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Sehr geehrte/r Anwender/in,

wir möchten Ihnen hiermit die Grundlagen zur Bedienung des NCdrive-Controllers vermitteln. 
Das NCdrive bildet die optimale Steuereinheit im Zusammenspiel mit MegaNC. Hierdurch entsteht eine
komplette CAD/CAM-Suite bei der eine Durchgängigkeit geschaffen wurde, die in diesem Bereich nur sehr
selten gegeben ist. 

Natürlich kann NCdrive auch mit einen an DIN 66025 angelehnten NC-Code versorgt und betrieben werden. Mit
Hilfe des integrierten NClyzer's erfolgt die 3D-Simulation des Programms.

Für den Fall das Sie Unterstützung benötigen stehen Ihnen unsere Partner gern zur Verfügung. Zudem können
Sie Ihre Fragen auch per Email an 

info@4cam.de

stellen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Projekte.

Thomas Stolz
4CAM GmbH



Software Lizenzv ertrag

Nachfolgend sind die V ertragsbestimmungen für die Benutzung v on MegaTEC H/4C A M GmbH-Software durch S ie, den Endv erbraucher (im Folgenden
auch: "Lizenznehmer"), aufgeführt. 
Durch Installieren der Software erklären S ie sich mit diesen V ertragsbedingungen einv erstanden.

V ERTRA GSBEDINGUNGEN

1. Gegenstand des V ertrages
Gegenstand des V ertrages ist das auf dem Datenträger oder aus dem Internet erhaltene C omputerprogramm, die Programmbeschreibung und
Bedienungsanleitung, sow ie sonstiges zugehöriges Material. S ie werden im Folgenden auch als "Software" bezeichnet. MegaTEC H/4C A M GmbH macht
darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, C omputersoftware so zu erstellen, dass sie in allen A nwendungen und
Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand des V ertrages ist daher nur eine Software, die im S inne der Programmbeschreibung und der
Bedienungsanleitung grundsätzlich brauchbar ist.

2. Umfang der Benutzung
MegaTEC H/4C A M GmbH gewährt Ihnen für die Dauer dieses V ertrages das einfache nichtausschließliche und persönliche Recht (im Folgenden auch als
"Lizenz" bezeichnet), die beiliegende Kopie der MegaTEC H/4C A M GmbH-Software auf einem einzelnen C omputer 
(d. h. mit einer einzigen Zentraleinheit (C PU), und nur an einem O rt zu benutzen. Ist dieser einzelne C omputer ein Mehrbenutzersy stem, so gilt dieses
Benutzungsrecht für alle Benutzer dieses einen Sy stems. A ls Lizenznehmer dürfen S ie Software in körperlicher Form (d. h. auf einem Datenträger
abgespeichert) v on einem C omputer auf einen anderen C omputer übertragen, v orausgesetzt, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt auf immer nur einem
einzelnen C omputer genutzt w ird. E ine weitergehende Nutzung ist nicht zulässig. 

3. Besondere Beschränkungen
Die Software und das zugehörige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschützt. Soweit die Software nicht mit einem Kopierschutz v ersehen ist, ist Ihnen
das A nfertigen einer einzigen Reserv ekopie nur zu S icherungszwecken erlaubt.

Dem Lizenznehmer ist untersagt,
- ohne v orherige schriftliche Einw illigung v on MegaTEC H/4C A M GmbH die Software oder das zugehörige schriftliche Material an einen Dritten zu
übergeben oder einem Dritten sonst w ie zugänglich zu machen.
- ohne v orherige schriftliche Einw illigung v on MegaTEC H/4C A M GmbH die Software abzuändern, zu übersetzen, zurückzuentw ickeln, zu entkompilieren
oder zu entassemblieren,
- v on der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu v erv ielfältigen,
- es zu übersetzen oder abzuändern oder v om schriftlichen Material abgeleitete Werke zu erstellen,
- die Software zu v erschenken, v ermieten oder zu v erleihen. 

4. Inhaberschaft an Rechten
Sie erhalten mit dem Erwerb des Produktes nur E igentum an dem körperlichen Datenträger, auf dem die Software aufgezeichnet ist. E in Erwerb v on
Rechten an der Software selbst ist damit nicht v erbunden. MegaTEC H/4C A M GmbH behält sich insbesondere alle V eröffentlichungs-, V erv ielfältigungs-,
Bearbeitungs- und V erwertungsrechte an der Software v or.

5. Dauer des V ertrages
Der V ertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der Software erlischt automatisch ohne Kündigung, wenn er eine
Bedingung dieses V ertrages v erletzt. Bei Beendigung des Nutzungsrechtes ist er v erpflichtet, die O riginaldiskette w ie alle Kopien der Software einschl.
etwaiger abgeänderter Exemplare, sow ie das schriftliche Material zu v ernichten.

6. Haftung und Gewährleistung
Das Produkt ist erprobt und auf seine Funktionstüchtigkeit bei sachgemäßer A nwendung unter V erwendung der Handbücher/O nlinehilfe überprüft. Für
die jeweilige V erwendungsmöglichkeit des Lizenznehmers w ird keine Garantie übernommen. A ufgetretene Mängel sind dem V ertragshändler
unv erzüglich, spätestens innerhalb v on 8 Werktagen seit Lieferung bei offenen Mängeln, seit Entdeckung bei v erdeckten Mängeln durch für den
V ertragshändler kostenfreie Rücksendung des Produktes anzuzeigen. Die Gewährleistung erfolgt durch Nachbesserung bzw . Ersatzlieferung. E in A nspruch
auf Wandlung oder Minderung besteht nur bei F ehlschlagen der Nachbesserung bzw . Ersatzlieferung und unter der V oraussetzung, dass dem
V ertragshändler erfolglos eine Nachfrist v on mindestens 14 Tagen gesetzt worden ist. Weitergehende Gewährleistungs-, oder Ersatzansprüche,
insbesondere Schadensersatzansprüche wegen positiv er V ertragsv erletzung, entgangenem Gew inn, Betriebsunterbrechung, V erlust v on Informationen
usw . sind ausgeschlossen, es sei denn, dem V ertragshändler w ird v orsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln nachgew iesen. E ine Haftung für mittelbare
Schäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. Sämtliche Gewährleistungsansprüche erlöschen in jedem Fall 24 Monate, gewerbliche Endabnehmer 12
Monate, nach Lieferung.

7. Sonstiges
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem V ertrag sind ohne Zustimmung des V ertragspartners weder übertragbar noch abtretbar, sofern sich aus diesem
V ertrag nichts anderes ergibt.
Sämtliche V ereinbarungen auch Ä nderungen oder Ergänzungen dieses V ertrages, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses V ertrages unw irksam sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Unw irksame
Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, deren w irtschaftlicher Erfolg dem der unw irksamen soweit w ie möglich entspricht. 

4C A M GmbH
Hauptstr. 18
86756 Reimlingen
 
info@4cam.de
www.4cam.de
Tel: 09081-805067-0
Fax: 09081-805067-67

Juni 2019

© 2019 4CAM GmbH
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1 Erste Schritte

In diesem Kapitel werden Ihnen grundlegende Kenntnisse von der Installation bis zur Bearbeitung
vermittelt.

1.1 Softwareinstallation

Abhängig davon, welche MegaNC-Version Sie erworben haben erfolgt die Installation von MegaNC
folgendermaßen:
 
1. MegaNC 2D/ 3D, MegaNC 2D / 3D Pro
Sie starten die Installationsroutine, z. B. "MegaNC_3D_2018.exe" von Ihrer CD. Die entsprechende
Software-Variante wird als komplettes CAD/CAM-System mit ausgewählten Voreinstellungen und
Beispielen installiert. Folgen Sie den Anweisungen der Setup-Routine.
 
2. MegaNC Applikation NCdrive, bzw. Pro
Hierbei erhalten Sie eine Version auf CD die über eine Setup-Routine installiert wird. Sie werden in
diesem Zusammenhang bei der Installation nach dem Speicherort der vorhandenen MegaCAD-Version
gefragt, der dann ausgewählt werden muss. Dies bedeutet auch, dass MegaCAD zuerst installiert
werden muss.
 

 
Da MegaCAD individuelle Menüumgebungen verwalten kann, muss
eventuell die MegaNC-Umgebung geladen werden. Hierzu finden Sie in
MegaCAD den Bereich "Setup - Symbol Menüs"
 
In dem nachfolgendem Fenster können Sie nun über die Schaltfläche
"Umgebung laden" die gewünschte MegaNC Oberfläche (2D oder 3D,
NCdrive oder Pro) laden.

1.2 Funktionsablauf (Übersicht)

Für einen schnellen Einstieg in MegaNC sei hier die prinzipielle Funktionsablauf in seinen wichtigsten
Schritten aufgezeigt. 

MegaNC ist eine Applikation zu MegaCAD und ist in diese Oberfläche integriert. Das heißt, Sie
müssen MegaCAD öffnen und finden ein entsprechendes Icon in der Oberfläche.
 

 1.1 Masterzeichnung laden 626
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Es kann eine Prototypen-Zeichnung geladen werden, die alle wichtigen Informationen der eingesetzten
Maschine enthält. Damit haben Sie mit einem Mausklick sämtliche Parameter Ihrer CNC-Maschine
ausgewählt. Nutzen Sie MegaNC für die Erstellung von G-Code für unterschiedliche Steuerungen,
dann können auch mehrere Masterzeichnungen hinterlegt werden.

In Verbindung mit NCdrive kann die Masterzeichnung auch direkt ein Abbild Ihres Maschinentisches
sein. Sie können damit schon im CAD-Teil die Position des Bauteils auf dem Tisch festlegen und die
Lage von Spannmitteln etc. anzeigen. Dies setzt voraus, dass die Maschine mit Referenzschaltern
versehen ist und einmal korrekt eingemessen wurde.

 1.2 Maschineneinstellungen einrichten
Als andere Möglichkeit bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit zu einer bestehenden Zeichnung die
Maschineneinstellungen zu laden. Hier werden die Grundlegenden Einstellungen zur NC-
Programmerzeugung definiert die für die NC-Ausgabe erforderlich sind.

 

 2. Rohteil definieren  

Mit der Angabe der Höhe und dem anschließenden Aufziehen eines Rechtecks definieren Sie ein
Rohteil für die Bearbeitung. Es wird durch ein Rechteck dargestellt, das um den angegebenen Wert
unterhalb Ihrer 0-Ebene (Bauteiloberfläche) liegt. Während des CAD/CAM-Teils Ihrer Arbeit hilft Ihnen
diese Geometrie, um einen Bezug zu den vorliegenden Größen zu haben. Gleichzeitig wird die
Information für die 3D-Darstellung des Rohlings in der Simulationssoftware NClator genutzt.

 

3. Werkzeugbibliothek
Damit Sie später ein Werkzeug für die Bearbeitung auswählen können, muss es zuerst definiert sein.
Die Werkzeugbibliothek ist ein Abbild Ihres Werkzeugschrankes.
 

5. Technologiedaten zuweisen

Jetzt bekommen die Konturen, Taschen oder Bohrungen ihre Fräsparameter zugewiesen.
 
  

 6. Werkzeugpfade anzeigen
Damit wird das Programm (G-Code) erzeugt und als Werkzeugsymbole und -bahnen in der Zeichnung
angezeigt.

628

626

640

784
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 7. NClator
Um die vorgenommenen NC-Bearbeitungen auf Richtigkeit zu überprüfen steht Ihnen der NClator
(Vollversion oder light) zur Verfügung. Hier können Sie die Verfahrwege der Maschine in einer
übersichtlichen 3D-Simulation anzeigen lassen, um die Sicherheit zu bekommen, ein korrektes
Maschinenprogramm erstellt zu haben.

 

 8.1. Starten von NCdrive
Setzen Sie MegaNC in Verbindung mit NCdrive ein, dann können Sie mit dieser Schaltfläche den
erzeugten G-Code zur Abarbeitung direkt in die Steuersoftware NCdrive übergeben. Zusätzlich nutzt
NCdrive auch die Informationen zum Rohteil und zu den verwendeten Werkzeuen.

 8.2.Speichern des G-Codes
Zur Übergabe des G-Codes an die Steuerung (z. B. Heidenhain, Siemens, etc.) einer
Werkzeugmaschine über Netzwerk, Diskette o. ä. muss der Befehlssatz gespeichert werden.

1.3 Aus CAD mach CAM

Wie im  vorherigen Kapitel bereits kurz angedetuet stehen Ihnen für die vorbereitenden CAD-Arbeiten
mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die hier ausführlicher erläutert werden sollen.

· Sie können eine bestehende CAD-Konstruktion (*.prt) laden und diese Zeichnung mit allen
Informationen zur Anbindung an die Maschine (Maschineneinstellungen, Postprozessor, etc.)
versehen. In dieser Zeichnung werden dann die Technologien vergeben und die Werkzeugpfade
erstellt. Selbstverständlich können Sie auch eine DXF-, bzw. DWG-Zeichnung aus einem anderen
CAD-System laden.

· Um die wiederkehrenden Schritte der Maschinendefinition nicht für jedes neue Projekt wiederholen
zu müssen, kann es sinnvoll ein, eine Prototypenzeichnung mit allen notwendigen Informationen zu
erstellen. Diese kann dann als Basis für Ihre CAM-Arbeiten dienen. Diese Masterzeichnung laden
Sie zu Beginn der Arbeit und 'impfen' diese dann mit den CAD-Daten mit einer dieser Methoden:

· konstruieren Sie das zu fräsende Bauteil direkt in der geöffneten Masterzeichnung. Alle Funktionen
aus dem CAD-Bereich stehen Ihnen dazu zur Verfügung

· importieren Sie die Zeichnungsdaten aus einer zweiten (MegaCAD-) MegaNC-Instanz über das
Clipboard (Strg + c, Strg + v)

· nutzen Sie die Möglichkeit, Konstruktionsdaten als Baugruppen abzulegen und fügen Sie diese
in die geöffnete Zeichnung ein.

· Einfügen einer CAD-Zeichnung (PRT, DXF, DWG) in die Masterzeichnung über Datei - einfügen.

1.4 Beispiel Kontur

Als Beispiel für die Funktion Kontur wählen wir die Geometrie der Wappenfigur Münchens, das
Münchner Kindl, das als Baugruppe zur Verfügung steht (.\mac\mkindl.mac).

Einfügen der Kontur über "Baugruppen" > "Einfügen"
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 Funktion "Kontur" aufrufen und alle Elemente auswählen (Bereich auswählen, in dem Sie mit
zwei Mausklicks ein Rechteck über die gesamte Kontur ziehen). Dabei werden alle erkannten
Elemente grafisch hervorgehoben. Die Auswahl ist mit der rechten Maustaste zu beenden.
 
Bearbeitungsparameter eingeben:

Wichtig hierbei sind das eingestellte Werkzeug mit geeignetem Vorschub und die richtigen Werte für
die Bearbeitung. Die eingestellten Werte werden mit OK zugewiesen. Näheres zu den Parametern
finden Sie im Kapitel "Kontur definieren". Allen Elementen wurden mit diesem Befehl die gleichen
Fräsparameter zugewiesen und auch die Reihenfolge der Bearbeitung wurde dem Zufall überlassen. 

Da aber in diesem Fall die Außenkontur das Werkstück durchdringen und zuletzt gefertigt werden
soll, müssen Sie über den TechnologieManager die Struktur des Fräsjobs nachträglich verändern.
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Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Bearbeitung im TechnologieMangager anwählen, wird diese
zeitgleich in MegaCAD markiert dargestellt. Somit haben Sie die Möglichkeit verschiedene
Reihenfolgen festzulegen. Sie können jetzt sowohl die Parameter für die Bearbeitung ändern und auch
die markierte Zeile 'nach unten' verschieben. Mit OK werden die neuen Werte zugewiesen und das
Fenster geschlossen.

 Maschineneinstellungen laden
Damit MegaNC gewisse Rahmenbedingungen für die NC-Ausgabe kennt, müssen Sie diese in diesem
Menü festlegen. Für unsere NCdrive-Steuerungen sind entsprechende Vorlagen im Pulldown-Menü
"Maschine" hinterlegt:



Erste Schritte

© 2019 4CAM GmbH

25

 Werkzeugpfade anzeigen 

Mit einem Klick auf das Icon 'Werkzeugpfade anzeigen' stellt Ihnen MegaCAD die Verfahrwege des
Werkzeugs im Eilgang und im Eingriff grafisch dar.

 

Einen plastischeren Eindruck von der Bearbeitung erhalten Sie, wenn Sie sich diese in der Simulation
im NClator betrachten.

 Start des NClator
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Um die folgende NClator-Simulation betrachten zu können müssen Sie diesen Codec installieren und
gegebenenfalls die Seite mit F5 aktualisieren.
 

1.5 Beispiel Tasche

Als Beispiel für die Funktion Tasche wählen wir die 2D-Daten des unten dargestellten Bauteils, die als
Baugruppe hinterlegt sind.

Beim Bearbeiten
von Taschen
müssen folgende
Dinge müssen
beachtet werden:

· Es muss
sich um
eine
geschloss
ene Kontur
handeln
(ähnlich
wie bei der
Schraffur)

· Die
MegaCAD-
Elemente
müssen
vollständig
Teil der
Außenkont
ur der Tasche sein.
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· Als Elemente dürfen alle MegaCAD-Grundelemente dienen.
· Tasche mit Insel(n) ist möglich
· Der Eckenradius bei Taschen ist vom verwendeten Fräser abhängig.

Die Zeichnungsvorlage für dieses Beispiel können Sie unter Baugruppe>Einfügen finden:
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 Mit der Funktion Rohteil definieren legen Sie die Größe des
virtuellen Rohlings fest, der bearbeitet werden soll. Im ersten
Beispiel 'Kontur' wurde dieser Schritt übersprungen und
stattdessen die default-Definition des Rohteils in Größe des
Tisches übernommen.

Nach Angabe der Höhe des Bauteils ziehen Sie mit zwei Mausklicks ein Rechteck auf, das das
zu fräsende Bauteil komplett umschließt.

 Mit dem Start der Funktion Tasche werden Sie aufgefordert, das 1. Element (siehe
Statusleiste unten) auszuwählen. Klicken Sie auf den inneren der großen Kreise, dieser wird
grafisch hervorgehoben.  Die Auswahl ist mit der rechten Maustaste zu beenden, weil kein
weiteres Element in diesem Arbeitsschritt (Tiefe 2 mm) bearbeitet werden soll.

Es öffnet sich folgende Maske, in die die Bearbeitungsparameter eingegeben werden können.

Steht im Pulldownfeld Werkzeug noch kein Eintrag, dann kann mit der Auswählen-Schaltfläche ein
Fräser aus der Werkzeugbibliothek ausgewählt werden.

Mit diesen Einstellungen wird eine Tasche mit der Tiefe von 2 mm in einem Durchgang erzeugt.
Näheres zu den Parametern finden Sie im Kapitel "Tasche definieren ". 675
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 Werkzeugpfade anzeigen startet die Berechnung der Verfahrbewegungen und zeigt diese
symbolisch an. Damit können Sie jederzeit überprüfen, ob die von Ihnen definierten Arbeitsschritte
in Ordnung sind.

 Für die weiteren Schritte würde die Anzeige der Werkzeugpfade die Arbeit behindern.
Deshalb deaktivieren Sie diese bitte
 
Im nächsten Arbeitsgang werden nun die Senkungen mit den großen Durchmessern (Tiefe 1,5
mm)gefertigt. Dies funktioniert wie oben beschrieben, jedoch können wir hier die Ebenenfunktion
nutzen. Da der Nullpunkt auf der obersten Ebene liegt und wir schon einen Absatz mit 2 mm Tiefe
erzeugt haben würde das Werkzeug die ersten Wege ohne Spanabtrag arbeiten.

Mit folgender Einstellung jedoch wird dies verhindert. Das Werkzeug stellt sofort auf den Grund der
Tasche, natürlich mit dem Abstand der Sicherheitsebene, zu und beginnt zu arbeiten. Klicken Sie
also die 3 inneren, großen Kreise an und schließen Sie mit einem Rechtskilck die Auswahl ab.
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Und hiermit werden die Bohrungen in den Senkungen auf eine Endtiefe von 9,5 mm gefertigt.

Zum Abschluß muss noch der Außenkreis als Kontur definiert werden.
 
Wenn Sie alle Konturen mit Technologiedaten versehen haben wird das Ergebnis im optionalen
NClator so aussehen:
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1.6 Beispiel Kontur mit Stegen

Die Funktion Kontur mit Stegen bietet eine neue Möglichkeit, flächige Bauteile zu bearbeiten, die auch
nach der Bearbeitung im Rohteil fixiert sein sollen. Eine typische Anwendung sind Ausfräsungen aus
dünnen Platten. 
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 Nach dem Öffnen der Masterzeichnung konstruieren Sie mit den CAD-Funktionen von MegaNC ein
einfaches Viereck mit abgerundeten Ecken.

 Mit der Funktion Rohteil definieren legen Sie die Größe des virtuellen Rohlings fest, der bearbeitet
werden soll. Im ersten Beispiel 'Kontur' wurde dieser Schritt übersprungen und stattdessen die default-
Definition des Rohteils in Größe des Tisches übernommen.
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Nach Angabe der Höhe des Bauteils ziehen Sie mit zwei Mausklicks ein Rechteck auf, das das zu
fräsende Bauteil komplett umschließt.

 Mit dem Start der Funktion Kontur mit Stegen werden Sie aufgefordert, das 1. Element (siehe
Statusleiste unten) auszuwählen. Klicken Sie links unterhalb des Bauteils mit etwas Abstand zum
nächsten Element in die Zeichenfläche und ziehen Sie mit der Maus ein Rechteck auf, das die gesamte
Kontur umschließt. Ein zweiter Mausklick rechts oberhalb der Geometrie und ein folgender Rechtsklick
schließt die Auswahl ab. Die Kontur ist nun rosa gestrichelt dargestellt und es öffnet sich das
Eingabefenster Stegkontur.

Steht im Pulldownfeld Werkzeug noch kein Eintrag, dann kann mit der Auswählen-Schaltfläche ein
Fräser aus der Werkzeugbibliothek ausgewählt werden.

Das 3mm Werkzeug würde jetzt die Platte in der gesamten Kontur vollständig durch fräsen, obwohl im
Eingabefeld Ebene ein Wert von (-2 mm) angegeben ist. Dieser wirkt sich erst aus, wenn mit der
Funktion Stege erstellen die Lage der Stege angegeben wird.
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 Mit einem Klick auf dieses Icon werden Sie nach der Stegbreite gefragt. Diese ist mit dem
Durchmesser eines Kreises identisch, den Sie nach der Bestätigung des Wertes mit OK mit der Maus
platzieren können. Hierfür stehen Ihnen alle Konstruktionsmöglichkeiten (Fangmodi) von MegaNC zur
Verfügung.

Ihre Konstruktion wird nun so aussehen. Die Kreise stellen Zonen dar, in denen das Werkzeug auf die
von Ihnen angegebene Höhe zurück gezogen wird. Die Angabe (-2 mm) im Feld Ebene bedeutet, dass
der Fräser auf eine Höhe von 2 mm unterhalb der Nullebene (i. d. R. Bauteiloberfläche) angehoben
wird. In diesem Beispiel bleibt demnach ein Steg mit 1 mm Höhe stehen.

 Die Berechnung der Verfahrwege wird nun von einer Warnmeldung begleitet, die besagt, dass
bis zu einer Tiefe gefräst wird, die größer ist als die Rohteildicke abzüglich des Wertes Freimaß
Unterseite (siehe Kapitel Maschineneinstellungen).



Erste Schritte

© 2019 4CAM GmbH

35

Davon ausgehend, dass die 3 mm Platte nicht direkt auf den Maschinentisch gespannt wird, sondern
dass zur Schonung der Maschine eine Verschleißschicht in Form einer Aufspannplatte aus Holz etc.
vorgesehen ist, können Sie diese Warnmeldung ignorieren.

Im NClator erhalten Sie nun folgendes Ergebnis.
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1.7 Beispiel Tasche 3D

Wie die bisher beschriebenen Befehle gehört auch die Funktion Tasche 3D zu den klassischen 2,5D-
Strategien. Der Unterschied zur o. g. Taschenfunktion ist die Tatsache, dass hier von 3D-CAD-Daten
ausgegangen wird. Die Funktion orientiert sich stark an der 2D-Taschen-Funktion mit dem
Unterschied der automatischen Erkennung der Taschentiefen.
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Folgende Dinge
müssen beachtet
werden:

· Das 3D-
Bauteil
wird mit
seinem
obersten
Punkt (im
Beispiel:
Mittelpunkt
der oberen
Kreiskontu
r) auf der
Zeichenfläc
he
platziert.
Diese stellt
wie im 2D
die
Oberfläche
des Rohteils dar.

· Als Elemente für die Belegung mit Technologien kommen ebene 3D-Konturen zur Anwendung.
Besonderheiten dazu finden Sie im Kapitel "Tipps und Tricks" .

· Tasche mit Insel ist möglich
· Der Eckenradius bei Taschen ist vom verwendeten Fräser abhängig.

  Nach dem Öffnen der Masterzeichnung fügen Sie die Baugruppe ein. Schalten Sie
dazu auch in den 3D-Modus von MegaNC, um das Bauteil räumlich darstellen zu können.

787
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 Mit der Funktion Rohteil definieren legen Sie wieder die Größe des virtuellen Rohlings fest, der
bearbeitet werden soll. 

Nach Angabe der Höhe des Bauteils ziehen Sie mit zwei Mausklicks ein Rechteck auf, das das
zu fräsende Bauteil komplett umschließt.

 Mit dem Start der Funktion Tasche 3D werden Sie aufgefordert, die 1. Kante (siehe
Statusleiste unten) einer Kontur auszuwählen. Klicken Sie die Unterkante der großen Tasche
(Kreis) an, dieser wird grafisch hervorgehoben. Das System benötigt einen zweiten Klick (letzte
Kante) auf dieses Kreiselement und stellt die ermittelte Fläche durch eine rosafarbene Kontur auf
der Bauteiloberfläche dar. Die Auswahl ist mit der rechten Maustaste zu beenden, weil kein
weiteres Element in diesem Arbeitsschritt (Tiefe 2 mm) bearbeitet werden soll.

Es öffnet sich folgende Maske, in die die Bearbeitungsparameter eingegeben werden können. Der
Wert für die Tiefe der Tasche ist mit 2 mm bereits erkannt.
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Steht im Pulldownfeld Werkzeug noch kein Eintrag, dann kann mit der Auswählen-Schaltfläche ein
Fräser aus der Werkzeugbibliothek ausgewählt werden.

Mit diesen Einstellungen wird eine Tasche mit der Tiefe von 2 mm in einem Durchgang erzeugt.
Näheres zu den Parametern finden Sie im Kapitel "Tasche 3D ". 

 Werkzeugpfade anzeigen startet wieder die Berechnung der Verfahrbewegungen und zeigt
diese symbolisch an.

Verfahren Sie mit den weiteren Taschen und Konturen auf die gleiche Weise und Sie erhalten das
unten dargestellte Ergebnis.

675
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1.8 Beispiel Körper 3D

Für den Einstieg in die Welt des 3D-Fräsens finden Sie in folgendem Beispiel Koerper 3D eine erste
Hilfe. Die Bearbeitung dieses 3D-Formkörpers mit der vorgestellten Frässtrategie soll hier nur die
prinzipielle Bedienweise dieser Funktion aufzeigen und erhebt sicherlich keinen Anspruch auf die
bestmögliche Herangehensweise.
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Folgende
Dinge
müssen
beachtet
werden:

· Das
3D-
Baute
il wird
mit
seine
m
obers
ten
Punkt
auf
der
Zeich
enfläc
he
(Nullebene) platziert. Diese stellt wie im 2D die Oberfläche des Rohteils dar.

· Beliebige Geometrien können bearbeitet werden.
· Das Fräsergebnis (konkave Oberflächen, Taschen, Hohlräume, etc.) ist natürlcih vom

verwendeten Fräser abhängig.

  Mit dem Laden der Zeichnung Koerper_3D.prt holen Sie sich Masterzeichnung und Bauteil
auf den Bildschirm. Sie erkennen in der Isometrie, dass das Bauteil etwas (1 mm) unterhalb der
Arbeitsebene positioniert ist. Damit werden auch die ebenen Flächen an den 4 Ecken
geschlichtet.

 Mit der Funktion Rohteil definieren legen Sie wieder die Größe des virtuellen Rohlings fest, der
bearbeitet werden soll. 

Nach Angabe der Höhe des Bauteils ziehen Sie mit zwei Mausklicks ein Rechteck von der linken,
vorderen Ecke des Maschinentisches zur rechten, hinteren Ecke des Bauteils auf. In der Isometrie
erkennen Sie jetzt auch, dass das Rohteil mit einem Rechteck 50 mm unterhalb dargestellt wird.

 Rufen Sie die Funktion Körper 3D auf und Sie werden nach den Grenzen der Bearbeitung
(Arbeitsfläche) gefragt. Durch das Anklicken von zwei (oder mehr) Körperkanten wäre dies
möglich. In diesem Beispiel entspricht jedoch die Rohteildefinition exakt dem Bereich der
gewünschten Bearbeitung, so dass Sie dies mit einem Rechtsklick der Maus erreichen können.
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Die Fläche, in der eine Bearbeitung stattfinden wird zeigt Ihnen MegaNC mit der rosa gestrichelten
Kontur an.

Mit dem Bestätigen der Rohteilgeometrie als Bearbeitungsfläche erhalten Sie das Eingabemenü
für die Bearbeitung 3D Parallel.
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 Zum ersten Mal wird das Berechnen der Werkzeugbahnen abhängig von der
Leistungsfähigkeit des eingesetzten PCs eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Sie werden
anhand eines Verlaufsbalkens über den Stand der Berechnung informiert.

 Im NClator können Sie wieder die Bearbeitung simulieren. Die eingestellten Werte im Menü waren
recht grob; dies spiegelt sich natürlich auch in der Optik wider.
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1.9 Übergabe des G-Codes an NCdrive

Nachdem die Werkzeugbahnen berechnet sind, kann der Anwender einer NCdrive-basierenden Anlage
direkt in den DNC-Bereich wechseln. Der entscheidende Vorteil dieser Konfiguration ist, dass nicht
nur die Aufgaben in CAD und CAM in einem einheitlichen System erledigt werden können, sondern
dass die Prozesskette sich ohne weiteres Zwischenspeichern und Konvertieren direkt in der Übergabe
aller notwendigen Parameter an die Handsteuerung der Maschine fortsetzt.
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1.10 Abspeichern des G-Codes

Wird MegaNC in der Arbeitsvorbereitung eingesetzt, um G-Code für Werkzeugmaschinen zu
erzeugen, dann können die Befehle für die Verfahrbewegungen der Maschine über die Schaltfläche
Programm speichern in einer Datei abgelegt werden.

Abhängig von der eingesetzten Steuerung wird sich dieser G-Code am Befehlssatz der DIN 66025
orientieren oder - wie im Falle von Heidenhain - einen speziellen Sprachumfang darstellen.
Entscheidend für das Ergebnis ist der vom Anwender auszuwählende, bzw. anzupassende
Postprozessor.

 Über diese Schaltfläche gelangen Sie in das Menü zur Definiton von besonderen
Anpassungen des Postprozessors. Die dort vorgenommenen Änderungen lassen sich
abspeichern.
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 Letztendlich wird der jeweilige Postprozessor im Menü Maschineneinstellungen ausgewählt.
Dort wird auch Dateinamenserweiterung definiert, die die Basis für die Lesbarkeit der Datei an der
Maschinensteuerung ist.

1.11 Sicherheitshinweise

Jede CNC-Maschine - von der kleinen Tisch-CNC-Anlage für Hobby und Ausbildung bis zum
Tonnen schweren Bearbeitungszentrum - ist für die spanende Bearbeitung von Werkstücken
entwickelt worden und ist im Rahmen ihrer technischen Daten dafür einzusetzen. Wie bei allen
Maschinen, so auch hier, muss für die Sicherheit der bedienenden Person gesorgt werden.
 
Sicherheitselemente beim Arbeiten mit NCdrive

· Einfaches Stoppen: Ein Druck auf eine beliebige Taste der PC-Tastatur stoppt den Vorschub
der Maschine, wenn dies in den Einstellungen von NCdrive aktiviert ist (Bewegung anhalten mit
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beliebiger Taste). Die Tischbewegungen werden gestoppt, indem der laufende Befehl ausgeführt
und dann die Bewegung über die eingestellte Rampe angehalten wird. Dieses Verfahren wird
eingesetzt, wenn - ohne Hektik -  in die laufende Bearbeitung eingegriffen werden muss
(Entfernen von losen Werkstückteilen, Absaugen, etc.), um danach den Fräsjob mit der
Funktion Wiederanfahren fortzusetzen.

· NOT-Aus: Beim Einsatz der Steuerung NCpowerdrive (Servo- oder Schrittmotorvariante) steht
dem Anwender ein Not-Aus-Schalter zur Verfügung, der die komplette Anlage sofort anhält und
spannungsfrei schaltet. Das System muss anschließend wieder entsprechend dem Handbuch
von NCdrive hochgefahren werden. Bei anderen Steuerungen wird gemäß dem dort
vorgesehenen Not-Aus-Konzept verfahren.

Sicherheitselemente beim Arbeiten an Werkzeugmaschinen

· Maschinen mit Steuerungen vom Typ Sinumeric, Heidenhain o. ä. werden nicht im DNC-Betrieb
angesteuert. Die NC-Programme werden in MegaNC erzeugt, abgespeichert und später an der
Steuerung aufgerufen. Die Sicherheitsvorkehrungen des jeweiligen Herstellers von Steuerung und
Maschine sind zu beachten.

Ein besonderer Lärmschutz ist bei bestimmten Bearbeitungen wichtig. Er kann zum Einen mit
einem Ohrenschützer zum Anderen mit einer Schutzzelle oder einem geschlossenen Raum
erreicht werden. Spannen Sie außerdem die Fräsewerkzeuge kurz ein, damit sie nicht so stark
schwingen können.
Anwenderkreis: Nur Personen über 14 Jahren dürfen das System anwenden, eine
Sicherheitsbelehrung und die Beachtung der Sicherheitshinweise ist immer erforderlich.





Kapitel

II
Einführung
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2 Einführung
In den letzten Jahren ist CAD (Computer Aided Design) zu einem festen Bestandteil der modernen
Konstruktion geworden und wird branchenübergreifend überall dort eingesetzt, wo technische
Zeichnungen von Bauteilen benötigt oder diese Bauteile als dreidimensionale Modelle virtuell
konstruiert, berechnet, animiert und visualisiert werden.

Der Computer unterstützt den Anwender beim Erstellen technischer Unterlagen und Modelle, bleibt
aber ein Hilfsmittel und Werkzeug. Der Begriff “Zeichenmaschine” ist für eine moderne CAD-Anlage
längst überholt, da der Funktionsumfang und die Möglichkeiten, welche die EDV bietet, weit über
diese Beschreibung hinausgehen. Dies trifft insbesondere für die dreidimensionale Konstruktion zu.

Der große Vorteil des Computerarbeitsplatzes ist die Flexibilität, die durch den Aufbau und die
Speicherung der Zeichnung als Datensatz ermöglicht wird. Eine Kopie dessen, was auf dem
Bildschirm graphisch erarbeitet wird, kann später höchst präzise und beliebig oft über Drucker oder
Plotter ausgegeben werden bzw. zur weiteren Nutzung in die Berechnung, Fertigung oder Verwaltung
übergeben werden. Die Bereitstellung der CAD-Daten dient zusätzlich einer frühzeitigen Verfügbarkeit
von Unterlagen für Marketing und Werbung.

Korrekturen und Änderungen an der Konstruktion lassen sich problemlos in einer in Arbeit
befindlichen oder in schon vorhandenen, archivierten Zeichnungen vornehmen. 

Zudem integrieren CAD-Systeme immer mehr spezifisches Know-how einzelner Technologien, so
dass sie zu "Expertensystemen“ werden, die beispielsweise für die Optimierung und den
Variantenvergleich der Konstruktion dienen.

Konstruktionssoftware MegaCAD
MegaCAD, das als 2D-CAD-Software Ende der 80er Jahre auf den Markt kam, hat sich durch seine
einfache Bedienbarkeit, den hohen Funktionsumfang und die Schnelligkeit bei geringen Hardware-
Anforderungen einen Namen gemacht und sich auf einem Markt, der zuvor durch wenige Systeme
besetzt war, behauptet. 

Seit den frühen Versionen steht der Name MegaCAD für ein ausgereiftes Komplett-Paket für
zweidimensionale Konstruktionen. Dem Anwender werden Werkzeuge an die Hand gegeben, die ihm
viele Einzelschritte seiner Arbeit schnell und effektiv von der Hand gehen lassen.

Die einfache Bedienweise und der hohe Funktionsumfang, der auch ohne zusätzliche Applikationen
die vollständige Erstellung von technischen Zeichnungen in unterschiedlichen Branchen
(Maschinenbau, Bauwesen, ...) ermöglicht, hat zusammen mit einer unkomplizierten, Windows-
orientierten Arbeitsweise CAD einem breiten Kreis von Anwendern zugänglich gemacht.

Durch den engen Kontakt zwischen Anwender, Competence Center und Hersteller ist eine
bedarfsgerechte Entwicklung gegeben. MegaCAD wird in Oldenburg entwickelt, über Berlin und den
Competence Centern, die über das Bundesgebiet verteilt sind, vertrieben.

Inzwischen gibt es auch zahlreiche Foren und Anwenderseiten die jedem Anwender zur Verfügung
stehen:

http://www.cad.de Anwenderforum MegaCAD
http://megacad.cad.de MegaCAD Newsgroup

Alle am Markt befindlichen CAD-Systeme arbeiten auf der Basis von Vektordaten. Ein Vektor ist die
mathematische Beschreibung der Verbindung zwischen zwei Punkten. So wird eine Linie immer über
einen Start- und einen Endpunkt mathematisch eindeutig dargestellt. 
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Zur Beschreibung eines Kreises wird die Koordinate seines Mittelpunktes und der Radius benutzt. Die
untere Abbildung zeigt die verschiedenen in MegaCAD benutzten Elemente und deren mathematische
Beschreibung.
Im Gegensatz zu Vektorgrafiken sind Pixelgrafiken das für Bilder und Bilddateien häufig verwendete
Format. Der Unterschied zu Vektorgrafiken liegt im Fehlen des mathematischen Zusammenhanges
zwischen den einzelnen Bildpunkten. Das Aussehen des Bildes hängt allein von der Stellung der
verschiedenfarbigen Pixelpunkte im Bildspeicher ab. Verändert man eines dieser Punkte im
Bildspeicher, ändert sich die Erscheinung des Bildes genau an dieser Stelle. 

Damit lassen sich beispielsweise in Pixeldateien einzelne Pixel löschen, in Vektordaten dagegen nur
ganze Linien.

  

Pixeldateien und Vektordateien nach einer Vergrößerung

Um die Vorteile der Pixel- mit der Vektorbearbeitung zu verbinden, ist man in modernen CAD-
Programmen dazu übergegangen, Hybridbearbeitung zu ermöglichen. Diese Form der Verarbeitung
erlaubt es, Vektor und Pixeldateien in einer Arbeitsoberfläche zu bearbeiten. Dazu weisen diese
Programme Befehle auf, die die Veränderung von Pixeldateien erlauben. Aus gerade hintereinander
liegenden Pixelpunkten erkennen diese Programme Linien und stellen diese wiederum als Vektoren
dar. Diesen Vorgang nennt man Vektorisierung. 

Allerdings sind die Möglichkeiten dieser Programmgattung beschränkt. Ein hoher
Nachbearbeitungsaufwand und wenig exakte Ergebnisse sind leider immer noch der Standard.

2.1 Koordinatensysteme

Bei zweidimensionalen Koordinatensystemen unterscheidet man zwischen relativen (inkrementalen)
und absoluten Koordinatensystemen. Eine weitere Unterscheidung liegt in der Angabe der Werte,
entweder kartesische oder polare Wertangaben.

Absolutes Koordinatensystem
Bei absoluten Koordinatensystemen werden alle Werte von einem einzigen, feststehenden Punkt aus
eingetragen. Typisch für den Bereich Bauwesen ist die Angabe im Vermessungswesen in Gauss-
Krüger-Koordinaten. Dabei wird die Welt in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Auf Ihrer vorliegenden, in
der Regel von Längen und Breitengraden berandeten Karte finden Sie häufig die Werte von Grad
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Minute Sekunde für die Ecken, aber auch Rechtswerte (x-Werte in km, z.B. 3555, d.h. 55 km östlich
vom 9. Längengrad) und Hochwerte (y-Werte in km, z.B. 5799, d.h. 5799 km nördlich vom Äquator),
im Gauss-Krüger-Koordinatensystem an den Kartenrändern. Oft sind die ersten beiden Ziffern hoch
und klein gesetzt.

Im Bereich Maschinenbau werden häufig alle Anwendungen, die mit CNC-Bearbeitungen
zusammenhängen, absolut, d.h. von einem Punkt aus, bemaßt. Damit hat man bei verschiedenen
Zeichnungen Übergangspunkte geschaffen.
Zeichnungen, die in einem derartigen Format vorliegen, sind sofort ineinander überführbar. Man kann
also eine Zeichnung in eine andere einfügen und die beiden Zeichnungen befinden sich sofort
lagerichtig zueinander.

Allerdings ist diese Form sehr schwierig im täglichen Konstruktionsprozess einsetzbar. Als Zeichner
oder Konstrukteur ist es einfacher, in relativen Maßen zu konstruieren. Immerhin wird niemand die
Länge eines Hauses in absoluten Gauss-Krüger-Koordinaten angeben, da dabei riesige Zahlenwerte
entstehen, mit denen niemand hantieren kann. Aus diesem Grund benutzt man relative oder auch
inkrementale Koordinatensysteme. Dabei verändert sich der Nullpunkt fortwährend und kann nach
Belieben auf einen Zeichnungspunkt gesetzt werden.

Inkrementales Koordinatensystem
Beim inkrementalen Koordinatensystem wird der Bezugspunkt immer auf die letzte bestimmte
Koordinate gesetzt und als Kreis mit einem Kreuz gezeichnet. Das heißt, der Nullpunkt an sich, wird
ständig mitgeführt. Möchte man ihn an eine bestimmte Stelle positionieren, nutzt man den
Funktionsbutton.
Er ist bei einer aktiven Funktion über die Menüleisten erreichbar und auch manuell eingebbar, per
Tastatur, mit Hilfe der Escape-Tabulator-Steuerung Damit kann man den inkrementalen Nullpunkt
beliebig positionieren. Somit ist es z.B. möglich, einen Kreis exakt vom Mittelpunkt eines anderen
Kreises aus zu positionieren. 
Sobald man den zweiten Kreis setzt, springt der Inkrementalpunkt auf den Zielpunkt des zweiten
Kreises.
Auf diese Art und Weise kann man sich das inkrementale Bezugssystem an jede beliebige Stelle auf
der Zeichnung “nullen”, um dann exakt von diesem Punkt aus Werte einzugeben.

Kartesische Koordinateneingabe
Kartesische Koordinaten bestehen aus x-, y– und z-Wert die von einem festen oder verschiebbaren
Bezugspunkt berechnet werden.

Polare Koordinateneingabe
Die Polarkoordinaten eines Punktes innerhalb eines zweidimensionalen Polarkoordinatensystems
bestehen aus dem Radius (Abstand von Pol zu Punkt) und dem Polarwinkel (Winkel zwischen
Nullrichtung und Punkt).

2.2 Programmoberfläche

Die Oberfläche von MegaCAD teilt sich in folgende Bereiche:

Die Windows-Zeile enthält neben den Bedienfeldern für ‚Abblenden in Taskleiste‘, ‚Vollbild - Fenster‘
und ‚Schließen‘ noch die Information über den Namen der verwendeten Version mit Nummer der
geöffneten Sitzung und den Namen der Zeichnung (*.prt) oder Baugruppe (*.mac).

MegaCAD kann, wie viele neue Windowsprogramme auch, nicht mehrere Zeichnungen in einzelnen
Fenstern einer einzigen Sitzung verwalten. Dafür können ohne gravierenden Speicherverbrauch
mehrere Sitzungen parallel geöffnet werden, in denen unterschiedliche Konstruktionen dargestellt
werden.
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Eine Leiste mit Pulldown-Menüs schließt sich unterhalb an. Mit den hier aufklappenden Menüs kann
die Software vollständig bedient werden. Je nach der Art der Einstellung im Menü Setup-Symbol-
Menüs-Umgebung-laden (Standard oder Erweitert) werden rein textorientierte oder in den grafischen
Bereich wechselnde Untermenüs aktiviert. Das Auswählen einer Menüoberfläche wird später in
diesem Handbuch beschrieben. 

Die Symbolleiste unter der Pulldown-Menüleiste umfasst einzelne Funktionen, die vom Anwender oft
gebraucht werden. Dieses Menü lässt sich auf einfache Weise gemäß dem Arbeitsstil des
Konstrukteurs anpassen. Im Bild ist die Grundeinstellung nach einer Standardinstallation zu sehen. 

Einzelne Symbole (Datei öffnen, Datei neu) sind aus anderen Software-Paketen unter Windows
bekannt. Alle anderen Buttons ermöglichen den direkten Zugriff auf MegaCAD-Funktionen, unabhängig
davon, welche Arbeiten mit MegaCAD im Augenblick des Aufrufes gemacht werden.

Die am linken Bildschirmrand liegenden Menüleisten stellen eine weitere Möglichkeit zur
Programmbedienung dar. Hierbei handelt es sich um eine Menüstruktur die in zwei Ebenen
angeordnet ist. Das rechts dargestellte Menü ist das Hauptmenü, von dem Sie in die Bereiche
Punkte, Linien, Kreise, Bögen, ... gehen können, bzw. wichtige Funktionen zur Steuerung der
Layer und Gruppen, zum Neuzeichnen, Zoomen und Löschen direkt aufrufen können.

Die zweite Menüebene, die nach dem Anklicken eines Buttons im Hauptmenü erscheint, stellt
Ihnen die Funktionen zur Verfügung, die Sie für Ihre Konstruktion benötigen. Allen Menüfeldern
ist gemeinsam, dass beim Anfahren mit der Maus ein kurzer Hilfetext erscheint, der Ihnen
neben der grafischen Darstellung Infos zum Verständnis geben soll. Zusätzlich erscheint in
der Statuszeile am unteren Bildschirmrand ein längerer Informationstext.

In der rechten unteren Ecke des Bildschirms sehen Sie in der Statuszeile vier Pfeiltasten, die
es Ihnen erlauben Ihre Blickrichtung auf die Zeichnung zu schwenken. Dazu erfahren Sie
mehr, wenn Sie sich zu den Zoom-Funktionen durchgearbeitet haben.

Wir haben damit in unseren Erklärungen den Bildschirm einmal umkreist und gehen noch kurz auf die
noch fehlende Buttonleiste oberhalb des Zeichenbereiches ein. Hier finden Sie Schalter zum Ändern
der Attributeinstellungen (Farben, Layer,- und Gruppenzugehörigkeit, Strichart– und Stärke, .) für die
kommenden Schritte Ihrer Konstruktion.

Zusätzlich finden Sie hier die Tasten zur Aktivierung der Zoomfunktionen.

Nehmen Sie sich die Zeit und fahren Sie mit der Maus über die bisher besprochenen Bereiche und
lassen Sie das Aussehen der MegaCAD-Oberfläche und die Reaktionen des Programmes auf sich
wirken, um sich Stück für Stück mit dieser neuen CAD-Welt vertraut zu machen.

2.3 Bedienung mit der Maus

Das zentrale Eingabewerkzeug ist bei MegaCAD die Maus. Mit steigendem Übungsgrad werden Sie
aber auch immer mehr die Möglichkeit der direkten Eingabe von Befehlen mit unseren „Hotkeys“
schätzen lernen.

Maustastenbelegung
Die Tasten der Maus werden von MegaCAD mit grundlegend unterschiedlichen Funktionen belegt:
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Die linke Maustaste dient zur Auswahl von Funktionen in Menüs, zur Bestätigung von Schaltflächen,
zur grafischen Eingabe von Punkten und zum Anklicken von Elementen in der Zeichenfläche. Sie
stellt den „Vorwärtsgang“ in MegaCAD dar. 

Die rechte Maustaste storniert Befehle und führt Sie schrittweise durch die Menüs zurück
(„Rückwärtsgang“).

Mit der mittleren Maustaste unterstützt MegaCAD bei Mäusen mit Scrollrad das Hinein- und
Herauszoomen in die Zeichnung und das Panen (Verschieben). Die Arbeitsweise ist sehr einfach zu
beschreiben:

· Dreht man das Rad von sich weg wird die Zeichnung kleiner
· Dreht man das Rad zu sich hin wird die Zeichnung größer
· Drückt man das Rad und hält es gedrückt kann die Zeichnung verschoben werden (Panen)
· Doppelklick auf das Rad ruft einen Autozoom auf

Im Unterschied zu Grafikprogrammen lassen Sie bitte bei MegaCAD die Maustaste los, wenn
Sie über zwei Klickpunkte ein Fenster diagonal aufziehen.

Zoomen mit der Maus
Beim Hineinzoomen in die Zeichnung ist die Position der Maus am Bildschirm zu beachten. Es wird
nicht nur einfache vergrößert oder verkleinert, sondern die Position der Maus dient als Zentrum der
Operation. Zeigen Sie mit der Maus auf die zu vergrößernde Stelle am Bildschirm und drehen Sie
dann das Rad wird zu dieser Position hin vergrößert, die Elemente bleiben auf dem Bildschirm.

Durch diese neue Mausunterstützung ist ein sehr schnelles Zoomen und Verschieben der Zeichnung
möglich, ohne eine Funktion aufzurufen. Anwendbar ist diese Unterstützung immer wenn eine
Zeichenfunktion aktiv ist und kein Dialog in Arbeit ist. So kann in die Zeichnung hineingezoomt
werden, wenn gerade die Höhe eines Quaders bestimmt wird oder ein Endpunkt einer Linie gefangen
werden soll. Das Verschieben ist ebenso jederzeit anwendbar. 

Die Schrittweite mit der in die Zeichnung gezoomt wird bestimmt man im Einstelldialog der
Zoomfunktion:

· Faktor +/- definiert die Schrittweite beim hineinzoomen, ein guter Wert ist hier 1.3
· Scrollweite bestimmt die Schrittweite beim verschieben, ein guter Wert ist hier 0.3
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· ScrollRad neg. dreht das Hinein und Herauszoomen um je nach Wunsch des Anwenders

2.4 Tastaturbelegung

MegaNC bietet die Möglichkeit, beliebige Funktionen des Programms (Zeichen-, Auswahl-,
Zoomfunktionen) durch einfaches Antippen von Tasten (oder Tastenkombinationen, z. B. Shift t) zu
aktivieren. Dies hat den Vorteil, dass nicht in Menüs nach Befehlen gesucht werden muss, verbunden
mit langen Wegen auf dem Bildschirm. Dazu kommt, dass MegaNC Sie damit in die Lage versetzt,
Funktionen zu schachteln. Das heißt, dass Sie eine begonnene Funktion nicht abbrechen müssen,
um zwischendurch etwas anderes auszuführen.

Die nach der Standardinstallation vorhandene Tastenbelegung ist:

Funktionen Taste(nkombination) Fangfunktionen Taste(nkombination)
Löschen C oder Entf Frei f
Trennen t Raster (Grid) g
Trimmen einfach {SHIFT} t Schnittpunkt s
Trimmen doppelt {STRG} t Schnittpunkt 2.Variante {STRG} s
Runden {SHIFT} r Endpunkt e
Makro spiegeln x-Achse Bild-nach-oben(PgUp) Endpunkt-Abstand {SHIFT} e
Makro spiegeln y-Achse POS 1 (Home) Berührpunkt b
Aufbrechen automatisch y Berührpunkt 2.Variante {SHIFT} b

  Mittelpunkt m

Zoomfunktionen   Punkt (Konstr.element) p
Redraw (Neuzeichnen) r Element l
Redraw in allen Fenstern {STRG} r Segmentpunkt auf

Element
{STRG} l

Autozoom (Ganzbildschirm) a Tastatureingabe
(Keyboard)

k

AutoZoom in allen Fenstern {SHIFT} a Endpunkt-Mittelpunkt v
Zoom - h Konstruktionsmodus n oder {SHIFT} k
Zoom + {SHIFT} h Fangen auf Arbeitsebene d 
Window (Fensterzoom) w Lot auf Element b
Zoom Ausschnitt 1
speichern

{SHIFT} 1

Zoom Ausschnitt 2
speichern

{SHIFT} 2

Zoom Ausschnitt 3
speichern

{SHIFT} 3 Sonstige Funktionen  

Zoom Ausschnitt 4
speichern

{SHIFT} 4 Kontextsensitive Hilfe F1

Zoom Ausschnitt 5
speichern

{SHIFT} 5 Undo u

Zoom Ausschnitt 1 aufrufen 1 Redo {SHIFT} u
Zoom Ausschnitt 2 aufrufen 2 Layerbelegung {SHIFT} l
Zoom Ausschnitt 3 aufrufen 3 Gruppenbelegung {SHIFT} g
Zoom Ausschnitt 4 aufrufen 4 Differenz 3D-Körper -
Zoom Ausschnitt 5 aufrufen 5 Summe 3D-Körper +
Draufsicht {STRG} d Kopieren Zwischenablage {STRG} c
Ansicht von links {STRG} s Einfügen Zwischenablage {STRG} v
Vorderansicht {STRG} n Bemaßungsmenü z

Positionieren EIN/AUS F11

Positionieren Festhalten F12

Linie zeichnen q

Attribute übernehmen x Layernummer erhöhen {STRG} l
Paralleles Profil < Gruppennummer erhöhen {STRG} g
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2.5 Drag & Drop - Anklicken und Verändern

Möchten Sie Zeichnungsobjekte in Ihrer Zeichnung direkt bearbeiten, indem Sie z.B. den Endpunkt
einer Linie an eine neue Position verschieben oder die ganze Linie neu positionieren, sollen diese an
einer anderen Stelle der Zeichnung noch einmal erscheinen (Kopieren), die ganze Linie drehen,
u.s.w., so können Sie diesen einfachen Weg gehen. 

Immer, wenn der Cursor als normaler Pfeil erscheint, ist Drag & Drop direkt anwendbar. 

Die Drag & Drop-Funktion ermöglicht das Verschieben und Verändern von Zeichnungsobjekten und
zusätzlich das direkte Ändern der Attribute der Objekte. Die Art der Veränderungsmöglichkeit wird mit
dem Cursor, der sich beim Überfahren des Objektes ändert, angezeigt.

Mauspfeile bei Drag & Drop
Fährt man mit der Maus über das angeklickte Objekt und die Bezugspunkte am Objekt, wird je nach
Position der Mauszeiger geändert. Die einzelnen Mauszeiger bedeuten:

Doppelpfeil = erscheint auf den Endpunkten zum Ziehen des Objektes

Vierfachpfeil = das ganze Objekt kann verschoben werden

Infocursor = die Attribut des Objekts sind im Dialog änderbar

Maß ändern = Maße von 3D-Körpern editieren

Elementinfo-Funktion bei Drag&Drop (Editieren von Attributen)
Erscheint nach dem Anklicken eines Zeichnungsobjektes der Infocursor, wird mit dem Drücken der
linken Maustaste der Infodialog zum Ändern des Objektes aufgerufen:

Änderbar sind dann wie zum Beispiel bei Linie die Koordinaten der Linienendpunkte und die Attribute
wie Layer, Farbe, Linestyle.....

Mit Drag & Drop sind folgende MegaCAD-Elemente und die dazugehörigen Konstruktionspunkte mit
der Maus bearbeitbar:

Linien Start-Endpunkt und Mittelpunkt
Kreise Mittelpunkt und Quadrantenpunkte
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Bögen Mittelpunkt, Start-Endpunkt, Mittelpunkt Bogensegment
Ellipsen Mittelpunkt, Quadrantenpunkte
Ellipsenbogen Mittelpunkt, Quadrantenpunkte, Endpunkte
Spline Stützpunkte
Polyline Basispunkt, Endpunkte der Polylineelemente
Mittellinien Mittelpunkt und Quadrantenpunkte
Texte Texteinfügepunkt und Textboxpunkte
Textblock Texteinfügepunkt und Textboxpunkte
Bemaßung Bemaßungshauptpunkte und Textbox
Bitmaps Bitmapboxpunkte und Verschiebepunkt

Wählen Sie ein Element durch Anklicken mit der Maus aus. Nach dem Anklicken wird das Element
invertiert und in einer anderen Farbe und Linestyle angezeigt. Zusätzlich erscheinen die
Konstruktionspunkte an den Elementen. Diese Konstruktionspunkte haben eine entscheidende
Bedeutung bei der Drag & Drop Funktion. Durch Anwahl der Konstruktionspunkte können die
Elemente verändert oder verschoben werden. 

Anhand einer Linie soll die grundsätzliche Arbeitsweise der Drag & Drop Funktion erklärt werden:

Nachdem Sie eine Linie angeklickt haben, wird sie invertiert und
die Konstruktionspunkte angezeigt. Bei einer Linie sind das die
beiden Endpunkte und der Mittelpunkt der Linie. Wie Sie sehen,
erhält der Mittelpunkt eine andere Farbe. Ein Konstruktionspunkt
in der Farbe ROT ist ein Verschiebepunkt. Alle Elemente, die so
einen Konstruktionspunkt erhalten, sind direkt an diesem Punkt
anklickbar und können dann mit der Maus verschoben werden.

Die anderen Konstruktionspunkte an der Linie werden zum
direkten Verändern der Linie benötigt. So ist es z.B. denkbar,
einen Endpunkt der Linie auf eine neue Position zu setzen. In
unserem Beispiel klicken wir den linken Endpunkt der Linie mit
der linken Maustaste an. Der Punkt wird gefangen und hängt an
der Maus. Wenn Sie nun die Maus bewegen, kann der Endpunkt
beliebig positioniert werden. Sie verändern demnach die Linie,
indem Sie einen Punkt dieser Linie versetzen. Drücken Sie an
der gewünschten Position erneut die linke Maustaste, wird die
Linie neu gezeichnet.

Kopie durch Verschieben eines Konstruktionspunktes:
Wünschen Sie aber eine Kopie der Linie durch das Verschieben
eines Endpunktes, ist ebenfalls der Punkt anzuklicken und auf
die gewünschte Position zu verschieben, mit einem
entscheidenden Unterschied:
Beim Drücken der linken Maustaste an der gewünschten
Position, ist gleichzeitig die Strg-Taste gedrückt zu halten.
In diesem Fall wird die Ursprungslinie nicht gelöscht,
sondern kopiert.

Diese Eigenschaft der Strg-Taste, eine Kopie zu erzeugen, ist in
allen Drag & Drop Funktionen gültig.

Seit MegaNC 2013 bleibt nach einer erfolgten Kopie mit
Drag&Drop das Element an der Maus hängen und kann erneut
als Kopie abgesetzt werden.

Verschiebepunkt ändern:
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Wie verschieben wir aber ein Element, wenn der Verschiebepunkt ein beliebiger Konstruktionspunkt
an dem Element sein soll?
Ganz einfach. Drücken Sie die Strg-Taste bei der Anwahl eines Konstruktionspunktes, wird dieser
zum Verschiebepunkt. Das Element hängt dann an diesem Punkt an der Maus.

Die Elemente bei Drag&Drop im einzelnen

- Linien
  Mittelpunkt verschiebt die Linie auf neue Position
  Endpunkte verschiebt nur den Endpunkt

  
 
- Kreise
  Mittelpunkt verschiebt den Kreis auf neue Position
  Quadrantenpunkte vergrößert den Kreis

  
 
- Bögen
  Mittelpunkt verschiebt den Bogen auf neue Position
  Endpunkte verlängert oder verkürzt den Bogen
  Bogensegmentmittelpunkt vergrößert den Bogenradius

  
 
- Ellipsen
  Mittelpunkt verschiebt die Ellipse auf neue Position
  Quadrantenpunkte vergrößert die Ellipse in der  A- oder B-Achse

  
 
- Ellipsenbogen
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  Mittelpunkt verschiebt den Ellipsenbogen auf neue Position
  Quadrantenpunkte vergrößert den Ellipsenbogen in der  A- oder B-Achse
  Endpunkte verlängern oder verkürzen den Ellipsenbogen

  
 
- Spline
  Strg-Taste und Splinestützpunkt verschiebt den Spline auf neue Position
  Splinestützpunkte verschiebt den Stützpunkt

  
 
- Freihandlinien
  Strg-Taste und Freihandlinienstützpunkt verschiebt die Linie auf neue Position
  Freihandlinienstützpunkte verschiebt den Stützpunkt

  
 
- Zickzacklinie
  Mittelpunkt verschiebt die Linie auf neue Position
  Endpunkte verschiebt nur den Endpunkt

 
 
- Mittellinie
  Mittelpunkt verschiebt die Mittellinie auf neue Position
  Quadrantenpunkte vergrößert die Mittellinie gleichmäßig

  
 
- Polyline
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  Strg-Taste und ein Endpunkt verschiebt den Polyline auf neue Position
  Endpunkte der Elemente verändert die beiden betroffenen  Elemente

  
 
- Texte
  Einfügepunkt verschiebt den Text auf neue Position
  Textboxpunkte verändern Höhe oder Länge vom Text

  
 
- Textblock
  Einfügepunkt verschiebt den Text auf neue Position
  Textboxpunkte verändern Höhe oder Länge vom Text

  
 
- Bemaßung
  Strg-Taste und ein Bemaßungshauptpunkt verschiebt die ganze Bemaßung
  Bemaßungshauptpunkte verändern die bemaßten Punkte
  Textboxpunkte verändern Höhe oder Länge vom Text
  Verschiebepunkt in der Textbox verschiebt den Bemaßungstext auf neue Position
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- Bitmaps
  Verschiebepunkt verschiebt die Bitmap auf neue Position
  Bitmapboxpunkte verändern Höhe oder Länge der Bitmap

  

- Schraffur
  Attribute ändern und Schraffur mit Schraffurbutton

 

- 3D-Objekte
  Mittelpunkt verschieben/kopieren des Objektes auf neue Position
  Endpunkte verschiebt/kopieren des Objektes auf neue Position
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2.6 Zeichnen mit Maßstab

Zeichnen im Maßstab 1:1
Im Gegensatz zum Zeichenbrett können Sie in MegaCAD immer im Maßstab 1:1 arbeiten. Im
Hauptmenü nehmen Sie unter "Raster" Ihre Grundeinstellung vor und wählen Ihre Größeneinheit.
Vorüberlegungen über Blattaufteilung entfallen, weil Sie im Prinzip ein endlos großes Blatt zur
Verfügung haben, und Ausschnitte beliebig darauf verschieben können. Sie können problemlos eine
3000 m lange Brücke 1:1 konstruieren, ohne ständig umrechnen zu müssen.
Erst im Plotprogramm legen Sie dann den Maßstab Ihrer Zeichnung fest - je nachdem, auf welcher
Blattgröße (A4 bis A0 und größer) Sie ausdrucken möchten. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt
darin, dass Sie Ihre Zeichnung als sog. Masterzeichnung nur einmal auf Ihrer Festplatte
abgespeichert haben. Unterschiedliche Maßstäbe bei der Ausgabe erzeugen Sie im Plotprogramm,
indem Sie auf die Masterzeichnung zurückgreifen. Das spart Plattenplatz und schafft
Übersichtlichkeit.

Maßstab individuell
Sie haben aber auch die Möglichkeit, direkt in dem von Ihnen gewünschten Maßstab zu konstruieren.
Durch Auswahl eines gewünschten oder durch Eingabe eines benutzerdefinierten Faktors sind Sie in
der Lage, Ihre Zeichnungen "plotfertig" zu erstellen

Im Rastermenü  finden Sie die Einstellungen für den Faktor und die Maßeinheit:

2.7 Eine Zeichnung laden und speichern

Eine Zeichnung öffnen und speichern 
Bei jeder MegaCAD-Installation werden einige Beispieldateien mit Zeichnungen aus unterschiedlichen
Branchen im Pfad \prt Ihres MegaCAD-Verzeichnisses abgelegt.

Sie können diese Datei über die üblichen Windows-Befehle: Datei–Öffnen zur Ansicht bringen.
Wählen Sie im MegaCAD-Explorer eine beliebige Datei durch einfaches Anklicken mit der linken
Maustaste aus. Der Dateiname erscheint damit im Auswahlfeld.

580
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Zusätzlich können Sie, falls Ihnen der Name der gesuchten Datei nicht bekannt ist, alle Zeichnungen
im aktuellen Verzeichnis über die Schaltfläche Ansicht als Dias anzeigen lassen. Den Bildaufbau
unterbrechen Sie mit der ESC-Taste. Hier können Sie auch die gewünschte Datei zum Öffnen
anklicken. 

Durch den Einsatz von Verknüpfungen über den Windows-Explorer können Sie in beliebige
Unterverzeichnisse ihrer Projekte gelangen.

Der Default-Pfad für das Zeichnungs- und Baugruppenverzeichnis kann in der megacad.ini
festgelegt werden.

2.8 Ansicht vergrößern/verkleinern

Zoomfunktionen helfen Ihnen, bei Ihrer Arbeit am CAD-Arbeitsplatz den Überblick zu bewahren. Durch
die Vergrößerung eines Zeichnungsbereichs (Hineinzoomen) lassen Sie sich Details anzeigen;
Herauszoomen bewirkt, dass Sie die gesamte Konstruktion als Ganzes sehen. Auch das Schwenken
des sichtbaren Bereiches gehört zum Zoomen.

Sie können nicht nur blitzschnell von einer Detailansicht in die Totale wechseln, sondern auch
Ausschnitte, die Sie in der gleichen Vergrößerung und Lage öfters benötigen für die weiteren Arbeiten
abspeichern. Die Zoomtasten oberhalb der Zeichenfläche bewirken:

Sie haben jetzt zudem die Möglichkeit, beim Einsatz einer Maus mit Scrollrad, die wichtigsten
Zoomfunktionalitäten über das Rad zu erreichen:

· Dreht man das Rad von sich weg wird die Zeichnung kleiner
· Dreht man das Rad zu sich hin wird die Zeichnung größer
· Drückt man das Rad und hält es gedrückt kann die Zeichnung verschoben werden (Panen)
· Doppelklick auf das Rad ruft einen Autozoom auf

2.9 Die Onlinehilfe

Wie in jedem Windows-Programm können Sie sich die Online-Hilfe anzeigen lassen. Mit den
bekannten Möglichkeiten (Inhalt – Index – Suchen) können Sie sich Unterstützung beim Umgang mit
MegaCAD holen.
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Auf eine Besonderheit sei hier noch verwiesen. Durch die riesige Zahl von Funktionen, die MegaCAD
bietet, kann sich die Hilfe als umständlich erweisen, wenn Sie beispielsweise ein Button nicht
verstehen. Verzagen Sie nicht, sondern zeigen Sie mit dem Mauspfeil auf die betreffende Stelle und
drücken Sie dann die F1-Taste. Sie werden sich über die passende und ausführliche Unterstützung
freuen, die MegaCAD Ihnen auf diese Weise im ganzen Programm bietet.

Unter dem Menüpunkt Info im Hilfemenü wird Ihnen Ihr Lizenzstand und ihre Lizenznummer angezeigt.
Dies kann im Gespräch mit Ihrem Hotline-Team und bei Updates wichtig sein.

2.10 Layer, Gruppen, Farben, Strichstärken und Linientypen

Dieses Kapitel befasst sich mit der schmalen Buttonleiste oberhalb der Zeichenfläche. Wie in der
Einleitung erwähnt können Sie hier (abgesehen von den 6 Zoom-Tasten) die Attribute Ihrer
Zeichenelemente für die unmittelbar folgenden Arbeiten festlegen.

Hier müssen wir in einem ersten Anlauf die Begriffe Layer und Gruppe erklären.

Layer: Stellen Sie sich Bereiche Ihrer Zeichnung strukturell oder inhaltlich getrennt auf einzelnen
Folien (Ebenen) vor, die Sie nach Belieben anzeigen oder verbergen können. Um dieses für die CAD-
Arbeit entscheidende Thema etwas plausibler zu machen hier ein Beispiel.

Sie teilen Zeichnungselemente, die zu den Körperkanten, den Mittellinien, den verdeckten Kanten,
den Schraffuren, Bemassungen oder Texten Ihrer Konstruktion gehören, einzelnen Layern (max.
65536 stehen zur Verfügung) zu. Mit dieser strukturellen Einteilung ist es Ihnen im Verlaufe Ihrer
Arbeiten und später möglich, alle Schraffuren, bzw. Texte, Mittellinien, ... sichtbar oder unsichtbar zu
machen, wenn dies Ihre laufende Arbeit (aus Gründen der Übersichtlichkeit) oder die Druckausgabe
erfordert. Im Bauwesen kann die Layereinteilung nach Geschossen und zusätzlich nach Inhalten wie
Möbeln, Sanitärsymbolen, etc. eine Layerstruktur bedingen.

Gruppen: Im Maschinenbau bietet es sich an baugruppenorientiert zu arbeiten. Arbeiten im
Bauwesen können durch die Einteilung nach Wänden, Fensterteilungen, Türflügel-Symbolen, etc.
erleichtert werden.
Das Arbeiten mit Gruppen und Layern erfordert in jedem Falle ein gutes Stück Planung im Vorfeld und
ein wenig Disziplin in der Nutzung. Sinnvoll und konsequent eingesetzt macht es CAD aber erst
richtig leistungsfähig. Beim Anklicken des kleines Schalters öffnet sich das Menü zum Auswählen
einer Ebene. Sie können sich die Listen-, Namen oder Ansichtform anzeigen lassen. Durch Anklicken
einer Zahl wird dieser Layer für kommende Arbeiten die Ebenenzugehörigkeit der entstehenden
Elemente bestimmen. Analog verfahren Sie mit den Gruppen.
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2.10.1 Arbeiten mit einer Layer-/Gruppenstruktur

Mit der Funktion "Layer" können Sie einzelne Layer in Ihrer Zeichnung ein- und ausschalten. Rufen
Sie die Funktion "Layer" aus dem Hauptmenü auf, so erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Fenster:

   
 
In dem Layerwindow finden Sie die Nummern der Layer baumartig aufgelistet. Sie können sofort
sehen, welche der Layer gerade eingeschaltet, also sichtbar, und welche Layer ausgeschaltet, also
unsichtbar sind. Die Nummern unsichtbarer Layer werden dunkel invers dargestellt. Alle benutzten
Layer haben eine rote Farbe, unbenutzte Layer sind schwarz.

Möchten Sie einen oder mehrere Layer aus- oder auch später wieder einschalten, so bewegen Sie
den Cursor mit der Maus auf die entsprechende Nummer des Layers. Klicken Sie das Feld an. Das
Feld ändert seine Darstellung, ein invers dargestelltes Feld wird wieder normal angezeigt, ein normal
dargestelltes Feld wird invers angezeigt. Haben Sie alle Änderungen vorgenommen, so klicken Sie
das Feld "OK" an. Vom Bildschirm verschwinden nun alle Zeichnungsobjekte, die sich auf einem nicht
sichtbaren Layer befinden. Gleichzeitig werden alle Zeichnungsobjekte gezeichnet, die sich auf einem
sichtbaren Layer befinden.

Neben den Nummern der Layer ist ein Schloßsymbol im geöffneten Zustand zu sehen. In diesem
Zustand ist der Layer nicht gesperrt. Klicken Sie auf das Schloß, wird es geschlossen angezeigt. In
diesem Zustand ist der Layer gesperrt und kann nicht bearbeitet werden. Gesperrte Layer werden
angezeigt, sind aber nicht bearbeitbar. Der rote Strich neben dem Schloßsymbol dient der Steuerung
der Anzeige gesperrter Layer. Ist der Strich voll gezeichnet, werden die Elemente in dem gesperrten
Layer normal angezeigt. Klicken Sie auf den Strich, wird er unterbrochen gezeichnet. In diesem
Zustand wird der Layerin dem Linestyle und der Farbe angezeigt, die unter Optionen definiert sind.

Im Optionsfeld legen Sie die Farbe und den Linestyle gesperrter Layer fest und definieren die Größe
der Anzeigefenster, die Sie unter Ansicht dargestellt bekommen.

Im Pulldown-Menü des Programms (ab Version 2013) finden Sie unter Setup - Einstellungen eine
Wahlmöglichkeit, ob Elemente auf diesen gesperrten Layern oder Gruppen kopiert werden können.
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Sie können die Funktion Layer aus jeder anderen Funktion über die Tastenkombination {Shift}{L}
aufrufen und die gewünschten Layer beeinflussen. Anschließend ist automatisch sofort wieder die
zuvor benutzte Funktion aktiv.

Kontextmenü im Layerdialog
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Listbereich des Layerdialoges, erscheint ein
Kontextmenü:

In diesem Menü sind verschiedene Optionen anwählbar, die der Steuerung der Darstellung im
Window, dem neu erzeugen von Layern, dem Löschen von Layern und dem Bereinigen nicht belegter
Layer dienen.

· Bereinigen löscht alle nicht belegten Layer >ohne Namen< (z.B. in alte Zeichnungen). 
· Mit der Option Löschen im Kontextmenü sind Layer aus dem Listbereich des Layerdialoges

entfernbar. Es werden alle Layer gelöscht die keine Elemente beinhalten.
· Alle ausblenden schließt den Layerbaum vollständig, so das alle aufgeklappten Layer geschlossen

werden.
· Alle erweitern klappt alle Unterlayer im Layerbaum vollständig auf.
· Neu; ein Klick auf die Option blendet den Neu-Tree auf. Um dieses Menü wieder zu schließen muss

das X im "Neu-Tree" angeklickt werden.

Nach dem die Funktion "Neu" anwählen wurde werden ein oder mehrere Layer mit der Maus über
Drag & Drop vom rechten in den linken Bereich des Windows, in dem die verwendeten Layer stehen,
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verschoben. Zum verschieben wird mit der linken Maustaste auf den "L"-Button geklickt und die
Maustaste gedrückt gehalten und dann die Maus bewegt. An der Maus erscheinen nun Symbole, die
anzeigen ob die Layer abgesetzt werden können. Erscheint an der Maus ein durchgestrichener Kreis,
ist ein Absetzen der Layer nicht möglich, erscheint aber ein Haken, können die Layer an der
momentanen Mausposition abgesetzt werden.

Hauptlayer
Um Layer, die nicht als Unterlayer in anderen Layern stehen, in die Liste einzufügen, ist mit der Maus
auf den obersten Layer, der die Bezeichnung (alle Ebenen) hat, zu fahren und den Layer dort fallen zu
lassen (fallen lassen heißt: Maustaste loslassen). Dieser Layer wird dann als so genannter
Hauptlayer ans Ende der Liste aller Layer angehängt.

Unterlayer
Um einen Unterlayer in einem bestehenden Layer zu erzeugen, ist der Layer mit der Maus auf den
gewünschten Layer fallen zu lassen.

TIPP: Mit der Shift-Taste sind neu anzulegende Layer von einem angeklickten Layer bis zu einem
Layer markierbar. Klickt man mit der Maus einen Layer an und dann mit gedrückter Shift-Taste einen
Layer 10 Positionen weiter, werden alle dazwischen liegenden Layer markiert. Diese Layer sind dann
als Einheit in den linken Bereich des Windows verschiebbar.

Klickt man Layer mit gedrückter Strg-Taste an, werden alle Layer markiert, die man so anklickt.
Diese Layer sind dann ebenfalls als Einheit verschiebbar.

Layer können beliebig mit dem "L" Button verschoben werden, so ist auch später die Layerstruktur frei
gestaltbar

Um alle Layer im Layerbaum Aus-/Einzuschalten, wird die Wurzel im Tree angeklickt, also auf den
obersten Layer 0 klicken schaltet alle Layer ein oder aus.

Um einen Unterlayer vollständig ein- oder auszuschalten ist der oberste Nummernbereich des Layers
anzuklicken, alle untergeordneten Layer werden dann geschaltet.

2.10.2 Linienbreiten

Die Breite des Zeichenelementes (Strichbreite) wird in acht Stufen eingestellt. 

Diese Auswahl korrespondiert mit dem Menüpunkt Setup–Linienbreiten im Layout-Menü. Hier können
Sie den acht Linienbreiten eine konkrete Strichstärke (mm) beim Ausdruck und die Zahl der
verwendeten Pixel auf dem Bildschirm zuweisen. Das Optionsfeld Anzeigen lässt Ihnen die Wahl, ob
Sie die eingestellte Pixelbreite auf dem Bildschirm sehen wollen. Beachten Sie dabei, dass sich
Änderungen in der Darstellung immer erst nach dem nächsten Bildaufbau darstellen. Zoombefehle
oder die Funktion Neuzeichnen (HotKey r) führen diesen herbei.
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Üblicherweise ist eine Darstellung auf dem Bildschirm mit mehr als drei Pixeln Breite nicht sinnvoll.
Der CAD-Profi verlässt sich lieber auf die von ihm gewählten Farben, anhand derer er den Überblick
über die Zeichnung behält.

2.10.3 Linestyle - Linienarten

Damit Sie Körperkanten von Mittellinien usw. zu unterscheiden können finden Sie die passende
Definition in diesem Fenster. Die linke Seite des Feldes beinhaltet die sieben nicht veränderbaren
Stricharten von MegaCAD, auf der rechten Seite stehen Ihnen weitere sieben Strichdefinitionen zur
Verfügung, die in der Attributbestimmung gemäß Ihren Anforderungen eingestellt werden können.

2.10.4 Farbe

Die Farbe, mit der Sie die nächsten Arbeitsschritte bei der Erstellung Ihrer Zeichnung durchführen
wollen, wählen Sie durch Anklicken eines der 16 Buttons für Grundfarben oder mittels der großen
Farb-Schaltfläche, die zu den 256 Farben führt, die MegaCAD einsetzt. Die breite Farbtaste dient
gleichzeitig auch als Anzeigefeld für die momentan ausgewählte Farbeinstellung.

Sie werden nun vielleicht sagen, dass diese Freiheiten, die sich mit der einfachen Anwahl von Layern,
Gruppen, Strichstärken, Farben, usw. auftun sicherlich zum ‚Datenchaos‘, zumindest aber zu einer
wilden ‚Klickerei‘ während der Konstruktionsarbeit führen. Dem haben wir entgegenzusetzen, dass mit
etwas Disziplin und Bedacht jedes Chaos zu bändigen ist. Vor allem aber lässt Sie MegaCAD mit
diesen Freiheiten nicht alleine, sondern bietet Ihnen hervorragende Möglichkeiten, Ihre Arbeit in
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Bahnen zu lenken ohne auf diese Flexibilität verzichten zu müssen. Dies wird im folgenden Kapitel
beschrieben.

2.10.5 Vordefinierte Linienattribute erstellen und aufrufen

Am oberen rechten Rand des Bildschirms finden Sie die hier besprochene Buttonleiste mit den
Feldern 1 bis 10, links flankiert von einem Diskettensymbol.

Dieses öffnet ein Definitionsfeld für obige zehn Stifte, in dem Sie Attributkombinationen vornehmen
können.

Schließen Sie dieses Menü mit der Taste OK, um die Änderungen wirksam werden zu lassen. Ab
sofort können Sie durch Anklicken einer einzelnen Taste 1-10 sämtliche Attribut-Definitionen für die
benötigten Zeichnungselemente festlegen. Testen Sie dies, indem Sie beim Mausklick die
Anzeigefelder für Layer, Gruppe, Farbe, ... beobachten.
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Wenn die in diesem Kapitel durchgeführten Änderungen auch für die nächste MegaCAD-Sitzung
gelten sollen, müssen Sie jetzt die Befehlsfolge Setup – Parameter speichern – OK – OK eingeben.
Damit haben wir uns das Rüstzeug geschaffen, um im folgenden Kapitel die ersten Zeichenfunktionen
für einfache Konstruktionen kennen- zulernen und einzusetzen. 

2.11 Einführung in Zeichen und Konstruktionstechniken

Mit MegaNC haben Sie sich für ein leistungsfähiges und trotzdem einfach zu bedienendes CAD-
Programm entschieden. Um Ihnen den Einstieg etwas zu erleichtern sollten Sie sich die Zeit nehmen
und dieses Kapitel aufmerksam lesen.

Jede Software verfügt über eine ihr eigene Bedienstrategie, auch wenn durch den Windows-Standard
einige Vorgaben existieren, muss es insbesondere für spezifische Belange besondere Philosophien
geben, die es ermöglichen, besonders effektiv, eine gegebene Aufgabe zu erfüllen.

Mit MegaNC haben Sie ein Programm vorliegen, dass es ermöglicht, auf verschiedene Gewohnheiten
seiner Anwender zu reagieren. Sie haben das Programm gestartet und Sie finden ein gewohntes Bild
in der oberen Menüzeile. Mit den Menüs dort lassen sich fast alle Funktionen von MegaCAD
aktivieren. Bei der Nutzung dieser Menüs wird Ihnen jedoch schnell auffallen, dass es zu umständlich
ist, eine bestimmte Zeichenfunktion über Pulldown-Menüs aufzurufen. Deshalb existieren
gleichberechtigt die seitlichen und die obere Toolbar, hinter deren Symbolik sich fast 100%ig die
gleichen Funktionen verbergen. Um effektiv zu arbeiten, werden Sie hauptsächlich mit den Toolbars
arbeiten und nur für Sonderfunktionen die obere Menüleiste bemühen (Setup, Makro etc.). Zusätzlich
dazu lassen sich viele Funktionen auch über die Tastatur aufrufen. Diese Funktionalität ist nützlich,
um während des Konstruierens nicht ständig die Maus über die Zeichenfläche zu den Menüs bewegen
zu müssen. In den folgenden Abschnitten der Hilfetexte werden wir darauf verweisen, wenn
Funktionen über so genannte Tastencodes bedienbar sind. 

Zunächst jedoch weiter zur Bedienstruktur. 
Sie befinden sich nach dem Start im so genannten HAUPTMENÜ. Die Einteilung der Menüs richtet
sich nach den Möglichkeiten, die die seitlichen Funktionsleisten dem Anwender bieten.

Das Hauptmenü enthält Aufrufe für Standardfunktionen und Aufrufe von Untermenüs.
Standardfunktionen sind z.B. Schraffur, Redraw, Löschen usw. Untermenüs existieren immer dort, wo
die angewählte Funktion so mächtig ist, dass verschiedene Varianten existieren, die komplette
Menüs ausfüllen können. So gibt es für die Funktion Linien zeichnen eine Vielzahl von Möglichkeiten,
die dann komplett in den seitlichen Menüs zur Verfügung gestellt werden, etwa so, als ob sie im
oberen Pulldownmenü Konstruktion>Linien>Konstruktions-Linien die Auswahl treffen. 

Haben Sie nun eine Funktion angewählt, so entscheidet das Programm, welche weiteren
Möglichkeiten zur Bearbeitung des Konstruktionsschrittes vorgeschlagen werden können und bietet
Ihnen in neuen seitlichen Menüs diese Möglichkeiten an. Diese Umschaltung erfolgt auch, wenn Sie
im oberen Menü die entsprechende Funktion gewählt haben. Sollte Ihnen bei der Funktionsauswahl
ein Fehler unterlaufen sein, klicken Sie auf das immer vorhandene MegaCAD-Symbol und Sie sind
wieder im Hauptmenü. (mehrmaliges Betätigen der rechten Maustaste erfüllt den gleichen Zweck).

Also nehmen wir an, Sie wollen eine Linie zeichnen, haben bereits das Menü Linien angewählt, sich
in diesem Menü für "Konstruieren einer Linie mit den Modusfunktionen" entschieden und wollen diese
nun zeichnen. Das sollte auf Anhieb gelingen, denn standardmäßig ist ein so genannter "Fangmodus"
aktiv, der es Ihnen ermöglicht den Anfang (einmal mit linker Maustaste geklickt) und den Endpunkt
(zweiter Klick mit linker Maustaste) auf einen dieser vielen auf der Zeichenfläche platzierten Punkte zu
legen. Wenn die Linie in Ordnung ist, können Sie die Funktion mit dem Betätigen der rechten
Maustaste beenden (aber nur einmal, sonst verlassen Sie die Funktion). Nun haben Sie aber immer
noch keine Erklärung für das zwischenzeitlich aufgetauchte Menü erhalten. Also schauen wir uns das
neue Menü genauer an. Bewegen Sie die Maus über die einzelnen Felder und lesen Sie die Meldung
im Anzeigebereich. Dort unten steht nun, dass Sie im Modus "Raster" sind und die Funktion "Freie
Linien" aktiv ist. Der Modus gibt in diesem Fall an, was passiert, wenn Sie einen Start- oder Endpunkt
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Ihrer Linie konstruieren möchten. Solange Sie immer im Modus Raster bleiben, können Sie sehr gut
weitere Konstruktionsschritte erledigen, wenn Sie aber einen Punkt benötigen, der nicht auf dem
Raster liegt, so bietet Ihnen das Programm an dieser Stelle die Umschaltmöglichkeit auf weitere so
genannte Punktfangmodi an, so z.B. Endpunkte, Mittelpunkte usw.. Damit ist es nicht mehr
notwendig, die Maus exakt auf den Punkt zu platzieren, sondern das Programm berechnet Ihnen den
genauen Wert. Über die diversen Möglichkeiten sollten Sie sich im entsprechenden Hilfekapitel genau
informieren und das eine oder andere auch probieren, denn erst das Wissen um die Möglichkeiten
erspart Ihnen unter Umständen komplizierte Hilfskonstruktionen. 

Zurück zu unserem Modus- Menü. Der einmal gewählte Modus bleibt für die nächsten Schritte
erhalten, Sie können ihn aber jederzeit ändern, auch wenn Sie gerade "eine Linie an der Maus hängen
haben" dürfen Sie ruhig auf ein Menüfeld gehen. Dies trifft im Übrigen auf alle Funktionen zu. Profis,
und zu diesen werden Sie ja bald zählen, bemühen an dieser Stelle wie oben bereits angemerkt die
Tastatur und wählen die unterschiedlichen Modi über Funktionstasten. (Diese sind zwar in MegaNC
vorgegeben aber änderbar - siehe MCONFIG). 

Ähnlich, wenn auch nicht gleich, ist zu verfahren, wenn Sie etwas mit den vorhandenen
Zeichenobjekten tun wollen. Sagen wir einmal, Sie möchten etwas löschen. Also wie oben
beschrieben zurück zum Hauptmenü, den Radiergummi suchen und.... schon wieder ein neues Menü.
Das Programm möchte wissen, wie Sie sich das Löschen vorstellen. 

Jeweils ein Element anklicken - sehr mühselig.  Den ganzen Bildschirm löschen - eventuell zu viel.
Oder ein Fenster aufziehen und den Inhalt löschen. Ja alles, aber nicht den Kreis dort. 

So oder ähnlich könnte Ihr Problem aussehen. Und deshalb wird an dieser Stelle und bei vielen
anderen Funktionen das OBJEKTBESTIMMUNGSMENÜ  aufgeblendet. Hier können Sie zum einen
die Art der Auswahl festlegen, zum anderen aber bestimmte Objekttypen von der Auswahl aus- bzw.
einschließen. Das ermöglicht Ihnen bei komplizierten Konstruktionen, zwar alles andere im Fenster,
aber nicht den Kreis zu löschen, indem Sie den Objekttyp Kreis deselektieren.
An dieser Stelle noch ein paar Bemerkungen zu so genannten Attributen, also Eigenschaften eines
Objektes. Zu diesen Eigenschaften gehören verständliche Dinge wie Farbe, Linestyle (Linienart),
Strichstärke, Stiftnummer aber auch die Zugehörigkeit zu Layern und Gruppen. Letztere sind zu
verstehen als verschiedene Ebenen, auf denen Zeichnungen und Zeichnungsteile entstehen können,
durch deren Überlagerung verschiedene Ansichten, z.B. bemaßt oder nicht bemaßt, generierbar sind.
Auch diese Eigenschaften können zur Auswahl eines Objektes herangezogen werden, sodass Sie
fast immer eine Selektionsmöglichkeit finden werden.

Die wesentliche Bedienphilosophie haben Sie bereits jetzt kennen gelernt. Vielleicht noch ein Wort
zur Gestaltung der Zeichnung. Natürlich stehen Sie am Beginn Ihrer Arbeit vor dem Problem
Zeichenblattgröße und Maßstab. Vorteil von MegaCAD ist es, dass Sie sich darüber zunächst keine
Sorgen machen müssen. Das einzige, was wichtig ist, wäre die Maßeinheit, einstellbar im Menü
"Raster", dort wo Sie auch die Auflösung des schon benutzten Punktgitters einstellen können. Die
Angabe einer Zeichenblattgröße ist zwar möglich aber nicht bindend und dient lediglich zu Ihrer
Orientierung. 

Gerade haben wir auf das Rastermenü verwiesen, kein Menü im eigentliche Sinne, eher eine so
genannte Dialogbox, die verschiedenste Einträge enthält, deren Änderung dem Anwender obliegt.
Diese Form der Eingabeaufforderung existiert in vielfältiger Weise immer dort, wo verschiedene Werte
einzugeben sind oder eine Auswahl zu treffen ist. Zwei Arten von Dialogfeldern gibt es. Unterscheidbar
sind Sie durch die Möglichkeit eines Abbruchs der Eingabe ohne Werteveränderung oder des direkten
Überschreibens ohne Korrekturmöglichkeit. Letzteres trifft beispielsweise für das Layermenü zu. Ob
Sie über "Schließen" das Menü verlassen oder einfach im Zeichenbereich klicken, die von Ihnen
veränderten Werte werden aktiv. Anders im Setup> Einstellung - Menü. Hier haben Sie neben der
Möglichkeit "Abbrechen", was ein Verwerfen der getätigten Eingaben bedeutet, auch das Feld "Ok",
was zu einer Übernahme der Werte führt und zusätzlich das Feld "Speichern". Speichern heißt, dass
die angegebenen Werte auch für eine weitere MegaCAD-Sitzung erhalten bleiben und nicht nur für die
gerade laufende Arbeit. 

493
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Eine letzte Vorbemerkung zu der Funktionsleiste direkt unterhalb des Hauptmenüs. Mittels der dort
vorhandenen Funktionen lassen sich sozusagen im direkten Zugriff Attribute (Farbe, Gruppe, Layer,
Linestyle...) für die aktuelle Konstruktionsarbeit vergeben. Das ermöglicht eine schnelle Arbeit,
zusätzlich sind dort auch wichtige Zoomfunktionen platziert für all jene, die nicht gerne mit
Funktionstasten arbeiten.

Details zum Programm finden Sie in den weiteren Kapiteln der Hilfe und im Einführungshandbuch.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund ständiger Weiterentwicklung Veränderungen in Tastenbelegungen
und im Aussehen einiger Menüs auftreten können. Bei Fragen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an
Ihren MegaCAD- Händler.

2.11.1 Funktionsübersicht

In MegaCAD verfügen Sie über sehr komplexe Möglichkeiten zur Konstruktion. Um Ihnen einen
Überblick zu geben erhalten Sie hier einen Abriss wesentlicher Funktionen.
 
Bitte denken Sie daran, dass die Einstellungen im Auslieferungszustand des Programms so gewählt
sind, dass ein problemloser Start für Sie möglich ist, jede Korrektur jedoch eine genaue Kenntnis der
damit zusammenhängenden Veränderungen voraussetzt.
Die folgende Einführung bezieht sich nur auf 2D-Konstruktion, möchten Sie eine ausführliche
Einführung in die 3D-Konstruktion nutzen Sie die Einführung "Erste Schritte" direkt unterhalb des
Hilfeaufrufs in MegaCAD.

Arbeitsbeginn:
Prinzipiell wird in MegaCAD im Maßstab 1:1 gezeichnet. Dies ist besonders wichtig, um problemlos
eine exakt bemaßte Zeichnung zu erhalten.

Zunächst werden Sie etwas zeichnen wollen. Dazu haben Sie die Möglichkeit zwischen
verschiedenen Objekttypen zu wählen:

· Linie
· Kreis
· Bögen
· Ellipse
· Texte
· Bemaßung
· 3D Objekte

Klicken Sie auf eines dieser Felder, so erhalten Sie in der seitlichen Toolbar neue
Auswahlmöglichkeiten über die Art der Konstruktion für ein Objekt der ausgewählten Klasse und
dessen Eigenschaften. So können Sie beispielsweise neben frei konstruierten Linien auch die
Funktion zur Konstruktion von Splines anwählen.

Sollte Sie sich entschieden haben so erscheint als nächstes Menü in der seitliche Toolbar die
"Punktbestimmung" und zusätzlich bei komplexen Konstruktionsaufgaben ein Dialogfeld zur Eingabe
einer näheren Spezifikation. 
Lassen wir letzteres zunächst einmal Außeracht, so haben Sie an dieser Stelle die Aufgabe,
festzulegen, auf welche Weise ein Punkt durch die Position des Mauszeigers innerhalb der
Zeichenfläche bestimmt wird.

Da Sie die Wahl haben, ergeben sich zwangsläufig auch unzulässige oder unsinnige
Auswahlmöglichkeiten. Dies wird Ihnen aber immer durch eine Fehlermeldung signalisiert.

Gelingt es dem Programm entsprechend Ihrer Auswahl einen Punkt zu bestimmen, so wiederholt sich
diese Operation solange, bis alle notwendigen Punkte erfasst wurden. Sie sollten dabei sehr genau
die stets aktive Beschreibung der gerade ablaufenden Konstruktion im Anzeigebereich unterhalb der
Zeichenfläche verfolgen.
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Dort wird immer die Wirkung des Betätigens der linken oder rechten Maustaste beschrieben.
Pauschal gilt für die linke Taste: "Auswählen, Aktivieren" und für die rechte Taste: "Abbruch oder
Beenden". Daneben finden Sie dort Informationen zur gerade aktiven Konstruktionsfunktion und zur
Punktbestimmungsmethode bzw. Objektbestimmungsmethode und zur Position des Mauszeigers
bezogen auf den absoluten oder inkrementellen Koordinatenursprung. Dort können Sie während der
Konstruktion auch direkt Werte eingeben.

Haben Sie Ihr Objekt konstruiert, so erreichen Sie das Hauptmenü durch betätigen der rechten
Maustaste (ggfls. mehrfach) bzw. über das MegaCAD-Symbol in der Toolbar. 

Bearbeitung:
Die Bearbeitung einer Zeichnung geschieht in der Regel mit der "Edit"- Funktionsgruppe. Hier finden
Sie Möglichkeiten wie Trimmen, Drehen, Spiegeln, Skalieren oder Strecken von Objekten. Nach
Auswahl der Funktion obliegt Ihnen ähnlich wie bei der Punktbestimmung die Auswahl eines Objekts,
dass zu bearbeiten ist. Um auch in komplexeren Zeichnungen immer genau das selektieren zu
können, was Sie benötigen, gibt es eine Möglichkeit, bestimmte Objekttypen von der Selektion
auszuschließen, bzw. die Selektion auf Objekte mit bestimmten Attributen zu beschränken.

Die so genannte Auswahlfunktion ist primär immer aktiv und gestattet die Selektion einzelner Objekte
per Mausklick, scheitert dies (kein Objekt im Fangbereich) so wird automatisch ein Rechteck
aufgezogen (erster Punkt war Klickpunkt, zweiter Punkt liegt diagonal) und alle vollständig
enthaltenen Objekte werden selektiert, vorausgesetzt die Selektion der Typen ist nicht gesperrt.

Diese Prozedur gilt auch für das Löschen!

Selbstverständlich können Sie hochflexibel und standardgerecht bemaßen. beachten Sie aber bitte,
dass das Maß gebildet wird durch Auswahl von zwei Punkten oder Objekten jedoch nach Erstellung
nicht mehr mit diesen verknüpft ist. Dies bedeutet, dass Maße immer zusätzlich zu bearbeiten sind,
wenn das zugehörige Objekt verändert wird.

Sichern der Arbeit:
Selbstverständlich ist für Sie das Sichern einer Zeichnung mit MegaNC kein Problem. Wichtig ist aber
auch zu wissen, dass es einen Automatismus gibt, der je nach Wunsch auch ganz automatisch die
Zeichnung sichert. Die Einstellung dazu finden Sie im Setup-Menü.

Weiterhin ist es sinnvoll Teile einer Konstruktion so zu sichern, dass sie später in anderen Projekten
nutzbar sind. Dazu dient die Baugruppen-Funktionalität, auf der im Übrigen auch sämtliche
Bibliotheken basieren. Eine Besonderheit ist das exklusive Einfügen von Baugruppen. Sollte sich die
Konstruktion einer Baugruppe ändern, so erhalten Sie jede Veränderung automatisch in allen
Zeichnungen, die die Baugruppe "exklusiv" verwenden.

Drucken:
Ausdrucken sollten Sie Ihre Zeichnung direkt aus MegaCAD heraus. Hierzu stehen Ihnen alle
Windows-Drucker zur Verfügung und können mit wenigen Optionen alle Aufgaben lösen.

Weitere Funktionen :
· Information zu Zeichnungsobjekten
· Schraffur
· Bitmap Einfügen/Bearbeiten/Speichern
· Textfunktionen (Zeilen/Blöcke)
· Einlesen/Ausgabe von fremden Datenformaten
· Definition/Veränderung von Objektattributen

Diese Einführung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit sollte Ihnen jedoch Hinweise geben, wo
Sie Informationen finden und Ihnen eine Strategie aufzeigen, wie Sie zweckmäßig einen Einstieg in
die Arbeit mit diesem professionellen CAD-System finden.
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2.11.2 Halbautomatische Bemaßung

Die "halbautomatische Bemaßung" ist beim Aufruf des Bemaßungsmenüs aktiv. Rufen Sie das
Bemaßungsmenü auf, erscheint der Mauscursor als Kreuz. In diesem Zustand können die
Zeichnungsobjekte "Linie-Kreis-Bogen" sofort angeklickt werden. MegaCAD erkennt automatisch die
Art der Bemaßung. Linien werden vom Start- zum Endpunkt bemaßt, Kreise als
Durchmesserbemaßung und Bögen als Radiusbemaßung erzeugt.

Linie
Horizontale-Vertikale Linien werden als Horizontale-Vertikale-Bemaßung ausgeführt, alle anderen
Linien als Parallele-Bemaßung. Beim Bemaßen von schrägen Linien (Kanten) kann zwischen Parallel-
, Horizontal und Vertikalmaß gewechselt werden. Das Wechseln erfolgt mit dem Anfahren von
verschiedenen Mauspositionen:

Klicken Sie eine Linie an, hängt das Maß an der Maus. Fahren Sie dann mit der Maus über die Linie
in unterschiedliche Richtungen wechselt das Maß je nach Richtung auf ein Paralleles, horizontales
oder vertikales Maß.

mehrere Elemente
Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Möglichkeiten aus einer Bemaßung eine horizontale, vertikale
oder parallele Bemaßung zu erzeugen kann eine Bemaßung auch auf unterschiedliche Objekte
ausgedehnt werden. In den folgenden Beispielen werden wir die einzelnen Arten der Bemaßung
veranschaulichen. 

In dem Beispiel klicken wir zunächst eine vertikale Linie an. Fahren wir mit der Maus über die
angeklickte Linie, wird sie rot invertiert angezeigt:

Nun haben wir unterschiedliche Möglichkeiten eine Bemaßung bezogen auf die angeklickte Linie zu
erzeugen. Im ersten Fall fahren wir mit der Maus auf die anschließende horizontale Linie:
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MegaCAD schaltet im Bereich dieser Linie sofort auf eine Winkelbemaßung um, wird dieses Maß mit
der linken Maustaste bestätigt kann der Winkel aufgezogen werden:

Fahren wir mit der Maus auf die unten anschließende Linie wird ebenfalls ein Winkel ausgegeben:

Eine Winkelbemaßung ist mit jedem Objekt in der Zeichnung möglich wenn die Linie in den Bereich
der Maus ist:
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Fahren wir aber auf den Kreis in unserer Zeichnung gibt MegaCAD ein Abstandsmaß Kreis zur Linie
aus:

oder auf die Linie am anderen Ende der Zeichnung:

Mit der linken Maustaste wird die Bemaßung bestätigt und kann dann platziert werden:
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Klicken wir einen Kreis in der Zeichnung als erstes Objekt an, wird er invertiert und das
Durchmessermaß könnte gesetzt werden:

Fahren wir aber auf den zweiten Kreis oder ein anderes Element wird wieder ein Abstandsmaß
ausgegeben:





Kapitel

III
Datei- und
Baugruppenverwaltung
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3 Datei- und Baugruppenverwaltung

3.1 Dateiverwaltung

3.1.1 Neue Zeichnung

Mit dem Menüpunkt "Neu" wird eine neue Zeichnung angelegt. Ist eine Zeichnung geladen, wird sie
nach dem Abfragen, ob die bisherige Arbeit gesichert werden soll, vom Bildschirm gelöscht.
Gleichzeitig wird die Grundeinstellung von MegaCAD geladen, der Dateiname ist noch unbestimmt.
 
Beachten Sie: Beim Wechseln der Datei oder beim Beenden von MegaCAD ist ein Dateiname zum
Sichern der Eingaben anzugeben.

3.1.2 Zeichnung laden

Möchten Sie eine Zeichnung neu anlegen oder eine bereits vorhandene Zeichnung bearbeiten, so rufen
Sie die Funktion "Laden" auf.
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Dateiformate bei Zeichnungen laden (abhängig von 2D- oder 3D-Version):

Beim Laden haben Sie die Möglichkeit den Dateityp zu wählen. Es werden immer alle zur Verfügung
stehende Dateiformate angezeigt. Um eine Zeichnung z.B. als DWG-Datei zu laden wählen Sie DWG
Dateien (*.DWG) an. Die D`WG Datei wird dann beim Laden in eine MegaCAD Zeichnung
umgewandelt und kann dann als MegaCAD Zeichnung gespeichert werden.

Wählen Sie die zu bearbeitende Zeichnung über eine der oben beschriebenen Auswahlmöglichkeiten
aus. Möchten Sie eine neue Zeichnung erstellen, so benutzen Sie die Auswahlmöglichkeit "Tastatur",
um den Namen der Zeichnung festzulegen. Haben Sie vor Aufruf der Funktion "Laden" Änderungen an
der aktuellen Zeichnung vorgenommen, so werden Sie gefragt, ob diese Änderungen gespeichert
werden sollen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Eingabefenster.
 
Ist die Zeichnung vorhanden, erscheint eine Abfrage ob die Zeichnung überschrieben werden soll!

Möchten Sie die Änderungen behalten, so wählen Sie in diesem Fenster das Feld "Ja" aus, möchten
Sie die vorgenommenen Änderungen ignorieren und den alten Zustand der Zeichnung erhalten, so
klicken Sie das Feld "Nein" an.

Achtung:
Befinden Sie sich im 2D- Modus (eingestellt mittels Setup-Funktion) so führt das Laden einer
3D-Zeichnung zum automatischen Wechsel in den 3D-Modus!

Fenster



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

82

Mit der Funktion "ÜBERSICHTSFENSTER BELEGEN" in der Dateiverwaltung werden in einem
Fenster Zeichnungen als kleine Bilder definiert, die bei Bedarf im Dateimanager über die
Auswahlmöglichkeit "FENSTER" angezeigt werden. Über diese Fenster können Sie die gewünschte
Zeichnung zur Bearbeitung auswählen, ohne dass Sie erst lange suchen müssen. Aus diesem Grund
sollten Sie die Zeichnungen, die Sie häufig benötigen, in diese Felder übernehmen. 

Ansicht
Mit der Option „Ansicht" wird das Ansichtfenster aufgerufen. Die Größe des Fensters ist änderbar.
Um das Fenster größer zu ziehen wird mit der Maus auf den Rand oder in die untere rechte Ecke
gefahren bis der Cursor als doppelter Pfeil dargestellt wird. Nun kann mit gedrückter linker Maustaste
das Window vergrößert werden:
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3.1.3 Zeichnung einfügen

Stellen Sie bei der Bearbeitung einer Zeichnung fest, dass Sie beim weiteren Konstruieren auf bereits
bestehende Zeichnungen zurückgreifen können, so wählen Sie die Funktion "Einfügen" aus dem
Untermenü der "Zeichnungsverwaltung" aus. Mit dieser Funktion kann eine Zeichnung in Ihre aktuelle
Zeichnung übernommen werden.
 
Wählen Sie zunächst über eine der oben beschriebenen Auswahlmöglichkeiten aus, welche
Zeichnung Sie in Ihre Zeichnung übernehmen möchten.

Haben Sie die Zeichnung gewählt, hängt sie zum Einfügen an der Maus. Im Gegensatz zum Einfügen
einer Baugruppe kann die Zeichnung nur gedreht oder gespiegelt werden. Auch ist das Einfügen nur
einmal möglich. Soll eine Zeichnung in eine Zeichnung mehrmals eingefügt werden ist sie erneut
aufzurufen.

3.1.4 Zeichnung speichern

Haben Sie Ihre Konstruktionszeichnung vervollständigt, so müssen Sie die vorgenommenen
Änderungen abspeichern. Rufen Sie hierzu die Funktion "Speichern" aus der Zeichnungsverwaltung
auf.

Dateiformate bei Zeichnungen speichern:
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Beim Speichern haben Sie die Möglichkeit den Dateityp zu wählen. Es werden immer alle zur
Verfügung stehende Dateiformate angezeigt. Um eine Zeichnung z.B. als DWG-Datei zu speichern
wählen Sie DWG Dateien (*.DWG) an.

Stellt das Konstruktionsprogramm dabei fest, dass Ihre Zeichnung noch keinen Namen besitzt, so
müssen Sie zunächst einen Namen vergeben. Haben Sie einen Namen für die Zeichnung ausgewählt,
so überprüft das Konstruktionsprogramm, ob bereits eine Zeichnung desselben Namens existiert. In
diesem Fall müssen Sie entscheiden, ob diese durch die aktuelle Zeichnung überschrieben werden
soll.
 
Die aktuelle Zeichnung wird mit der Funktion "Speichern" immer in dem Format gesichert,
das durch den gerade aktiven Modus (2D oder 3D) bestimmt wird.
Haben Sie während der Bearbeitung einer 3D-Zeichnung vorübergehend im 2D-Modus
gearbeitet, so sichern Sie Ihre Arbeit erst nach Rückkehr in den 3D-Modus!!!

Bei Dateiformaten die Einstellungsoptionen zulassen, wird die Optionsschaltfläche aktiviert:
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3.1.5 Zeichnung speichern als

Zeichnungen und Makros können mit dem Menüpunkt "Speichern als" unter einem anderen Namen
oder Dateityp gespeichert werden. Der Dateimanager zur Angabe des Zeichnungsnamen wird
aufgeblendet. Nach dem Speichern ist der neue Name der aktuelle Name der Bearbeitung.

Es wird je nach aktivem Modus ein 2D- oder 3D-PRT-File erzeugt! 

3.1.6 Drucken

Mit der Funktion "Drucken" aus der Zeichnungsverwaltung besteht die Möglichkeit, die aktuelle
Zeichnung auf einem Drucker auszugeben. Nach der Anwahl von "Drucken" im Zeichnungs- oder
Makromenü erscheint ein neues Window. In dem Window stehen folgende Optionen bereit:

 Druck-Dialog 2D  

 Druck-Dialog 3D
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Das Drucken wird mit dem installierten Windows-Drucker vorgenommen. Um die Einstellung Ihres
Druckers zu ändern, wählen Sie "Druckereinstellung" im Datei-Menü an. Steht Ihnen für Ihren Drucker
kein Window-Treiber zu Verfügung, besteht noch die Möglichkeit einen MegaCAD-Druckertreiber im
Plotprogramm zu verwenden. Beachten Sie hierzu die Informationen im Kapitel "Plotprogramm".

Anzahl Exemplare
Beim Ausdrucken aus MegaCAD direkt kann im Dialog Drucken die Anzahl der zu druckenden Blätter
eingestellt werden. Die Anzahl wird in dem Feld neben Exemplar(e) eingegeben.

Maßstab
Der Maßstab ist mit der Auswahl "mit Maßstab"kombiniert". Angegeben wird der Maßstab, mit dem
die Zeichnung gedruckt werden soll. Maßstab 1 ergibt einen Maßstab von 1:1, oder Sie geben direkt
1:1 ein. Bei der Angabe des Maßstabs wird die Darstellung der Zeichnung auf dem Bildschirm nicht
verändert. Eine Veränderung wird bei der Option Panzoom erkennbar.
 

Pan-Zoom
Dieses Feld dient als Schalter zum aktivieren des Panzooms. Mit dem Feld "Pan-Zoom" wird der
Ausdruck mit dem eingestellten Maßstab durchgeführt. Wurde das Feld "Pan- Zoom" nicht
angewählt, erfolgt der Ausdruck im eingestellten Maßstab. Ist die Option "Pan-Zoom" aktiv, kann der
Bildausschnitt verschoben werden.
 

Beispiel: im Maßstab 1:2 ausdrucken

1.) Klicken Sie "mit Maßstab" an
2.) Geben Sie den Maßstab 1:2 ein
3.) Klicken Sie das Feld Pan- Zoom an, es wird markiert
4.) Klicken Sie das Feld "OK" im unteren Windowbereich an. Es erscheint ein Rechteck, das mit der
Maus verschoben werden kann, auf dem Bildschirm. Dieses Rechteck stellt die Blattgröße für die
Druckausgabe dar. Bevor Sie das Rechteck durch Drücken der linken Maustaste platzieren, ist in der
Regel ein Autozoom mit der Taste "A" oder ein halber Zoom mit der Taste "H" sinnvoll. Sie können so
optisch am Bildschirm das Rechteck und damit das bedruckbare Blatt auf die Zeichnung setzen. Mit
dem Setzen des Rechtecks wird der Druck ausgeführt.

S/W-Druck
Um Problemen einiger Druckertreiber unter Windows mit der Umwandlung von Farb- in Schwarz-
Weiß-Daten zu begegnen, können Sie diese Option wählen. MegaCAD rechnet bereits vor
Druckausgabe die optimale S/W- Umwandlung aus.
 

Bildschirm
Das Feld "Bildschirm" ruft einen sofortigen Ausdruck des Bildschirminhalts auf, der Maßstab wird
nicht berücksichtigt.

aktives Fenster
Arbeiten Sie mit der Multi-Window-Technik, das heißt, haben Sie mehrere Zoombereiche parallel auf
dem Bildschirm, wählen Sie hiermit das auszugebende Fenster zum Druck. Es wird das gerade aktive
Fenster gedruckt.

Rechteck
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bei dieser Option können Sie mit den nächsten beiden Mausklicks ein Rechteck im Seitenverhältnis
des gewählten Papierformat aufziehen, das den Druckbereich festlegt. 

Mind. 2 Dot Breit
Normalerweise gibt MegaCAD die Zeichenelemente mit einer Breite von einem Pixel ( 1 Dot auf dem
Ausgabegerät) als kleinste Einheit aus. Bei Farbdruckern gibt es aber ein entscheidendes Problem!
Um eine Farbe, die nicht den Grundfarben entspricht, auszugeben, muss der Drucker (Plotter) die
Farbe mischen. Wird nun eine dünne Linie mit einem Dot Breite ausgegeben, kann der Drucker die
Farbe nicht mischen. Um eine Farbe zu mischen, werden mindestens zwei Dot nebeneinander
benötigt. In diesen Fällen ist diese Option zu aktivieren. Die Zeichenelemente werden dann immer mit
mindestens zwei Dot ausgegeben. Bei einem Ausgabegerät mit einer Auflösung von 300 dpi ist die
dünnste Linie dann ca. 0.15 mm dick. 

Abbrechen
Sie verlassen die Funktion "Drucken" mit dem Feld "Abbrechen".
 

Blattgrößen beim Druck
Breite und Höhe des Papiers können vom Anwender abweichend von den Voreinstellungen des
Druckertreibers festgelegt werden. Die Werte sind unter dem Menüpunkt "Druckereinstellung"
angebbar.

Bildqualität OpenGL/Raytrace
In diesem Bereich des Window wird die Bildqualität des Ausdrucks con OpenGL- und
Raytracstebildbereiche angegeben. Bei Druckern, die Farbtöne per Dittering erzeugen (Tintenstrahl-
oder Laserdrucker, nicht jedoch Thermosublimationsdrucker), ist es sinnvoll, eine kleinere Auflösung
einzustellen. Da hier sowieso mehrere Druckerpixel benötigt werden, um einen Punkt des gerenderten
Bildes wiederzugeben, bewirkt eine entsprechend geringere Auflösungseinstellung keinen
Qualitätsverlust und der Speicherbedarf und die Rechenzeit für die Ausgabe sind wesentlich geringer
(bei einem Tintenstrahldruckerdrucker mit 300 dpi Auflösung genügen z.B. 75 dpi). Außerdem kann
die Ausgabe von Transparenz/Spiegelungen abweichend von der aktuellen Einstellung des
Bildschirms (Vorschau) angegeben werden. Zusätzlich kann angegeben werden, ob Antialiasing
verwendet werden soll. Mit "ESC" kann der laufende Druckvorgang jederzeit abgebrochen werden.

Die Qualität wird mit einem Schieberegler eingestellt. MegaCAD ermittelt die maximale Auflösung des
angeschlossenen Druckers und teilt sie mit dem Schieberegler gleichmäßig auf. Texten Sie die
mittlere Einstellung, werden Sie feststellen das Sie zeitlich und von der Qualität das wohl beste
Ergebnis erzielen werden. 

Beachten Sie bitte, dass bei der Funktion "Drucken" genau der Ausschnitt der Zeichnung auf einem
Drucker ausgegeben wird, der gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird. Es wird quasi eine
"Hardcopy" des Bildschirms erzeugt. Diese Funktion eignet sich deshalb vor allem dazu, Zeichnungen
im Entwurfsstadium auszugeben und zu kontrollieren. Endgültige Ausgaben sollten Sie auf jeden Fall
über das Plotprogramm von MegaCAD erzeugen.

Speichern PDF (neu in Version 2013)
Mit einem Mausklick auf Speichern PDF können Sie wie oben beschrieben den Druckbereich
auswählen, um diesen dann in ein PDF-File abzuspeichern. Im folgenden Dialog legen Sie den
Speicherort fest und entscheiden mit der Option 'PDF anzeigen', ob die Datei gleich im PDF-Viewer
geöffnet und angezeigt werden soll. Dazu muss auf Ihrem Betriebssystem natürlich eine PDF-Viewer
installiert sein (Adobe Reader, Foxit Reader, o. ä.)
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3.1.7 Druckvorschau

Die Druckvorschau simuliert das eingestellte Blattformat und alle Einstellungen in einer Vorschau auf
dem Blatt. Ruft man die Funktion auf, erscheint ein Dialgwindow:
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In der oberen Leiste finden Sie die Optionen zur Steuerung der Ausgabe wie z.B. Blattformat,
Schwarz/Weißdruck usw.:
Auf der rechten Seite des Windows werden die Anzahl der Drucke, der Maßstab, der Blattrand und im
3D-Model die Qualität der OpenGL Ausgabe eingestellt.

Die Optionen im Einzelnen:
Drucken
Mit dieser Option wird der Ausdruck direkt aufgerufen, das Window wird geschlossen und MegaCAD
aufgerufen.

Hoch/Querformat
Diese beiden Optionen schalten das Hoch- oder Querformat um.

Druckereinstellung
Breite und Höhe des Papiers können vom Anwender abweichend von den Voreinstellungen des
Druckertreibers festgelegt werden. Die Werte sind unter dem Menüpunkt "Druckereinstellung"
angebbar.

Text-Kontur (Outline Truetype)
Die Anzahl der Zwischenpunkte wird vom Programm automatisch gewählt, so das in der Regel eine
gute Ausgabe erfolgt.
Die Konturen eines Truetype-Textes werden als Polylines erzeugt. (pro Buchstabe eine Polyline).

Mit Rahmen
Um den Rahmen um die Zeichnung ein und abzuschalten wird diese Option gewählt.

S/W-Druck
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Um Problemen einiger Druckertreiber unter Windows mit der Umwandlung von Farb- in Schwarz-
Weiß-Daten zu begegnen, können Sie diese Option wählen. MegaCAD rechnet bereits vor
Druckausgabe die optimale S/W- Umwandlung aus und druckt entsprechend.

Mind. 2 Dot Breit
Normalerweise gibt MegaCAD die Zeichenelemente mit einer Breite von einem Pixel ( 1 Dot auf dem
Ausgabegerät) als kleinste Einheit aus. Bei Farbdruckern gibt es aber ein entscheidendes Problem!
Um eine Farbe, die nicht den Grundfarben entspricht, auszugeben, muss der Drucker (Plotter) die
Farbe mischen. Wird nun eine dünne Linie mit einem Dot Breite ausgegeben, kann der Drucker die
Farbe nicht mischen. Um eine Farbe zu mischen, werden mindestens zwei Dot nebeneinander
benötigt. In diesen Fällen ist diese Option zu aktivieren. Die Zeichenelemente werden dann immer mit
mindestens zwei Dot ausgegeben. Bei einem Ausgabegerät mit einer Auflösung von 300 dpi ist die
dünnste Linie dann ca. 0.15 mm dick.

Autozoom
Diese Option ruft den Autozoom der Zeichnung auf so das die Zeichnung ganz auf dem Zeichenblatt
passt.

Mit Maßstab
Der Maßstab ist mit der Auswahl "mit Maßstab" kombiniert". Angegeben wird der Maßstab, mit dem
die Zeichnung gedruckt werden soll. Maßstab 1 ergibt einen Maßstab von 1:1, oder Sie geben direkt
1:1 ein. Bei der Angabe des Maßstabs wird die Darstellung der Zeichnung auf dem Bildschirm
verändert.

Schließen
Sie verlassen die Funktion "Druckvorschau" ohne Ausdruck mit dem Feld "Schließen".

Anzahl Exemplare
Beim Ausdrucken aus MegaCAD direkt kann im Dialog Drucken die Anzahl der zu druckenden Blätter
eingestellt werden. Die Anzahl wird in dem Feld neben Exemplar(e) eingegeben.

Maßstab
Der Maßstab ist mit der Auswahl "mit Maßstab"kombiniert". Angegeben wird der Maßstab, mit dem
die Zeichnung gedruckt werden soll. Maßstab 1 ergibt einen Maßstab von 1:1, oder Sie geben direkt
1:1 ein. Bei der Angabe des Maßstabs wird die Darstellung der Zeichnung auf dem Bildschirm
verändert.

Randeinstellung
Mit der Option „Randeinstellung" besteht die Möglichkeit das Blatt von allen Seiten mit einem Rand
zu versehen. Eingegeben werden die Werte in den Dialogfeldern hinter den Angaben links,
Die Einstellungen werden direkt angezeigt:

3.1.8 Zeichnung ausschneiden

Stellen Sie nach der Bearbeitung einer Zeichnung fest, dass Sie die gesamte Zeichnung oder einen
großen Teil der Zeichnung als Basis für eine weitere Zeichnung benutzen können, so können Sie alle
notwendigen Zeichnungsobjekte "ausschneiden" und in eine andere Zeichnungsdatei ablegen.
 
Rufen Sie die Funktion "Ausschneiden" auf, so müssen Sie die Zeichnungsobjekte bestimmen, die
Sie in die neue Zeichnung übernehmen möchten. Benutzen Sie zur Auswahl der Objekte die
Möglichkeiten, die das Konstruktionsprogramm zur Objektbestimmung bietet. So können Sie
wahlweise den aktuellen Bildschirminhalt, Ausschnitte oder einzelne Zeichnungsobjekte schnell und
einfach auswählen.
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Haben Sie alle Zeichnungsobjekte ausgewählt, so drücken Sie die rechte Maustaste. Das
Konstruktionsprogramm fragt nun nach dem Namen der Zeichnung, in die die ausgewählten Objekte
übernommen werden sollen.
 
Geben Sie den Zeichnungsnamen ein, und klicken Sie zur Bestätigung das Feld "OK" an. Die
Zeichnungsobjekte werden übernommen. Dabei wird die aktuelle Zeichnung nicht verändert.
 
Das beim Sichern verwendete Datenformat (2D oder 3D) hängt wiederum vom gerade aktiven
Arbeitsmodus ab!

3.1.9 2D-Zeichnung speichern

Zeichnungen und Makros können mit dem Menüpunkt "Speichern 2D" aus dem 3D-Arbeitsmodus
heraus als 2D-Zeichnung gespeichert werden. Diese Methode bietet sich immer dann an, wenn die
Zeichnung zweidimensional weiterverarbeitet werden soll und wenn die Zeichnung mit dem
Plotprogramm ausgegeben wird. Bevor Sie die Zeichnung speichern, sollte eine Berechnung der
verdeckten Kanten durchgeführt werden, um z.B. in der Seitenansicht die übereinander liegenden
Kanten zu entfernen.

Rufen Sie "Speichern 2D" bei aktiver Multiwindowdarstellung auf, ist der zu speichernde
Bildschirmbereich anzuklicken. Klicken Sie in den gewünschte Bereich, der gespeichert werden soll.
Der Dateimanager zur Angabe des Zeichnungsnamen wird dann aufgeblendet.

3.1.10 2D-Zeichn. ausschneiden

Stellen Sie nach der Bearbeitung einer Zeichnung fest, dass Sie die gesamte Zeichnung oder einen
großen Teil der Zeichnung als Basis für eine 2D-Zeichnung benutzen wollen, so können Sie alle
notwendigen Zeichnungsobjekte "ausschneiden" und in eine andere 2D-Zeichnungsdatei ablegen.
 
Rufen Sie die Funktion "Ausschneiden 2D" auf, so müssen Sie die Zeichnungsobjekte bestimmen,
die Sie in die neue 2D-Zeichnung übernehmen möchten. Benutzen Sie zur Auswahl der Objekte die
Möglichkeiten, die das Konstruktionsprogramm zur Objektbestimmung bietet. So können Sie
wahlweise den aktuellen Bildschirminhalt, Ausschnitte oder einzelne Zeichnungsobjekte schnell und
einfach auswählen.

Haben Sie alle Zeichnungsobjekte ausgewählt, drücken Sie die rechte Maustaste. Das
Konstruktionsprogramm fragt nun nach dem Namen der Zeichnung, in der die ausgewählten Objekte
übernommen werden sollen.

Geben Sie den Zeichnungsnamen ein, und klicken Sie zur Bestätigung das Feld "OK" an. Die
Zeichnungsobjekte werden übernommen. Dabei wird die aktuelle Zeichnung nicht verändert.

3.1.11 letzte Zeichnungen laden

In den unteren vier Zeilen des Dateimenüs werden die vier zuletzt bearbeiteten Dateien gespeichert.
Klicken Sie eine dieser Zeilen an, wird die Datei geladen. Wird eine neue Datei bearbeitet, wird sie in
die erste Zeile gesetzt und die folgenden Zeilen um eins verschoben. Sie haben so die vier letzten
Dateien im direkten Zugriff.
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Sie können die Funktion aber auch direkt über Setup - Menü belegen (alternativ ©) in eine
Funktionsleiste integrieren (Symbole 1 - 4). Sie finden die Symbole unter der Kategorie "Datei".

3.1.12 Import/Export  DXF/DWG

Unter DXF, der Abkürzung für "Drawing Exchange Format", versteht man ein spezielles Dateiformat,
das von der Firma AutoDesk, dem Hersteller des CAD-Systems AutoCAD, entwickelt wurde. Dieses
Dateiformat hat sich bei PC-CAD-Systemen zu einem Standard zum Datenaustausch entwickelt.

Bei DXF- Dateien handelt es sich in 95 % der Fälle um ASCII-Dateien, die alle Informationen über eine
Zeichnung in einem Format enthalten, das von anderen Programmen ausgewertet oder
weiterbearbeitet werden kann. Es gibt dieses Format auch in binärer (also für den Menschen
unlesbarer Form), welches aber keine weite Verbreitung gefunden hat. Interessant ist der Einsatz
lediglich bei sehr großen Zeichnungen, da das binäre wesentlich kompakter als das ASCII- Format
ist.

So können DXF- Dateien unter anderem dazu verwendet werden, Zeichnungen zwischen
verschiedenen CAD-Systemen auszutauschen, technische Dokumentationen zu erstellen oder auch
NC-Maschinen mit Hilfe der aus einer Konstruktionszeichnung übernommenen Informationen zu
steuern.
Beachten Sie bitte, dass die Übertragung einer Zeichnung von einem CAD-System in ein anderes nie
100% perfekt sein kann. Dies hat mehrere Gründe. Einerseits gibt es in den CAD-Systemen
unterschiedliche Objekttypen, die bei einem Austausch durch andere, ähnliche Objekttypen ersetzt
werden müssen; andererseits variieren die Beschreibungen einzelner Objekttypen in den
verschiedenen Systemen voneinander, so dass die Informationen nicht immer 1:1 übertragen werden
können. Die Übernahme einer Zeichnung von einem CAD-System benötigt im Allgemeinen mehrere
Tests, um zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen.

Wissen Sie bereits bei der Erstellung einer Zeichnung, dass diese Zeichnung von einem anderen
CAD-System weiterbearbeitet werden soll, so können Sie schon beim Zeichnen darauf achten, dass
Sie nur Zeichnungsobjekte verwenden, die auch sinnvoll übertragen werden.

Da die häufigste Anwendung der Datenaustausch zwischen MegaCAD und AutoCAD ist, haben wir im
folgenden vermerkt, auf welche Punkte Sie dabei besonders achten müssen. Der Datenaustausch
zwischen MegaCAD und anderen Programmen wird ähnliche Einschränkungen haben. Als Maß aller
Dinge haben wir uns dafür entschieden, die korrekte Darstellung in AutoCAD anzusehen. Sollte es zu
Abweichungen bei anderen Programmen kommen, die Datei aber in AutoCAD korrekt dargestellt
werden, werten wir das als gelungene Konvertierung.
Kommt es beim Import in MegaCAD zu Abweichungen, werden wir uns bemühen, diese so gering wie
möglich zu halten. Durch die ständige Weiterentwicklung des Konverters fangen wir im Laufe der Zeit
immer mehr Fehler ab. Allerdings ist es wichtig, dass wir von diesen Fehlern Kenntnis erhalten. Eine
Email mit der Fehlerbeschreibung und der angehängten Datei an support@megatech.de ist da eine
willkommene Unterstützung.

Die Im- und Exportschnittstellen finden bei den Funktionen "Zeichnung Laden" , "Zeichnung
Speichern"  und "Zeichnung Speichern als" . Es gibt umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten im
Konverter die wir hier kurz erläutern möchten.
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Import-Einstellungen

· Layoutbereiche importieren:
in AutoCAD unterscheidet man zwischen dem Modell- und dem Papier- oder Layout-Bereich. Diese
Papierbereiche sind geschaffen worden, um eine Konstruktion oder Zeichnung zum Druck
aufzubereiten. Das heißt, dass in einer DWG/DXF- Datei neben dem eigentlichen Modell noch
mehrere Seiten Papier gespeichert sein können, auf denen die eigentliche Konstruktion (Zeichnung)
in verschiedenen Darstellungsformen abgebildet ist. Vergleichbar ist das mit Excel, wo in einer
Arbeitsmappe viele verschiedene Tabellen gespeichert werden können. Ab MegaCAD 2004 werden
die Layoutbereiche am unteren Bildschirmrand angezeigt.
ACHTUNG:
Da jeder dieser Layoutformate einen eigenen Maßstab haben kann, werden diese auch so
übernommen und in MegaCAD entsprechend nachberechnet und skaliert.

· Proxies übernehmen:
wenn in AutoCAD Applikationen eingebunden sind, dürfen diese Daten in der DWG- Datei ablegen.
Derartig eingebettete Objekte nennt man Proxies. Wenn Sie diese übernehmen möchten, was
eigentlich immer ratsam ist, das aktivieren Sie diese Option. Beim Import werden
applikationsspezifische Daten durch uns ignoriert, da sie ohne diese spezielle Applikation nutzlos
sind

· Bemaßungspunkte übernehmen:
wenn die Option Bemassung als Bauteil (Block) aktiv ist, so können die Klickpunkte der
Bemassung extra in der MegaCAD Zeichnung als Element Punkt verdeutlicht werden. Sonst
werden nur die sichtbaren Geometrien des Makros übernommen.

· Bemassung als Bauteil (Block):
In AutoCAD gibt es eine Unzahl von Bemassungsarten. Beispielsweise ist es möglich, einfach eine
beliebige geometrische Form zu einem Maßpfeil zu erklären. Derartige Besonderheiten werden
ignoriert, wenn Sie in MegaCAD eine assoziative Bemassung wünschen. Der Masspfeil wird dann
automatisch zu einem normalen Bemassungspfeil umgesetzt. Sollten Sie aber aus irgendeinem
Grund wünschen, die exakte Geometrie übernehmen zu wollen, schalten Sie diese Option ein.
Dann wird diese Bemassung in MegaCAD als Bauteil mit der korrekten Form, aber ohne
Assoziativität und bemassungsspezifische Attribute eingefügt. Sie besteht dann aus Text und
Linien.
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· Bauteile (Blöcke) auflösen:
gewisse DWG/DXF- Dateien (vor allem im Vermessungswesen) können u.U. hunderttausende
Bauteile enthalten. Der Import kann dann sehr lange dauern. Wenn Sie auf die bauteilspezifischen
Besonderheiten verzichten können (geometr. Bauteilstruktur, Datenbank-Informationen), können Sie
mit dieser Option den Import extrem beschleunigen

· Schraffuren nachbilden:
Ist diese Option aktiv, werden die Schraffuren so übernommen, wie sie in der DWG- Datei
dargestellt werden. 
ACHTUNG !:
die auf diese Art und Weise importierten Schraffuren sind in MegaCAD nicht mehr bearbeitbar, man
kann sie also nicht mehr editieren oder den Schraffurtyp, -faktor, -winkel ändern. Man kann sie
dagegen löschen oder gegen eine bessere MegaCAD- Schraffur austauschen. Die Zuordnung aus
den Import-Schraffurtabellen wird hierbei gänzlich ignoriert.

· Attribute zeigen:
wünschen Sie vor dem Import einen Überblick, welche Texte und Linienarten in der zu
importierenden Datei enthalten sind, schalten Sie diese Option eine. Es erscheinen Tabellen, in
denen Sie die von Ihnen gemachten Zuordnungen überprüfen können.

· Text-Faktoren:
(Das ist eine alte Option, sollte bei den neueren Konvertern ab MegaCAD 2004 nicht mehr
notwendig sein) 
 Ist man nach einer Konvertierung nicht zufrieden mit der Lage und dem Aussehen der importierten
Texte (z.B. sind sie generell zu lang und stehen aus dem Zeichnungskopf heraus), kann man mit
den beiden Faktoren korrigierend in Breite und Höhe getrennt eingreifen. Zu beachten ist auf jeden
Fall, das diese Größenanpassung ausnahmslos auf alle Texte inklusive der Bemassungstexte
Einfluss hat. Man sollte sich also gut abwägen, ob man gewisse Einzel- Korrekturen nicht lieber in
MegaCAD vornimmt. 

· Einheit:
Grundsätzlich sind die Angaben in DXF- und DWG- Dateien Einheitslos. Die Community der DXF-
Programmierer geht in der Regel davon aus, dass die in der Datei enthaltenen Werte in mm
gemeint sind. Leider betrifft das nur die im metrischen Verständnis arbeitende Schicht. In den USA
und vielen Ländern des Commonwealth werden die enthaltenen Werte als Zoll interpretiert. Damit
bereits beim Import eine Korrektur erfolgen kann, stellen Sie hier die vermutete Maßeinheit der
Datei ein.
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Export-Einstellungen

· Alle Layer exportieren?
im aktiven Fall werden alle Layer, die in MegaCAD Namen haben und/oder belegt sind,
ausgegeben. Wenn kein Haken im Feld ist, werden nur Layer exportiert, die auch Elemente
enthalten.

· binäre DXF-Ausgabe:
wird dieser Schalter aktiviert, entsteht im Ergebnis eine DXF- Datei im Binärformat. Vergewissern
Sie sich im Vorfeld, ob der Empfänger der Datei dieses Format auch mit seinem Programm lesen
kann. Der Vorteil sind wesentlich kleinere Dateien im Gegensatz zu ASCII- Dateien.

· Bemassung als Bauteil (Block)
in wenigen Fällen kann es dazu kommen, das das Zielprogramm Probleme bei der Interpretation
von Bemassungen hat. Um das schon im Vorfeld ausschalten zu können und dem Empfänger der
Datei diese Probleme zu ersparen, aktivieren Sie diese Option.

· Bauteile (Blöcke) auflösen:
prinzipiell auch als Variante zur Vermeidung von Problemen. Manche Systeme neigen zu Fehlern,
wenn die in MegaCAD vollständig integrierte Baugruppenstruktur übergeben wird.
Ein weiterer Grund besteht in der Zeitdauer des Exportvorganges, wenn sich in der MegaCAD-
Zeichnung sehr viele Bauteile (> 10.000) befinden. Man kann die Konvertierung dadurch deutdeutlich
beschleunigen.

· 3D-Volumen als 3D-Flächen:
MegaCAD 3D verpackt die in einer Konstruktion enthaltenen 3D-Körper- bzw. Flächeninformationen
in sog. ACIS- Body’s. Um keine Konflikte mit AutoCAD zu provozieren, wird dabei ein älteres
Format dieser 3D-Körper genutzt. (ACIS 3.0)
Manche CAD-Systeme sind dagegen von Hause aus nicht in der Lage, ACIS- Informationen zu
interpretieren. Hier bietet sich diese Option an. Damit werden gar keine ACIS- Informationen
übergeben, sondern alle 3D-Konstruktionen werden über triangulierte Flächen beschrieben.
Typische Vertreter sind 3D-Studio, CATIA u.ä.

· Attributtabellen anzeigen:
siehe Import
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· Layouts:
wenn keine der folgenden Schalter aktiv ist, wird der Modellbereich exportiert. Der Inhalt von darauf
befindlichen Views wird nicht exportiert, da AutoCAD (bis 2004) im Modellbereich keine Views
akzeptiert.

· Objekte wählen
bei dieser Option können vor dem Exportvorgang die zu exportierenden Objekte noch gewählt
werden. Die Auswahl der Objekte kann entweder im Modell- oder in einem Layoutbereich erfolgen.
Im Layoutbereich können nur dort gezeichnete Elemente ausgewählt werden, die dort vielleicht
dargestellten Views sind nicht anwählbar.

· Layouts exportieren:
Wenn Sie in MegaCAD Modell- und Layoutbereich verwenden, dann wird nur bei dieser
eingeschalteten Option sowohl der Modell- als auch alle Layoutbereiche exportiert.

· Aktives Layout ausgeben
Möchten Sie lediglich den Inhalt eines einzelnen Layouts exportieren, dann müssen Sie das zu
exportierende Layout in der MegaCAD- Oberfläche erst auswählen, bevor Sie die Datei exportieren.
Es werden nur die auf diesem Layout erzeugten Elemente angezeigt, der Inhalt von Views wird
nicht exportiert.

· LTScale- Faktor :
AutoCAD setzt Linientyp- Definitionen immer 1:1 um. D.h., das der MegaCAD Linientyp 2 z.B. mit
2mm Strich, 1mm Pause und usw. gezeichnet wird. Bei einer mechanischen Kleinteil-Zeichnung
mag das noch angehen, im Architekturbereich ist es schlicht zu fein. Wenn dort ein Fußballfeld
gezeichnet wird, behalten bei AutoCAD die Linien immer die absoluten Abmessungen. Dafür wurde
der LineTyp-Scale-Faktor geschaffen, man kann mit diesem Faktor AutoCAD dazu bringen, alle
absoluten Abmessungen z.B. noch mit 100 zu multiplizieren, die genannte Linie hätte dann in
AutoCAD 200 mm Strich und 100 mm Pause.

· Nachkommastellen:

· diese Einstellung findet nur Berücksichtigung beim DXF- ASCII– Export. Einige Anwendungen im
CAM- Bereich benötigen eine bestimmte Anzahl von Nachkommastellen.

· Acad- Version:
man kann zwischen den Versionen von AutoCAD 12, 14, 2000 und 2004 unterscheiden, wobei zu
berücksichtigen ist, dass das ACAD 12 Dateiformat keine assoziativen Schraffuren kennt. Durch
eine unbeeinflussbare Besonderheit in der Programmierung wird dann komplett auf Schraffuren
verzichtet.

· Text-Faktoren:
siehe Import

· Einheit:
siehe Import
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Tabellen
Um eine höchstmögliche Deckungsgleichheit von Original und konvertierter Datei zu erreichen, ist es
unumgänglich, dem Konverter gewisse Zuordnungen vorzugeben. Als Beispiel sei stellvertretend die
Linientypzuordnung genannt. Während in MegaCAD derzeit 15 durchnummerierte Linientypen gewählt
werden können, sind es in AutoCAD beliebig viele, da jeder Linientyp durch einen beliebigen Namen
dargestellt werden darf. Es ist leicht einzusehen, das ein Konverter aus dem reinen Namen keine
Geometrie ableiten kann. Daher gibt es diese Tabellen

Da sich die Zuordnungen zwischen Import und Export naturgemäß ähneln, werden hier nur allgemeine
Angaben gemacht und anhand der Linientypen dargestellt. 

 

Um eine Zuordnung in den Tabellen zu erreichen, klicken Sie mit der Maus auf das vorgebende
Element in der linken Spalte und dann auf das gewünschte Ziel in der rechten Spalte. Beide
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Elementnamen werden in der untersten Zeile angezeigt. Durch eine Klick auf ein anderes Element
kann die Zuordnung noch beliebig geändert werden. Erst wenn Sie auf den Button Übernehmen
klicken, wird die Paarung in die Tabelle aufgenommen. 
An dieser Stelle wurden alle zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten möglichen Elementpaarungen
dargestellt. Es kann aber passieren, das in Ihnen geschickten Zeichnungen Elementtypen enthalten
sind, die in diesen Tabellen nicht enthalten sind. Dann wird die Option „Attribute anzeigen“ unter
„Export“ oder „Import“ wichtig. In dem Moment, wo die Dateien im- oder exportiert werden, wird die
Datei analysiert und die derzeitig enthaltenen Linientypen und Textfonts werden dargestellt. Dann
können Sie auf die oben beschriebene Art und Wiese Ihre persönliche Tabelle erweitern, denn die im
Moment der Konvertierung gemachten Zuweisungen werden dauerhaft zur Liste der Zuordnungen
hinzugefügt.

Profile
Es ist leicht einzusehen, das diese ganzen Einstellungen betreffs der Besonderheiten des Im- und
Exports viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb haben Sie unter Profile die Möglichkeit, diese
Parameter unter einem Namen abzuspeichern und zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf diese
Einstellungen bei einer Batch- Konvertierung oder einer EinzeldateIconvertierung zurückzugreifen

parametrisierte Aufrufmöglichkeiten
Den DWG/DXF- Konverter kann man derzeit mit 7 Parametern aufrufen. Die Parameter Import, Export,
Setup, Batch machen nur bei einer grafischen Benutzer- Interaktion Sinn. Dagegen lässt sich der
Parameter ReadAsPrt gut für eine automatische Umwandlung von einzelnen Dateien nutzen. 

/ReadAsPrt
Aufruf aus dem Programm heraus
Möchten Sie in einem geöffneten MegaCAD eine DXF- Datei mit festem Namen über einen einzigen
Mausklick als Zeichnung importieren, so nutzen Sie die Funktion CallDll mit dem Parameter 
ReadAsPrt

Dwgdxf.dll /ReadAsPrt „c:\IMPORT\megacad.dxf“
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/ReadAsMac
Hiermit wird eine DWG- oder DXF- Datei als Macro- Datei importiert. 

Dwgdxf.dll /ReadAsMac „c:\IMPORT\megacad.dxf“

/SaveAs
wenn Sie eine Datei aus MegaCAD heraus immer mit einem festen Ausgabepfad und Namen
exportieren wollen, so setzen Sie diesen Parameter ein
dwgdxf.dll /SaveAs „c:\EXPORT\megacad.dxf“

Eingerichtet wird dies mit der Funktion CallDll. Damit wird der aktuelle Zeichnungsbestand Ihrer
MegaCAD- Sitzung ohne Zwischenspeichern auf der Festplatte entsprechend dem aktuell
eingestellten Profil und Pfad als DXF- oder DWG- Datei geschrieben und steht anderen Programmen
zur Verfügung.

Verwenden Sie anstelle eines Namens den Wildcard „*“ also Dwgdxf.dll /SaveAs „c:\Export\*.dxf“
schreibt MegaCAD in das Zielverzeichnis den in diesem Moment der PRT-Zeichnung gegebenen
Namen. Wenn kein Name vergeben ist, dann passiert auch nichts, d.h., es wird keine Datei erzeugt.

Aufruf von DOS-Ebene
MegaCAD wird dann für den Import einer Datei mit dem festen Namen megacad.dxf mit folgender
Syntax gestartet:
<Path>\ntmega3d.EXE -EXEC:"LoadDll .\convert\dwgdxf.dll /ReadAsPrt \"c:\EXPORT\dwgimport.dxf
\""
Beachten Sie bitte, dass die Backslash-Zeichen, mit denen der Dateiname zusätzlich zu den
Hochkommata eingeklammert ist, durch die Arbeitsweise der Windows-Kommando-Interpreter
zwingend erforderlich sind.
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3.1.13 Batch-Konverter

Mit diesem extrem leistungsfähigen Tool sind Sie in der Lage, komplette CDs in einem einzigen
Durchgang aus dem DWG- und/oder DXF- Format in das MegaCAD PRT- Format umzusetzen.
Gleiches gilt auch, wenn Sie viele Dateien aus dem MegaCAD Format in das DXF- Format umsetzen
wollen, um z.B. Ihren Kunden Katalogzeichnungen im Standard DXF- Format zur Verfügung zu
stellen. 
Sie finden in MegaCAD unter DATEI den Menüpunkt DWG/DXF BATCH IMPORT/EXPORT. Starten
Sie diesen Menüpunkt, erscheint diese Maske.
 

Unter Quelle geben Sie das Verzeichnis an, aus dem heraus Sie Dateien exportieren oder importieren
wollen. Bei Ziel tragen Sie das Zielverzeichnis ein, in dem Sie nach dem gewünschten Vorgang die
konvertierten Dateien haben möchten.. Beachten Sie bitte, dass es nicht möglich ist, den Konverter
zur Konvertierung zwischen gleichen Formatfamilien einzusetzen, also DXF- in DWG oder PRT- in
MAC- Format.

Import
Sie bestimmen es durch die Auswahl der Endungen hinter den angegebenen Verzeichnissen. Dabei
haben Sie die Wahl zwischen 

DXF- 
DWG- 
DXF und DWG

Als Zielformat können Sie sich in diesem Fall sofort zwischen PRT- oder MAC- Format entscheiden.
So können Sie komplette Bauteillisten eines Herstellers mit einem Schlag in das MegaCAD-
Bauteilformat (vormals Macros genannt) umsetzen

Export
Hier haben Sie die Wahl, ob Sie nur Makros (*.mac), Zeichnungen (*.prt) oder beide Dateiformate in
das DWG- oder DXF- Format wandeln wollen. 

· Unterverzeichnisse konvertieren
Ist diese Option aktiv, durchsucht der Konverter alle Unterverzeichnisse des Quellverzeichnisses
nach den im oberen Dropdownfeld angegebenen Dateitypen. Ist diese Option nicht aktiv, werden nur
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die Dateien im angegebenen Verzeichnis ohne Berücksichtigung von evtl. vorhandenen
Unterverzeichnissen konvertiert.

· Unterverzeichnisse erstellen
es wird bei aktiver Option ein genaues Abbild der Quellverzeichnisstruktur im Zielverzeichnis
angelegt. Jede konvertierte Datei wird dann unter Ihrem Originalnamen (dann natürlich mit der
Endung prt) im entsprechenden Zielverzeichnis gespeichert. Bei nicht-aktiver Option werden alle
Dateien in das angegebene Zielverzeichnis geschrieben. Sind in der Quellverzeichnisstruktur
Dateien gleichen Namens, bleibt die zuletzt konvertierte Datei bestehen

· Dateien überschreiben
sollte sich in dem Zielverzeichnis bereits eine Datei gleichen Namens befinden, wird sie bei aktiver
Option überschrieben. Ist die Option nicht aktiv, bleiben die bereits vorhandenen Dateien bestehen.

· Bei Fehler abbrechen
beim ersten auftretenden Fehler wird der gesamte Konvertierungsvorgang abgebrochen. Alle bis
dahin erfolgreich konvertierten Dateien bleiben bestehen. Bei nicht aktiver Option wird die fehlerhafte
Datei übergangen und bei der nächsten Datei der Vorgang fortgesetzt.

· Verlauf protokollieren
bei aktiver Option wird in der obersten Ebene des Zielverzeichnisses eine Datei protokoll.txt
angelegt. Hierin finden sich Angaben zu erfolgreich konvertierten Dateien bzw. Fehlermeldungen,
wenn es bei einer der Dateien zu einem Problem gekommen ist und die Konvertierung abgebrochen
werden musste.

3.1.14 Import/Export-Menü

HPGL-Schnittstelle

Möchten Sie Zeichnungen mit Hilfe von HPGL Daten an MegaCAD übergeben, wählen Sie die
nebenstehende Funktion an. Zum Einlesen von HP-GL Daten stehen eine Anzahl von Befehlen, die
von MegaCAD verarbeitet werden, bereit. Diese Befehle sind:

‚AA’  Arc Absolute
‚AR’  Arc Relative
‚CI’  Circle
‚PA’  Plot Absolute
‚PR’  Plot Relative
‚PU’  Pen Up
‚PD’  Pen Down

Liegen HPGL Daten mit den oben bestimmten Befehlen vor, werden die Befehle in Zeichenelemente
umgewandelt und in die Zeichnung aufgenommen. Die Ausgabe von HPGL Daten von MegaCAD aus
erfolgt im Plot-Programm.

CDL-Schnittstelle
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Häufig ist es nützlich, die Geometrie einer Konstruktionszeichnung in manipulierbarer Form vorliegen
zu haben. Dazu wird die Funktion "Koordinatenschnittstelle" benutzt. Für diese Funktion wird eine
ASCII-Datei verwendet, in der die verschiedenen Zeichnungsobjekte mit Ihren Koordinaten eingetragen
sind. Derartige Koordinatendateien können beispielsweise in nachgeschalteten Programmen
ausgewertet werden. Es sind aber auch vorgeschaltete Programme denkbar, die die Geometrie eines
Bauteils berechnen und über die Koordinatenschnittstelle an das Konstruktionsprogramm MegaCAD
übergeben.

Rufen Sie die Funktion auf, so erscheint ein weiteres Untermenü auf Ihrem Bildschirm. Sie können mit
den hier vorhandenen Optionen Objekte und Koordinaten auswählen, die Informationen in eine
Koordinatendatei übertragen bzw. aus einer Koordinatendatei wieder einlesen oder auch Kommentare
in die Koordinatendatei aufnehmen. In einer Koordinatendatei werden lediglich die Zeichnungsobjekte
vom Typ Punkt, Linie, Kreis, Kreisbogen, Ellipsen, Ellipsenbögen, Texte und Splines gespeichert.
Bemaßungen werden nicht verwendet.

Die Speicherung der Koordinaten geschieht dreidimensional, es werden also X-, Y- und Z-Koordinaten
in die Datei geschrieben. Alle Koordinatenangaben werden mit 6 Nachkommastellen ausgegeben.
Zusätzlich zu den Koordinaten werden die Informationen Linientyp, Farbe, Layer und Gruppe für jedes
Zeichnungsobjekt ausgegeben. Alle Angaben zu einem Zeichnungsobjekt werden durch Kommata
getrennt. Zu Beginn jedes Eintrages finden Sie den Typ des Zeichnungsobjekts. Je nach
Zeichnungsobjekt werden die folgenden Angaben gespeichert:

Punkt:
X-Koordinate, Y-Koordinate, Z-Koordinate, Linientyp, Farbe, Layer, Gruppe, zum Beispiel:
POINT   0.000000, 0.000000, 0.000000, 1,4,0,0,

Linie:
X-Koordinate des Startpunkts, Y-Koordinate des Startpunkts, Z-Koordinate des Startpunkts, X-
Koordinate des Endpunkts, Y-Koordinate des Endpunkts, Z-Koordinate des Endpunkts, Linientyp,
Farbe, Layer, Gruppe, zum Beispiel:
LINE    30.000000, 30.000000, 0.000000, 90.000000, 30.000000, 0.000000, 1,6,0,0,

Kreis:
X-Koordinate des Mittelpunkts, Y-Koordinate des Mittelpunkts, Z-Koordinate des Mittelpunkts, 

Radius, Linientyp, Farbe, Layer, Gruppe, zum Beispiel:

CIRCLE  10.000000, 0.000000, 0.000000, 30.000000, 1,2,0,0,

Kreisbogen:
X-Koordinate des Mittelpunkts, Y-Koordinate des Mittelpunkts, Z-Koordinate des Mittelpunkts, 

Radius, Startwinkel, Endwinkel, Linientyp, Farbe, Layer, Gruppe, zum Beispiel:

ARC     10.000000, 10.000000, 0.000000, 30.000000, 90.000000, 180.000000, 1,2,0,0,

Ellipse:
X-Mittelpunkt, Y-Mittelpunkt, Z-Koordinate, Halbachsenlänge A, Halbachsenlänge B, Winkel der
Achse A, Farbe, Layer, Gruppe,

zum Beispiel:

ELLIPSE 72.500000, 105.000000, 0.000000, 24.099358, 14.158776, 33.000001, 1,2,0,0,

Ellipsenbogen:
X-Mittelpunkt, Y-Mittelpunkt, Z-Koordinate, Halbachsenlänge A, Halbachsenlänge B, Winkel der
Achse A, Startwinkel Bogen, Endwinkel Bogen, Farbe, Layer, Gruppe, zum Beispiel:
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EL-ARC  167.500000, 100.000000, 0.000000, 26.728428, 11.909707, 44.000000, 88.745290, -
57.772896, 1,2,0,0,

Texte:
Textwinkel Winkella. Textbreite Texthöhe  Abstand X  
ATTRIB  90.000000, 0.000000, 3.000000,  5.000000, 0.700000,
FONT    tfont1.fnt,FF, 0,1,
TEXT    50.000000, 165.000000, 0.000000, #,16,Test einer Zeile,1,6,0,0,1,0
Position X Position Y  Position Z      der Text 16 = Anzahl Zeichen
 
bei mehreren Zeilen:
ATTRIB  90.000000, 0.000000, 3.000000, 5.000000, 0.700000, 0.000000,
FONT    tfont1.fnt,FF, 0,1,
TEXT    50.000000, 143.000000, 0.000000, #,8,Test von,1,6,0,0,1,0

TEXT    50.000000, 135.000000, 0.000000, #,11,zwei Zeilen,1,6,0,0,1,0
 
FONT    <Fontname>,<Zeichensatz>,<Familie,Fix/Var>,[italic,][strikeout,][underline,][bold,][down,]
 
     z.B.:
           FONT    tfont1.fnt,FF, 0,VFT,underline,
           FONT    Arial     , 0,22, TT,italic,bold,
 
VFT=Vektorfont
TT =True Type Font
 
Bei Ausgabe von "TEXT" schreibt MegaCAD anstelle der Font-Nummer ein #.
Beim Lesen von "TEXT" wird eine gültige Font-Nummer in ‘tfontX.fnt’ umgewandelt (X = Nummer).

Splines
Splines und Freihandlinien werden als Einzelpunkte (Typ POINT) ausgegeben.
 POINT   60.000000, 85.000000, 0.000000, 1,4,0,0,1,0
 POINT   71.697533, 93.148148, 0.000000, 1,4,0,0,1,0
 POINT   83.580246, 100.185188, 0.000000, 1,4,0,0,1,0
 POINT   95.833336, 105.000000, 0.000000, 1,4,0,0,1,0
 POINT   108.518517, 106.728394, 0.000000, 1,4,0,0,1,0

Polylines
Bei Ausgabe von Polylines in eine CDL-Datei wird folgendes erzeugt:
P_START
ARC     ...

.
LINE    ...
P_END
Zwischen P_START und P_END werden die Zeichenelemente des Polylines ausgegeben.
Dabei besitzen die Linientypen die folgenden Nummern:
durchgezogene Linie 1
eng gestrichelte Linie 2
weit gestrichelte Linie 3
strichpunktierte Linie 4
punktierte Linie 5
Trennlinie 6
Mittellinie 7
 
Linien größer 7 sind freidefinierbare Linientypen.



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

104

Die verschiedenen Farben werden mit den folgenden Nummern identifiziert:

Rot 1
Grün 2
Blau 3
Gelb 4
Magenta 5
Cyan 6
Weiß 7
 
Die Farben 8-14 entsprechen den Farben 1-7 in intensiverer Darstellung.

Zusatzbeschreibung der MegaCAD 3D CDL Dateibefehle
Für alle Elemente (außer PUNKT, LINIE, SPLINE, SOLID) muß eine Beschreibung der Trägerebene
vorhanden sein. Die Beschreibung wird im folgenden Format erwartet :
‘TRAEGER’ als Kennwort

x-, y-, z-Koordinate des X-Vektors der Trägerebene (durch Kommata getrennt)

x-, y-, z-Koordinate des Y-Vektors der Trägerebene (durch Kommata getrennt)
x-, y-, z-Koordinate des Bezugspunktes der Trägerebene (durch Kommata getrennt)

Die Definition der Trägerebene gilt für alle in der CDL-Datei folgende Elemente (die eine Trägerebene
brauchen) bis eine neue Trägerebene definiert wird. Steht am Anfang der CDL-Datei keine Definition
der Trägerebene, so wird die Standardebene ( X = (1,0,0) Y = (0,1,0) B = (0,0,0) ) vorausgesetzt.

Beim Baugruppen-/Zeichnungsbezugspunkt kann auch die z-Koordinate angegeben werden, d.h.:

BAUGRUPPEN

<Dateiname>,<Faktor>,<Winkel>,<x-Wert>,<y-Wert>,<z-Wert>

DRAWING

<Dateiname>,<Faktor>,<Winkel>,<x-Wert>,<y-Wert>,<z-Wert>

POLYLINES werden nicht ausgegeben.

Beschreibung der Speicherstruktur eines Körpers
Ein Körper (SOLID) wird beschrieben durch eine Folge von "ganzen Zahlen" und einer daran
anschließenden Folge von Gleitkomma-Zahlen. Je drei Gleitkomma-Zahlen bilden die Koordinaten
eines Punktes. Die "ganzen Zahlen" können sein:

positiv:
In diesem Fall verweisen auf den zugehörigen Punkt. (z.B.: 3 verweist auf den 3.Punkt, d.h. auf das
Koordinaten-Tripel (a7,a8,a9) )

0 oder negativ:
In diesem Fall bedeuten sie eine Ende-Markierung

Die "ganzen Zahlen" beschreiben also die "topologische Struktur" des Körpers, d.h.
• welche Oberflächen er hat (bei Körpern mit Hohlräumen gibt es neben der Außenoberfläche
auch Innenoberflächen),
• welche Flächen er hat (Facetten der Oberfläche),

• wie die Flächen strukturiert sind (Flächen mit "Löchern" haben neben der 
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Außenumrandung (Außenkontur) auch noch Innenumrandungen um die "Löcher", während die
Gleitkommazahlen die "geometrische Struktur" des Körpers beschreiben, also die Lage der einzelnen
Eckpunkte im Raum.
 
Die Bedeutung der einzelnen Ende-Markierungen:
0:  Ende einer Teilkontur

• 1:  Ende einer Fläche
• 2:  Ende einer Teiloberfläche
<= -3:  Ende des Körpers

Beispiel:
Ein Tetraeder (Minimalkörper mit einer Oberfläche aus 4 Dreiecken, er hat 4 Eckpunkte, keine
Innenoberfläche, und keine seiner Flächen besitzt Innenkonturen) könnte wie folgt beschrieben sein:
1,2,3, -1, 1,4,2 -1, 2,4,3, -1, 3,4,1, -3

Beispiel:
Eine rechteckige Fläche mit einem dreieckigen Loch könnte wie folgt beschrieben sein: 1,2,3,4, 0,
5,6,7, -1

Die Orientierung aller Flächen, bzw. Teilkonturen muß (!) unbedingt völlig korrekt sein:
• Innenkonturen haben die entgegengesetzte Orientierung wie die zugehörige Außenkontur
derselben Fläche.
• Die Außenkonturen müssen mathematisch positiv orientiert sein bzgl. des Normalvektors der
  Trägerebene der Außenkontur.
• Der Normalvektor zeigt dabei in den Außenraum des Körpers.

 
Beispiel:
Die in nebenstehender Skizze abgebildete Fläche sei die Deckfläche eines Würfels. Der
Normalenvektor muß also "nach oben" zeigen. Nach der "Rechten-Hand-Regel" müssen  P1-P2
die Punkte somit in der Reihenfolge:

1-2-3-4 abgelaufen werden, d.h. die Beschreibung: 1,2,3,4,-1

ist korrekt, ebenso die Beschreibungen:

2,3,4,1,-1 oder 3,4,1,2,-1 oder 4,1,2,3,-1

während bei: 1,4,3,2,-1 die Orientierung genau falsch wäre.

d) Bei der Reihenfolge der Körperstrukturen ist folgendes zu beachten: Zuerst muß die
Außenoberfläche beschrieben werden, danach eventuelle Innenoberflächen. Die Reihenfolge der
Innenoberflächen untereinander ist beliebig.

Die Reihenfolge der Flächen innerhalb einer Teiloberfläche ist beliebig. Bei einer Fläche muß zuerst
die Außenkontur beschrieben werden, danach eventuelle Innenkonturen. Die Reihenfolge der
Innenkonturen untereinander ist beliebig. Innerhalb einer Teilkontur müssen die Punkte in der
korrekten Orientierung abgelaufen werden. Der Anfangspunkt kann beliebig gewählt werden.

Die Abschlußinformation eines Körpers:
Hinter dem letzten Punktverweis folgt die Ende-Sequenz des Körpers:

n, Typ, ........, Typ
<-.. (n-1)-mal..->
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dabei ist: n  = 3 + Anzahl der Flächen. Typ kennzeichnet Form oder Entstehungsweise des Körpers.
Da die Typinformation im Moment noch nicht ausgewertet wird, können Sie typ=1 setzen.

Beispiel: Ende-Sequenz eines Würfels:   -9,1,1,1,1,1,1,1,1

Kennummern der Körpertypen:
1 Quader
2 Kegel
3 Kegelstumpf
4 Zylinder
5 Kugel
8 schiefer Zylinder
9 gerades Prisma
10 schiefes Prisma
11 Pyramide

12 Pyramidenstumpf
13 Sweep-Körper
14 offener Rotationskörper
15 geschlossener Rotationskörper
16 Torus
17 Pyramide mit rechteckiger Grundfläche
18 Keil (Dachkante gleichlang wie zug. Grundkante)
19 Dach (wie Keil, aber ohne Zusatzbedingung)
20 Prisma über Kreissegment (= abgeschn. Zylinder)
21 schief abgeschnittener Zylinder
22 Tonne
23 abgeschnittene Kugel
24 abgeschnittene Hohlkugel
60 Körper mit gerundeten Kanten

61 Körper mit abgeschrägten Kanten
65 Resultat einer Summenbildung
66 Resultat einer Differenzbildung
67 Resultat einer Durchschnittsbildung
68 Resultat eines Schnitts mit einer Ebene

 
Quader
Bei Quadern werden die Kanten und Flächen ausgegeben.
SOLID   38, 8, 1, 5, QUAD1, 1, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 90.000000,
 
Zylinder
Bei Zylindern werden die Kanten und Flächen ausgegeben.
SOLID   134, 32, 4, 4, ZYL2, 1, 2, ........
30, 31, 32, -1, 2, 1, 32, 31, -1,  ........

6, 27, 26, -1, 8, 7, 26, 25, -1, 9 ........
 
Mop-Objekte
Bei Mop-Objekten werden die Kanten und Flächen ausgegeben.
SOLID   46, 10, 9, 5, GPRS3, 1,  .........
6, -1, 1, 5, 6, 10, -10, 9, 9, 9,.........
140.000000, 40.000000, 0.000000, .........
140.000000, 40.000000, 30.000000,.........
110.000000, 30.000000, 30.000000,.........
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Kugel
Bei Kugeln werden die Kanten und Flächen ausgegeben.
SOLID   738, 114, 5, 4, KUG4, 1, ...........
3, -1, 11, 10, 3, -1, 12, 11, 3, ...........

 
Pyramide
Bei Pyramiden werden die Kanten und Flächen ausgegeben.
SOLID   28, 5, 17, 5, RPYR5, 1, .............
80.000000, 90.000000, 0.000000, .............
 
Torus
Beim Torus werden die Kanten und Flächen ausgegeben.
SOLID   1538, 256, 16, 6, TORUS6, 1, 2, ........

3.1.15 PDF-Export

Im Pulldown-Menü Datei finden Sie seit MegaNC 2013 eine Möglichkeit, direkt in ein PDF-File zu
speichern.

Die Optionen ermöglichen es Ihnen, die erzeugte PDF-Datei direkt im Viewer anzeigen zu lassen und
für 2D-Elemente die Farbe schwarz zu bestimmen. Für 3D-Modelle in der OpenGL-Darstellung sollte
die Option OpenGL ohne Layer aktiviert sein.
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Die Möglichkeit, zwischen Modellbereich und Papierbereich zu unterscheiden steht erst zur
Verfügung, wenn Papierbereiche (Layouts) in der Zeichnung angelegt sind.

3.1.16 Datei Eigenschaften

Im Pulldown-Menü Datei finden Sie seit MegaNC 2017 eine Möglichkeit, die Konstrukion mit weiteren
Informationen auszustatten.

Ähnlich wie bei Office-Programmen können hier Informationen in der Datei hinterlegt werden, die
Auskunft über Titel, Stichwörter oder Autor geben.

3.1.17 STL-Importobjekt

Es wurde ein neuer Dateityp, das Importobjekt geschaffen. Es handelt sich dabei um eine

Funktion, die Fremdobjekte grafisch anzeigen kann. Zunächst ist die Unterstützung für STL-Dateien

implementiert.

 

STL-Dateien

STL ist ein Dateiformat für 3D-Körper. Es werden ausschließlich Dreiecksflächen beschrieben.

 

STL-Dateien werden in MegacCAD als Importobjekt abgelegt. Diese können angezeigt, positioniert,

gedreht, gespiegelt und sogar skaliert werden. Ebenso können die Elementattribute ( Farbe, Layer,

Gruppe), sowie das Material bearbeitet werden.

 

Die Geometrie kann jedoch nicht bearbeitet werden. Ebenso ist es nicht möglich, ein STL-Objekt

als Werkzeug für eine Bearbeitung zu nutzen.
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Warum STL Dateien laden und anzeigen

STL-Dateien werden gern benutzt

 

- um gescannte 3D-Objekte zu speichern.

- als einfaches Modell zur Berechnung von Kollisionen

- als Eingabe für CAM-Bearbeitungen

- als Format das keinen besonderen Viewer beansprucht.

 

Bislang war es in MegaCAD nur möglich STL-Dateien als Körper einzufügen. Die Umwandlung

erfordert erhebliche Ressourcen: Zeit, Speicher und Rechenleistung. Das Ergebnis der

Umwandlung ist manchmal nicht gut.

 

In Fällen, in denen die eingefügte STL-Datei lediglich zur Anschauung, als Orientierung oder als

Dekoration gebraucht wird, kann es sinnvoll sein, die Datei als Importobjekt zu laden.

 

Wichtig!

STL Dateien als Importobjekte ermöglichen die Anzeige von großen Datenmenegen!

 

Über Drag & Drop gelangt man in den Eigenschaftendialog des STL-Objekts.
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Der Dateiname der STL-Datei wird oben angezeigt, bei eingebetteten Dateien der

Originaldateiname. Des Weiteren wir die Anzahl der Dreiecke und Punkte angezeigt.

 

Es besteht die Möglichkeit, die Datei einzubetten, auszutauschen oder neu zu laden. Da STL-

Dateien aus unter Umständen sehr vielen Dreiecken bestehen, kann mit den Optionen eingestellt

werden, wie MegaCAD die Datei darstellt, bzw. wie sich die Fangfunktionen verhalten.

In der Defaulteinstellung werden ab 2000 Dreiecke die einzelnen Kanten nicht mehr gefangen,

sondern nur noch die umschließende Box. Ab 20000 Dreiecke werden in OpenGL keine

Silhouetten mehr dargestellt und ab 100000 Dreiecke findet bei der OpenGL-Darstellung kein

Glätten mehr statt.

 

Die Normalentoleranz gibt an, ab welchem Übergangswinkel von einer Fläche zur Nächsten die

Kante als "echte" Kante interpretiert und entsprechend angezeigt wird bzw. ob es sich um eine

Facettierungskante handelt.

 

Des weiteren besteht die Möglichkeit, die Datei als 3D-Körper einzufügen.

 

 

Da bei der Umwandlung der STL-Datei in Körper möglicherweise mehrere Körper erzeugt werden

besteht die Möglichkeit, eine Baugruppe zu erzeugen zu lassen.
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STL-Daten bestehen ausschließlich aus Dreiecksflächen. Es sind auch zusammenhängende

ebene Flächen in Dreiecke zerlegt. In der Regel ist es sinnvoll diese zusammenzufassen.

 

Der oder die erzeugten Körper hängen nach der Umwandlung an der Maus und können nach

Wunsch platziert werden.

 

STL-Dateien laden bzw. einfügen

Beim Laden/ Einfügen einer Datei stehen optional STL-Dateien zur Verfügung:

 

 

Mit dem Button „Optionen" kann das Laden der STL-Datei als Importobjekt gewählt werden.
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Hinweis!

Nur wen eine STL-Datei als Importobjekt geladen wird reduziert sich der benötigte Speicherbedarf!

 

STL-Dateien werden als Importobjekte eingefügt, bzw. geladen.
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3.2 Baugruppen/Makros

3.2.1 Baugruppe ansehen

Vorgespeicherte Kurzansicht aufrufen

 Mit der Funktion "Fenster" in der Zeichnungsverwaltung werden in einem Window 
zwanzig Baugruppen als kleine Bilder definiert, die bei bedarf im Dateimanager über die
Auswahlmöglichkeit "Fenster" angezeigt werden. Über diese Fenster können Sie die gewünschten
Baugruppen zur Bearbeitung auswählen, ohne dass Sie erst lange danach suchen müssen. Aus
diesem Grund sollten Sie die Baugruppen, die Sie häufig benötigen, in diese Felder übernehmen.
Dazu dient die Funktion "Fenster" im Popupmenü "Baugruppen".

Auswahl über die Tastatur
Sofern Sie den Namen der gewünschten Baugruppen genau kennen, können Sie den Namen direkt
mit der Tastatur eingeben. In dem Eingabefeld unter dem Verzeichnisnamen befindet sich der
Eingabecursor. Geben Sie den Namen ein und klicken Sie zu Bestätigung das "OK" Feld mit der
Maus an. Der Zusatz des Namens, bestehend aus drei Zeichen hinter dem Namen, richtet sich nach
den Angaben bei der Installation von MegaCAD. Möchten Sie den Zusatz ändern, klicken Sie das
Feld mit der Maus an und geben einen neuen Zusatz ein. Drücken Sie dann die RETURN-Taste,
werden die entsprechenden Namen angezeigt.

Eine Besonderheit in dem Feld der Tastatureingabe ist das Selektieren der Namen mit einem
Jokerzeichen. Dieses Jokerzeichen ist ein Stern (Malzeichen). Mit diesem Jokerzeichen sind Namen
mit gleichen Buchstaben auswählbar. Die Auswahl erfolgt immer von links nach rechts. In der Regel
ist der Stern in dem Eingabefeld immer vorhanden, ohne weitere Buchstaben. In diesem Fall werden
alle Namen angezeigt. Wünschen Sie aber z.B.: die Anzeige aller Namen mit den
Anfangsbuchstaben MA, so geben Sie ein:

MA*
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und drücken Sie die RETURN-Taste. Alle Namen die mit MA beginnen werden gelistet. Um alle
Namen erneut anzuzeigen, geben Sie nur den Stern ein.
Um nun ein Makro anzuzeigen, bestätigen Sie die Eingabe mit "OK". Wählen Sie anschließend das
Fenster im oberen Window aus, in dem das ausgewählte Makro erscheinen soll. In diesem Fenster
wird nun die angegebene Baugruppe gezeichnet.
 
Möchten Sie anstelle der Tastatureingabe lieber eine andere Auswahlmöglichkeit benutzen, haben Sie
noch die folgenden Möglichkeiten:

 
Auswahl über Dateiliste
Die dritte Auswahlmöglichkeit, die Bestimmung einer Baugruppe über die Dateiliste, zeigt Ihnen alle
verfügbaren Baugruppen in einer Namensliste an. 
 
Diese Liste enthält die Namen aller bereits erstellten Baugruppen. Haben Sie mehr Baugruppen
erstellt, als auf einer Seite dieses Fensters angezeigt werden können, so können Sie durch Anklicken
der Felder Pfeil nach oben und Pfeil nach unten neben der Dateiliste zeilenweise in der Liste blättern.
In dem Balken zwischen den Pfeilen wird ein Quadrat mit einem Kreis angezeigt, der die Position der
angezeigten Namen in der Dateiliste anzeigt. Klicken Sie eine Stelle in dem Balken mit der Maus an,
werden die Namen in diesem Bereich angezeigt. Sie können so direkt in die Dateiliste positionieren
oder durch das Anklicken ganz unten oder oben im Balken an das Ende oder den Anfang der
Dateiliste positionieren.

Haben Sie den Namen der gewünschten Baugruppe gefunden, so klicken Sie diesen mit der linken
Maustaste an. Zur Kontrolle erscheint der ausgewählte Name  unten im Eingabefenster. Bestätigen
Sie den Namen mit dem "OK" Feld. Klicken Sie nun das Fenster an, in dem die ausgewählte
Baugruppe angezeigt werden soll.

 
Auswahl über Ansicht

 Die vierte Auswahlmöglichkeit, die "Ansicht", zeigt alle vorhandenen Baugruppen als
kleine Zeichnungen auf dem Bildschirm an. Die Auswahl einer Baugruppe geschieht genauso wie bei
der Dateiliste.

Wählen Sie mit der Maus die Baugruppe aus, dass in einem der Fenster angezeigt werden soll, und
klicken Sie anschließend das Fenster an, in dem die Baugruppe dargestellt werden soll.
 
Diese Auswahlmöglichkeit ist sicherlich die anschaulichste Möglichkeit, sich über die vorhandenen
Baugruppen zu informieren, benötigt aber auch am meisten Zeit, um den Bildschirm aufzubauen. Sie
werden dies gerade bei komplexen Baugruppen merken. Um die Zeit, in der der Bildschirm aufgebaut
wird, zu verkürzen, können Sie die Anzeige jeder Baugruppe durch Drücken der Taste {Esc}
abbrechen. Das Konstruktionsprogramm beginnt dann sofort mit der Anzeige der nächsten
Baugruppe.

Tooltips im Dateimanager
In der Ansicht-Funktion des Dateimanagers werden jetzt die Dateinamen beim Herüberfahren mit der
Maus als 'quasi'-Tooltips dargestellt.

3.2.2 Baugruppe laden

Möchten Sie eine Baugruppe neu erzeugen oder ein bereits vorhandene Baugruppe bearbeiten, rufen
Sie aus dem Untermenü "Baugruppen" die Funktion "Laden" auf. 
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Dateiformate bei Baugruppen laden
Beim Laden haben Sie die Möglichkeit den Dateityp zu wählen. Es werden immer alle zur Verfügung
stehende Dateiformate angezeigt. Um eine Baugruppe z.B. als DWG-Datei zu laden wählen Sie DWG
Dateien (*.DWG) an. Die D`WG Datei wird dann beim Laden in eine MegaCAD Zeichnung
umgewandelt und kann dann als MegaCAD Zeichnung oder Baugruppe gespeichert werden.

Auch hier haben Sie wieder verschiedene Möglichkeiten, den Namen der zu bearbeitenden Baugruppe
auszuwählen. Vergleichen Sie hierzu bitte die Erläuterungen im Abschnitt "Baugruppe ansehen ". Um
eine neue Baugruppe anzulegen, geben Sie grundsätzlich den Namen der neuen Baugruppe mit der
Tastatur ein.
 
Bevor die ausgewählte Baugruppe nun tatsächlich geladen wird, überprüft das
Konstruktionsprogramm, ob an der aktuellen Zeichnung Änderungen vorgenommen wurden. Ist dies
der Fall, so erscheint auf Ihrem Bildschirm ein weiteres Eingabefenster.

 
Möchten Sie die vorgenommenen Änderungen speichern, so klicken Sie in diesem Fenster das Feld
"JA" an. Möchten Sie hingegen den alten Zustand der Zeichnung beibehalten, so wählen Sie "NEIN".
Überlagert dieses Eingabefenster gerade wichtige Zeichnungsobjekte, so können Sie es durch
Anklicken des Feldes "MOVE" über den Bildschirm bewegen.
 
Nun wird die ausgewählte Baugruppe geladen, Sie können mit der Bearbeitung beginnen.

3.2.3 Baugruppe einfügen

Stellen Sie bei der Bearbeitung einer Zeichnung fest, dass Sie beim weiteren Konstruieren auf bereits
bestehende Baugruppen zurückgreifen können, so wählen Sie die Funktion "Einfügen" aus dem
Untermenü der "Baugruppenverwaltung" aus. Mit dieser Funktion kann eine Baugruppe in Ihre aktuelle
Zeichnung übernommen werden.
 
Wählen Sie zunächst aus, welche Baugruppe Sie in Ihre Zeichnung übernehmen möchten. Möchten
Sie direkt mehrere Baugruppen in Ihre Zeichnung einfügen, so können Sie mit den
Auswahlmöglichkeiten "Ansicht oder Dateiliste"  bis zu 20 Baugruppen auf einmal auswählen. Klicken
Sie in diesem Fall die gewünschten Baugruppen nacheinander an.Bestätigen Sie die letzte
Baugruppe wie gewohnt mit "OK".

WICHTIG
Beim Einfügen von Baugruppen über die Dateiliste im Dateimanager werden die Auswahloptionen von
Windows verwendet. Sollen mehrere Baugruppen ausgewählt werden ist beim Anklicken einer

Baugruppe in der Liste § gedrückt zu halten. (Jede angeklickte Datei wird invertiert angezeigt:)
Um Eine Gruppe hintereinander stehender Baugruppen auszuwählen wird die erste in der Liste

angeklickt und dann mit gedrückter ¨ die letzte. Alle dazwischen liegenden Baugruppen werden
mit ausgewählt (Darstellung invertiert).
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Haben Sie die Baugruppe bzw. alle Baugruppen ausgewählt, erscheint ein Eingabefenster auf Ihrem
Bildschirm. Wurden mehrere Baugruppen ausgewählt können Sie über das Dropdownfeld auswählen,
welche Baugruppe als nächstes eingefügt werden soll.

Geben Sie im Eingabefenster an, in welcher Größe und mit welcher Orientierung die Baugruppe in
Ihre Zeichnung eingefügt werden soll. Ein Größenfaktor größer "1" bewirkt eine Vergrößerung der
Baugruppe, ein Faktor kleiner "1" eine Verkleinerung gegenüber der abgespeicherten Variante. Geben
Sie im Feld "Winkel" den Winkel an, um den die Baugruppe beim Einfügen gedreht werden soll.
Beachten Sie bitte, dass Winkel immer entgegen dem Uhrzeigersinn gemessen werden.

 
Beim Einfügen der Baugruppe bestimmen Sie mit der Option "Positionieren Bezugsebene" die
Bezugsebene, in der die Baugruppe gedreht werden soll. Nach dem Anklicken der Option erscheint
das Auswahlwindow zur Bestimmung der Bezugsebene:

Arbeiten Sie im 3D-Modus, ist die Einstellung der Bezugsebene zum drehen der Baugruppe wichtig.
Das Drehen der Baugruppe erfolgt mit der Eingabe eines Winkels im Makroeingabewindow oder mit
den Cursortasten beim Einfügen der Baugruppe.
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Soll die Baugruppe z.B. in der Vorderansicht um die dritte Achse gedreht werden, klicken Sie das
Symbol für die Vorderansicht an. Beim Einfügen kann dann die Baugruppe in dem Bildschirmbereich
der Vorderansicht um die dritte Achse gedreht werden.

Tipp! Beachten Sie auch: Positionieren von Objekten im Raum Bezug- Zielebenen und Bezugspunkt
setzen

Strecken
Zusätzlich können Sie beim Einfügen die Funktion "Strecken" aktivieren. Vergleichen Sie hierzu
bitte auch die weiter unten beschriebene Funktion "Baugruppe speichern". Möchten Sie die
Baugruppe beim Einfügen strecken, so klicken Sie nach Angabe von Größenfaktor und Winkel das
Feld "Strecken" an. Das Strecken ist nicht auf 3D-Körper anwendbar!

Wurde beim Speichern einer Baugruppe ein oder mehrere Streckbereiche gesetzt, werden diese
angezeigt. Sind keine Streckbereiche zur Baugruppe gespeichert, fordert MegaCAD sie auf, den
Streckbereich mit der Maus durch Aufziehen eines Rechtecks zu bestimmen.
 
Sind alle Angaben vorgenommen, klicken Sie das "OK"-Feld an.

Wurde "Strecken" aktiviert, erscheint eine Eingabewindow. Geben Sie hier die X- und Y-Werte für die
Streckung an. Bestätigen Sie die Eingabe durch Anklicken des Feldes "OK", und positionieren Sie
die Baugruppe in Ihrer Zeichnung. 
 
Möchten Sie die Baugruppe beim Einfügen doch nicht strecken, so klicken Sie im Eingabefenster das
Feld "OK" an. Das Eingabefenster verschwindet, und Sie müssen nur angeben, an welcher Stelle die
Baugruppe in Ihre Zeichnung eingefügt werden soll.

Bezugspunkt
Wie Sie den unteren Zeilen Ihres Bildschirms entnehmen können, fragt das Konstruktionsprogramm
dazu nach der neuen Position für den Bezugspunkt der Baugruppe. Dieser Bezugspunkt ist ein
spezieller Punkt, der beim Erstellen einer Baugruppe angegeben werden muss. Er liegt im
allgemeinen an einer sinnvollen Position, zum Beispiel in einer Ecke oder dem Mittelpunkt einer
Baugruppe.
 
Wählen Sie den Punkt auf der Zeichenfläche aus, auf den der Bezugspunkt der Baugruppe gesetzt
werden soll. Zur Auswahl dieses Punkts stehen Ihnen wieder sämtliche Punktbestimmungsmethoden
des Konstruktionsprogramm zur Verfügung. Beim Positionieren der Baugruppe auf dem Bildschirm
werden immer einige Elemente der Baugruppe direkt angezeigt. Sobald Sie die Bewegung des
Cursors unterbrechen, zeichnet MegaCAD die Baugruppe weiter.

Dies kann bei komplexeren Baugruppen etwas lästig werden. Aus diesem Grund besteht die

Möglichkeit, mit Hilfe der Taste  I  die weitere Darstellung einer Baugruppe zu unterbinden. Die
Baugruppe wird erst dann vollständig auf der Zeichenfläche dargestellt, wenn Sie die endgültige
Position bestimmt haben.
 
Haben Sie den Punkt bestimmt, an den die Baugruppe eingefügt werden soll, so wird die Baugruppe
gezeichnet und auf dem Bildschirm erscheint ein Fenster.
 
Sind Sie mit der gewählten Position der Baugruppe zufrieden, so klicken Sie das Feld "JA" an,
entspricht die Bildschirmanzeige nicht Ihren Vorstellungen, so klicken Sie das Feld "NEIN" an.
  
Sie können dieselbe Baugruppe nun direkt noch einmal in Ihre Zeichnung einfügen. Drücken Sie statt
dessen die rechte Maustaste, so erscheint auf Ihrem Bildschirm wieder das Eingabefenster, und Sie
können die Funktion beenden.
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Bezugspunkt ändern
In diesem Window finden Sie die Option "Bezugspunkt". Aktivieren Sie die Option und fügen Sie dann
die Baugruppe in die Zeichnung ein, fordert Sie MegaCAD auf, die Baugruppe auf einen "Zielpunkt" zu
setzen. Setzen Sie die Baugruppe auf eine freie Stelle in der Zeichnung mit der linken Maustaste ab,
erscheint die Meldung "Bezugspunkt" in der Statuszeile. Bestimmen Sie nun mit den Fangoptionen
einen neuen Bezugspunkt mit der linken Maustaste, die Baugruppe hängt dann sofort an diesem
neuen Bezugspunkt und kann dann positioniert werden.

Fügen Sie die Baugruppe ohne die Option "Bezugspunkt" ein, hängt sie an dem bei der Erstellung der
Baugruppe definiertem Bezugspunkt.

Immer wenn der Bezugspunkt geändert werden kann erscheinen in der Statuszeile, die folgenden
Optionsicons:

Die Optionen werden mit der Maus angefahren und durch das Drücken der linken Maustaste
aufgerufen. 

Hinweis
Alternativ zum Anwählen der Option mit der linken Maustaste kann man auch einfach auf ein
Optionsikon fahren. Das Ikon wird dann als Schalttaste dargestellt und ist damit aktiviert. Nun liegt die
Option auf der Space-Taste (Leerzeichentaste). Jedes Drücken der Space-Taste führt jetzt die Option
aus. 

Achtung!
Die Optionsikons könne auch mit der TAB-Taste gewechselt werden. Bei jedem Drücken der TAB-
Taste wird die nächste Option aktiv.

Tipp
Beachten Sie auch das Einfügen von 3D-Baugruppen 

Inhomogenes Skalieren im 3D-Modus: Skalieren in X-Y und Z
Beim Einfügen einer Baugruppe in eine Zeichnung besteht die Möglichkeit, die Baugruppe in der X-Y
und Z-Achse zu Strecken oder zu Stauchen.

x-Faktor:
Geben Sie bei der Option "x-Faktor" einen Wert ein, ohne dass die Option "inhomogen" aktiviert ist,
wird die Baugruppe um den eingegebenen Faktor gleichmäßig vergrößert oder verkleinert. Ein Wert
von 0.5 verkleinert die Baugruppe auf die Hälfte (50%).

x-y-z-Faktor:
Aktivieren Sie die Option "inhomogen", wird die Baugruppe in X-Y und Z um die Werte der
Eingabefeldern skaliert. Geben Sie bei "x-Faktor" einen Wert von 0.5 und bei y-Faktor einen Wert von
2 ein, wird die Baugruppe in der X-Achse um 50% verkleinert, die Y-Achse um 100% vergrößert. Die
Skalierung erfolgt entlang der Hauptachsen X-Y und Z um den angegebenen Skalierungsfaktor in den
Eingabefeldern der Achsen.

Maßstab übernehmen
Beim Einfügen einer Baugruppe in die Zeichnung kann der Maßstab der Baugruppe angepasst
werden. Im Dialogwindow beim Einfügen finden Sie die Ceckbox „Maßstab übernehmen":
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Setzen Sie diesen Schalter wird die Baugruppe in den Maßstab der aktuellen Zeichnung
umgerechnet. Der in der Baugruppe vorhandene Maßstab wird auf Null gesetzt und dann in den
Maßstab der Zeichnung. Diese Art der Bearbeitung erleichtert Ihnen das Einfügen in Zeichnungen mit
abweichendem Maßstab.

Inhomogenes Skalieren im 2D-Modus:
Im 2D-Modus wird in den Achsen X und Y skaliert.

Um das inhomogene Skalieren in den Achsen aufzuheben, schalten Sie die Option "inhomogen" aus.

3.2.4 Baugruppe speichern

Dateiformate bei Baugruppen speichern
Beim Speichern haben Sie die Möglichkeit den Dateityp zu wählen. Es werden immer alle zur
Verfügung stehende Dateiformate angezeigt. Um eine Baugruppe z.B. als DWG-Datei zu speichern
wählen Sie DWG Dateien (*.DWG) an.

Eine Baugruppe unterscheidet sich von einer normalen Zeichnung in zwei Eigenschaften. Zum einen
benötigt eine Baugruppe einen Bezugspunkt, der beim Einfügen der Baugruppe von Bedeutung ist. Er
liegt üblicherweise an einer sinnvollen Stelle der Baugruppe, zum Beispiel in einer Ecke oder am
Ende einer Linie. Zum anderen können Sie einen Streckbereich für die Baugruppe definieren. Es
handelt sich hierbei um einen Bereich, der beim Einfügen gestreckt werden kann. Mit Hilfe eines
solchen Streckbereichs können Sie zum Beispiel Schrauben variabler Länge erzeugen.

Haben Sie die Funktion "Speichern" aufgerufen, so müssen Sie beim erstmaligen Speichern der
Baugruppe die Lage des Bezugspunkts bestimmen. Hierzu verwenden Sie die folgenden Menüpunkte
im Baugruppenmenü:
 
- Bezugspunkt
- Strecken



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

120

- DB-Info

 

3.2.5 Baugruppe speichern als

Zeichnungen und Baugruppen können mit dem Menüpunkt "Speichern als" unter einem anderen
Namen gespeichert werden. Der Dateimanager zur Angabe des Zeichnungsnamen wird aufgeblendet.
Nach dem Speichern ist der neue Name der aktuelle Name der Bearbeitung.

3.2.6 Baugruppe sp. 4.5

Zeichnungen und Baugruppen können mit dem Menüpunkt "Speichern im 2D- 4.5 Format" gespeichert
werden. Der Dateimanager zur Angabe des Zeichnungsnamen wird aufgeblendet. Bearbeiten Sie eine
2D-Baugruppe, wird die Baugruppe als 2D-Baugruppe im MegaCAD 4.5-Format gespeichert. 

Die so gespeicherten Daten können dann von Anwendern weiterverarbeitet werden, die nicht die
neusten Versionen von MegaCAD einsetzen.

3.2.7 Baugruppe löschen

Haben sich im Laufe Ihrer Arbeit mit dem Konstruktionsprogramm Baugruppen angesammelt, die Sie
nicht mehr benötigen, so können Sie diese endgültig löschen. Rufen Sie die Funktion "Löschen" auf
und wählen Sie die zu löschende Baugruppe über die Tastatur, über die Dateiliste, über eines der fünf
Fenster oder über die Ansicht aus.
 
Damit Sie nicht versehentlich eine Baugruppe löschen, dass Sie noch benötigen, erscheint auf dem
Bildschirm noch einmal eine Sicherheitsabfrage, ob die ausgewählte Baugruppe tatsächlich gelöscht
werden soll.

 
Klicken Sie in diesem Fenster das Feld "JA"  an, wird die ausgewählte Baugruppe gelöscht und ist
unwiederbringlich verloren. Klicken Sie das Feld "NEIN"  an, wird die Baugruppe nicht gelöscht. Sie
können nun eine andere Baugruppe zum Löschen aussuchen oder die Funktion beenden.

3.2.8 Baugruppe drucken

Mit der Funktion "Drucken" können Sie die aktuelle Baugruppe auf einem angeschlossenen Drucker
ausgeben.
 
Das Drucken wird mit dem installierten Standard-Drucker vorgenommen. Um die Einstellung Ihres
Druckers zu ändern, wählen Sie "Drucker-Setup" im Datei-Menü an. Steht Ihnen für Ihren Drucker kein
Windows-Treiber zu Verfügung, besteht noch die Möglichkeit einen MegaCAD-Druckertreiber im
Plotprogramm zu verwenden. 

Wenn Sie eine Baugruppe mit dieser Funktion ausdrucken, wird genau der Ausschnitt ausgegeben,
der gerade auf dem Bildschirm sichtbar ist. Es wird also eine genaue Kopie des Bildschirms
angefertigt. Der Bezugspunkt der Baugruppe wird auch bei der Druckausgabe mit einer Raute
markiert. 
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3.2.9 Baugruppe ausschneiden

Zeichnungen und Baugruppen unterscheiden sich voneinander durch den Dateityp und dadurch, dass
Baugruppen einen Bezugspunkt und einen Streckbereich besitzen. Stellen Sie nach der Konstruktion
einer Zeichnung fest, dass Sie die gesamte Zeichnung oder bestimmte Teile dieser Zeichnung auch
gut in anderen Zeichnungen verwenden können, so ist es mit der Funktion "Ausschneiden" möglich
aus dieser eine 3D-Baugruppe bzw. 3D-Baugruppen zu erstellen.
 
Rufen Sie die Funktion "Ausschneiden" auf, müssen Sie zunächst alle Zeichnungsobjekte auswählen,
die in die neue Baugruppe übernommen werden sollen.

 
Auch bei dieser Funktion können Sie alle Methoden der Objektbestimmung ausnutzen. So können
Sie wahlweise einzelne Zeichnungsobjekte, gesamte Gruppen oder auch Zeichnungsausschnitte
auswählen.
 
Haben Sie alle Zeichnungsobjekte ausgewählt, die in die Baugruppe übernommen werden sollen,
drücken Sie die rechte Maustaste. Es erscheint das folgende Fenster:

 

Bezugspunkt
Hier können Sie einen Bezugspunkt (Punkt an dem die Zeichnung später beim Einfügen an der Maus
hängt) festlegen. Anschließend können Sie bei Bedarf einen Streckbereich festlegen, eine
Bezugsebene bestimmen und/oder DB-Infos hinterlegen. 

Zur Bestimmung des Bezugspunktes klicken Sie das Feld "Bezugspunkt" an und bestimmen nun mit
Hilfe der Punktbestimmungsmethoden den Bezugspunkt. Zur Kontrolle erscheint an der angegebenen
Stelle eine Raute als Symbol für den Bezugspunkt. Wurde bereits zuvor einen Bezugspunkt
bestimmt, kann der Bezugspunkt nachträglich verändern werden.

Strecken
Möchten Sie einen Streckbereich auswählen, klicken Sie das Feld "Strecken" an. Haben Sie die
Option angewählt müssen Sie, ähnlich wie bei der gleichnamigen Funktion, ein Rechteck auf dem
Bildschirm aufziehen, mit dem alle Zeichnungsobjekte erfaßt werden die bei einer Streckung verändert
werden sollen. Haben Sie das Rechteck positioniert, wird zur Kontrolle das ausgewählte Rechteck
gestrichelt angezeigt. Es sind insgesamt drei Streckbereiche definierbar. Das Setzen der Rechtecke
wird durch Drücken der rechten Maustaste oder nach der dritten Anwahl automatisch beendet.
 
DB-Info
Mit dem Feld "DB-Info" schalten Sie die Eingabe der Informationen zur Baugruppe ein. Diese
Informationen sind z.B.: mit der Option "Stückliste" weiterverarbeitbar. Klicken Sie "DB-Info" an, wird
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das Editier- und Eingabewindow der "DB-Info" aufgeblendet. Die Form der Informationen richtet sich
nach ihrer weiteren Verwendung. So ist die Auswertung aller eingefügten Baugruppen in einer
Zeichnung mit der Stücklisten-Funktion möglich. Weiterhin sind die Informationen in einem ASCII-
Datenbankformat anlegbar. Die angegebenen Informationen werden mit der Baugruppe gespeichert
und sind beim Einfügen der Baugruppe oder beim Editieren einer Baugruppe anzeigbar oder
veränderbar.

3.2.10 Neue Baugruppe

Mit dem Menüpunkt "Neu" wird eine neue Baugruppe angelegt. Ist einen Zeichnung (Baugruppe)
geladen, wird sie vom Bildschirm gelöscht. Gleichzeitig wird die Grundeinstellung von MegaCAD
geladen, der Dateiname ist noch unbestimmt.
 
Beachten Sie: Beim Wechseln der Datei oder beim Beenden von MegaCAD ist ein Dateiname zum
sichern der Eingaben anzugeben.

3.2.11 2D-Baugruppe speichern

Haben Sie eine 2D Zeichnung erstellt, die Sie als Baugruppe verwenden möchten, so müssen Sie
diese Zeichnung mit der Funktion "Speichern" als Baugruppe ablegen.

Besonderheiten Speichern 2D
Rufen sie die Funktion Speichern 2D auf, so wird, vorrausgesetzt Sie befinden sich im 3D-
Zeichenmodus die Z-Koordinate jedes Punktes gleich Null gesetzt. Sie erhalten eine "normales" 2D-
Baugruppe. Befinden Sie sich bereits im 2D-Zeichenmodus, so hat die Funktion "Speichern 2D" die
gleiche Funktion, wie das normale Speichern, da im 2D-Zeichenmodus grundsätzlich nur 2D- Daten
gesichert werden können.

Klicken Sie auf die Funktion "2D-Baugruppe speichern", erscheint das folgende Fenster:

 

Bezugspunkt
Hier können Sie einen Bezugspunkt (Punkt an dem die Zeichnung später beim Einfügen an der Maus
hängt) festlegen. Anschließend können Sie bei Bedarf einen Streckbereich festlegen, eine
Bezugsebene bestimmen und/oder DB-Infos hinterlegen. 
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Zur Bestimmung des Bezugspunktes klicken Sie das Feld "Bezugspunkt" an und bestimmen nun mit
Hilfe der Punktbestimmungsmethoden den Bezugspunkt. Zur Kontrolle erscheint an der angegebenen
Stelle eine Raute als Symbol für den Bezugspunkt. Wurde bereits zuvor einen Bezugspunkt
bestimmt, kann der Bezugspunkt nachträglich verändern werden.

Strecken
Möchten Sie einen Streckbereich auswählen, klicken Sie das Feld "Strecken" an. Haben Sie die
Option angewählt müssen Sie, ähnlich wie bei der gleichnamigen Funktion, ein Rechteck auf dem
Bildschirm aufziehen, mit dem alle Zeichnungsobjekte erfaßt werden die bei einer Streckung verändert
werden sollen. Haben Sie das Rechteck positioniert, wird zur Kontrolle das ausgewählte Rechteck
gestrichelt angezeigt. Es sind insgesamt drei Streckbereiche definierbar. Das Setzen der Rechtecke
wird durch Drücken der rechten Maustaste oder nach der dritten Anwahl automatisch beendet.
 
DB-Info
Mit dem Feld "DB-Info" schalten Sie die Eingabe der Informationen zur Baugruppe ein. Diese
Informationen sind z.B.: mit der Option "Stückliste" weiterverarbeitbar. Klicken Sie "DB-Info" an, wird
das Editier- und Eingabewindow der "DB-Info" aufgeblendet. Die Form der Informationen richtet sich
nach ihrer weiteren Verwendung. So ist die Auswertung aller eingefügten Baugruppen in einer
Zeichnung mit der Stücklisten-Funktion möglich. Weiterhin sind die Informationen in einem ASCII-
Datenbankformat anlegbar. Die angegebenen Informationen werden mit der Baugruppe gespeichert
und sind beim Einfügen der Baugruppe oder beim Editieren einer Baugruppe anzeigbar oder
veränderbar.

3.2.12 2D-Baugrp. ausschneiden

Zeichnungen und Baugruppen unterscheiden sich voneinander durch dem Dateityp und dadurch, dass
Baugruppen einen Bezugspunkt und einen Streckbereich besitzen. Stellen Sie nach der Konstruktion
einer Zeichnung fest, dass Sie die gesamte Zeichnung oder wesentliche Teile dieser Zeichnung auch
gut in anderen 2D-Zeichnungen verwenden können, so ist es mit der Funktion "Ausschneiden 2D"
möglich, diese Zeichnung zu einer 2D-Baugruppe zu machen.
 
Rufen Sie die Funktion "Ausschneiden 2D" auf, so müssen Sie zunächst alle Zeichnungsobjekte
auswählen, die in die neue 2D-Baugruppe übernommen werden sollen.

 
Auch bei dieser Funktion können Sie alle Methoden der Objektbestimmung ausnutzen. So können
Sie wahlweise einzelne Zeichnungsobjekte, gesamte Gruppen oder auch Zeichnungsausschnitte
auswählen.
 
Haben Sie alle Zeichnungsobjekte ausgewählt, die in die Baugruppe übernommen werden sollen,
drücken Sie die rechte Maustaste. Es erscheint das folgende Fenster:
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Bezugspunkt
Hier können Sie einen Bezugspunkt (Punkt an dem die Zeichnung später beim Einfügen an der Maus
hängt) festlegen. Anschließend können Sie bei Bedarf einen Streckbereich festlegen, eine
Bezugsebene bestimmen und/oder DB-Infos hinterlegen. 

Zur Bestimmung des Bezugspunktes klicken Sie das Feld "Bezugspunkt" an und bestimmen nun mit
Hilfe der Punktbestimmungsmethoden den Bezugspunkt. Zur Kontrolle erscheint an der angegebenen
Stelle eine Raute als Symbol für den Bezugspunkt. Wurde bereits zuvor einen Bezugspunkt
bestimmt, kann der Bezugspunkt nachträglich verändern werden.

Strecken
Möchten Sie einen Streckbereich auswählen, klicken Sie das Feld "Strecken" an. Haben Sie die
Option angewählt müssen Sie, ähnlich wie bei der gleichnamigen Funktion, ein Rechteck auf dem
Bildschirm aufziehen, mit dem alle Zeichnungsobjekte erfaßt werden die bei einer Streckung verändert
werden sollen. Haben Sie das Rechteck positioniert, wird zur Kontrolle das ausgewählte Rechteck
gestrichelt angezeigt. Es sind insgesamt drei Streckbereiche definierbar. Das Setzen der Rechtecke
wird durch Drücken der rechten Maustaste oder nach der dritten Anwahl automatisch beendet.
 
DB-Info
Mit dem Feld "DB-Info" schalten Sie die Eingabe der Informationen zur Baugruppe ein. Diese
Informationen sind z.B.: mit der Option "Stückliste" weiterverarbeitbar. Klicken Sie "DB-Info" an, wird
das Editier- und Eingabewindow der "DB-Info" aufgeblendet. Die Form der Informationen richtet sich
nach ihrer weiteren Verwendung. So ist die Auswertung aller eingefügten Baugruppen in einer
Zeichnung mit der Stücklisten-Funktion möglich. Weiterhin sind die Informationen in einem ASCII-
Datenbankformat anlegbar. Die angegebenen Informationen werden mit der Baugruppe gespeichert
und sind beim Einfügen der Baugruppe oder beim Editieren einer Baugruppe anzeigbar oder
veränderbar.

Haben Sie die 2D-Baugruppe ausgeschnitten, können Sie diese in beliebige 2D- und 3D-Zeichnungen
einfügen. Die Ursprungszeichnung, also die Zeichnung die gerade im Konstruktionsprogramm geladen
ist, wird durch die Funktion "Ausschneiden" nicht verändert oder überschrieben.

3.2.13 letzte vier Baugruppen laden

In den unteren vier Zeilen des Datei- und Baugruppenmenüs werden die vier zuletzt bearbeiteten
Dateien gespeichert. Klicken Sie eine dieser Zeilen an, wird die Datei geladen. Wird eine neue Datei
bearbeitet, wird sie in die erste Zeile gesetzt und die folgenden Zeilen um eins verschoben. Sie haben
so auf die vier zuletzt geladenen Dateien direkten Zugriff.
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Sie können die Funktion auch direkt über Setup - Menü belegen (alternativ ©) in eine
Funktionsleiste integrieren (Symbole 1 - 4). Sie finden die Symbole unter der Kategorie "Baugruppe".

3.2.14 Baugruppeninfo editieren

Klicken Sie "DB-Info" an, wird das Editier- und Eingabewindow der "DB-Info" beim Einfügen der
Baugruppe aufgeblendet.
 
In diesem Window werden die vorhandenen Informationen zur Baugruppe angezeigt. Sind keine
Informationen vorhanden, können der Baugruppe Informationen zugeordnet werden. Diese
Informationen sind nur in der aktuellen Zeichnung gültig. Soll eine Baugruppe mit unterschiedlichen
Informationen (z.B.: ein Widerstand mit unterschiedlichen Widerstandswerten) versehen werden, ist
nach dem Plazieren der Baugruppe in der Zeichnung die rechte Maustaste zu drücken. Klicken Sie
dann erneut das Feld "OK" an und geben die neuen Informationen zur Baugruppe ein. In dem
Eingabewindow sind alle Funktionen des Texteditors von MegaCAD aktiv. 

3.3 Datenbankfunktionen

3.3.1 Excelschnittstelle

Diese Funktion dient zur Übergabe der DB- Infos von Baugruppen und Elementinfos an Excel. Es
können Excel 97 bis Excel 2003 angesteuert werden. Ältere Versionen von Excel sind nicht
kompatibel.

Die Schlüsselwörter und Informationen in den DB-Infos oder Elementinfos sind folgendermaßen
aufgebaut:

BEZEICHNUNG:Schraube ....
MATERIAL:ST-37

Der Feldname wird von den Informationen durch einen Doppelpunkt getrennt

Um Daten an Excel zu übergeben sind 3 Schritte notwendig:

Schritt 1:
Nach Aufruf der Funktion wählt man aus, welche Informationen Ausgewertet werden sollen. Wählen
Sie unter Auswahlmodus aus, ob sie Baugruppen-Infos und/oder Element-Infos berücksichtigen
wollen.
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Schritt 2:
Definieren Sie die Übergabe an Excel. Hierzu betätigen Sie die Taste „ÜBERGABE-PROFIL
DEFINIEREN“. Sollten Sie schon einmal ein Übergabeprofil definiert haben, können Sie dieses über
dieSchaltfläche aufrufen. Es öffnet sich ein Dateiauswahl-Dialog, in dem Sie das Übergabeprofil
selektieren können.

Nachdem Sie diesen Schalter gedrückt haben, können Sie die nachfolgende Abfrage mit „JA“
bestätigen. Nun müssen Sie den gewünschten Dateinamen für Ihr neues Übergabeprofil angeben.
Standardmäßig werden die Profile im EXL-Pfad von MegaCAD abgespeichert.
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Danach erscheint die Dialogmaske zur Definition des Übergabeprofils. 

Sie haben die Wahl, ob Sie eine Excel-Datei als Vorlageformular verwenden wollen oder ob einfach
eine neue Excel-Datei angelegt werden soll. Wenn Sie eine Excel-Datei als Vorlage nutzen wollen,
dann können Sie diese über einen Dateiauswahl-Dialog bestimmen. 

Eine Excel-Datei kann mehrere Tabellen enthalten. Die „ANZAHL TABELLEN IN DATEI“ gibt die
Anzahl der zu übertragenden Tabellen nach Excel an. Geben Sie mehr Tabellen an, als in der
Exceldatei enthalten sind, erhalten Sie später beim Übertragen eine Fehlermeldung und die
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Übertragung wird abgebrochen. Erhöhen Sie dann als Abhilfe die Anzahl der Tabellen in einer neuen
Datei unter Excel, bzw. fügen Sie Ihrer Excel-Vorlage mehr Tabellen ein.

Wählen Sie anschließend in der linken Liste Die Tabelle aus, die Sie definieren wollen.
Die Rahmenüberschrift zeigt Ihnen die aktuell gewählte Übergabe-Tabelle an, für die Sie nachfolgend
die Definitionen vornehmen werden.

Das Feld Tabelle gibt an, in welche Tabelle die übertragenen Werte landen sollen. Zählen Sie hierzu
die „Karteikartenreiter“ in Ihrem Excel von links nach rechts durch, bis Sie die gewünschte Mappe
erreicht haben.

Die Startzeile der Kopfzeile, ist die Zeile in Excel, in der Sie die Zeilenüberschriften unterbringen
wollen. Im obigen Beispiel die 3. Wollen Sie keine Kopfzeile übergeben, geben Sie eine 0 ein.

Die Startzeile der Liste gibt die Zeile an, in der die eigentliche Liste mit den aus der gesammelten
Informationen beginnen soll. Um Felder für die Übergabe hinzuzufügen, klicken Sie auf die
Schaltfläche „FELD HINZUFÜGEN“.
In der Dialogmaske, geben Sie nun den auszuwertenden Feldnamen (ohne Doppelpunkt) ein oder aber
den Feldnamen aus einer Listbox auswählen. Die Spaltenüberschrift darf vom Feldnamen abweichen.

Die Excel-Spalte gibt die Position in der Liste an. Anzahl Zeichen begrenzt die Zeichen, die
Übertragen werden. Wollen Sie keine Begrenzung, so können Sie ein ? eingeben. Steht ein
Zahlenwert dort, wird der zu übertragende Text ggf. abgeschnitten. Bestätigen Sie die Maske mit OK
um die Eingaben in das Übertragungsprotokoll zu übertragen, Abbrechen verwirft die Eingaben.

Wollen Sie Eingaben editieren, können Sie in der Liste den gewünschten Eintrag mit einem
Doppelklick wählen.

Anzahl Zeichen begrenzt die Zeichen, die Übertragen werden. Wollen Sie keine Begrenzung, so
können Sie ein ? eingeben. Steht ein Zahlenwert dort, wird der zu übertragende Text ggf.
abgeschnitten.

Die Schaltfläche „autom. Pos.-Nr.“ trägt in das Eingabefeld Feldname ein %i ein. Hierdurch erhält
jedes gefundene Bauteil automatisch bei der Übergabe eine Nummer.

Die Schaltfläche „autom. Menge“ trägt in das Eingabefeld Feldname ein %n ein. Hierdurch wird jedes
identische Bauteil in der Zeichnung gezählt. Die so ermittelte Anzahl wird übergeben.
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Schritt 3:
Bestimmen Sie die Excel-Version und ob eine neue Mappe in Excel angelegt werden soll.

Wählen Sie eine Excel-Version, die neuer ist, als die von Ihnen eingesetzte, erkennt MegaCAD
dieses, nachdem Sie die Übergabe mit OK starten. MegaCAD meldet Ihnen, das die gewählte
Version nicht gefunden wurde, es wird aber trotzdem Ihre Excel-Version gestartet, sofern diese nicht
älter als Excel 97 ist. Beim nächsten Start der Excelkopplung, wird die Excel-Version korrekt
voreingestellt sein.

Die Übergabeoption „neue Mappe erzeugen“ bewirkt, wenn Sie aktiviert wird, das immer eine neue
Mappe (Datei) in Excel angelegt wird. Somit werden keine Daten einer vorhandenen Excel-Mappe
überschrieben. Ist diese Option nicht aktiviert, werden die Übergabedaten in die aktive Excel-Mappe
geschrieben. Achtung: Es kann bei Ihnen zu Datenverlust führen, wenn in dem Übergabebereich
bereits Daten stehen.

Durch Betätiguing der Ok-Schaltfläche wird die Übertragung gestartet. MegaCAD steuert nun Excel
über eine sogenannte COM-Verbindung. In dieser Zeit, können Sie keine anderen Eingaben in Excel
vornehmen.

3.3.2 Datenbank/Stückliste

Mit dieser Funktion rufen Sie eine Gruppe von Unterfunktionen auf, die in sich sehr leistungsstark
sind. Das Menü gliedert sich in drei Bereiche. Im linken werden die in einer Zeichnung vorhandenen
Baugruppen als Tree angezeigt. Im mittleren Bereich werden Baugruppen bearbeitet. Die Bearbeitung
bezieht sich auf das Auswerten der DB-Info (Baugruppeninformationen), der Anzeige von Baugruppen,
dem Einstellen von exklusiv und nicht exklusiv einer Baugruppe, dem Speichern, Auflösen und
Erstellen direkt in einer Zeichnung sowie dem Austauschen von Baugruppen in der Zeichnung. Im
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rechten Bereich ermöglicht dieses Menü die Erstellung und Darstellung von Stücklisten auf der Basis
der Baugruppen- und Elementinformationen. Letztere werden mit der "Elementinfo"-Funktion erstellt
und bearbeitet.

Rufen Sie die Funktion auf, erscheint obiges Window mit den Funktionen:

Auswahlmodus:
Diese Funktion bestimmt die Art der Auswahl der Baugruppen und Elemente (Elemente, die eine
Elementinfo besitzen). Ist das Feld EINZELN aktiv geschaltet, sind die Baugruppen und Elemente mit
der Maus anzuklicken. Klicken Sie ein Objekt in der Zeichnung an, welches keine DB-Info aber eine
Elementinfo enthält, erfolgt eine Fehlermeldung. Elementinfos werden mit den Elementifooptionen
bearbeitet!

Ist das Menüfeld auf ALLE geschaltet, werden bei der Anzeige nacheinander alle Baugruppen
angezeigt. Im Falle der Stücklistenausgabe werden alle Elementinfos und Baugruppen-DB-
Informationen ausgewertet.

Mit dem Menüfeld LISTE wird die in dem Tree angewählte (invertierte) Baugruppe ausgewählt. Alle
Elemente der Baugruppe werden dann blinkend angezeigt. Mit der linken Maustaste rufen Sie die
gewählte Funktion auf, mit der rechten Maustaste beenden Sie die Anzeige und können dann eine
weitere Baugruppe im Tree anwählen. 
 
Die Auswahl "Einzeln", "Liste" und "Alle" ist auf sämtliche Optionen in dem DB-Untermenü wirksam.
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Baugrp. bearbeiten:
- Anzeigen Anzeigen der Baugruppen in der Zeichnung
- Selektieren Baugruppe anklicken in der Zeichnung und dann anzeige in der Liste
- Speichern Baugruppen als Datei Speichern
- Elm. Hinzufügen Baugruppe erweitern
- Elm. Entfernen Elemente aus Baugruppe löschen
- Erstellen Baugruppen in einer Zeichnung erstellen
- Aktivieren Baugruppe ist aktiv, alles neu Konstruierte kommt in diese Baugruppe
- Deaktivieren Das Aktivieren einer Baugruppe aufheben

Baugrp. Attribute
- DB-Info Anzeigen der Baugruppeninformationen
- Exklusiv Baugruppenattribut exklusiv ein- ausschalten

Stückliste
- In Datei Stückliste in Datei schreiben

- Baugrp. Info Baugruppen für Stückliste auswerten
- Element Info Elementinfos für Stücklisten auswerten
- Nur Level 0 Wenn "alle" und "nur Level 0" aktiv ist, werden nur Baugruppe der obersten
Ebene ausgewertet

Mit diesen Funktionen editieren Sie Baugruppeninformationen oder zeigen sie an, tauschen
Baugruppen gegen andere Baugruppen aus Dateien aus oder zeigen sie an, verändern das Attribut
exklusiv einer Baugruppen, schreiben eine Stückliste oder Datenbankinformationen auf der Basis der
Baugruppen- und/oder Elementinfos in eine Datei oder fügen eine Stückliste in die Zeichnung.





Kapitel
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4 Elementattribute
Dieses Kapitel befasst sich mit der schmalen Buttonleiste oberhalb der Zeichenfläche. Sie können
hier (abgesehen von den 6 Zoom-Tasten) die Attribute Ihrer Zeichenelemente für die unmittelbar
folgenden Arbeiten festlegen.

Hier müssen wir in einem ersten Anlauf die Begriffe Layer und Gruppe erklären.

Layer: Stellen Sie sich Bereiche Ihrer Zeichnung strukturell oder inhaltlich getrennt auf einzelnen
Folien (Ebenen) vor, die Sie nach Belieben anzeigen oder verbergen können. Um dieses für die CAD-
Arbeit entscheidende Thema etwas plausibler zu machen hier ein Beispiel.

Sie teilen Zeichnungselemente, die zu den Körperkanten, den Mittellinien, den verdeckten Kanten,
den Schraffuren, Bemassungen oder Texten Ihrer Konstruktion gehören, einzelnen Layern (max.
65536 stehen zur Verfügung) zu. Mit dieser strukturellen Einteilung ist es Ihnen im Verlaufe Ihrer
Arbeiten und später möglich, alle Schraffuren, bzw. Texte, Mittellinien, ... sichtbar oder unsichtbar zu
machen, wenn dies Ihre laufende Arbeit (aus Gründen der Übersichtlichkeit) oder die Druckausgabe
erfordert. Im Bauwesen kann die Layereinteilung nach Geschossen und zusätzlich nach Inhalten wie
Möbeln, Sanitärsymbolen, etc. eine Layerstruktur bedingen.

Gruppen: Im Maschinenbau bietet es sich an baugruppenorientiert zu arbeiten. Arbeiten im
Bauwesen können durch die Einteilung nach Wänden, Fensterteilungen, Türflügel-Symbolen, etc.
erleichtert werden.
Das Arbeiten mit Gruppen und Layern erfordert in jedem Falle ein gutes Stück Planung im Vorfeld und
ein wenig Disziplin in der Nutzung. Sinnvoll und konsequent eingesetzt macht es CAD aber erst
richtig leistungsfähig. Beim Anklicken des kleines Schalters öffnet sich das Menü zum Auswählen
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einer Ebene. Sie können sich die Listen-, Namen oder Ansichtform anzeigen lassen. Durch Anklicken
einer Zahl wird dieser Layer für kommende Arbeiten die Ebenenzugehörigkeit der entstehenden
Elemente bestimmen. Analog verfahren Sie mit den Gruppen.

Arbeiten mit einer Layer-/Gruppenstruktur

Mit der Funktion "Layer" können Sie einzelne Layer in Ihrer Zeichnung ein- und ausschalten. Rufen
Sie die Funktion "Layer" aus dem Hauptmenü auf, so erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Fenster:
 

In dem Layerwindow finden Sie die Nummern der Layer baumartig  aufgelistet. Sie können sofort
sehen, welche der Layer gerade eingeschaltet, also sichtbar, und welche Layer ausgeschaltet, also
unsichtbar sind. Die Nummern unsichtbarer Layer werden dunkel invers dargestellt. Alle benutzten
Layer haben eine rote Farbe, unbenutzte Layer sind schwarz.

Möchten Sie einen oder mehrere Layer aus- oder auch später wieder einschalten, so bewegen Sie
den Cursor mit der Maus auf die entsprechende Nummer des Layers. Klicken Sie das Feld an. Das
Feld ändert seine Darstellung, ein invers dargestelltes Feld wird wieder normal angezeigt, ein normal
dargestelltes Feld wird invers angezeigt. Haben Sie alle Änderungen vorgenommen, so klicken Sie
das Feld "OK" an. Vom Bildschirm verschwinden nun alle Zeichnungsobjekte, die sich auf einem nicht
sichtbaren Layer befinden. Gleichzeitig werden alle Zeichnungsobjekte gezeichnet, die sich auf einem
sichtbaren Layer befinden.
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4.1 Gruppe auswählen

Das Feld mit dem Buchstaben "G" bestimmt die Gruppenzuordnung. Klicken Sie dieses Feld an,
erscheint das Gruppenauswahlfenster. In diesem Fenster klicken Sie die Gruppennummer an.
 

Um die Voreinstellung der Gruppe zu aktivieren, klicken Sie das Gruppenfeld erneut an, es erscheint
das  Gruppenauswahlfenster. Klicken Sie hier auf das Feld mit den drei ### -Zeichen, die
Voreinstellug ist wieder aktiv. Stehen in dem Eingabefeld die Zeichen ### ist die Voreinstellung der
Attribute wirksam.

Alles Weitere verhält sich analog zu den Layereinstellungen.

4.2 Layer auswählen

Das Feld mit dem Buchstaben "L" bestimmt die Layerzuordnung. Klicken Sie dieses Feld an,
erscheint das Layerauswahlfenster. In diesem Fenster klicken Sie die Layernummer an.
 
Strukturansicht Ansicht mit Vorschau
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Um die Voreinstellung der Layer zu aktivieren, klicken Sie das Layerfeld erneut an, erscheint das
Layerauswahlfenster. Klicken Sie hier auf das Feld mit den drei ### -Zeichen, die Voreinstellung ist
wieder aktiv. Stehen in dem Eingabefeld die Zeichen ### ist die Voreinstellung der Attribute wirksam.

Die Größe des Dialogwindows ist veränderbar. Zum Ändern der Größe wird das Window unten rechts
oder an den Windowseiten mit der Maus angefahren bis ein horizontaler oder vertikaler Pfeil erscheint
und dann mit gedrückter linker Maustaste größer oder kleiner gezogen.

4.3 Plotterstift auswählen

Das Feld mit dem Buchstaben "P" bestimmt die Stiftnummernzuordnung. Klicken Sie dieses Feld an,
erscheint das Stiftnummernauswahlfenster. In diesem Fenster klicken Sie die Stiftnummer an.
 
Um die Voreinstellung der Stifte zu aktivieren, klicken Sie das Stiftfeld erneut an, erscheint das
Stiftauswahlfenster. Klicken Sie hier auf das Feld mit den drei ### -Zeichen, die Voreinstellung ist
aktiv. Stehen in dem Eingabefeld die Zeichen ### ist die Voreinstellung der Attribute wirksam.
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Schalten Sie in der oberen Bildschirmzeile ein Attribut ein, so erhalten alle Objekttypen automatisch
den Attributwert aus der Einstellung und zwar unabhängig vom Wert des Attributs bei den einzelnen
Objekttypen im Attributwindow.

In Verbindung mit dem Plotprogramm können Sie hiermit auch noch ältere Stiftplotter einsetzen. 

4.4 Linienbreite auswählen

Die Breite des Zeichenelementes (Strichbreite) wird in acht Stufen eingestellt. 

Diese Auswahl korrespondiert mit dem Menüpunkt Setup–Linienbreiten im Layout-Menü. Hier können
Sie den acht Linienbreiten eine konkrete Strichstärke (mm) beim Ausdruck und die Zahl der
verwendeten Pixel auf dem Bildschirm zuweisen. Das Optionsfeld Anzeigen lässt Ihnen die Wahl, ob
Sie die eingestellte Pixelbreite auf dem Bildschirm sehen wollen. Beachten Sie dabei, dass sich
Änderungen in der Darstellung immer erst nach dem nächsten Bildaufbau darstellen. Zoombefehle
oder die Funktion Neuzeichnen (HotKey r) führen diesen herbei.



Elementattribute

© 2019 4CAM GmbH

139

Üblicherweise ist eine Darstellung auf dem Bildschirm mit mehr als drei Pixeln Breite nicht sinnvoll.
Der CAD-Profi verlässt sich lieber auf die von ihm gewählten Farben, anhand derer er den Überblick
über die Zeichnung behält.

4.5 Linientyp auswählen

Damit Sie  Körperkanten von Mittellinien usw. zu unterscheiden können finden Sie die passende
Definition in diesem Fenster. Die linke Seite des Feldes beinhaltet die sieben  nicht veränderbaren
Stricharten von MegaCAD, auf der rechten Seite stehen Ihnen weitere sieben Strichdefinitionen zur
Verfügung, die in der Attributbestimmung gemäß Ihren Anforderungen eingestellt werden können.

4.6 Farbe auswählen

Die Farbe, mit der Sie die nächsten Arbeitsschritte bei der Erstellung Ihrer Zeichnung durchführen
wollen, wählen Sie durch Anklicken eines der 16 Buttons für Grundfarben oder mittels der großen
Farb-Schaltfläche, die zu den 256 Farben führt, die MegaCAD einsetzt. Die breite Farbtaste dient
gleichzeitig auch als Anzeigefeld für die momentan ausgewählte Farbeinstellung.
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4.7 Attribute übernehmen

Übernahme der Attribute von einem Element am Bildschirm
Klicken Sie dieses Icon an, ist ein Element am Bildschirm auszuwählen. Die Attribute dieses
Elementes werden dann in die Attributleiste übernommen. 

4.8 Standardattribute

Umschalten auf die Grundattribute
Mit diesem Schalter in der Attributleiste werden die Attribute auf die Grundeinstellungen
zurückgesetzt.

4.9 Linienattribute 1-10

Die Zahlenfelder 1 bis 10 in dieser Zeile sind Speicherfelder zur Voreinstellung der Attribute beim
Zeichnen. Sie können bis zu 10 Einstellungen von Layer, Gruppe, Stiftnummer, Linienbreite,
Linienstyle und Farbe vorbelegen und mit den Speicherfeldern aufrufen.
 
Durch diese Technik legen Sie Ihre Grundeinstellung beim konstruieren fest. Zum Beispiel auf dem
Speicherfeld 1 Vollinien mit Linienstyle 1, Layer 1, Stiftnummer 1 (0.7mm) und Farbe 15 (weiß).
Speicherfeld 2 enthält dann z.B. Mittellinien auf dem Layer 10, Linienstyle 4, Stiftnummer 2 (0.5mm)
usw.
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4.10 Setup Linienattribute

Zum Festlegen der Grundeinstellung wählen Sie in der oberen Zeile das Feld mit dem
Diskettensymbol neben dem Speicherfeld 1 an. Ein Auswahlwindow mit den Eingabezeilen für die
Speicherfelder wird aufgeblendet.

Vor den Zeilen stehen die Nummern der Speicherfelder. 
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Die Vorbelegung der Speicherfelder ist sehr einfach und entspricht der Bedienung in der oberen
Bildschirmzeile. Um ein Attribut zu setzen, klicken Sie einfach das gewünschte Feld in der
entsprechenden Speicherzeile im Auswahlwindow mit der linken Maustaste an. Es wird dann ein
Window mit den möglichen Attributen angezeigt. In diesem Window wählen Sie Ihre Einstellung aus.
Wählen Sie in den Windows für den Layer und die Gruppe das "Abbrechen" Feld an, werden drei ###-
Zeichen für die Voreinstellung im Attributwindow ausgegeben. Bei der Stiftnummer, der Linienbreite,
dem Linienstyle und der Farbe erreichen Sie die Voreinstellung des Attributwindows über die Felder
PEN, WIDTH, STYLE und COLOR. Im Auswahlwindow erscheinen dann in den Felder die ###-
Zeichen.

Das Erzeugen von Speicherzeilen und deren Bearbeitung
In dem Dialogwindow sind beliebig viele Attributeinstellungen definierbar. Jede neue Definition wird in
einer Zeile in dem Listfeld der Voreinstellungen vorgenommen. Aus dieser Liste sind dann 10
Speicherzeilen zu einem Block zusammenfassbar die dann in der Attributleiste anwählbar sind, je
nachdem welcher Block geladen wurde.

Das Listfeld der Speicherzeilen
In der linken Seite des Dialogwindows befindet sich das Listfeld der Speicherzeilen. Vor jeder
Speicherzeile steht ein Feld in dem die Nummer der Speicherstelle des geraden aktiven
Speicherblocks angezeigt wird:



Elementattribute

© 2019 4CAM GmbH

143

Steht in diesem Feld keine Nummer wird die Zeile in keinem Speicherblock verwendet. Steht in dem
Feld ein Punkt, zeigt dieser Punkt an das diese Speicherzeile in einem Block verwendet wird. Diese
Anzeigen haben keine Bedeutung und dienen nur der Übersichtlichkeit der verwendeten
Speicherzeilen so dass Sie nicht benötigte Zeilen löschen können oder sie in einem Speicherblock
einbinden.

Am Ende der Liste steht immer eine Speicherzeile mit den Standardattributen vorbelegt. Verändert
man eine Einstellung in dieser Zeile wird diese automatisch zur vorletzten Zeile und eine neue Zeile
wird am Ende der Liste angehängt.

Belegen der Speicherstellen 1 bis 10
In dem Bereich der Blockdefinition der Speicherstellen werden die nicht belegten Speicherstellen grau
hinterlegt angezeigt. Um eine Speicherstelle mit einer Speicherzeile zu belegen, wird mit der Maus
auf die gewünschte Nummer gefahren, der Belegungscursor erscheint:

Jetzt ist die linke Maustaste gedrückt zu halten und die Nummer wird auf das Nummernfeld vor der
gewünschten Speicherzeile gezogen das beim Überfahren invertiert angezeigt wird. Die Belegung der
Speicherstelle wird mit dem Loslassen der linken Maustaste vorgenommen, die Nummer der
Speicherstelle erscheint in dem Feld vor der Speicherzeile.

Bearbeiten von Speicherzeilen
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Die Speicherzeilen werden neben der Definition der Attribute der Zeile selbst mit einem
Commandomenü bearbeitet. Fahren Sie mit der Maus auf die Speichernummern vor eine
Speicherzeile wird das Nummernfeld invertiert und damit markiert und das Commandomenü
aufgeblendet:

Speicherzeilennamen eingeben
Klicken Sie auf das Eingabefeld der Namen kann er eingegeben oder geändert werden.

Speicherzeilen Neu
Mit dieser Option wird eine neue leere Zeile über der markierten Zeile eingefügt. Die Attribute der Zeile
werden auf die Standartattribute eingestellt.

Speicherzeilen Löschen
Die Speicherzeile die markiert ist wird gelöscht. Diese Zeile wandert in den internen Speicher und
kann dann an einer neuen Position in der Liste wieder eingefügt werden. 

Um eine Speicherzeile zu verschieben wird die Zeile gelöscht und dann an der neuen Position
eingefügt. So ist die Liste der Speicherzeilen einfach sortierbar.

Speicherzeilen Kopieren
Es wird die markierte Speicherzeile in den internen Speicher kopiert. Diese Zeile kann dann an einer
neuen Position eingefügt werden

Speicherzeilen Einfügen
Wie Neu wird eine Zeile über der Position eingefügt. Wurde zuvor eine Zeile Gelöscht oder Kopiert
wird diese Zeile eingefügt.

Speicherzeilen Aktivieren
Die markierte Speicherzeile wird in die Attributleiste übernommen, der Dialog wird nicht beendet.

Doppelklick auf die Speicheranzeige vor den Speicherzeilen
Ein Doppelklick auf die Speichernummer übernimmt die Attribute in die Attributleiste und beendet den
Dialog. Diese Option ist besonders dann hilfreich wenn Sie aus der Liste schnell eine Einstellung der
Attributleiste laden möchten die nicht in den 10 Speichern definiert wurde.

Anzeige der Speicherzeilen in der Attributleiste
Fahren Sie mit der Maus auf ein Speicherfeld zum Aufruf einer Attributvoreinstellung wird der Name
der gerade aktive Speicherzeile auf dieser Speichernummer angezeigt:
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Schloss bei Attributen in der Attributleiste
In der Attributleiste stehen neben den Felder der Layer, Gruppen, Ploterstift, Linien Breite, Liniestyle
und Farbe ein blaues Schosssymbol:

Dieses Symbol wird zum sperren des jeweiligen Attributs beim Aufrufen der vordefinierten Attribute
verwendet. Fahren Sie mit der Mausspitze direkt auf das Symbol und drücken Sie die linke Maustaste
wird das Symbol rot angezeigt und das Attribut ist gesperrt. Das Sperren bezieht sich nur auf die
vordefinierten Attribute und nicht auf die direkte Einstellung des Attributs. Rufen Sie eine der 10
Attributvoreinstellungen auf, werden alle bis auf die gesperrten Attribute geändert. So ist es möglich
einen z.B. eingestellten Layer beizubehalten und trotzdem Farbe, Liniestyle...... mit den
Voreinstellungen zu ändern.

Um das Sperren aufzuheben ist das Symbol erneut anzuklicken.

4.11 Sperren von Attributen

In der Attributleiste stehen neben den Felder der Layer, Gruppen, Ploterstift, Linien Breite, Liniestyle
und Farbe ein grünes  Schosssymbol:

Dieses Symbol wird zum sperren des jeweiligen Attributs beim Aufrufen der vordefinierten Attribute
verwendet. Fahren Sie mit der Mausspitze direkt auf das Symbol und drücken Sie die linke Maustaste
wird das Symbol rot angezeigt und das Attribut ist gesperrt. Das Sperren bezieht sich nur auf die
vordefinierten Attribute und nicht auf die direkte Einstellung des Attributs. Rufen Sie eine der 10
Attributvoreinstellungen auf, werden alle bis auf die gesperrten Attribute geändert. So ist es möglich
einen z.B. eingestellten Layer beizubehalten und trotzdem Farbe, Liniestyle...... mit den
Voreinstellungen zu ändern.

Um das Sperren aufzuheben ist das Symbol erneut anzuklicken, so dass es grün dargestellt wird.





Kapitel

V
Zeichenfunktionen
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5 Zeichenfunktionen

5.1 Punkthauptmenü

5.1.1 Punktfunktion

Bei der Erstellung technischer Zeichnungen werden Punkte im Allgemeinen als Konstruktionshilfen
benötigt. Dies ist auch bei der Erstellung von Zeichnungen mit einem CAD-System mitunter
notwendig. Des weiteren sind Punkte manchmal auch als eigenständige Zeichnungsobjekte sinnvoll,
zum Beispiel bei der Programmierung von NC-Maschinen oder wenn Punkte als Kennungssymbole
verwendet werden sollen.
 
Zeichnen Sie einen "Punkt" auf die Zeichenfläche, wird dieser normalerweise mit einem kleinen Kreuz
markiert.

Die Konstruktionsmethode "Freie Punkte" ist sicherlich die gebräuchlichste Art, um Punkte zu
zeichnen. Mit dieser Funktion können Sie einzelne Punkte auf der Zeichenfläche zeichnen. Haben Sie
die Funktion "Freie Punkte" aufgerufen,  stehen Ihnen sämtliche Möglichkeiten der Punktbestimmung
zur Verfügung. 

Positionieren Sie nun den Cursor mit der Maus auf die Stelle Ihrer Zeichenfläche, an der Sie einen
Punkt zeichnen möchten. Drücken Sie die linke Maustaste. Das Konstruktionsprogramm MegaCAD
zeichnet einen Punkt an die gewünschte Stelle.
 
Möchten Sie die Funktion "Freie Punkte" verlassen, gelangen Sie durch Drücken der rechten
Maustaste zurück in das Untermenü "Punkte zeichnen". Sie können nun weitere Punkte in Ihre
Zeichnung, zum Beispiel mit einer anderen Konstruktionsmethode zeichnen.

5.1.2 Segmentpunkte Anzahl

In einigen Situationen kann es nützlich sein, mehrere Punkte gleichmäßig auf einem Objekt, also
einer Linie, einem Kreis oder einem Kreisbogen, zu verteilen. Zu diesem Zweck steht die Funktion
"Gleichabständige Punkte" zur Verfügung.
Rufen Sie die Funktion "Gleichabständige Punkte" auf, indem Sie das entsprechende Menüfeld
anklicken. Auf dem Bildschirm erscheint ein Eingabefenster.
Geben Sie hier die Anzahl der Segmente an, in die das Objekt unterteilt werden soll. Sofern Sie einen
Kreis unterteilen möchten, entspricht diese Zahl auch der Anzahl der Punkte, die das
Konstruktionsprogramm zeichnet. In allen anderen Fällen wird ein Punkt mehr gezeichnet, als Sie hier
angeben.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Anklicken des Feldes "ok". Wählen Sie nun alle Objekte Ihrer
Zeichnung aus, die in die entsprechende Anzahl von Segmenten unterteilt werden sollen. Klicken Sie
also nacheinander alle Objekte an, die Sie mit gleichabständigen Punkten versehen möchten.
Bei der Auswahl eines Kreises erscheint auf dem Bildschirm ein weiteres Eingabefenster zur Angabe
des Startwinkels für die Punkteverteilung.
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Bei allen anderen Zeichnungsobjekten ist der Start- und Endpunkt ja bekannt, die Unterteilung des
Objektes also eindeutig. Erst durch die Bestimmung eines Startwinkels wird auch die
Punkteverteilung auf einem Kreis eindeutig. Beachten Sie, dass Winkel immer entgegen dem
Uhrzeigersinn gemessen werden. Als Basis dient die Richtung der positiven X-Achse. Wählen Sie den
Startwinkel aus, und klicken Sie das Feld "ok" an.
Polylines können mit gleichabständigen Punkten versehen werden. Der Startpunkt des ersten
Punktes auf einem geschlossenen Polyline wird durch den Anklickpunkt auf dem Element des
Polyline bestimmt. Auf dem Endpunkt des angeklickten Elementes, der dem Anklickpunkt am
nächsten liegt, wird der erste Punkt gesetzt.
Um die Funktion "Gleichabständige Punkte" zu verlassen, wählen Sie eine der folgenden Alternativen.
Drücken Sie die rechte Maustaste, so gelangen Sie zurück in das Eingabefenster, in dem die Anzahl
der gleichabständigen Punkte festgelegt wird. Hier können Sie nun eine neue Anzahl von Segmenten
bestimmen und anschließend weitere Zeichnungsobjekte unterteilen.
Klicken Sie im Modus-Menü das Feld "Funktion" an, so gelangen Sie zurück in das Untermenü
"Punkte zeichnen". Sie können eine weitere Konstruktionsmethode zum Zeichnen von Punkten
auswählen.
Die dritte Möglichkeit zum Beenden der Funktion "Gleichabständige Punkte" besteht im Anklicken
des "MEGACAD-Symbols" im Modus-Menü. In diesem Fall gelangen Sie zurück ins Hauptmenü und
können eine andere Funktion aufrufen.

5.1.3 Punktsegment Längen

Menüpunkt zur Erzeugung von Punkten mit einem anzugebenden Abstand auf einem Element. Die
Elemente werden mit Punkten versehen, wobei der Abstand der Punkte untereinander als Wert
angegeben wird. Lässt sich ein Element nicht gleichmäßig aufteilen, wird der Abstand zwischen den
letzten beiden Punkten mit dem Restwert erzeugt. Die Funktion wirkt auf die Elemente Linien, Bögen,
Kreise, Ellipsen und Polylines.
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Der Startpunkt des ersten Punktes und die Richtung der Aufteilung auf einem Element wird durch den
Anklickpunkt auf dem Element bestimmt. Auf dem Endpunkt des angeklickten Elementes, der dem
Anklickpunkt am nächsten liegt, wird der erste Punkt gesetzt. Die Richtung der Aufteilung bestimmt
dann das Ende des angeklickten Elementes.

5.2 Linienhauptmenü

Bei der Erstellung von Konstruktionszeichnungen sind Linien die wesentlichen Elemente. Egal, ob es
sich um waagerechte, senkrechte oder parallele Linien handelt, um Tangenten, Winkelhalbierende
oder Rechtecke, um Splines oder Freihandlinien handelt, das Konstruktionsprogramm bietet für jede
Anwendung eine Lösung.
 
Rufen Sie die Funktion "Linien zeichnen" aus dem Hauptmenü auf, so erscheint auf Ihrem Bildschirm
das abgebildete Untermenü, aus dem Sie sich die gewünschte Konstruktionsmethode aussuchen
können. Aufgrund der Vielzahl verschiedener Möglichkeiten werden Sie fast immer eine passende
Konstruktionsmethode finden können und nur in den seltensten Fällen auf Hilfskonstruktionen
zurückgreifen müssen. Wählen Sie aus diesem Untermenü die gewünschte Konstruktionsmethode
aus, indem Sie den Cursor mit der Maus auf das entsprechende Menüfeld positionieren und die linke
Maustaste drücken. Klicken Sie hingegen einen Punkt auf Ihrer Zeichenfläche an, so verschwindet
das Untermenü "Linien zeichnen" wieder vom Bildschirm, und das Hauptmenü wird aufrufen.

5.2.1 Linie frei

Die Konstruktionsmethode "Freie Linien" ist sicherlich die gebräuchlichste Art, Linien zu zeichnen.
Sie brauchen nur den Anfangs- und Endpunkt der Linie zu bestimmen, und schon zeichnet das
Konstruktionsprogramm die Linie in Ihre Zeichnung. Rufen Sie den Menüpunkt "Freie Linien" auf,
indem Sie das entsprechende Menüfeld mit der Maus anklicken. Bestimmen Sie nun zunächst den
Anfangspunkt der Linie. Hier stehen Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung, die das
Konstruktionsprogramm MegaCAD zur Bestimmung eines Punkts bietet.
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Nachdem Sie den Anfangspunkt der Linie angeklickt haben, bewegen Sie den Cursor mit der Maus
zum Endpunkt. Dabei wird die Linie vom Anfangspunkt bis zur aktuellen Cursorposition mitgezogen.
Da sich diese Linie immer der aktuellen Cursorposition anpaßt, also mal länger und mal kürzer ist,
spricht man von einer "Gummibandlinie".
 
Stellen Sie bei diesen Cursorbewegungen fest, dass Sie einen falschen Anfangspunkt ausgewählt
haben, so können Sie diese Auswahl durch Drücken der rechten Maustaste wieder rückgängig
machen. Bestimmen Sie anschließend den Anfangspunkt der Linie einfach noch einmal neu.

Auch bei der Angabe des Endpunkts stehen sämtliche Möglichkeiten der Punktbestimmung zur
Verfügung. Sie können also zum Beispiel den Startpunkt einer Linie auf einen Rasterpunkt und den
Endpunkt auf den Mittelpunkt eines bereits vorhandenen Zeichnungsobjekts legen.
 
Klicken Sie nun den Endpunkt der Linie an. Die Linie wird auf der Zeichenfläche angezeigt, und
MegaCAD benutzt diesen Endpunkt automatisch als Anfangspunkt einer neuen Linie. Sie können auf
diese Art einen ganzen Linienzug zeichnen.

Möchten Sie eine Linie mit einem anderen Anfangspunkt zeichnen, so drücken Sie wieder auf die
rechte Maustaste. Um die Funktion "Freie Linien" zu verlassen, haben Sie mehrere Möglichkeiten.
Ein erneuter Tastendruck auf die rechte Maustaste führt Sie zurück zum Untermenü "Linien
zeichnen". Möchten Sie keine weiteren Linien mehr zeichnen, so klicken Sie das Feld mit dem
MegaCAD-Symbol im Modus-Menü an. Sie befinden sich dann wieder im Hauptmenü von MegaCAD.

5.2.2 Rechteck Eckpunkte

Da in Konstruktionszeichnungen sehr häufig Rechtecke benötigt werden, ist es mit MegaCAD
möglich, solche Rechtecke direkt zu konstruieren. Rechtecke werden immer aus einzelnen
horizontalen und vertikalen Linien zusammengesetzt. Ein Rechteck ist also kein besonderes
Zeichnungsobjekt, sondern besteht aus vier einzelnen Objekten vom Typ "Linie". Das Konstruieren
von Rechtecken ist in zwei Arten möglich. 1- durch die Angabe der Eckpunkte. 2- durch die Angabe
des Mittelpunktes und einem Eckpunkt. Ein Rechteck kann durch die Angabe von zwei diagonalen
Eckpunkten eindeutig bestimmt werden. Rufen Sie die Funktion "Rechteck zeichnen Eckpunkte" aus
dem Untermenü "Linien zeichnen" auf, und geben Sie den ersten Eckpunkt an. Hier stehen Ihnen
wieder alle Möglichkeiten zur Verfügung, die das Konstruktionsprogramm zur Punktbestimmung
bietet.

Bewegen Sie den Cursor mit der Maus über die Zeichenfläche, so sehen Sie, dass nicht nur eine
einzelne Gummibandlinie, sondern direkt ein "Gummibandrechteck" zwischen Anfangspunkt und
aktueller Cursorposition aufgezogen wird. Stellen Sie dabei fest, dass Sie den Anfangspunkt des
Rechtecks falsch gewählt haben, so drücken Sie die rechte Maustaste. Sie können den
Anfangspunkt anschließend neu eingeben. Wählen Sie nun den diagonalen Eckpunkt des
gewünschten Rechtecks. Auch hier stehen Ihnen alle Möglichkeiten der Punktbestimmung zur
Verfügung. Sie können durchaus beide Punkte mit verschiedenen Bestimmungsmethoden auswählen.
Für Rechtecke mit vorgegebenen Seiten bietet sich zum Beispiel die Tastatureingabe von relativen
Koordinaten an. Das Rechteck wird gezeichnet, und Sie können sofort ein neues Rechteck festlegen.

Um die Funktion "Rechteck" zu verlassen, haben Sie wieder mehrere Möglichkeiten. Drücken Sie auf
die rechte Maustaste, so gelangen Sie zurück zum Untermenü "Linien zeichnen". Klicken Sie aber
das Feld mit dem "MEGACAD-Symbol" im Modus-Menü an, so wird die Funktion "Linien zeichnen"
verlassen, und Sie befinden sich wieder im Hauptmenü.

Rechtecke in MegaCAD sind immer achsenparallel, d.h. die Rechteckseiten sind horizontal bzw.
vertikal. Benötigen Sie in Ihrer Konstruktionszeichnung ein Rechteck, dessen Seiten nicht
achsenparallel sein sollen, so müssen Sie entweder das Rechteck nach der Konstruktion drehen oder
das Rechteck aus einzelnen Linien zusammensetzen.
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5.2.3 orthogonale Linien

Mit der Konstruktionsmethode "Ortogonale Linien" können Sie eine oder mehrere horizontale, also
waagerechte Linien und vertikale, also senkrechte Linien zeichnen. Die Arbeitsweise dieser Funktion
entspricht der Funktion "Freie Linien " mit dem Unterschied, dass die Linien nur horizontal oder
vertikal gezeichnet werden. Nachdem der Anfangspunkt der Linie gesetzt wurde, ist der zweite Punkt
der Linie mit den Möglichkeiten der Punktbestimmungsmethode bestimmbar. Bewegen Sie die Maus,
wird die Linie automatisch mitgeführt.

Sie Entscheidung ob die Linie horizontal oder vertikal gezeichnet wird, vollziehen Sie mit der Maus.
Fahren Sie mit der Maus über den Anfangspunkt der Linie in den Bereichen von 0 bis 270 Grad,
wechselt die Linie von horizontal auf vertikal. Durch den Anfangspunkt ist ein imaginäres
Achsenkreuz, mit Achsen in 0-, 90-, 180- und 270-Grad gezeichnet. Durchfahren Sie diese Achsen
mit der Maus, wechselt die zu zeichnende Linie.
 
Sie verlassen die Funktion durch Drücken der rechten Maustaste.

5.2.4 parallele Linien

Um eine Parallele zu einer bereits vorhandenen Linie zu zeichnen, steht die Funktion "Parallelen" zur
Verfügung. Der Aufruf erfolgt mit dem linken Menüfeld. Eine Parallele wird immer mit der gleichen
Länge wie die Referenzlinie gezeichnet. Sie müssen lediglich entscheiden, auf welcher Seite und in
welchem Abstand die Parallele gezeichnet werden soll.

Hinweis: 
Mit der Option "Parallelen" Arbeitsgangkönnen in einem Linien, Spline, Bögen, Kreise, Ellipsen und
Ellipsenbögen berateitet werden.

Der Abstand wird in dem Eingabefeld "A" unten rechts eingegeben. Sie aktivieren die Eingabe durch
Anklicken mit der Maus oder der ESC-Taste.
 
Hier können Sie entweder den tatsächlichen Abstand, den die Parallele haben soll, oder den Wert "0"
eingeben, um den Abstand auf der Zeichenfläche zu zeigen. Drücken Sie anschließend die "RETURN-
TASTE".
 (Bei Aufruf der Funktion ist der Abstand "0" eingetragen!)
 
Mehrfacheingabe:
Wünschen Sie die Eingabe von mehreren Parallelen in einem Arbeitsgang, geben Sie ein
10 20 4, also immer einen Wert, gefolgt von einem Leerzeichen. Die Werte beziehen sich
immer auf das angewählte Element. 

Klicken Sie nun die Referenzlinie an, zu der eine Parallele gezeichnet werden soll. Haben Sie im
Eingabefenster den Abstand der Parallelen eingetragen, so müssen Sie nun nur noch die Lage der
Parallelen bestimmen. Dies geschieht durch Anklicken eines Punkts auf der entsprechenden Seite
der Referenzlinie. Stellen Sie dabei fest, dass Sie die falsche Referenzlinie ausgewählt haben, so
drücken Sie die rechte Maustaste. Sie können dann die Referenzlinie noch einmal bestimmen.
Bewegen Sie nun den Cursor mit der Maus auf die Seite der Referenzlinie, auf der die Parallele
gezeichnet werden soll. Drücken Sie die linke Maustaste.
 
Die Parallele wird gezeichnet, Sie können direkt die nächste Referenzlinie auswählen.
 
Haben Sie im Eingabefenster für den Abstand der Parallelen den Wert "0" eingetragen, so müssen
Sie nach der Auswahl der Referenzlinie den Punkt auf der Zeichenfläche anklicken, durch den die
Parallele verlaufen soll. Hierbei könnte es sich unter anderem um den Endpunkt einer Linie oder um
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den Mittelpunkt eines Kreises handeln. Zur Auswahl dieses Punkts stehen Ihnen wieder sämtliche
Möglichkeiten zur Verfügung, die das Konstruktionsprogramm MegaCAD zur Bestimmung eines
Punkts bietet.
 
Sie verlassen die Funktion "Parallelen", indem Sie die rechte Maustaste drücken. Sie gelangen dann
wieder in das Untermenü "Linien zeichnen". Alternativ können Sie aber auch eines der Felder
"MEGACAD-Symbol" oder "Funktion" aus dem Modus-Menü anklicken. In diesem Fall erscheint auf
dem Bildschirm sofort wieder das Hauptmenü bzw. das Untermenü "Linien zeichnen".
 
Eine weitere Möglichkeit, parallele Linien zu erzeugen, bietet das Konstruktionsprogramm mit der
Option "Mehrfach " aus dem Punktbestimmungsmenü. Ist dort eine Anzahl vorgegeben, so werden
automatisch bei jeder Konstruktionsmethode entsprechend viele parallele Objekte gezeichnet. Es ist
dann nicht notwendig, nachträglich Parallelen zu konstruieren.

5.2.5 Linie mit Länge

Eine Neuerung in MegaNC 2011 ist die Funktion Linie mit Länge. Nach Aufruf der Funktion werden
Sie in der Statuszeile nach der gewünschten Länge einer Linie gefragt. Bestätigen Sie die Eingabe
mit Enter und legen Sie den Anfangspunkt der neuen Linie mit einem linken Mausklick fest. Alle
Funktionen zur Punktbestimmung stehen Ihnen dabei zur Verfügung.

Mit einem zweiten Mausklick legen Sie die Lage des neuen Zeichenelementes fest. Die Länge
entspricht dabei der Angabe in der Statuszeile.

5.2.6 Linienzug mit Parallelen

Um einen parallelen Linienzug zu zeichnen, steht die Funktion "Paralleler Linienzug " zur Verfügung.
In dem sich öffnenden Untermenü ergeben sich folgende Möglichkeiten zur Konstruktion von
Parallelen:
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Der Linienzug wird wie in der Funktion "Freie Linie " beschrieben, gezeichnet. Nach dem Setzen einer
Linie erzeugt MegaCAD eine parallele Linie zur gesetzten Linie. Wird die Linie durch eine weitere
Linie fortgesetzt, trimmt MegaCAD die parallelen Linien zusammen.

Es stehen 9 Optionen zum Parallelen Linienzug zur Verfügung. Ausgewählt werden diese über die
entsprechende Checkbox.

Der Abstand der Parallelen wird nach Aktivieren einer Zeichenfunktion grundsätzlich in dem
Eingabefeld "A" im Anzeigebereich rechts unten am Bildschirm eingegeben und zwar vor dem Setzen

des Startpunktes. Sie aktivieren die Eingabe durch Anklicken mit der Maus oder der °-Taste.

Drücken Sie anschließend die ¬ -Taste.

Mit diesem Schaltfeld  aktivieren Sie die Konstruktion auf Basis einer Mittellinie zwischen
den Parallelen. Sie konstruieren mit der Maus eine nicht sichtbare Mittellinie, rechts und
links davon ergibt sich der parallele Linienzug. Ist diese Option nicht aktiv, wird eine der
beiden Parallelen konstruiert, wobei der Abstand dann positiv bzw. negativ sein darf, da die
Parallele dann rechts(-) bzw. links (+)  von der konstruierten Linie gezeichnet wird.

Mit dieser Option wird ein neu angesetzter Linienzug am Anfang geschlossen. Bitte
beachten Sie, dass bei gleichzeitigem  Aufbrechen eines schon bestehenden Linienzuges
diese Option unabhängig wirkt.

Mit dieser Option wird das Ende eines parallelen  Linienzuges geschlossen. Auch hier gilt:
Diese Option arbeitet unabhängig von der Funktion "Am Ende aufbrechen". D.h. liegt das
Ende des Linienzuges auf einem aufzubrechenden Linienzug wird dieser zwar aufgebrochen,
da der aufbrechende Linienzug aber geschlossen wird, hat das Aufbrechen an dieser Stelle
scheinbar keine Wirkung!

Aufbrechen am Beginn eines parallelen Linienzuges. Beginnt ein paralleler Linienzug an einer
Linie wird diese aufgebrochen. Beachten Sie die obigen Hinweise bei gleichzeitiger
Benutzung der Option am Anfang schließen.

Am Ende Aufbrechen. trifft ein paralleler Linienzug am Ende auf eine Linie wird diese
aufgebrochen. Probleme bzgl. Zusammenwirken mit anderen Optionen siehe oben.

"Überbrücken" eines vorhandenen Linienzuges. Es wird der bestehnde Linienzug komplett
aufgebrochen. und der aufbrechende Linienzug durchgezeichnet. Im Zusammenwirken mit
der Option "Untertunneln" ergibt sich eine doppelt aufgebrochene Kreuzung . 

Untertunneln eines vorhandenen Linienzuges. Diese Option wirkt so, daß der gerade
gezeichnete Linienzug durch den bestehenden aufgebrochen wird. Im Zusammenspiel mit der
Funktion "Überbrücken" entsteht eine doppelt aufgebrochene Kreuzung.

Mit diesem Schaltfeld  aktivieren Sie die automatische Schraffur. Voraussetzung dafür ist
eine Auswahl der Schraffurart über das Feld Schraffurart im rechten Teil des Menüs. Bitte
beachten Sie, daß zur Zeit nur in einem Zug gezeichnete Konturen schraffiert werden.
Tip:  Wollen Sie ein komplexeres Gebilde zeichnen, daß mehrere Verzweigungen enthält,
sollten Sie die Schraffur nachträglich mit dem Modus "Fläche" erzeugen.

"Automatisch Schließen". Ist diese Option aktiv, wird der Linienzug auf kürzestem Weg 
geschlossen, ohne Berücksichtigung der Optionen zum Schließen am Anfang oder Ende.
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Mit diesem Schaltfeld starten Sie die Konstruktion, das Menü wird weggeblendet und Sie
können nach Eingabe des Abstands der Parallelen im Anzeigebereich  wie bei der
Konstruktion "Freie Linien" konstruieren. Erst nach Beenden des Linienzuges wird die
Konstruktion entsprechend der gewählten Optionen ergänzt

Mit diesem Feld erreichen Sie auf direktem Wege das Schraffurmenü , dort können Sie den
Schraffurtyp auswählen, der bei automatischen Schraffur verwendet wird. 

  

 

 

. 

Sie verlassen die Funktion "Parallele Linienzug", indem Sie die rechte Maustaste drücken. Sie
gelangen dann wieder in das Untermenü "Linien zeichnen". Alternativ können Sie aber auch eines der
Felder "MEGACAD-Symbol" oder "Funktion" aus dem Modus-Menü anklicken. In diesem Fall
erscheint auf dem Bildschirm sofort wieder das Hauptmenü bzw. das Untermenü  "Linien zeichnen".

5.2.7 Paralleles Profil

Die Nähe zum CAM spiegelt sich in MegaNC auch in den konstruktiven Funktionen wieder. Die
Berechnung eines Parallelen Profils ist bei den Bearbeitungsfunktionen eine wesentliche Grundlage
für die Erstellung von Werkzeugbahnen. Aus diesem Erfahrungsschatz haben wir auch
Zeichenfunktion überarbeitet und leistungsfähiger gemacht.
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In der Maske werden folgende Parameter abgefragt:

Abstand das Maß des Abstands für die parallele Kontur
Richtungspfeil
Größe

in der temporären Darstellung der Parallelkontur werden Richtungspfeile
eingeblendet, die die Orientierung der entstehenden Elemente symbolisieren.
Diese können als Orientierung für die sich evtl. anschließende CAM-Bearbeitung
hilfreich sein. Durch die Veränderung des Wertes für die Größe der Richtungspfeile
kann die Optik beeinflusst werden.Ein Wert von 0 bewirkt, dass keine Pfeile
dargestellt werden.

Taste für
Richtungswechsel

Mit dem angegebenen Buchstaben (im Bild. i) kann während der temporären
Darstellung der Parallelkontur die Orientierung der neuen Elemente mittels Hotkey
verändert werden.

Runden Die Option 'Runden' bewirkt eine Abrundung von Außenecken einer Kontur. Die
Berechnung erfolgt gemäß der Bahn eines Werkzeugs. Dementsprechend werden
Innenecken nicht gerundet. 

Einzelelemente Standard der Erstellung einer Parallelkontur ist die Erzeugung von Polylines, d. h.
von einem zusammenhängenden Konturzug bestehend aus Linien und Kreisen.
Durch Setzen der Option 'Einzelelemente' erzeugt die Funktion nur Linien und
Kreise.

Ggfs. im
Uhrzeigersinn

Der Vorschlag für die erzeugte Parallelkontur kann mathematisch positiv oder im
Uhrzeigersinn vorgewählt werden. Mit dem Hotkey für den Richtungswechsel kann
während der temporären Darstellung natürlich immer noch Einfluss auf die
Orientierung genommen werden.

Undo Innerhalb der Funktion können die letzten Schritte rückgängig gemacht werden,
ohne die Funktion verlassen zu müssen.
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Für die Auswahl der Elemente stehen die aus MegaNC bekannten Methoden zur Verfügung, wie Sie
das beispielsweise vom Schraffieren kennen. Dies können Einzelelemente sein oder die Option
Fläche. Abhängig von der Lage der Maus in Bezug auf die Ausgangskontur wird ein Vorschlag für
zwei mögliche Darstellungen (außen - innnen) eingeblendet. Erst der nächste Mausklick legt die
Parallelkontur fest. Während der temporären Einblendung der Kontur kann mit dem Hotkey die
Richtung beeinflusst werden.
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Mit der Auswahlmehtode 'Einzeln' können die Elemente aufgesammelt werden. An Kreuzungspunkten
werden Elemente MegaCAD-typisch unterbrochen, um die Kontur zu verfolgen.
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5.2.8 Polylinie zeichnen

Mit Polylines wird ein Element, das sich aus mehreren Einzelelementen vom Type Linie und Bogen
zusammensetzt, bezeichnet. MegaCAD betrachtet eine Polyline bei bestimmten Funktionen als
Einheit.
 
Eine Polyline wird in MegaCAD als ein Element bei den Funktionen "Schraffur, Editieren, DXF-
Ausgabe, Koordinatenschnittstelle", behandelt.

Aufruf im Linien-Menü. Neuer Elementtyp POLYLINE als Einzelelement in MegaCAD. Nach der
Anwahl des Menüpunktes erscheint in der unteren Bildschirmzeile ein Anwahlfeld mit der Aufschrift
Polylines. Setzen Sie zuerst einen Punkt als Startpunkt des Polygons. Sie können nun eine Linie mit
der Maus aufziehen. Ein Polygon in MegaCAD setzt sich aus Linien und Bögen zusammen. Das
Polygon wird nach der Erstellung als Einheit betrachtet.
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Nachdem der Startpunkt gesetzt wurde, wechselt die Anzeige in der unteren Bildschirmzeile auf
Polylines-Linie um. Sie können nun mit dem Zeichnen von Linien fortfahren oder mit der Maus auf das

 
Feld "Polylines-Linie" fahren. Es wird dann ein Window mit weiteren Optionen aufgeblendet. 
 

Linie   Zeichnen einer Linie
Zeichnen von Linien unter Verwendung der MegaCAD-Fang-Modusfunktionen.
 
Bgn tang.   Tangentialer Bogen am letzten Element
Zeichnet einen Bogen, der tangential an dem letzten Polygonelement anschließt. Der Bogen wird
aufgezogen und der Endpunkt gesetzt.
 
Bgn 2.Pkt  Bogen aus drei Punkten
Diese Option entspricht der Funktion Bogen aus drei Punkten. Der erste Punkt ist immer der
Endpunkt des letzten Elementes. Setzen Sie den zweiten und dritten Punkt des Bogens.
 
Bgn Mpkt   Bogen Mittelpunkt 2-Punkte
Bei dieser Option bestimmen Sie zunächst den Mittelpunkt des Bogens. Der erste Punkt des Bogens
wird vom Endpunkt des letzten Elementes bestimmt. Nun ist der zweite Punkt zu bestimmen.

Bgn Richtg   Bogen mit Startwinkel
Angegeben wird der Startwinkel des Bogens. Der Winkel ergibt sich aus einer gedachten, durch den
Endpunkt des letzten Elementes gezogenen Linie unter dem angegebenen Winkel. An dieser
gedachten Linie tangiert der Bogen, der Endpunkt des Bogens wird dann gesetzt.
 
Bgn Winkel  Bogen mit Gesamtwinkel
Mit dieser Option wird der eingeschlossene Winkel des Bogens angegeben, 90-Grad ergäbe z.B.
einen Viertelkreis. Der Bogen beginnt am Ende des letzten Elementes, der Endpunkt des Bogens ist
zu setzen.
 
Bgn RadiusL  Bogen mit Radius, linker Bogen
Angegeben wird Radius des Bogens. Die Option entspricht der Bogenfunktion "zwei Punkte und
Radius". Die beiden Punkte ergeben sich aus dem Endpunkt des letzten Elementes und dem zu
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setzenden Endpunkt des Bogens. Bei diesen Angaben sind zwei Bögen möglich, es wird der
linksdrehende der beiden Bögen erzeugt.
 
Bgn RadiusR  Bogen mit Radius, rechter Bogen
Angegeben wird Radius des Bogens. Die Option entspricht der Bogenfunktion "zwei Punkte und
Radius". Die beiden Punkte ergeben sich aus dem Endpunkt des letzten Elementes und dem zu
setzenden Endpunkt des Bogens. Bei diesen Angaben sind zwei Bögen möglich, es wird der
rechtsdrehende der beiden Bögen erzeugt.
 
Schließen  Polygon schließen
Um ein Polygon zu schließen, wählen Sie diese Option an. MegaCAD schließt dann das Polygon in
dem gerade aktiven Zeichenmodus. Ist ein eindeutiges Schließen nicht möglich, erfolgt keine Aktion.
 
1 zurück  Letztes Element zurücknehmen

Mit dieser Option nehmen Sie das letzte Polygonelement zurück. Das Element wird gelöscht und
kann neu erstellt werden.
 
Das Zeichnen eines Polygones wird mit der rechten Maustaste oder mit der Option "Schließen"
beendet. Das Polygon wird in MegaCAD als ein Element bei den Funktionen "Schraffur, Editieren,
DXF-Ausgabe, Koordinatenschnittstelle" behandelt.

5.2.9 Polylinie aufbrechen

Mit diesem Menüpunkt lösen Sie bestehende Polylines in ihre Einzelelemente auf.

5.2.10 Polylinie zusammenstellen

Eine Polyline aus vorhandenen Zeichenelementen erzeugen Sie mit diesem Menüpunkt. Die Anwahl
der Elemente erfolgt wie z.B. das Auswählen einer Kontur zum schraffieren (Kontur,Fläche, Einzeln).

5.2.11 Polyline vereinfachen

Diese Funktion im Linienmenü findet segmentierte Kurven in Polylines und erzeugt daraus Bögen mit
tangentialen Übergängen. So können stark segmentierte Poylines mit hoher Qualität vereinfacht
werden und z.B. für eine Bearbeitung optimal aufbereitet werden. Als positiver Nebeneffekt wird auch
der Speicherbedarf gesenkt.
 

Wird die Funktion aufgerufen kann in der Statusleiste das Fenster zur Einstellung der Parameter für
die Funktion aufgerufen werden. Dies erfolgt wie immer durch Anklicken mit der Maus bzw. durch das
Betätigen der Leertaste.
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In Version 2013 von MegaNC steht zusätzlich die Option Offensive Einstellungen zur Verfügung.
Damit kann eine maximale Vereinfachung der Polyline erreicht werden, die aber auch evtl. größere
Abweichungen von der Ausgangsgeometrie zuläßt, während die Nutzung der Defaultwerte die Form
nur minimal ändert.

Nach Start der Funktion müssen die Polylines, die vereinfacht werden sollen ausgewählt werden. Es
stehen alle Funktionen der Elementauswahl zur Verfügung. Nach Beendigung der Funktion mit der
rechten Maustaste erhalten Sie ein Information über die Anzahl der bearbeiteten Polylines und den
Grad der Reduzierung.

Segmentierung der Polyline vor dem Vereinfachen
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Segmentierung der Polyline nach dem Vereinfachen

Das Zusammensetzen von Polylines kann seit MegaNC 2013 auch mit ‚Lücken’ erfolgen.

Insbesondere kann (im Einzelmodus) eine Schraffur mit Inseln angeklickt werden.

So kann eine ‚konturlose Schraffur’ wieder einen Rand erhalten.

5.2.12 Linie unter einem Winkel und Längenangabe

Möchten Sie eine Linie unter einem bestimmten Winkel und unter der Angabe der Linienlänge
konstruieren, so bietet sich die Verwendung der Konstruktionsmethode "Linie unter einem Winkel und
Längenangabe" an. Mit diesem Verfahren können Sie eine vordefinierte Linie unter Verwendung der
Punktbestimmungsmethode in die Zeichnung plazieren.
Rufen Sie diese Funktion auf, so erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Eingabefenster.

Geben Sie hier den Winkel und die Länge der Linie an. Winkel werden immer entgegen dem
Uhrzeigersinn gemessen. Möchten Sie die Linie im Uhrzeigersinn drehen, so müssen Sie den Winkel
mit einem Minuszeichen versehen. Die Länge der Linie kann in positiven oder negativen Werten
eingegeben werden. Diese Angabe legt den Ankerpunkt des Cursors an der Linie fest.

Außerdem ist der Ankerpunkt der Linie vom Endpunkt auf den Mittelpunkt verschiebbar. In dem
Eingabewindow ist hierzu das Feld mit der Bezeichnung "Endpunkt" anzuklicken. Die Anzeige
wechselt auf "Mittelpunkt". In den folgenden Abbildungen sind die verschiedenen Möglichkeiten
aufgezeigt.
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Nachdem alle Angaben vorgenommen sind, klicken Sie das Feld "ok" an.
Möchten Sie die Funktion verlassen, so stehen Ihnen wiederum mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Klicken Sie die rechte Maustaste, so gelangen Sie wieder zurück in das Eingabefenster. Hier können
Sie eine weitere Linie angeben oder das Feld "Abbrechen" anklicken, um die Funktion "Linie unter
einem Winkel und Längenangabe" zu verlassen. 

Im 3D-Modus bezieht sich die Funktion auf die aktuelle Arbeitsebene und deren X-Achse.

5.2.13 Horizontale Linien

Mit der Konstruktionsmethode "Horizontale Linien" können Sie eine oder mehrere horizontale, also
waagerechte Linien zeichnen. Die Lage einer solchen Linie wird nur durch einen einzelnen Punkt
definiert. Die Länge der Linie ist durch die aktuellen Bildschirmgrenzen festgelegt. Horizontale Linien
werden ebenso wie vertikale Linien vor allem für Hilfskonstruktionen benötigt, bei denen die Linien
durch die Endpunkte bestehender Zeichnungsobjekte verlaufen.

Rufen Sie die Funktion "Horizontale Linien" auf, so erscheint eine waagerechte Linie auf dem
Bildschirm, die Sie mit dem Cursor nach oben oder unten verschieben können. Bestimmen Sie nun
den Punkt, durch den diese Linie gezeichnet werden soll. Auch bei dieser Konstruktionsmethode
stehen Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten zur Punktbestimmung zur Verfügung.
Klicken Sie den Punkt an, durch den die Linie gezeichnet werden soll. Sie können anschließend
sofort eine weitere waagerechte Linie zeichnen.

Im 3D-Modus bezieht sich die Funktion auf die aktuelle Arbeitsebene und deren X-Achse.

5.2.14 Vertikale Linien

Mit der Konstruktionsmethode "Vertikale Linien" können Sie eine oder mehrere vertikale, also
senkrechte Linien zeichnen. Die Lage einer solchen Linie wird nur durch einen einzelnen Punkt
definiert. Die Länge der Linie ist durch die aktuellen Bildschirmgrenzen festgelegt. Vertikale Linien
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werden ebenso wie horizontale Linien vor allem für Hilfskonstruktionen benötigt, bei denen die Linien
durch die Endpunkte bestehender Zeichnungsobjekte verlaufen.

Rufen Sie die Funktion "Vertikale Linien" auf, so erscheint eine senkrechte Linie auf dem
Bildschirm, die Sie mit dem Cursor nach rechts oder links verschieben können. Bestimmen Sie nun
den Punkt, durch den diese Linie gezeichnet werden soll. Auch bei dieser Konstruktionsmethode
stehen Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten zur Punktbestimmung zur Verfügung.
Klicken Sie den Punkt an, durch den die Linie gezeichnet werden soll. Sie können anschließend
sofort eine weitere senkrechte Linie zeichnen.

Im 3D-Modus bezieht sich die Funktion auf die aktuelle Arbeitsebene und deren X-Achse.

5.2.15 Horizontale und vertikale Linien

Mit der Konstruktionsmethode "Horizontale und vertikale Linien" können Sie gleichzeitig vertikale und
horizontale Linien zeichnen. Die Lage solcher Linien wird nur durch einen einzelnen Punkt definiert.
Die Länge der Linien ist durch die aktuellen Bildschirmgrenzen festgelegt. Vertikale und horizontale
Linien werden vor allem für Hilfskonstruktionen benötigt, bei denen die Linien durch die Endpunkte
bestehender Zeichnungsobjekte verlaufen.

Rufen Sie die Funktion "Horizontale und vertikale Linien" auf, so erscheint ein Linienkreuz auf der
Zeichenfläche, das Sie mit dem Cursor auf dem Bildschirm verschieben können. Bestimmen Sie nun
den Punkt, durch den die beiden Linien gezeichnet werden sollen. Auch bei dieser
Konstruktionsmethode stehen Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten zur Punktbestimmung zur
Verfügung.
Klicken Sie den Punkt an, durch den die Linien gezeichnet werden sollen. Sie können anschließend
sofort ein weiteres Linienkreuz zeichnen.
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Im 3D-Modus bezieht sich die Funktion auf die aktuelle Arbeitsebene und deren X-Achse.

5.2.16 Vieleck

Möchten Sie in Ihrer Zeichnung ein regelmäßiges N-Eck konstruieren, so benutzen Sie die Funktion
"N-Eck". Ein N-Eck wird durch mehrere Angaben definiert. Dazu gehören neben der Anzahl der
Ecken der Radius des N-Ecks, der Startwinkel der ersten Ecke sowie die Angabe, ob der Radius vom
Mittelpunkt bis zu einer Ecke oder bis zum Mittelpunkt einer Kante gemessen werden soll.
 
Rufen Sie die Funktion "N-Eck" auf, so erscheint auf dem Bildschirm ein Eingabefenster.

Über die Felder N-Eck innen und N-Eck außen wird festgelegt, wie der Radius
des N-Ecks auszuwerten ist. Im Fall "N-Eck innen" wird das N-Eck innen in
einen Kreis mit dem entsprechenden Radius gelegt. Dieser Kreis, auf dem
alle Ecken des N-Ecks liegen, heißt "Umkreis" des N-Ecks. Bei "N-Eck
außen" bestimmt statt dessen der einzugebende Radius den "Innenkreises"
des N-Ecks, d.h. den Kreis, auf dem die Mittelpunkte der Kanten des N-Ecks
liegen.

 

Geben Sie anschließend die Anzahl der Eckpunkte, den Radius und den
Startwinkel an. Auch bei dieser Konstruktionsmethode besteht die
Möglichkeit, die Werte für Radius und Winkel durch Zeigen eines Punkts auf
der Zeichenfläche festzulegen. Geben Sie dazu den Wert "0" ein. Haben Sie
alle notwendigen Angaben gemacht, bestätigen Sie die Angaben durch
Anklicken des Feldes "OK".

 

Bei der Bestimmung des N-Ecks über die Seitenlänge, wird die Radiuseingabe durch die
Seitenlänge ersetzt:
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Anschließend muß der Mittelpunkt des N-Ecks ausgewählt werden. Zur Bestimmung dieses Punkts
stehen Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten der Punktbestimmung zur Verfügung. Wählen Sie eine
Punktbestimmungsmethode aus und klicken Sie den gewünschten Mittelpunkt an.
 
Haben Sie im Eingabefenster keine Werte für Winkel , Radius bzw. Länge angegeben, so können Sie
mit der Maus einen Punkt bestimmen, der den Winkel und den Radius des Bezugskreises bestimmt.
Bei dem Modus N-Eck über Länge wird ausgehend vom Mittelpunkt eine Länge definiert, die der
Seitenlänge des dann entstehenden N-Ecks entspricht. Auch hier stehen Ihnen wieder die
verschiedenen Punktbestimmungsmethoden zur Verfügung.

 
Anschließend wird das N-Eck gezeichnet. Sie können durch Angabe eines neuen Mittelpunkts ein
weiteres N-Eck mit den gleichen Angaben zeichnen. 
 

Um die Funktion "N-Eck" zu verlassen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Drücken Sie auf die
rechte Maustaste, erscheint wieder das Eingabefenster. Hier können Sie die Werte für ein neues N-
Eck eintragen oder durch Anklicken des Feldes "Abbrechen" die Funktion "N-Eck" verlassen.
Alternativ dazu können Sie auch direkt das Feld mit dem "MegaCAD-Symbol" oder das Feld
"Funktion" aus dem Modus-Menü anklicken. In diesem Fall erscheint auf Ihrem Bildschirm sofort das
Hauptmenü bzw. das Untermenü  "Linien zeichnen".

5.2.17 Tangente an zwei Elemente

Möchten Sie Tangenten konstruieren, die zwei Kreise berühren, wählen Sie die Konstruktionsmethode
"Tangente an zwei Kreise" aus. Eine solche Linie hat Ihren Anfangspunkt im Berührpunkt mit dem
ersten Kreis, ihren Endpunkt im Berührpunkt mit dem zweiten Kreis. Dabei gibt es bei Kreisen, die
sich nicht schneiden, vier verschiedene Möglichkeiten für die Lage der Tangente. Wie bei der
Konstruktionsmethode "Tangente an einen Kreis" entscheidet auch hier die Position der
Anklickpunkte über die von MegaCAD gezeichnete Tangente. In der untenstehenden Abbildung
wurden diese verschiedenen Möglichkeiten eingezeichnet. Die jeweiligen Anklickpunkte wurden durch
kleine Kreise verdeutlicht.
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Möchten Sie eine Tangente an zwei Kreise legen, die sich schneiden, so können nur die beiden
äußeren Tangenten, in der Abbildung mit den Zahlen 1 und 4 versehen, konstruiert werden.
 
Möchten Sie eine Tangente an zwei Kreise legen, so klicken Sie nacheinander die beiden Kreise an.
Je nach der Position der Anklickpunkte konstruiert   MegaCAD eine der möglichen Tangenten. Der
Berührpunkt von Tangente und Kreis kann später mit der Punktbestimmung "Berührpunkt " bei
anderen Konstruktionen verwendet werden.

 
Auch bei dieser Funktion können anstelle der Kreise Kreisbögen ausgewählt werden. Ist bei der
Auswahl eines Bogens eine Tangente nicht möglich, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung
auf Ihrem Bildschirm. Die Tangente wird in diesem Fall nicht gezeichnet.
 

Haben Sie eine Tangente zwischen zwei Kreisen oder Kreisbögen konstruiert, können Sie direkt zwei
weitere Kreise oder Kreisbögen für eine weitere Tangente auswählen. Um die Funktion zu verlassen,
drücken Sie die rechte Maustaste und Sie gelangen zurück in das Untermenü "Linien zeichnen".
Alternativ klicken Sie das Feld mit dem "MEGACAD-Symbol" im Modus-Menü an. In diesem Fall
blendet das Konstruktionsprogramm das Hauptmenü auf Ihrem Bildschirm auf.

5.2.18 Tangente

Diese Konstruktionsmethode ist eine weitere Möglichkeit, eine Tangente an einen Kreis oder Spline
zu legen. In diesem Fall wird die Tangente durch den Kreis/Spline, die Lage des Tangetialpunktes und
die Lage des Endpunkts  bestimmt. Da zunächst weder die Lage noch die Länge bekannt sind, wird
nach Auswahl des Kreises oder Kreisbogens oder des Splins eine Tangente gezeichnet, die etwa
dem Durchmesser des Kreise oder der Länge des Splins entspricht und deren Lage von der aktuellen
Mausposition bestimmt wird. Die Tangente befindet sich mit ihrem Berührpunkt immer auf der Linie
Maus-Kreismittelpunkt. Mit Auswahl des ersten Punktes definieren Sie immer den Schnittpunkt des
Strahls, der vom Kreismittelpunkt ausgehend durch den ausgewählten Punkt verläuft, mit dem Kreis
oder Kreisbogen. Damit ist die Lage der Tangente eindeutig bestimmt. Bei einem Spline wird der
Tangentenpunkt an der Mausposition bezogen auf den Spline in diesem Punkt, ermittelt. Die Länge
ausgehend vom Berührpunkt wird wiederum durch die Maus bestimmt. Hierbei wird der Endpunkt aus
dem Fußpunkt des Lots auf die Tangente ausgehend von der aktuellen Mausposition bestimmt oder
einfacher gesagt, es werden  für die Länge der Tangente nur die Mauskoordinaten in
Tangentenrichtung ausgewertet. Auch hiermit haben Sie die Möglichkeit, Bezüge zu weiter entfernten
Konstruktionselementen herzustellen.
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Anstelle eines Kreises können Sie auch bei dieser Konstruktionsmethode wieder einen Bogen oder
Spline auswählen. Im Gegensatz zu anderen Konstruktionsmethoden für Tangenten wird die Tangente
aber auch dann gezeichnet, wenn der Berührpunkt nicht mehr zum Bogen gehört.

 

 

Haben Sie eine Tangente konstruiert, so können Sie direkt den nächsten Kreis, Kreisbogen oder
Spline für eine weitere Tangente auswählen. Um die Funktion zu verlassen, drücken Sie auf die rechte
Maustaste.  Alternativ gelangen Sie durch Anklicken des Feldes mit dem "MEGACAD-Symbol" im
Modus-Menü zurück in das Hauptmenü.
 
Klicken Sie statt dessen das Feld "Funktion" im Modus-Menü an, kehren Sie in das Untermenü
"Linien zeichnen" zurück.

5.2.19 Mittellinie - Kreis

Nach Aufruf der Funktion erscheint ein Menü, in dem verschiedene Parameter zur Konstruktion des
Mittelkreuzes eingegeben werden können.
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Dieses kombinierte Fenster erlaubt es, neue Mittelkreuze zu erstellen, wobei die eingegebenen Werte
vollständig interpretiert werden, als auch an vorhandenen Mittelkreuzen Änderungen vorzunehmen,
dabei werden dann nur diejenigen Parameter verändert, die durch Aktivieren der Checkbox links neben
der Skizze ausgewählt wurden.

Arbeitsweise:
Mittelkreuzen werden an Einzelelemente oder mit den Möglichkeiten der Modus-Wahl gezeichnet. So
ist es z.B. möglich, an alle Kreise auf dem Bildschirm ein Mittelkreuz zu zeichnen.

Linienkreuz/Bogenkreuz
Festlegen aller Werte. 
Die Einstellungen können absolut (Checkbox  Abs ist aktiviert) vorgenommen werden. In der Regel
wird man mit relativen Werten  arbeiten. Angegeben wird immer ein Faktor, bezogen auf den Radius
des Kreis-Elements.

Bei erstmaligem Aufruf des Menüs innerhalb einer MegaCAD-Sitzung werden die in der Abbildung 
eingetragenen Standardwerte vorgegeben. Ändern sie diese Werte, so bleiben alle Veränderungen
während der MegaCAD- Sitzung aktiv, auch nach Schließen des Menüs!

Mit Aufruf der Funktion "Linienkreuz" oder "Bogenkreuz"  befinden Sie sich in dem
Objektbestimmungsmenü mit der Möglichkeit, entsprechende Elemente zu selektieren. Wahlweise
wird dann die Option mit oder ohne einem Bogen als Mittelkreuzelement ausgeführt. 

Mit Linienkreuz:
Wählen Sie also einen Kreis, einen Bogen oder ein Bogensegment eines Polylines an, so wird das
Mittelkreuz gezeichnet. Sie können diesen Vorgang beliebig oft wiederholen. Nach Drücken der
rechten Maustaste befinden Sie sich wieder im Mittelkreuz-Menü. Über das MegaCAD- Symbol oder
die Funktion "Vorheriges Menü" können Sie aber die Mittelkreuz-Funktion auch direkt verlassen.
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Mit Bogenkreuz:
Wählen Sie also einen Kreis, einen Bogen oder ein Bogensegment eines Polylines an, wird  das
Mittelkreuz mit einer Linie und einem Bogen gezeichnet. MegaCAD erwartet nun einen Punkt, um das
Mittelkreuz auszurichten. in der Regel wird dies der Mittelpunkt des Kreises sein, auf dem sich der
Bogen in dem Mittelkreuz bezieht. Der Bogen in dem Mittelkreuz wird in dem Radius des Kreises
gezeichnet, der sich aus dem Punkt ergibt. Sie können diesen Vorgang beliebig oft wiederholen. Nach
Drücken der rechten Maustaste befinden Sie sich wieder im Mittelkreuz-Menü. Über das MegaCAD-
Symbol oder die Funktion "Vorheriges Menü" können Sie aber die Mittelkreuz-Funktion auch direkt
verlassen.

Zuweisen
Mit dieser Funktion weisen Sie einem vorhandenen Mittelkreuz neue Parameter zu. Wählen Sie
zunächst die Parameter aus, die zu verändern sind, und markieren Sie diese durch Anklicken der
Checkbox am linken Menürand. Tragen Sie ggf. den neuen Wert ein und rufen Sie die Funktion
"Zuweisen" auf. Im Objektbestimmungsmenü selektieren Sie dann in gewohnter Weise alle
Mittelkreuze, auf die die Veränderung wirksam werden soll. Mit Betätigung der rechten Maustaste
befinden Sie sich wieder im Mittelkreuz- Menü.

Vom Element
Sollen auf der Basis eines vorhandenen Mittelkreuzes weitere Mittelkreuze erstellt werden, so
empfiehlt sich die Verwendung dieser Funktion. Nach Aufruf der Funktion "Vom Element" können Sie
auf Ihrer Zeichenfläche ein Mittelkreuz selektieren, dessen Parameter dann in das Menüfenster
übernommen werden und so für weitere Operationen zur Verfügung stehen.

Auflösen
Mit der Option Auflösen können Mittelkreuze in den Linientyp Polyline umgewandelt werden. Wählen
Sie diese Option an und wandeln ein Mittelkreuz in eine Polyline, kann diese mit den Funktionen von
MegaCAD bearbeitet werden. Beachten Sie aber, dass dieses Mittelkreuz mit den Möglichkeiten der
Mittelkreuzfunktionen nicht mehr bearbeitbar ist.

Tip!



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

172

Wollen Sie die einzelnen Elemente eines Mittelkreuzes bearbeiten, wandeln Sie das Mittelkreuz
zuerst in eine Polyline und lösen Sie dann die Polyline mit der Funktion "Polyline auflösen" auf. 

Schließen
Hiermit wird die Funktion verlassen. 
Haben Sie mit den gerade aktuellen Parametern ein Mittelkreuz erstellt oder die Werte einem
Mittelkreuz zugewiesen, so bleiben diese neuen  Einstellungen erhalten. Verlassen Sie dieses Menü
aber, ohne mit den möglicherweise veränderten Werten gearbeitet zu haben, so bleiben die Werte
gespeichert, die beim Aufruf der Funktion aktiv waren.

5.2.20 Spline

Die Funktion "Spline" erzeugt zu einer Anzahl von Stütz- bzw. Kontrollpunkten eine glatte Kurve.
Diese Kurve muß, je nach gewähltem Verfahren, nicht unbedingt durch alle diese Punkte verlaufen.
Die Anzahl der Stütz- bzw. Kontrollpunkte eines Splines ist nicht begrenzt. Je mehr Punkte Sie
auswählen, desto genauer lässt sich die erzeugte Kurve steuern.
 
Zusätzlich zu den anzugebenden Stütz- bzw. Kontrollpunkten werden nach der Berechnung der Kurve
"Zwischenpunkte" ermittelt. Diese Zwischenpunkte werden für die Anzeige der Kurve benötigt. Die
Eingabe der Zwischenpunkte erfolgt in dem Splinehauptwindow und ist für die folgenden Spline aktiv.

 
MegaCAD setzt den ermittelten Spline nämlich auf dem Bildschirm aus einzelnen Linienstücken
zusammen. Die Anzahl der Zwischenpunkte ist nicht begrenzt, Sie werden mit etwa 20
Zwischenpunkten bereits sehr gute Ergebnisse erzielen. Geben Sie einen kleinen Wert für die Anzahl
der Zwischenpunkte an, so ist die Darstellung des Splines sehr grob, eine unnötig große Anzahl von
Zwischenpunkten erhöht die Zeichengenauigkeit allerdings nicht weiter und verbraucht nur
Speicherplatz. 

 

 

Im Konstruktionsprogramm MegaCAD stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Splines zu
erzeugen zu bearbeiten und ineinander umzuwandeln. Sie unterscheiden sich durch die
mathematischen Verfahren, nach denen der Spline berechnet wird. Für alle hier verwendeten
Verfahren gilt, daß ein Spline aus einzelnen Polynomen zusammengesetzt wird, die jeweils zwischen
zwei Stützstellen berechnet werden und die an den Übergangsstellen gewisse Randbedingungen
erfüllen müssen.

 
Auf eine ausführliche mathematische Darstellung der verschiedenen Spline-Verfahren wurde an dieser
Stelle verzichtet, um nicht den Rahmen des Handbuchs zu sprengen.
 
Die ersten drei Auswahlmöglichkeiten beschäftigen sich mit Bezier-Splines. Mit dieser Art von Splines
werden sehr glatte Kurven erzeugt, die allerdings nur durch den ersten und letzen Stützpunkt
verlaufen. Je nach Art des Bezier-Splines verläuft die Kurve in einem mehr oder weniger großen
Abstand zu den anderen Stützpunkten.
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Mit den beiden anderen Spline-Verfahren werden Kurven erzeugt, die durch alle Stützpunkte verlaufen.
Diese ergeben im allgemeinen einen geschwungeneren Kurvenverlauf.
 
Welches Spline-Verfahren Sie benutzen, hängt natürlich ganz vom angestrebten Ergebnis ab.
 
Rufen Sie die Funktion "Splines" aus dem Untermenü "Linien zeichnen" auf, so erscheint auf Ihrem
Bildschirm ein weiteres Menü.
 

 
Wählen Sie aus diesem Menü das Verfahren, mit den Sie den Spline erzeugen möchten. Im
folgenden werden die einzelnen Verfahren näher erläutert. Prinzipiell dient dieses Menü dazu, alle
Operationen zum Erstellen und verändern von Splines zu unterstützen. Wichtige Voraussetzung zum
Bearbeiten der Splines ist jedoch die Funktion "Selektieren". Alle Operationen beziehen sich immer
auf einen selektierten Spline (außer der Funktion "Erstellen" selbstverständlich, bei der erst ein Spline
erzeugt wird). Wollen Sie einen nicht unmittelbar vorher erstellten Spline bearbeiten (nach dem
Erstellen ist der Spline zunächst immer selektiert) , rufen Sie die Funktion "Selektieren" auf. Sie
befinden sich im Objektbestimmungsmenü und können durch "Anklicken" einen vorhandenen Spline
selektieren. War diese Operation erfolgreich befinden Sie sich wieder im Spline-Menü und können nun
veränderungen vornehmen . (siehe Spline bearbeiten)

5.2.21 Isometrie (2D)

MegaCAD kann auch als ein reines 2D-CAD-Programm betrieben werden. Um Ihnen auch räumliche
Darstellungen in diesem Modus zu ermöglichen, wurden einige 3D-Funktionen in MegaCAD 2D
integriert. Der Unterschied zu einem 3D-CAD-Programm besteht in der Weiterverarbeitung der
erzeugten Zeichenelemente. Diese Elemente werden 2-dimensional umgesetzt. MegaCAD berechnet
zunächst 3-dimensionale Zeichenelemente, die nach dem Platzieren in die Zeichnung 2-dimensional
abgelegt werden. Diese Art der 3D-Bearbeitung wird auch als 3-dimensionale Darstellung bezeichnet.
Anhand von einigen Beispielen werden wir Ihnen Möglichkeiten dieser MegaCAD Funktion aufzeigen.
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Sie werden trotz der Einschränkung der 2-dimensionalen Weiterverarbeitung die Leistungsfähigkeit
dieser Funktion kennen lernen.

 
Zunächst betrachten wir aber die einzelnen Optionen in dem Untermenü "Räumliche Darstellung". 

 

 
Das aufgeblendete Untermenü unterteilt sich in folgende Optionen:
 

· Darstellungsbereich der gewählten räumlichen Ansicht.
· Drehen der Achsen X, Y und Z im Raum
· Eingabefeld der Winkelveränderung
· Vorwählbare Projektionsarten vom Typ Isometrie, Dimetrie, Kabinett und Kavalier
· Angabe der Objekttiefe (Dicke oder Z-Wert)
· 3D-Darstellung aufrufen, unter Berücksichtigung der Höhe
· Angabe der Verbindungsattribute bei der 3D-Darstellung
· Selektieren von Zeichenelementen EIN- AUS-schalten
· Projektion von 3D-Ansichten ohne Dicke nach der Tafelprojektionsmethode

 
Achtung: Beim Öffnen des Menüs ist zunächst keine Projektionssart selektiert und es
erscheint eine normale Draufsicht!

5.2.22 Klotoide parametrisch

Diese Funktion ermöglicht das Erzeugen einer Klotoide über die Angabe der ihrer relevanten
Parameter. Nach Anklicken der Funktion erscheint ein Dialogwindow:
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In diesem Window werden die „Klotoidenparameter (A)“, „Startradius (R)“ und „Länge (L)“und die
Segmentierung, eingegeben. 

Klotoidenparameter
Der Klotoidenparameter legt grob gesagt die Änderung des Radius proportional zur Kurvenlänge fest.
Ein positiver Wert lässt den Radius kleiner, ein negativer Wert größer werden. Die Zu- oder Abnahme
wiederum ist umgekehrt proportional zum Betrag von A.

Startradius (R)
Die Krümmungsrichtung der Klotoide wird über das Vorzeichen des Startradius festgelegt. Ein
negatives Vorzeichen bedeutet ausgehend vom „Nullpunkt“ eine Linkskrümmung. Ein Startradius von
0 lässt die Klotoide in einer Geraden beginnen. Ausnahme hier ist, dass bei einem Startradius von 0
im falle eines Linksbogens ein Wert von -0.0001 eingegeben werden muss.

Länge (L)
Mit der „Länge (L)“ wird die Gesamtlänge der abgewickelten Klotoide bestimmt.

Segmentierung
Die resultierende Klotoide wird als MegaCAD-Element „Polyline“ dargestellt. Hierzu lässt sich unter
„Segmentierung“ die Anzahl der Segmentpunkte der Polyline festlegen (min. 16, max. 1360). 

Mit Bögen
Des Weiteren kann mit der Option „mit Bögen“ gewählt werden, ob die Polyline aus Bögen bestehen
soll (die lokal die jeweiligen Radien der Klotoide approximieren) oder nicht. 

Segm.: Krümmung berücks.
Darüber hinaus bietet die Option „Segm.: Krümmung berücks.“ die Möglichkeit, die Abstände der
Polyline-Segmentpunkte nicht gleichmäßig, sondern krümmungsabhängig zu berechnen. D.h., mit
z.B. kleiner werdendem Radius verringern sich auch die Punktabstände.

Wichtig!
Der Betrag des Klotoidenparameters A muss mindestens 0.1 sein, und das Verhältnis von A
zu L darf nicht unter 0.05 liegen.

Bestätigt man die Parameterangaben mit „OK“, so hängt die bestimmte Klotoide zum Positionieren
an der Maus. Der Bezugspunkt ist der Startpunkt der Klotoide, d.h. derjenige Punkt mit dem zuvor
angegebenen Startradius. Setzt man nun den Bezugspunkt ab, so kann man im folgenden Schritt die
Tangentenrichtung der Klotoiden im Startpunkt mit der Maus bestimmen, die Klotoide wird gedreht:
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a] b]

5.2.23 Klotoide zwei Elemente

Diese Funktion passt eine Klotoide zwischen zwei Zeichnungselementen vom Typ Kreis und Linie
bzw. Kreis und Kreis an. Kreis und Linie dürfen sich nicht schneiden, und das Verhältnis des
Abstandes Kreismittelpunkt Linie darf nicht zu groß werden. Dieses Verhältnis bestimmt u.a. den
Gesamt-Winkel des „Klotoidenbogens“. Beim Anpassen einer Klotoide an zwei Elemente wurde
dieser Winkel aus 180° beschränkt (per Warnung), da oberhalb dieses Wertes numerische
Ungenauigkeiten wahrscheinlich werden, die sich negativ auf Form und Lage der Klotoiden auswirken
können.

Für Kreis/Kreis gilt: die Kreise (oder verlängerten Kreisbögen) dürfen sich ebenfalls nicht schneiden
und dürfen nicht konzentrisch sein. Auch hier bestimmt das Verhältnis zwischen Radien und
Mittelpunktsabständen den Klotoidenwinkel, sodass auch hier bei einem Winkel oberhalb von 180°
eine Warnung gegeben wird.

Da die „Richtung“ der Klotoide zwischen zwei Elementen nicht eindeutig ist, kann man nach
erfolgreicher Anpassung die Klotoide per Mausbewegung spiegeln und durch Mausklick in der
gewünschten Lage absetzen

Für beide Funktionen gilt: die Parameter der jeweils erstellten Klotoide werden der erzeugten Polylinie
als Elementinfo angehängt und sind so nachträglich abfragbar.
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Die Winkel sind hierbei bezogen auf eine Klotoide, die mit „0“-Radius (als in einer Geraden) beginnt
und nicht gedreht ist. 

5.2.24 Mittellinie für Kreis

Nach Aufruf der Funktion können die mit einem Achsenkreuz zu versehenden Kreise selektiert
werden. Wird die Auswahl beendet öffnet sich ein Eingabefeld für den Überstand der Linien.

 

Anschließend werden die Mittellinien mit den aktuell eingestellten Attributen erzeugt.
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5.2.25 Sonderformen

Bananenloch

MegaNC bietet eine  Sonderform, die Ihnen bei der Konstruktion eines gekrümmten Langlochs
erheblich die Arbeit vereinfacht. Durch die Angabe von zwei Radien und einem Winkel, bzw. dem
Radius, der Breite des Langlochs und dem aufgespannten Winkel ist die Geometrie zu bestimmen.

  

Beachten Sie in der Statuszeile das Symbol für den Bezugspunkt. Durch Anklicken des Icons mit der
Maus bzw. durch Drücken der Leertaste wird die Geometrie geparkt und alle sinnvollen Griffpunkte
werden dargestellt, von denen Sie einen als neuen Bezugspunkt auswählen können. Das
Bananenloch hängt damit an einem anderen Bezugspunkt und kann mit desem platziert werden.
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Wie immer wenn Zeichenelemente an der Maus hängen besteht die Möglichkeit über die Cursortasten
das Objekt an der Maus zu drehen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Kapitel Drehen
von Elementen.

Rechteck

Auch ein parametrisches Rechteck steht zur Verfügung, das die Konstruktion dieser Geometrie
effizienter macht.

Bedienung und Optionen sind identisch mit der Funktion Bananenloch .

518

178
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Rechteck Rund

Ähnlich wie das Rechteck steht ab MegaNC 2017 auch ein parametrisches Rechteck mit
abgerundeten Ecken zur Verfügung.

Bedienung und Optionen sind identisch mit der Funktion Bananenloch .

N-Eck

Mit der neuen Form "N-Eck“ definiert man zusammenhängende Elemente die ein N-Eck beschreiben.
Ruft man die Funktion auf, erscheint der Dialog zur Angabe der Werte.Das N-Eck wird dann mit der
Maus abgesetzt, der Einfügepunkt ist der Mittelpunkt des N-Ecks.

Der Einfügepunkt kann mit dem Button "Bezugspunkt“ unten am Bildschirm geändert werden. Hierfür
steht auch der Hotkey Leertaste zur Verfügng. Klickt man den Button an, wird das N-Eck
automatisch in die Zeichnung gesetzt und der Bezugspunkt kann auf die rot markierten Punkte durch
Anklicken mit der Maus gesetzt werden. Das N-Eck hängt dann zum Einfügen an diesem Punkt.

Mit Drag&Drop wird an den Eckpunkten das N-Eck gleichmäßig vergrößert:

Langloch

Nach Eingabe von Länge und Breite wird die Geometrie eines Langlochs erzeugt, welches danach am
Mauszeiger hängt und zugleich über die Cursortasten gedreht, oder mit Funktionen aus der
Statusleiste positioniert werden kann.

178
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D-Form

Nach Eingabe von Durchmesser und Breite wird die Geometrie einer D-Form erzeugt, welches danach
am Mauszeiger hängt und zugleich über die Cursortasten gedreht, oder mit Funktionen aus der
Statusleiste positioniert werden kann.

Doppel-D-Form

Nach Eingabe von Durchmesser und Breite wird die Geometrie einer D-Form erzeugt, welches danach
am Mauszeiger hängt und zugleich über die Cursortasten gedreht, oder mit Funktionen aus der
Statusleiste positioniert werden kann.

Schlüsselloch

Nach Eingabe von D1, D2 und Abstand A wird die Geometrie eines Schlüssellochs erzeugt, welches
danach am Mauszeiger hängt und zugleich über die Cursortasten gedreht, oder mit Funktionen aus
der Statusleiste positioniert werden kann.
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Klinkung (Abstand)

Zunächst erscheint eine Maske, in der man die beiden Abstände eingeben kann. 

Wenn man dann zwei sich schneidende Linien anklickt, wird an der Ecke (Schnittpunkt) eine
Klinkung erzeugt. Dabei wird der erste Abstand an der zuerst angeklickten Linie abgetragen. Die
beiden neuen Linien sind zu den jeweiligen Ausgangslinien parallel, d.h. auch die angeklickten Linien
müssen nicht unbedingt senkrecht aufeinander stehen. Diese Funktion ist nur auf abgewickelte
Flächen anwendbar.
Beispiel: Ausklinkung an einer Lasche 20*20mm auf beiden Seiten

Klinkung (Punkt)

Über diesen Menüpunkt ist es ebenfalls möglich, Klinkungen zu erzeugen, allerdings müssen die
Abstände nicht über eine Maske eingegeben werden. Zusätzlich zu den beiden Ausgangslinien muß
man noch den Eckpunkt der Klinkung mit der Maus bestimmen. 

Beispiel: Aufziehen einer Ausklinkung mit der Maus
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Teilkreis erstellen

Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich beliebige Baugruppen kreisförmig anzuordnen. Nach Eingabe
der Parameter und Auswahl der zu positionierenden Baugruppe (Makro) werden die Elemente erzeugt
und können mit der Maus positioniert werden. Die Attribute des Kreises, des Achsenkreuzes und der
Kreisnormalen werden in den aktuell eingestellten Linienattributen erstellt.

Wird der Wert 0 bei Länge Achsenkreuz und Kreisnormale eingetragen, so wird das Element nicht
erstellt. 



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

184

Eckloch

Zu zwei sich schneidenden Linien wird ein entsprechendes "Eckloch" konstruiert und alle Elemente
entsprechend getrimmt. Der Radius kann in der Statuszeile editiert werden. Diese Funktion ist nur auf
abgewickelte Flächen anwendbar. 

Arbeitsweise:
Klicken Sie zuerst eine Linie der zu bearbeitenden Ecke an. Fahren Sie dann mit der Maus auf die
zweite Linie, der auszuschneidende Kreis wird angezeigt:

 

Um den Radius des Kreises zu ändern, drücken Sie die ESC-Taste oder klicken Sie auf das ”R....”
Feld in der Statuszeile:
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Klicken Sie auf die zweite Linie, wird der Kreis bestätigt und die Linien getrimmt.

Einkerbung

Zunächst wird eine Maske aufgeblendet, in der man Länge und Breite der Einkerbung eingegeben und
eine der möglichen Formen auswählen kann. Dann fordert das System zum Anklicken einer
Bezugslinie und eines Bezugspunktes auf. Der danach noch anzuklickende Punkt bestimmt die
Seite, auf der die Einkerbung eingefügt werden soll. Diese Funktion ist nur auf abgewickelte Flächen
anwendbar.

Arbeitsweise:
Nachdem Sie die Funktion angewählt haben, erscheint eine Dialogwindow zur Angabe der Länge und
Breite der Einkerbung und des Typs. 

Geben Sie die Daten an und bestätigen Sie mit dem ”ok” Button. MegaCAD erwartet nun die Linie, an
der die Einkerbung angebracht wird und einen Bezugspunkt, der die Lage der Einkerbung auf der Linie
festlegt. Nachdem Sie die Linie und den Bezugspunkt angeklickt haben, wird die Einkerbung
gezeichnet. Bewegen Sie die Maus, um die Seite der Einkerbung bezogen auf den Bezugspunkt
nochmals zu ändern.
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Drücken Sie dann die linke Maustaste, um die Einkerbung auszuführen.

Linie ziehen

Dieser Menüpunkt dient dazu Kanten um die entsprechende Dicke zu verschieben (herausziehen oder
zusammenzuschieben), wobei natürlich gleichzeitig die anschließenden Elemente (Linien)
entsprechend angepaßt (getrimmt) werden sollen. Allerdings kann diese Funktionalität auch an
anderen Stellen nützlich sein. Grundsätzlich kann man damit Linien parallel verschieben, wobei alle
an dieser Linie anschließenden Linien automatisch an der neuen Linie getrimmt werden. Diese
Funktion ist nur auf abgewickelte Flächen anwendbar.

Arbeitsweise:

Nachdem Sie die Funktion angewählt haben, fahren Sie mit der Maus auf die Linie in Ihrer Zeichnung,
die herausgezogen werden soll. Sobald Sie mit der Maus im Bereich einer Linie sind, wird eine
parallele Linie zu der Linie angezeigt. Die Seite, an der die Linie erscheint, ist von der Mausposition
abhängig.

Um den Abstand der parallelen Linie anzugeben, drücken Sie entweder die ESC-Taste oder klicken
Sie mit der Maus auf das ”A....” Feld. 

Fahren Sie mit der Maus in die Nähe der gewünschten Linie (Seite beachten) und drücken Sie zur
Bestätigung die linke Maustaste. Die parallele Linie wird gezeichnet und alle anschließenden Linien
werden automatisch getrimmt.
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Bezugspunkt ändern

Bezugspunkt beim Einfügen ändern

 

Beachten Sie in der Statuszeile das Symbol für den Bezugspunkt. Durch Anklicken des Icons mit der
Maus bzw. durch Drücken der Leertaste wird die Geometrie geparkt und alle sinnvollen Griffpunkte
werden dargestellt, von denen Sie einen als neuen Bezugspunkt auswählen können. Die Geometrie
hängt damit an einem anderen Bezugspunkt und kann mit desem platziert werden.

Formen bearbeiten mit Drag&Drop

Wählt man eine Form an, wird seit MegaNC 2017 erkannt, um welchen Typ einer Form es sich
handelt. Es erscheint ein Kontextmenü mit den Optionen der jeweiligen Form. Wird im Dialogfeld die
Schaltfläche mit der Bezeichnung der Form gewählt, dann öffnet sich das Eingabefeld und es können
neue Werte eingegeben werden.
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Wird einer der markierten Griffpunkte mit der Maus angeklickt, dann kann die Form entsprechend
ihrer internen Struktur verändert werden.

Die Form als solche bleibt erhalten und die neuen Werte werden beim nächsten Öffnen des
Dialogfelds korrekt angezeigt. Auch die an diese Geometrie angehängten Bearbeitungstechnologien
werden vollständig mitgeführt. Schnelle Geometrieänderungen im CAD werden demnach im CAM
unmittelbar mitgeführt.
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Die weiteren Optionen im Kontextmenü (Einfügen, Löschen, Verschieben, Klinkung, Eckloch, ..)
hängen vom Typ der MegaCAD-Form und der Stelle, an der das Element angeklickt wird ab und
bieten weitere Möglichkeiten, die Geometrie zu beeinflussen.
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Mit der Option Einfügen kann auch die eigentliche Struktur der Form aufgebrochen werden, um die
Konstruktion frei zu modifizieren. Werden diese freien Eingriffe mit der Funktion Löschen wieder
entfernt, erkennt MegaNC wieder die Struktur der Form und bietet erneut die Dialoge für die
Werteingabe an
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5.3 Kreishauptmenü

Die Funktion "Kreise zeichnen" bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, einen Kreis in Ihrer
Zeichnung zu konstruieren. Die vielen verschiedenen Alternativen erleichtern die Arbeit mit MegaCAD,
da es im allgemeinen nicht notwendig ist, vor dem Zeichnen eines Kreises Hilfskonstruktionen zu
erzeugen. Bei den verschiedenen Möglichkeiten, Kreise zu zeichnen, werden Sie immer die
Konstruktionsmethode finden, die Ihren aktuellen Anforderungen entspricht.
 
Rufen Sie die Funktion "Kreise zeichnen" aus dem Hauptmenü auf. Sie finden in dem sich öffnenden
Kreishauptmenü neben den Konstruktionsmethoden, bei denen ein Kreis durch Referenzobjekte, zum
Beispiel mehrere Tangenten, definiert wird, auch Konstruktionsmethoden, die einen Kreis durch
Angabe mehrere Punkte berechnen. Je nach Konstruktionsmethode müssen auf der Zeichenfläche
also bereits vorhandene Zeichnungsobjekte ausgewählt werden oder einzelne Punkte angeklickt
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werden. Vor dem Zeichnen eines Kreises können Sie die Attribute des neuen Kreises über das
Menüfeld "Attributauswahl " des Modus-Menüs bestimmen. Die hier ausgewählten Attribute gelten
solange, bis Sie die Attribute erneut ändern.

Bei einigen Konstruktionsmethoden sind mehrere Ergebnisse möglich. In diesem Fall erfolgt die
Auswahl des gewünschten Kreises entweder durch Anklicken einer der möglichen Alternativen oder
durch die Lage der Anklickpunkte auf den Referenzobjekten. Dies wird aber bei den einzelnen
Funktionen genau erläutert.
 
Die Auswahl einer Konstruktionsmethode geschieht wie immer durch Positionieren des Cursors mit
der Maus auf das gewünschte Menüfeld und durch Drücken der linken Maustaste.

5.3.1 Mittelpunkt - Radius

Die gängigste Art, einen Kreis zu definieren, besteht sicherlich in der Angabe des Mittelpunkts und
des Radius des gewünschten Kreises.
 
Rufen Sie diese Konstruktionsmethode aus dem Untermenü "Kreise zeichnen" auf, so wird der
Radius des Kreises in dem Eingabefeld "R" unten rechts eingegeben. Sie aktivieren die erneute

Eingabe mit der °-Taste oder durch Anklicken des Feldes mit der Maus.

 

 
 
Tragen Sie den Radius ein. Sie sehen nun auf Ihrer Zeichenfläche einen Kreis mit dem gewünschten
Radius. Diesen Kreis können Sie durch Bewegung der Maus über die Zeichenfläche schieben. Dabei
zeigt der Cursor immer auf den Mittelpunkt des Kreises.

 
Positionieren Sie den Kreis an die gewünschte Stelle und klicken Sie den Mittelpunkt mit der linken
Maustaste an. Bei der Festlegung des Mittelpunkts können Sie eine der Punktbestimmungsmethoden
benutzen, die das Konstruktionsprogramm MegaCAD unterstützt. Auf diese Weise ist es möglich,
den Mittelpunkt eines Kreises auf ein bereits vorhandenes Element zu legen oder auch auf einen
Rasterpunkt zu setzen.
 
Haben Sie den Mittelpunkt bestimmt, wird der Kreis in Ihre Zeichnung gezeichnet. Sie können nun
sofort den Mittelpunkt für einen weiteren Kreis anklicken.

 
Sie verlassen die Funktion "Mittelpunkt und Radius", indem Sie die rechte Maustaste drücken.
Alternativ können Sie aber auch nach dem Zeichnen eines Kreises das Feld mit dem "MEGACAD-
Symbol" oder das Feld "Funktion" aus dem Modus-Menü anklicken, um direkt in das Hauptmenü
bzw. in das Untermenü "Kreise zeichnen" zu gelangen.
 
Geben Sie einen neuen Radius in das Eingabefeld ein, kann ein neuer Kreis mit anderem oder auch
dem gleichen Radius gezeichnet werden. MegaCAD speichert im Eingabefeld immer die zuletzt
eingegebenen Werte. 

5.3.2 Mittelpunkt - Durchmesser

Die weitere gängige Art, einen Kreis zu definieren, besteht sicherlich in der Angabe des Mittelpunkts
und des Durchmessers des gewünschten Kreises.
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Rufen Sie diese Konstruktionsmethode aus dem Untermenü "Kreise zeichnen" auf, wird der
Durchmesser des Kreises in dem Eingabefeld "D" unten rechts eingegeben. Sie aktivieren die erneute

Eingabe mit der °-Taste oder durch Anklicken des Feldes mit der Maus.

 

 
Tragen Sie den Durchmesser ein. Sie sehen nun auf Ihrer Zeichenfläche einen Kreis mit dem
gewünschten Durchmesser. Diesen Kreis können Sie durch Bewegung der Maus über die
Zeichenfläche schieben. Dabei zeigt der Cursor immer auf den Mittelpunkt des Kreises.

 
Positionieren Sie den Kreis an die gewünschte Stelle und klicken Sie den Mittelpunkt mit der linken
Maustaste an. Bei der Festlegung des Mittelpunkts können Sie eine der Punktbestimmungsmethoden
benutzen, die das Konstruktionsprogramm MegaCAD anbietet. Auf diese Weise ist es möglich, den
Mittelpunkt eines Kreises auf ein bereits vorhandenes Element zu legen oder auch auf einen
Rasterpunkt zu setzen.
 
Haben Sie den Mittelpunkt bestimmt, wird der Kreis in Ihre Zeichnung gezeichnet. Sie können nun
sofort den Mittelpunkt für einen weiteren Kreis anklicken.

 
Sie verlassen die Funktion "Mittelpunkt und Durchmesser", indem Sie die rechte Maustaste drücken.
Alternativ können Sie aber auch nach dem Zeichnen eines Kreises das Feld mit dem "MEGACAD-
Symbol" oder das Feld "Funktion" aus dem Modus-Menü anklicken, um direkt in das Hauptmenü
bzw. in das Untermenü "Kreise zeichnen" zu gelangen.
 
Geben Sie einen neuen Durchmesser in das Eingabefeld ein, kann ein neuer Kreis mit anderem oder
auch dem gleichen Durchmesser gezeichnet werden. MegaCAD speichert im Eingabefeld immer die
zuletzt eingegebenen Werte. 

5.3.3 Konzentrischer Kreis

Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie konzentrische Kreise zeichnen möchten. Konzentrische
Kreise besitzen den gleichen Mittelpunkt, haben aber verschiedene Radien. Zur Definition eines
konzentrischen Kreises ist ein Referenzkreis und der Abstand der beiden Kreise, also die Differenz
der Radien anzugeben.
 
Rufen Sie die Funktion "Konzentrische Kreise" auf, wird der Abstand des Kreises in dem Eingabefeld

"A" unten rechts eingegeben. Sie aktivieren die erneute Eingabe mit der °-Taste oder durch

Anklicken des Feldes mit der Maus. Wählen Sie einen positiven Wert, wird der Radius des neuen
Kreises um die angegebene Anzahl Einheiten größer als der des Referenzkreises, bei einem
negativen Abstand wird der Radius des neuen Kreises entsprechend kleiner gezeichnet.

Mehrfacheingabe
Wünschen Sie die Eingabe von mehreren Parallelen in einem Arbeitsgang, geben Sie die Werte wie
folgt ein: 10 20 4. Also immer einen Wert, gefolgt von einem Leerzeichen.  Die Werte beziehen sich
auf das angewählte Element.

Ist der Kreis gezeichnet, können Sie direkt einen neuen Referenzkreis auswählen, zu dem Sie einen
konzentrischen Kreis zeichnen möchten. Zum beenden der Funktion gibt es verschiedene
Möglichkeiten:
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Drücken Sie die rechte Maustaste, wird die Funktion abgebrochen. Alternativ können Sie aber auch
aus dem Modus-Menü die Felder mit dem "MEGACAD-Symbol" oder "Funktion" aufrufen, um direkt
ins Hauptmenü bzw. ins Untermenü "Kreise zeichnen" zu gelangen.

Geben Sie einen neuen Abstand in das Eingabefeld ein, kann ein neuer Kreis mit anderem oder auch
dem gleichen Abstand gezeichnet werden. MegaCAD speichert im Eingabefeld immer die zuletzt
eingegebenen Werte. 

5.3.4 Mittelpunkt und Randpunkt

Diese Konstruktionsmethode entspricht in etwa der Konstruktionsmethode "Mittelpunkt und Radius".
Hier geben Sie allerdings nicht den Radius als Wert ein, sondern bestimmen ihn über die Position
eines Randpunkts des Kreises.
 
Rufen Sie die Funktion auf, können Sie nacheinander die beiden Punkte des Kreises mit der Maus auf
Ihrer Zeichenfläche anklicken. Bei der Auswahl von Mittelpunkt und Randpunkt des Kreises können
Sie sämtliche Punktbestimmungsmethoden benutzen, die Ihnen MegaCAD bietet.

Stellen Sie bei der Auswahl des Randpunkts fest, dass Sie den Mittelpunkt falsch gewählt haben,
können Sie durch Drücken der rechten Maustaste den Mittelpunkt noch einmal neu festlegen.
 

Haben Sie beide Punkte bestimmt, wird der Kreis gezeichnet. Sie können nun zwei weitere Punkte
anklicken um einen neuen Kreis zu zeichnen.
 
Sie verlassen die Funktion durch Drücken der rechten Maustaste oder durch Anklicken des Feldes
mit dem "MEGACAD-Symbol" im Modus-Menü.

5.3.5 Kreisring

Diese Konstruktionsmethode entspricht in etwa der Konstruktionsmethode "Mittelpunkt und
Randpunkt". Hier geben Sie allerdings nicht nur einen, sondern noch einen zweiten Randpunkt ein.
 
Rufen Sie die Funktion auf, können Sie nacheinander die drei Punkte zur Konstruktion des Kreisrings
mit der Maus auf Ihrer Zeichenfläche anklicken. Bei der Auswahl von Mittelpunkt und Randpunkten
des Kreisrings können Sie sämtliche Punktbestimmungsmethoden benutzen, die Ihnen MegaCAD zur
Verfügung stellt.

 
Stellen Sie bei der Auswahl der Randpunkte fest, dass Sie den Mittelpunkt falsch gewählt haben, so
können Sie durch Drücken der rechten Maustaste den Mittelpunkt noch einmal neu festlegen.
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Haben Sie die ersten beiden Punkte bestimmt, wird der erste Kreis gezeichnet. Sie können nun den
dritten Punkt anklicken um den zweiten  Kreis zu zeichnen.
 
Sie verlassen die Funktion durch Drücken der rechten Maustaste oder durch Anklicken des Feldes
mit dem "MEGACAD-Symbol" im Modus-Menü.

5.3.6 Kreis drei Punkte

Mit dieser Konstruktionsmethode wird ein Kreis durch die Angabe dreier Punkte auf der
Kreisperipherie definiert.
 
Rufen Sie diese Funktion auf und wählen Sie einen Punkt auf der Kreisperipherie aus. Nutzen Sie
dabei die Möglichkeiten, die Ihnen MegaCAD bei der Bestimmung eines Punktes zur Verfügung stellt.
 
Wählen Sie anschließend den zweiten Punkt aus. Auch hier können Sie auf die
Punktbestimmungsmethoden zurückgreifen. Stellen Sie bei der Positionierung des zweiten Punkts
fest, dass der erste Randpunkt falsch gewählt wurde, drücken Sie die rechte Maustaste. Sie können
dann den Punkt noch einmal neu bestimmen.

 

Wählen Sie den dritten Randpunkt nach dem gleichen Verfahren. Haben Sie alle drei Punkte
ausgewählt, wird der Kreis gezeichnet. Sie können nun direkt einen weiteren Kreis konstruieren.
 
Sie verlassen die Funktion durch Drücken der rechten Maustaste oder durch Anklicken des Feldes
mit dem "MEGACAD-Symbol" im Modus-Menü.

5.3.7 Kreis - Tangente zwei Elemente, Radius

Bei dieser Konstruktionsmethode wird der zu zeichnende Kreis durch Angabe des Radius und durch
Auswählen von zwei Tangenten bestimmt.
 
Die tangentenbildenden Zeichenelemente können vom Type Kreis, Linie und Bogen in beliebiger
Kombination sein.
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Rufen Sie diese Funktion auf, wird der Radius des Kreises in dem Eingabefeld "R" unten rechts

eingegeben. Sie aktivieren die Eingabe mit der °-Taste oder durch Anklicken des Feldes mit der

Maus.

 
 
Geben Sie den Radius des Kreises ein. Nun müssen Sie die beiden Tangenten des Kreises
bestimmen. Beachten Sie dabei bitte, an welcher Stelle Sie die Zeichenelemente anklicken. Die
Auswahl dieser Punkte ist entscheidend für die Lage des Kreises. In den folgenden Abbildungen
sehen Sie verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Kreis zwischen zwei sich schneidende Linien oder an
Kreisen gezeichnet werden kann.

 

 
Haben Sie alle notwendigen Angaben zur Definition des Kreises gemacht, erscheint der Kreis auf Ihrer
Zeichenfläche. Sie können nun sofort den nächsten Kreis definieren.
 
Möchten Sie die Funktion beenden stehen Ihnen wieder verschiedene Alternativen zur Verfügung.
 
Drücken Sie die rechte Maustaste, wird die Funktion abgebrochen. Alternativ können Sie aber auch
aus dem Modus-Menü die Felder "MEGACAD-Symbol" oder "Funktion" aufrufen, um direkt ins
Hauptmenü bzw. ins Untermenü "Kreise zeichnen" zu gelangen.

Geben Sie einen neuen Durchmesser in das Eingabefeld ein, kann ein neuer Kreis mit anderem oder
auch dem gleichen Durchmesser gezeichnet werden. MegaCAD speichert im Eingabefeld immer die
zuletzt eingegebenen Werte. 
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5.3.8 Kreis - Tangente drei Elemente

Wählen Sie diese Konstruktionsmethode, wenn Sie einen Kreis tangential an drei Zeichenelemente
zeichnen möchten. MegaCAD berechnet den Radius des neuen Kreises so, dass der Kreis alle drei
Elemente in jeweils einem Punkt berührt. Auch hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. MegaCAD
wählt den Kreis aus, dessen Berührpunkte sich in der Nähe der Anklickpunkte der Elemente befinden.
 
Die tangentenbildenden Zeichenelemente können vom Type Kreis, Linie und Bogen in beliebiger
Kombination sein.

 
Rufen Sie diese Funktion auf, müssen Sie die drei Zeichenelemente auswählen, welche die
Tangenten zu dem gewünschten Kreis bilden sollen. Klicken Sie also nacheinander die drei Elemente
mit der linken Maustaste an. Stellen Sie dabei fest, dass Sie eins der Elemente falsch ausgewählt
haben, drücken Sie die rechte Maustaste. Sie können dann die Auswahl der Tangenten noch einmal
neu beginnen.
 
Haben Sie alle Tangenten bestimmt, zeichnet MegaCAD den neuen Kreis. Dieser wird, bei mehreren
möglichen Alternativen, nach der Lage der Anklickpunkte ausgewählt.

  
Sie verlassen die Funktion durch Drücken der rechten Maustaste oder durch Anklicken des Feldes
mit dem "MEGACAD-Symbol" im Modus-Menü.

5.4 Bogenhauptmenü

Unter einem Bogen versteht man einen Teil eines Kreises. Ein Bogen wird deshalb oft auch als
"Kreisbogen" oder "Teilkreis" bezeichnet. Aufgrund der Ähnlichkeit von Kreisen und Bögen werden Sie
unter der Funktion "Bögen zeichnen" viele Konstruktionsmethoden wiederfinden, die auch im Rahmen
der Funktion "Kreise zeichnen" verwendet werden.
 
Die Konstruktion eines Bogens ähnelt der Konstruktion von Kreisen. In fast allen
Konstruktionsmethoden wird zunächst ein Vollkreis konstruiert, aus dem Sie anschließend den
gewünschten Abschnitt bestimmen müssen, den Sie benötigen. Dieser wird durch zwei Winkel
definiert, den Startwinkel "von" und den Endwinkel "bis". Beide Winkel werden entgegen dem
Uhrzeigersinn gemessen, wobei der Winkel 0 in Richtung der positiven X-Achse zeigt.
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Rufen Sie die Funktion "Bögen zeichnen" aus dem Hauptmenü des Konstruktionsprogramms auf,
erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Untermenü, welches die Funktionen zum Zeichnen von Bögen
beinhaltet. Aus diesem Menü können Sie wie gewohnt die gewünschte Konstruktionsmethode
auswählen, indem Sie den Cursor mit der Maus auf das entsprechende Menüfeld positionieren und die
linke Maustaste drücken. 

Die einzelnen Funktionen können unterteilt werden in Konstruktionsmethoden mit Hilfe von
Referenzobjekten und in Methoden mit Hilfe von Punkteingaben. Im ersten Fall werden Bögen
konstruiert, die in einer Beziehung zu bereits vorhandenen Objekten stehen. Im zweiten Fall wird ein
Bogen durch Anklicken von einzelnen Punkten auf der Zeichenfläche konstruiert, wie zum Beispiel bei
der Konstruktionsmethode "Drei Punkte".
 
In einigen Fällen sind, ebenso wie bei der Konstruktion von Kreisen, mehrere Bögen als Lösung
möglich. Hier wird das gewünschte Objekt entweder durch den Anklickpunkt der Referenzobjekte
bestimmt oder kann mit der Maus ausgewählt werden.

5.4.1 Bogen - Start- und Endpunkt, Winkel

Bei dieser Konstruktionsmethode wird der Kreisbogen durch Anklicken von Anfangs- und Endpunkt
des Bogens und durch Angabe des eingeschlossenen Winkels konstruiert. Diese Winkelangabe ist
notwendig, da es beliebig viele Bögen gibt, die zwischen zwei Punkten verlaufen.
 
Rufen Sie diese Funktion auf, müssen Sie zunächst den Winkel eingeben, den der Kreisbogen
einschließen soll. Beachten Sie bitte, dass es sich bei dieser Angabe nicht um den Start- oder
Endwinkel des Bogens handelt, sondern um die Differenz zwischen Start- und Endwinkel, also den
tatsächlichen eingeschlossenen Winkel.

 
Geben Sie den Wert dieses Winkels ein und klicken Sie auf "OK". Nun müssen die beiden Punkte
bestimmt werden, durch die der Bogen verlaufen soll.
 
Bewegen Sie den Cursor mit der Maus über die Zeichenfläche und klicken Sie den gewünschten
Punkt an. Bei der Bestimmung der beiden Punkte stehen Ihnen sämtliche Möglichkeiten zur
Verfügung, die MegaCAD bei der Bestimmung eines Punkts bietet.
 
Aus dem Winkel und dem Abstand der beiden Punkte berechnet das Konstruktionsprogramm den
Radius des Bogens und zeichnet ihn in Ihre Zeichnung. Beachten Sie bei der Wahl der beiden Punkte
bitte die Reihenfolge, in der Sie diese anklicken. Winkel werden immer entgegen dem Uhrzeiger
gemessen, so dass der Bogen auch grundsätzlich vom ersten zum zweiten Punkt entgegen dem
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Uhrzeigersinn gezeichnet wird. Durch die Reihenfolge der Punktauswahl können Sie die
Krümmungsrichtung des Bogens bestimmen.

Sie verlassen diese Funktion, indem Sie die rechte Maustaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint
wieder das Eingabefenster zur Winkelbestimmung. Geben Sie hier einen neuen Winkel ein, wenn Sie
noch weitere Bögen zeichnen möchten. Klicken Sie das Feld "zurück" an, gelangen Sie zurück ins
Untermenü "Bögen zeichnen".
 
Alternativ können Sie aber auch das Feld mit dem "MEGACAD-Symbol" oder das Feld "Funktion" aus
dem Modus-Menü anklicken. In diesem Fall gelangen Sie direkt zurück ins Hauptmenü bzw. ins
Untermenü "Bögen zeichnen".

5.4.2 Konzentrischer Bogen

Mit dieser Konstruktionsmethode können Sie einen Bogen konstruieren, der denselben Mittelpunkt
und denselben Anfangs- und Endwinkel wie ein bereits vorhandener Bogen und der von diesem Bogen
einen bestimmten Abstand besitzt.
 
Der Abstand des gewünschten Bogens wird in dem Feld "A" unten rechts eingegeben. Sie aktivieren

die Eingabe mit der °-Taste oder mit einem Mausklick auf das Feld.  

 

Geben Sie hier den Abstand ein. Wählen Sie einen positiven Wert, so wird der Radius des neuen
Kreisbogens um die angegebene Anzahl Einheiten größer als der des Referenzbogens, bei einem
negativen Abstand wird der Radius des neuen Bogens entsprechend kleiner gezeichnet.

Mehrfacheingabe:
Wünschen Sie die Eingabe von mehreren Parallelen in einem Arbeitsgang, geben Sie die Werte wie
folgt ein: 10 20 4. Also immer einen Wert, gefolgt von einem Leerzeichen.  Die Werte beziehen sich
auf das angewählte Element.

Nun müssen Sie den Referenzbogen auswählen. Klicken Sie diesen an und auf Ihrem Bildschirm
erscheint der neue Bogen.
 
Um die Funktion "Konzentrische Bögen" zu verlassen, gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten.
Durch Drücken der rechten Maustaste gelangen Sie zurück in das Eingabefenster. Hier können Sie
einen neuen Wert für den Abstand angeben und weitere konzentrische Bögen erzeugen. Wählen Sie
in diesem Eingabefenster das Feld "Abbrechen" aus, so gelangen Sie zurück in das Untermenü
"Bögen zeichnen".
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Klicken Sie hingegen das Feld mit dem "MEGACAD-Symbol" oder das Feld "Funktion" aus dem
Modus-Menü an, so gelangen Sie direkt zurück ins Hauptmenü bzw. in das Untermenü "Bögen
zeichnen".
 

5.4.3 Bogen - drei Punkte

Bei dieser Konstruktionsmethode wird der zu zeichnende Bogen durch Anklicken von drei Punkten auf
der Zeichenfläche definiert. Dabei wird der Radius des Bogens vom Programm bestimmt.
 
Rufen Sie die Funktion "Kreisbogen durch drei Punkte" auf, müssen Sie nacheinander den Startpunkt
des Bogens, einen beliebigen Punkt auf dem Bogen und den Endpunkt des Bogens anklicken. Zur
Auswahl der Punkte stehen Ihne sämtliche Möglichkeiten der Punktbestimmung zur Verfügung.

 
Stellen Sie bei der Auswahl des zweiten oder dritten Punkts fest, dass Sie den Anfangspunkt falsch
bestimmt haben, drücken Sie die rechte Maustaste. Sie können nun alle Punkte noch einmal neu
auswählen.
 
Haben Sie alle drei Punkte ausgewählt, zeichnet MegaCAD den Kreisbogen. Sie können nun direkt
drei weitere Punkte für einen neuen Bogen bestimmen. Möchten Sie die Funktion verlassen, drücken
Sie die rechte Maustaste. Auf dem Bildschirm erscheint wieder das Untermenü "Bögen zeichnen".

5.4.4 Bogen - Mittelpunkt, zwei Punkte

Mit der Konstruktionsmethode "Mittelpunkt und zwei Punkte" können Sie einen Bogen durch die
Angabe des Bogenmittelpunkts, des Startpunkts und des Endpunkts bestimmen.
 
Rufen Sie die Funktion auf und bestimmen Sie zunächst den Mittelpunkt des gewünschten Bogens.
Benutzen Sie hierzu die Möglichkeiten, die MegaCAD bei der Bestimmung von Punkten bietet.
Wählen Sie anschließend den Anfangspunkt des Bogens aus.
 
Auch hier stehen Ihnen wieder sämtliche Methoden zur Punktbestimmung zur Verfügung. Mit dem
Mittelpunkt und dem Anfangspunkt des Bogens kann der Radius ermittelt werden. Das
Konstruktionsprogramm zeichnet einen gestrichelten Hilfskreis mit dem ersten Punkt als Mittelpunkt
und markiert den ausgewählten Randpunkt. Klicken Sie nun einen weiteren Punkt auf diesem Kreis
an. Auch dieser kann mit Hilfe der Punktbestimmungsmethoden von MegaCAD ausgewählt werden.
Auf diese Weise sind wiederum zwei Bögen möglich, die durch die beiden Randpunkte begrenzt
werden. Durch Anklicken eines dieser beiden Bögen erhalten Sie das gewünschte Ergebnis. Der
Hilfskreis wird gelöscht und der richtige Bogen in Ihre Zeichnung übernommen.
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Sie verlassen diese Funktion, indem Sie entweder die rechte Maustaste drücken, um zurück zum
Untermenü "Bögen zeichnen" zu gelangen, oder indem Sie das Feld mit dem "MEGACAD-Symbol"
aus dem Modus-Menü anklicken. Dann gelangen Sie direkt zurück ins Hauptmenü.

5.4.5 An Bogen Linie ansetzen

Mit dieser Konstruktionsmethode können Sie einen bereits existierenden Bogen oder eine Linie-Spline
oder Ellipsenbogen verlängern. Zu den Referenzelementen geht der Bogen tangential ineinander über.
 
Rufen Sie die Funktion "An Bogen\Linie\Spline ansetzen mit Radius" aus dem Untermenü "Bögen
zeichnen" auf, müssen Sie zunächst einen Bogen oder eine Linie\Spline oder einen Ellipsenbogen
anklicken, an den ein neuer Bogen angesetzt werden soll. Auch hier bestimmt der Anklickpunkt die
Lage des neuen Bogens.

Anschließend erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Eingabefenster:

 

In diesem Fenster ist zunächst nur der obere Bereich aktiv, d.h. Sie können den Radius und den
eingeschlossenen Winkel des neuen Bogens angeben. Bestätigen Sie die Eingaben durch Anklicken
des Feldes "OK". Der neue Bogen wird grundsätzlich gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet. Um das
umgekehrte Ergebnis zu erhalten, muß der Radius mit einem Minuszeichen versehen werden.
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Der Bogen wird gezeichnet und kann nun noch weiter verändert werden. Im Eingabefenster sind nun
nämlich die beiden Felder "-", "+" und "Winkel" aktiv. Der Bogen kann durch Anklicken des
Menüfeldes "+" um die im Feld "Winkel" angegebene Gradzahl vergrößert werden. Durch Anklicken
des Feldes "-" kann der Bogen verkleinert werden.

Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, so klicken Sie das Feld "OK" an. Der neue Bogen wird in Ihre
Zeichnung aufgenommen.
 

Sie können direkt ein weiteres Element auswählen, an dem Sie einen anderen Bogen ansetzen
möchten. Um die Funktion zu verlassen, drücken Sie die rechte Maustaste oder klicken das Feld
"Funktion" im Modus-Menü an. Sie gelangen dann wieder zurück ins Untermenü "Bögen zeichnen".
Alternativ können Sie natürlich auch das Feld mit dem "MEGACAD-Symbol" aus dem Modus-Menü
anklicken, um direkt ins Hauptmenü zu gelangen.

5.5 Ellipsenhaupmenü

Die Funktion "Ellipsen zeichnen" bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, eine Ellipse in Ihrer
Zeichnung zu konstruieren. Die verschiedenen Alternativen erleichtern die Arbeit mit MegaCAD, da es
im allgemeinen nicht notwendig ist, vor dem Zeichnen einer Ellipse Hilfskonstruktionen zu erzeugen.
Bei den verschiedenen Möglichkeiten, Ellipsen zu zeichnen, werden Sie immer die
Konstruktionsmethode finden, die Ihren aktuellen Anforderungen entspricht.

Das Zeichnen von Ellipsen rufen Sie vom Hauptmenü aus auf.
 
Sie finden im Ellipsenmenü neben der Konstruktionsmethode, bei der eine Ellipse durch zwei Linien
definiert wird, auch Konstruktionsmethoden, die eine Ellipse durch Angabe mehrerer Punkte
berechnen. Je nach Konstruktionsmethode müssen auf der Zeichenfläche also bereits vorhandene
Zeichnungsobjekte ausgewählt werden oder einzelne Punkte angeklickt werden. Vor dem Zeichnen
einer Ellipse können Sie die Attribute der neuen Ellipse über das Menüfeld "Attributauswahl" des
Modus-Menüs bestimmen oder im Palettenwindow die Attribute direkt beim Zeichnen ändern. Die hier
ausgewählten Attribute gelten solange, bis Sie die Attribute erneut ändern.
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5.5.1 Ellipsenachsen A-B

Die gängigste Art eine Ellipse zu definieren, besteht sicherlich in der Angabe des Mittelpunkts und
der beiden Achsen A und B der gewünschten Ellipse.
 
Rufen Sie diese Konstruktionsmethode aus dem Untermenü "Ellipsen zeichnen" auf, ist zunächst der
Mittelpunkt der Ellipse zu bestimmen. Hierzu stehen Ihnen alle Möglichkeiten der
Punktbestimmungsmethode zur Verfügung. Nun ist der Punkt, der die Achse A der Ellipse vom
Mittelpunkt aus begrenzt, zu setzen. Bewegen Sie die Maus wird die Ellipse dynamisch
mitgezeichnet.

Positionieren Sie den Punkt mit der Punktbestimmungsmethode an die gewünschte Stelle und
klicken Sie den Punkt mit der linken Maustaste an. Bei der Festlegung der Achse B verfahren Sie
nach gleichem Muster.

Haben Sie beide Punkt bestimmt, wird die Ellipse in Ihre Zeichnung aufgenommen. Sie können nun
sofort die Punkte für eine weitere Ellipse anklicken.
 
Sie verlassen die Funktion "Mittelpunkt und die Ellipsenachsen A-B", indem Sie die rechte Maustaste
drücken.

5.5.2 Ellipsenbogen A-B

Die gängigste Art, eine Ellipse zu definieren, besteht in der Angabe des Mittelpunkts und der beiden
Achsen A und B, sowie der Punkte, die die Enden des gewünschten Ellipsenbogens begrenzen.

Rufen Sie diese Konstruktionsmethode aus dem Untermenü "Ellipsen zeichnen" auf, ist zunächst der
Mittelpunkt der Ellipse zu bestimmen. Hierzu stehen Ihnen alle Möglichkeiten der
Punktbestimmungsmethode zur Verfügung.
 
Nun ist der Punkt, der die Achse A der Ellipse vom Mittelpunkt aus begrenzt, zu setzen. Bewegen
Sie die Maus wird die Ellipse dynamisch mitgezeichnet, wie in der Konstruktionsmethode
"Mittelpunkt und die Ellipsenachsen A-B" . Positionieren Sie den Punkt mit der
Punktbestimmungsmethode an die gewünschte Stelle und klicken Sie den Punkt mit der linken
Maustaste an. Bei der Festlegung der Achse B verfahren Sie nach gleichem Muster.

 
Zunächst wird die volle Ellipse gezeichnet, aus der Sie den Ellipsenbogen bestimmen. Hierzu wird
eine Linie vom Mittelpunkt der Ellipse durch den Punkt auf dem Ellipsenbogen, der den Bogen
begrenzt, gezeichnet. Durch das Bewegen der Maus ist die Linie dynamisch verschiebbar.
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Nun müssen die beiden Punkte angegeben werden, durch die der Ellipsenbogen begrenzt werden soll.
Bei der Angabe stehen Ihnen sämtliche Möglichkeiten zur Punktbestimmung zur Verfügung.

Haben Sie die beiden Punkte bestimmt, wird der Ellipsenbogen gezeichnet.
 
Sie verlassen die Funktion "Ellipsenbogen, Mittelpunkt und die Ellipsenachsen A-B", indem Sie die
rechte Maustaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint wieder das Untermenü "Ellipsen zeichnen".

5.5.3 Ellipsenbogen tangierend an zwei Elementen

Diese Funktion erzeugt einen Ellipsenbogen tangierend an zwei Elementen

Zuerst werden die Berührpunkte auf zwei Elementen bestimmt durch die der Ellipsenbogen verlaufen
soll. Danach wird noch der Öffnungswinkel bestimmt.
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5.5.4 Ellipse tangierend an zwei Elementen

Bei dieser Konstruktionsmethode wird die zu zeichnende Ellipse durch Auswählen von zwei
Elementen und deren Berührpunkt zu dieser Ellipse bestimmt.

Haben Sie alle notwendigen Angaben zur Definition der Ellipse gemacht, so erscheint die Ellipse auf
Ihrer Zeichenfläche.Sie können nun sofort die nächste Ellipse definieren.
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5.6 Volumenhauptmenü (nur 3D)

Mit MegaCAD 3D arbeiten Sie auf zwei Arten:
 
1.) Arbeiten mit 3D-Elementen wie Linie, Kreis,... im Kantenmodell.
2.) Arbeiten mit 3D-Objekten wie Quader, Zylinder ... im Volumenmodell.
 
Beide Modelle sind nicht voneinander getrennt. In einer Zeichnung können sowohl Objekte im
Volumenmodell als auch Objekte im Kantenmodell vorhanden sein. Ebenso können Sie Kanten und
Volumenmodell miteinander mischen. Zum Beispiel eine Linie von der Kante eines Volumens zu einer
anderen Linie oder ein Quader von einer Linie zu einer Linie oder eine Schraffur auf einem Volumen.
Wie Sie bemerkt haben, MegaCAD 3D ist ein echtes Volumenmodell mit allen Möglichkeiten eines
Kantenmodells inbegriffen. Keine Trennung wie bei bekannten Produkten und trotzdem im Vergleich
unglaublich einfach zu bedienen.

 
Im Menü der Grundkörper werden alle Mop-Operationen vorgenommen. Ein Wort zu MOP: Mop ist
eine Abkürzung für Mengentheoretische Operationen. Unterschieden wird in zwei Arten der
Mopoperationen:
 
a.) Erzeugen von Grundkörpern wie Quader, Kugel, Zylinder, Kegel, Kegelstumpf, Sweepkörper,
Rotationskörper.
b.) Operationen wie Addition, Subtraktion, Schnittmenge, Schnitthalbraum.
 
Die Operationen nach Punkt a.) erzeugen sogenannte Grundkörper. Mit den Operationen nach Punkt
b.) werden die Grundkörper nach boolschen Regeln bearbeitet.

 
Die Optionen im einzelnen:
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Bevor Sie Mop-Körper erzeugen, sollten Sie die Darstellung der Mop-Körper in den Zeichenwindow mit
der Option "Mop" im Menü der Grundkörper definieren.
 
Einstellung der Darstellung der MOP-Körper (Werkzeuge):

 

Im Setupmenü unter Einstellungen wird die Darstellung der MOP-Operanden vorbestimmt.
 
Es werden grundsätzlich drei Arten von 3D-Objekten unterschieden:
 
a.) Normale 3D-Objekte wie Linien, Kreise, Texte... Diese Objekte sind von den folgenden Funktionen
nicht betroffen.
b.) Grundkörper wie Quader, Kugel, Zylinder, Sweepkörper ....
c.) Mopergebnisse aus bolschen Operationen wie z.B. die Addition von zwei Quadern.

Bei der Addition oder Subtraktion von 3D Grundkörpern und von Mopergebnissen bezeichnen wir die
zuerst angewählten Objekte als Werkstücke. Die Objekte, die die Werkstücke bearbeiten, nennen wir
Werkzeuge. Subtrahieren wir von einem Werkstück das Werkzeug, bleibt das Mopergebnisse
(Werkstück) erhalten, das Werkzeug wird gelöscht. Schalten Sie die Option im Einstellungswindow
aus, bleibt das Werkzeug erhalten.

Hinweis:
Die gelöschten Werkzeuge sind über den Featuretree durch die Option "Kopieren" wieder erzeugbar.

5.6.1 Gerades Prisma

Erzeugen eines Sweepkörpers. Mit dieser Option sweepen Sie eine Kontur gerade in die Höhe. Die zu
sweepende Kontur muss geschlossen sein. Innerhalb der zuerst selektierten Kontur (äußere
Basiskontur) können weitere Konturen liegen (innere Basiskontur), die die äußere Kontur nicht
überschneiden. Ebenso dürfen sich die inneren Basiskonturen nicht überschneiden und müssen
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geschlossen sein. In der Regel wählen Sie zur Auswahl der Kontur die Funktion "Fläche" im
Moduswindow. Nachdem die Kontur (Konturen) selektiert ist, wird diese mit der Maus in der dritten
Achse hochgezogen.

Nachdem die Höhe des Sweepkörpers mit der Maus aufgezogen wurde, erscheint ein Eingabewindow
zur Korrektur der Höhe. Die Höhe wird angezeigt und kann in beiden Richtungen bezogen auf die
Grundfläche verändert werden. Die Höhe von/bis wird in absoluten Werten angegeben, ohne
Vorzeichen.
 
In den folgenden Abbildungen wurde eine Basiskontur einzeln und mit einer innenliegenden Kontur
gesweept.
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Ab MegaNC 2013 besteht die Möglichkeit, die 3D Objekte beim 'Aufziehen' gleich plastisch in OPGL
anzeigen zu lassen. 
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Wählen Sie dazu unter Setup - Einstellungen - Darstellung die Option 3D Objekte in OpenGL
zeichnen mit einer Transparenz von ca. 90%. Diesen Wert können Sie natürlich Ihren eigenen
Vorlieben entsprechend anpassen. Beim Erstellen von 3D-Objekten werden diese nun 'griffig' und gut
erkennbar dargestellt.
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5.6.2 Quader

Erzeugen eines Quaders. Hierbei wird die Grundfläche auf der aktuellen Arbeitsebene direkt durch
zwei Eckpunkte und der Höhe aufgezogen. Nach dem Aufziehen mit der Maus werden die Daten des
Quaders in einem Eingabewindow zur Veränderung angeboten. Angegeben wird die Länge, Breite und
Höhe sowie der Name des Objekts.

5.6.3 Zylinder

Erzeugen eines Zylinders. Hierbei wird die Grundfläche auf der aktuellen Arbeitsebene direkt durch
den Mittel-,  einem Randpunkt und der Höhe aufgezogen. Nach dem Aufziehen mit der Maus werden
die Daten des Zylinders in einem Eingabewindow zur Veränderung angeboten. Angegeben wird der
Radius und die Höhe sowie der Name des Objekts.
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5.6.4 Rohr

Erzeugen eines Rohres mit Angabe des mit Innen- und Außenradius. Hierbei wird die Grundfläche auf
der aktuellen Arbeitsebene direkt durch die Angabe des Innen- und Außenradius festgelegt und in die
Höhe aufgezogen. Nach dem Aufziehen mit der Maus werden die Daten des Rohrs in einem
Eingabewindow zur Veränderung angeboten. Angegeben wird der Radius, Innenradius und Höhe sowie
der Name des Objekts.

5.6.5 Kegel

Erzeugen eines Kegels. Hierbei wird die Grundfläche auf der aktuellen Arbeitsebene direkt durch den
Mittel-,  einem Randpunkt und der Höhe aufgezogen. Nach dem Aufziehen mit der Maus werden die
Daten des Kegels in einem Eingabewindow zur Veränderung angeboten. Angegeben wird der Radius
und die Höhe sowie der Name des Objekts.
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5.6.6 Kegelstumpf

Erzeugen eines Kegelstumpfes mit Angabe des mit Innen- und Außenradius. Hierbei wird die
Grundfläche auf der aktuellen Arbeitsebene direkt durch die Angabe der beiden Radien festgelegt und
in die Höhe aufgezogen. Nach dem Aufziehen mit der Maus werden die Daten des Rohrs in einem
Eingabewindow zur Veränderung angeboten. Angegeben wird der Radius 1, Radius 2 und Höhe sowie
der Name des Objekts.
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5.6.7 Kugel

Erzeugen eines Kugel mit Angabe des Radius. Hierbei wird der Mittelpunkt festgelegt und der Radius
aufgezogen. Nach dem Aufziehen mit der Maus werden die Daten Kugel in einem Eingabewindow zur
Veränderung angeboten. Angegeben wird der Radius und der Name des Objekts.

5.6.8 Torus einfügen

Hierbei wird ein Torus-Grundkörper in die aktuelle Zeichnung eingefügt. Dieser hängt mit seinem
Mittelpunkt an der Maus.
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Veränderungen am Objekt können entweder direkt per Drag & Drop oder über die Eingabemaske aus
dem FeatureTree (im Kontextmenü, editieren) erfolgen.

Angezeigt werden der Start- und der Endwinkel des Torus und der Rotationswinkel. Durch diese
Winkel kann ein Torussegment definiert werden. Bei einem geschlossenen Torus sollte der
Startwinkel 0- und der Endwinkel 360-Grad sein. Der Rotationswinkel gibt den Winkel eines
Torussegmentes bezogen auf 360-Grad an.
Der Außen- und Innenradius bestimmt die Größe des Torus und legt mit der Differenz der beiden
Radien den Torusradius fest.
Die Torushöhe beschreibt die Höhe eines abgeflachten Torus, bezogen auf den Radius.
Verändern Sie die Werte in dem Window, werden die abhängigen Werte entsprechend korrigiert.

In der folgenden Abbildung sehen Sie einige Beispiele der Toruskonstruktion:

5.6.9 Sweepkörper

Mit dieser Option ist das Sweepen entlang eines beliebigen Profils, wobei die zu sweepende
Fläche in ihrer Lage verändert werden kann, möglich. Es ist zuerst die Sweepfläche und dann das
Sweepprofil zu bestimmen. Liegen in beiden Fällen Radien in den Konturen, wird die Anzahl der
Segmente der Radien abgefragt.

Gesweept wird ein Profil, das als Basisprofil bezeichnet wird. Das zu sweepende Profil muss
geschlossen sein. In der Regel wählen Sie zur Auswahl des Profils die Funktion "Profil" in der
Modusauswahl. Zuerst wird das Basisprofil - Außen bestimmt. Nachdem das Profil bestimmt wurde,
können weitere Basisprofile erzeugt werden, die als innere Profile bezeichnet werden. Sie können nun
weitere Basisprofile bestimmen, die nicht zusammenhängen müssen. Die so bestimmten Profile
dürfen sich nicht überschneiden. Wird nur ein Profil benötigt, ist die rechte Maustaste zu drücken, bis
die Abfrage nach dem Basisprofil - Innen erscheint. Mit dem inneren Basisprofil kann ein Profil in
einem Basisprofil - Außen erzeugt werden. In diesem Fall muss dieses Profil vollständig in- oder
außerhalb der Basisprofil - Außen liegen. Sind alle Profile bestimmt, drücken Sie die rechte
Maustaste, bis die Frage nach dem Sweepprofil erscheint.
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Nachdem das Basisprofil ermittelt wurde, ist das Sweepprofil zu bestimmen. Die Elemente des
Sweepprofils werden als Einzelelemente oder mit der Modusfunktion "Profil" ausgewählt. Die Auswahl
wird mit der rechten Maustaste beendet. Ein einzelnes Sweepprofil muss nicht in einer Ebene im
Raum liegen! So sind Knicke im Raum möglich (z.B. Rohrleitungen an unterschiedlichen Wänden)

Die gewählten Profile werden, solange sie nicht fertig sind in hellgrün angezeigt. Alle
fertigen Konturen erscheinen in hellrot.

Nachdem die Profile bestimmt wurden, erscheint ein Korrekturwindow. In diesem Window werden alle
Parameter des Sweepkörpers angezeigt und können verändert werden.

In den folgenden Abbildungen wurde ein Sweepprofil das über mehrere Ebenen verläuft
ausgeführt:
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Folgende Einstellungen sind möglich:

- Basisprofil senkrecht
- starres Sweepen
- Leitkurve ein/aus
- Trimmfläche ein / aus
- Sweepen mit Ecken verlängern
- Sweepen mit Ecken runden
- Sweepen mit Ecken trimmen
- Sweepkontur verschieben
- Basiskontur verschieben 
- Verdrehungswinkel
- Verjüngungswinkel +/-
- Endabstand +/-
- Segmentierung 
- Leitkurve
- Trimmfläche
- Bezugspunkt  
- Erstellen

Mit dieser Option wird das Basisprofil senkrecht zum Sweepprofil ausgerichtet. Sie das Basisprofil in
beliebiger Lage im Raum konstruieren. Ist die Option eingeschaltet, transformiert MegaCAD das Profil
so, das das Startelement des Sweepprofils senkrecht auf dem Basisprofil steht. Ist die Option nicht
eingeschaltet, wird die Lage des Basisprofils zum Sweepprofil nicht verändert.

Die Option "Erstellen" ermöglicht das Testen der Einstellungen im Dialogwindow. Wählen Sie diese
Option an, wird der Sweepkörper mit den Einstellungen im Window temporär erzeugt. Erst wenn Sie
in dem Window auf das "OK"-Feld klicken, wird der Sweepkörper erzeugt.
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Festlegen der Segmentierung von Bögen/Kreise. Die Segmentierung bestimmt die Anzahl der
Polyederflächen, in der Bögen/Kreise erzeugt werden. Beim Bogen bezieht sich die Angabe auf den
Vollkreis, den der Bogen ergeben würde.

 
Lage der Basisprofilzwischenflächen zum Sweepprofil
Ein Basisprofil, das entlang eines unregelmäßigen Sweepprofils transformiert wird, wird an den
Übergängen der einzelnen Sweepprofilelementen in die Winkelhalbierende der Elemente gedreht.
MegaCAD bietet zwei Optionen der Transformation an:
 
- Sweepen ohne drehen der Basisflächen an den Sweepprofilelementen
- Sweepen mit projizieren der Basisflächen an den Sweepprofilelementen
 
Hinweis:
Erscheint Ihnen der Körper zu ungenau, liegt dies in der Auflösung der Darstellung der Flächen.
Erhöhen Sie mit den Optionen der "Segmentierungs-Funktion" die Anzahl der Segmente oder die
Facetten-Form. 

Starres Sweepen (Sweepen ohne drehen der Basisflächen an den Sweepprofilelementen) (Starres
Sweepen eingeschaltet)
Mit dieser Option wird die Basisfläche an den Elementübergängen zum Sweepprofil nicht in die
Winkelhalbierende gedreht. In diesem Fall muss das Sweepprofil in sich immer aufsteigend sein. Fällt
das Sweepprofil in sich ab, ergeben sich Überschneidungen des Sweepkörpers. MegaCAD weist
derartige Sweepkörper zurück.

Um die Option zu aktivieren, schalten Sie die Box vor "starres Sweepen " ein. 

In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel eines Sweepkörpers mit geraden
Sweepflächen:

 

Sweepen mit projizieren der Basisflächen an den Sweepprofilelementen (Starres Sweepen
ausgeschaltet)
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Mit dieser Option wird die Basisfläche an den Elementübergängen zum Sweepprofil in die
Winkelhalbierende gedreht. In diesem Fall muss das Sweepprofil in sich immer aufsteigend sein. Fällt
das Sweepprofil in sich ab, ergeben sich Überschneidungen des Sweepkörpers. MegaCAD weist
derartige Sweepkörper zurück.

Beim Projizieren der Basiskontur in die Winkelhalbierende wird das Basisprofil auf der Fläche die die
Winkelhalbierende bildet, projiziert. Das Basisprofil erhält an den Übergängen eine veränderte
Geometrie, die zum Beispiel bei einer Rohrleitung das gewünschte Ergebnis liefert. In den meisten
Anwendungsfällen ist diese Form des Sweepens anzuwenden.

Um die Option zu aktivieren, schalten Sie die Box vor "starres Sweepen " aus. 

In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel eines Sweepkörpers mit projizierten
Sweepflächen:
 

 
In der folgenden Abbildung sehen Sie ein weiteres Beispiel eines Sweepkörpers mit
projizierten Sweepflächen:
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Sweepen mit Drehung ( Sweepen mit drehen der Basisflächen um das Sweepprofil ) (Starres
Sweepen ausgeschaltet)
Ist die Option "starres Sweepen" ausgeschaltet, ist das Winkelfeld im Dialogwindow aktiv.  Beim
Drehen des Basisprofils um das Sweepprofil wird das Basisprofil entlang des Sweepprofils um den
angegebenen Winkel gedreht. Der Winkel wird gleichmäßig auf den vollständigen Sweepkörper
verteilt.
 
Einschränkungen:
- die Übergänge in dem Sweepprofil müssen tangential sein
- das erste Element in dem Sweepprofil muss senkrecht zum Basisprofil stehen
 
In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel eines Sweepkörpers mit gedrehten
Sweepflächen, wobei der Winkel 45 Grad beträgt:
 



Zeichenfunktionen

© 2019 4CAM GmbH

221

Sweepen mit Endabstand - Verjüngungswinkel  (Starres Sweepen ausgeschaltet)
Skalieren des Basisprofils zum Ende des Sweepprofils, mit linearer Verbindung von Übergängen
 
Ist die Option "starres Sweepen" ausgeschaltet, ist das Endabstandsfeld und
Verjüngungswinkelfeld im Dialogwindow aktiv. Die beiden Felder stehen im direkten
Zusammenhang. Die Eingabe eines Endabstandes berechnet einen Verjüngungswinkel, ein
Verjüngungswinkel einen Endabstand. Geben Sie einen Abstand oder Winkel plus/minus ein. Dieser
Abstand/Winkel wird auf die Gesamtlänge des Sweepprofils berechnet. Das Basisprofil wird am Ende
des Sweepprofils als Äquidistante mit dem angegebenen Abstand oder Winkel abgebildet, die
Übergänge von Element zu Element in dem Profil bleiben erhalten. Die Äquidistante ist bei einem
positiven Abstand/Winkel größer als das Basisprofil. Zwischen dem Basisprofil und dem äquidistanten
Profil wird dann der Sweepkörper erzeugt.

 
Steht das erste Element des Sweepprofils senkrecht zum Basisprofil, und sind alle Übergänge in dem
Sweepprofil tangential, entsteht am Ende des Sweepprofils ein äquidistantes Profil zum Basisprofil.
 
In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel eines Sweepkörpers mit skalierter
Sweepfläche, Endabstand von 5mm und -5mm:
 

 

Sweepen mit Endabstand / Runden
Skalieren des Basisprofils zum Ende des Sweepprofils mit Runden von Übergängen
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Wählen Sie diese Option, ist das Endabstandfeld im Dialogwindow aktiv. Geben Sie einen
Abstand plus/minus ein. Dieser Abstand wird auf die Gesamtlänge des Sweepprofils berechnet. Das
Basisprofil wird am Ende des Sweepprofils als Äquidistante abgebildet, die Übergänge von Element
zu Element des Profils werden gerundet, wobei sich die Rundung aus der Distanz vom Basisprofil
zum äquidistanten Profil ergibt. Die Äquidistante ist bei einem positiven Abstand größer als das
Basisprofil. Zwischen dem Basisprofil und dem äquidistanten Profil wird dann der Sweepkörper
erzeugt.

Steht das erste Element des Sweepprofils senkrecht zum Basisprofil, und sind alle Übergänge in dem
Sweepprofil tangential, entsteht am Ende des Sweepprofils ein äquidistantes Profil zum Basisprofil,
wobei der Abstand zum Beginn des Sweepens 0 beträgt und am Ende des Basisprofils dem Abstand
entspricht.
 
In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel eines Sweepkörpers mit skalierter
Sweepfläche und Runden. Der Endabstand beträgt 5 mm:

 

Sweepen mit Endabstand (Starres Sweepen ausgeschaltet) und

Sweepen Sie ein Basisprofil mit Endabstand, in dem sich Radien befinden, kann der Übergang der
Radien auf das folgende Element bestimmt werden. Im folgenden Beispiel wurde das Basisprofil
entlang einer Geraden mit einem Endabstand von -10 gesweept. Im ersten Fall wurde die Option
"Ecken trimmen" gewählt. Der Radius in dem Profil wird dann auf das folgende Element getrimmt. Im
zweiten Fall wird mit der Option "Ecken verlängern" eine Gerade vom Radius auf das Folgeelement
gezogen.
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Bezugspunkt der Basisfläche zum Sweepprofil
 
Die Basisfläche kann in verschiedenen Arten an dem Sweepprofil entlanggesweept werden. Gesetzt
wird ein Bezugspunkt an dem Basisprofil, an dem das Sweepprofil angesetzt wird. Je nach
Bezugspunkt entstehen so unterschiedliche Sweepkörper.
 
Setzen Sie den Bezugspunkt auf einen Endpunkt; Mittelpunkt einer Basiskante, Zentrum der
Basisfläche, u.s.w.. Wählen Sie aus der Modusauswahl die gewünschte Option aus und klicken Sie
das Element in der Nähe des gewünschten Punktes an.

In der folgenden Abbildung sehen Sie drei Beispiele eines Sweepkörpers mit
Bezugspunkten an zwei unterschiedlichen Endpunkten und im Zentrum der Basisfläche:

Position des Sweepkörpers
 
Mit diesen Optionen verschieben Sie das Basisprofil zum Sweepprofil oder das Sweepprofil zum
Basisprofil. Diese Option erlaubt die Konstruktion des Sweep- und Basisprofils an beliebigen
Positionen. Erst beim Sweepen entscheiden Sie, ob die Sweepfläche in der Position des Basis- oder
des Sweepprofils entsteht.
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In der folgenden Abbildung sehen Sie zwei Beispiele eines Sweepkörpers, erzeugt in der
Basisprofillage und in der Sweepprofillage:

 

 
Mit der Option "Trimmfläche ein / aus" kann ein Sweepkörper an einer anderen Fläche/Körper
getrimmt werden. Um diese Option zu nutzen, muss der Sweepkörper die Trimmfläche vollständig
durchdringen. Aktivieren Sie die Option, ist das Feld "Trimmfläche" aktiv und anzuwählen. Klicken Sie
dann die Trimmfläche, an die der Sweepkörper getrimmt werden soll, an. Die Trimmfläche kann ein
beliebiges Objekt vom Typ Fläche oder eine Körperfläche sein.

In folgendem Beispiel wurde ein Sweepkörper an einem Volumenzylinder getrimmt:
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Beim Sweepen besteht die Möglichkeit eine Leitkurve zur Sweepkontur zu bestimmen. Eine Leitkurve
verändert einen Sweepkörper wie die Optionen Sweepen mit Endabstand - Verjüngungswinkel. Im
Gegensatz zu diesen Optionen ist ein Endabstand/Winkel nicht gleichmäßig auf die Länge des
Sweepkörpers aufgeteilt. Die Leitkurve bestimmt den Abstand durch ihren Verlauf an
unterschiedlichen Punkten des Sweepkörpers.

Die Lage der Leitkurve zur Sweepkontur bestimmt eine Verjüngung oder Erweiterung vom Startpunkt
der Sweepkontur aus. Liegt die Leitkurve links von der Sweepkontur wird der Sweepkörper vom Start
zum Ende erweitert, liegt die Leitkurve rechts von der Sweepkontur wird der Sweepkörper verjüngt.  Im
folgenden Beispiel wurde ein Kreis entlang der grünen Sweepkontur gesweept. Der rechte
Sweepkörper erhielt die Leitkurve L2, der linke die Leitkurve L1.

Grün = Sweepprofil, Rot = Leitkurve
 

Aktivieren Sie die Option "Leitkurve ein/aus", ist das Feld "Leitkurve" aktiv und anzuwählen. Wählen
Sie dann die Leitkurve mit der Modusauswahl aus und beenden Sie die Auswahl mit der rechten
Maustaste. MegaCAD zeigt dann das Ergebnis der Berechnung an. Bestätigen Sie dann in dem
Dialogwindow den Körper mit dem "OK"-Feld.

Beispiel eines Sweepkörpers mit Leitkurve:
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5.6.10 Rotation an Linie

Erzeugen eines Rotationskörpers mit einer freien Rotationsachse im Raum, um die rotiert wird. Das
zu rotierende Profil muss geschlossen sein. Wenden Sie zur Auswahl des Profiles die Funktion
"Fläche" an. Nachdem das Profil bestimmt ist, ziehen Sie die Rotationsachse mit der Maus durch
zwei Punkte auf. Die Rotationsachse darf das Profil nicht kreuzen oder durchschneiden. Um diese
Achse wird das Profil um 360-Grad gedreht. Mit der Angabe "Segmentierung" bestimmen Sie die
Anzahl der Segmente bezogen auf 360-Grad.
 
Arbeitsweise: Zuerst ist das Profil für die Rotation zu bestimmen. Nachdem das Profil bestimmt ist,
ziehen Sie die Rotationsachse mit der Maus durch zwei Punkte auf. Die Rotationsachse darf das
Profil nicht kreuzen oder durchschneiden.
 
Um diese Achse wird das Profil um 360-Grad gedreht. Wenn Sie mit der Maus im Window mit der
Isometriedarstellung hin- und herfahren, sehen Sie, daß Sie den Rotationskörper mit der Maus
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aufziehen können. In der unteren Bildschirmzeile wird die Gradzahl angezeigt. Bewegen Sie die Maus
zuerst so, dass der gewünschte Winkel angezeigt wird. Bestätigen Sie die Einstellung mit der linken
Maustaste. Hiermit haben Sie den Startwinkel der Rotation festgelegt. Legen Sie nun den zweiten
Winkel fest. Bei einem geschlossenen Rotationskörper sind Start- und Endwinkel 0- und 360-Grad.
Bestätigen Sie mit der linken Maustaste.

Das Korrekturwindow wird angezeigt. In diesem Window kann der Start- und Endwinkel korrigiert
werden. Bei einem geschlossenen Körper sollte der Startwinkel auf 360-Grad, der Endwinkel auf 0-
Grad stehen. Mit der Angabe "Feinheit" bestimmen Sie die Anzahl der Segmente bezogen auf 360-
Grad. Bestätigen Sie die Einstellung mit dem "OK"-Feld.

 

In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel einer Rotation an einer freien
Rotationsachse:
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Ändern der Rotationsachse

Um die Rotationsachse eines Rotationskörpers zu ändern, rufen Sie im Feature Tree das
Editieren des Körpers auf (Rechtsklick auf den Namen des Rotationskörper). In dem
Dialogwindow wird die Rotationsachse dann über die Option "Rotationsachse" neu bestimmt
oder geändert:
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Wählen Sie die Option an, werden auch die möglichen Kanten des Ausgangsprofils des
Rotationskörpers invertiert angezeigt. Nun ist die neue Rotationsachse zu bestimmen. Bestätigen Sie
die Änderung mit dem "OK"-Button im Dialogwindow, der Rotationskörper wird neu berechnet, wobei
der Start- und Endwinkel beibehalten wird.
 

5.6.11 Offset-Körper

Mit dieser Option werden aus 3D-Volumenkörper neue Körper mit definiertem Abstand vom
Ursprungskörper erzeugt. Es wird aus einem Volumenkörper ein neuer Körper mit einer internen
Offset-Funktion gebildet. Die Offsetfunktion erzeugt einen Aufmasskörper mit einem definierten
Abstand zu den Flächen des Ursprungskörpers. Je nach Angabe wird der neue Körper innen oder
außen, bezogen auf die Außenflächen des Ursprungskörpers, erzeugt. An dem Körper können bei der
Erstellung Flächen ausgeschlossen werden. An diesen Flächen  wird dann kein Offset gebildet. Zum
Ausschließen von Flächen werden diese Flächen angewählt, die dann nicht berechnet werden.

Hinweis:
Die Option "Offset von Körpern" ist eine Hilfskonstruktion die nicht in allen Fällen anwendbar ist.
Besonders Körper mit vielen Splineflächen, die an einem Punkt zusammenlaufen, sind nicht
bearbeitbar. In solchen Fällen muss der Körper in einzelnen Schritten mit anderen Optionen erzeugt
werden.

Arbeitsweise:
Im ersten Schritt wird der Ursprungskörper angeklickt, ein Eingabewindow erscheint. 

Distanz:
Wählen Sie die Option an und bewegen Sie die Maus, entstehen parallel zu den Körperflächen neue
Flächen, innen oder außen je nach Position der Maus. Drücken Sie die linke Maustaste erscheint zur
Angabe des Abstandes das Eingabewindow erneut. Der Abstand kann positiv (nach außen) oder
negativ (nach innen) angegeben werden. Es entsteht ein Offsetkörper ohne das eine Fläche an dem
Körper ausgelassen wird.   

Beispiel: Offsetkörper in dem Ursprungsköper mit negativem Abstand:
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Fläche fixieren:
Wählen Sie aber nach dem Selektieren des Körpers die Option "Fläche fixieren", werden mit Kanten
von Flächen an dem Körper Flächen selektiert. Diese Flächen werden bei der Berechnung der
Offsetkörpers nicht berücksichtigt. Anhand eines einfachen Quaders werden wir einen Offsetkörper
erzeugen und gleichzeitig Flächen an dem Quader ausschließen.

Schritt 1:
Im ersten Schritt wird der Quader angeklickt. Wählen Sie dann die Option "Fläche fixieren" an und mit
der linken Maustaste die obere lange Kante. Fahren Sie nun mit der Maus auf eine Flächenkante die
an dieser Kante anschließt, wird die Fläche invertiert angezeigt:

 

Klicken Sie die beiden markierten Kanten wie in der oberen Abbildung an, wird diese Quaderfläche bei
der Berechnung des Offsets ausgeschlossen und grün invertiert:
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Um eine weitere Fläche auszuschließen, klicken wir die vordere senkrechte Quaderkante an. Fahren
wir mit der Maus auf eine Kante der größeren Fläche, wird diese invertiert, fahren wird auf eine Kante
der vorderen Quaderfläche kann diese ausgewählt werden. In dem Beispiel klicken wir eine Kante der
großen Quaderfläche an:
 

Nun sind an dem Quader zwei Flächen markiert, an denen kein Offset berechnet werden soll:
 



Zeichenfunktionen

© 2019 4CAM GmbH

233

 

Drücken wir jetzt die rechte Maustaste und wählen wir die Option "Distanz" an, können wir durch das
Bewegen der Maus die Quaderflächen nach innen oder außen bewegen:

Drücken wir jetzt die rechte Maustaste, erscheint das Eingabewindow der Wandstärke. Die
Wandstärke wird mit einem Abstand zum ursprünglichem Körper positiv oder negativ angegeben. In
unserem Beispiel geben wir einen Abstand von 2 ein:
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Der neue Körper wird berechnet und der ursprüngliche Körper bleibt erhalten. In unserem Beispiel
entsteht so ein neuer Körper der einen gleichmäßigen Abstand von 2 mm an allen Flächen aufweist,
mit Ausnahme der obere und vordere Flächen:
 

Der gleiche Quader an dem nur die beiden vorderen Flächen berechnet wurden, alle anderen Flächen
sind ausgeschlossen:
 

 
Beispiel eines komplexen Offsetkörpers mit eine Freiformfläche:
An diesem Körper wurde an allen Flächen ein Offset von 4mm berechnet. Ausgeschlossen wurde die
obere Deckfläche und zwei Flächen an der Vorderseite.
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5.6.12 Rundung an Körper

Um z.B. die Kante einer Welle zur Fläche eines Mopkörpers zu runden, ist die umlaufende Kontur im
Übergang der beiden Körper anzuwählen. MegaCAD erfragt zuerst eine Kante der Rundung und dann
eine Folgekante. Die Reihenfolge beim Anklicken der Kante und die Position auf der Kante ist
entscheidend für die entstehende Rundung. Klicken Sie die Kanten in der Reihenfolge wie in den

folgenden Beschreibungen und Abbildungen an. Zoomen Sie den Bereich mit w für Windowzoom
oder dem Scrollrad der Maus, um die Kanten besser anklicken zu können.

MegaCAD unterstützt drei Arten des Rundens:
 
- Runden mit konstantem Radius
- Runden mit veränderbaren Radius konstant
- Runden mit veränderbaren Radius variabel
- Runden mit Leitkurve
- Runden von Kofferecken
 
Die entsprechende Auswahl erfolgt direkt im Dialogwindow.

Reihenfolge der Anwahl der zu rundenden Kanten:

Die Reihenfolge und der Anklickpunkt entscheidet über die Kanten, die gerundet werden.
Grundsätzlich gilt: Klicken Sie eine Kante in der Nähe eines ihrer Endpunkte an und als zweites eine
Kante, die an diesem Endpunkt folgt, wird MegaCAD alle in der gleichen Ebene liegenden Kanten
suchen, die sich runden lassen. Im unteren Beispiel ist dies die Deckfläche des Körpers. Klicken Sie
aber als Kante die Kante, die am entfernteren Endpunkt vom Anklickpunkt aus liegt, an, wird
MegaCAD die beiden angeklickten Kanten wählen. In der unteren Abbildung ergibt demnach Punkt 1
und Punkt 2 in der ersten Reihe zwei Rundungen, Punkt 1 und Punkt 2 in der zweiten Reihe eine
Rundung der gesamten Deckfläche.
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Das Dialogwindow zum Runden

Im Dialogwindow wird die Art der Rundung und die Werte der
Rundung angegeben. In dem Window wird zwischen Runden
und Fasen unterschieden. Die Anwahl erfolgt mit den
Symbolen R1-R2 für Runden und WL-WR für Rundungen
mit Übergang. Die Werte werden in den Eingabefeldern
angegeben.

Die zu rundenden Kanten werden mit dem  "Konturen
definieren"-Feld ausgewählt. Nach der Auswahl der
Kanten, das mit der rechten Maustaste beendet wird,
erscheint wieder das Dialogwindow. Das Runden starten Sie
mit dem "OK"-Feld. 

Um das Runden zu beenden, wählen Sie "Abbrechen" an.

 
 
Nachdem eine Rundung ausgeführt wurde, können mit dem
"Konturen definieren"-Feld weitere Kanten ausgewählt
werden. Sind die Kanten gewählt, erscheint erneut das
Window um die Werte zu verändern oder durch "OK" das
Runden auszuführen.
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Die Funktionen zu "Rundung an Körper" im Einzelnen:

Runden mit konstantem Radius 

Mit diesem Symbol wählen Sie das Runden mit konstantem Radius an. Alle Kanten werden mit
diesem Radius gleichmäßig gerundet. Der Rundungsradius wird in dem Eingabefeld R1
angegeben und mit "Konturen definieren" die Kanten ausgewählt. 

Runden mit veränderbaren Radius konstant 

Auswahl runden mit veränderbarem Radius. R1 gibt den Startradius von der zuerst gewählten
Kante aus an. Wurde nur eine Kante gewählt, wird die Richtung vom Anklickpunkt auf der
Kante bestimmt. Die weiteste Entfernung von diesem Punkt zu einem Endpunkt der Kante
bestimmt die Richtung. R2 bestimmt den Endradius der Rundung. Zwischen dem Start und
Endradius wird die Rundung gleichmäßig aufgeteilt.

 
Eingabefeld für Start- und Endradius:
 

R1= Startradius

R2= Endradius

Runden mit veränderbaren Radius variabel

Auswahl Runden mit veränderbarem variablen Radius. R1 gibt den Startradius an der ersten
Position der  gewählten Kante an. Wurde eine Kante gewählt, erscheint ein Eingabewindow für
den Rundungsradius. Bestätigen Sie den Radius mit dem "OK"-Feld und klicken Sie dann den
ersten Punkt an dem dieser Radius gesetzt werden soll an. Der erste und der letzte Radius
muss immer am Anfang und am Ende gesetzt werden.  Zum Setzen der Punkte auf der
Rundungskante für den Radius werden die Punktfangoptionen angewendet. 

Um den Radius zu ändern, ist die rechte Maustaste zu drücken, der Wert einzugeben und mit dem
"OK"-Feld zu bestätigen. Nachdem der letzte Radius gesetzt wurde, wird die rechte Maustaste
gedrückt und mit "Abbrechen" beendet. In der Dialogmaske wird das Runden mit dem "OK"-Feld
bestätigt.

Beispiel: Runden von zwei Kanten mit variablen Radien:
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Im ersten Schritt wurde die Kante mit den Radien 10 und 5 selektiert, die Radien gesetzt und die
Kante gerundet. Nach dem Runden der ersten Kante erfolgt das Runden der zweiten Kante mit einem
Startradius von 5:  
 

 
Betrachtet man das Beispiel von oben, ist die Vorgehensweise deutlich erkennbar. Die Rundung
verläuft zwischen den beiden Radien linear. Vom zweiten Radius 10 bis zum Radius 5 wird die
Rundung gleichmäßig verjüngt und dann wieder linear fortgesetzt:
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Ändern der Radien und Punkte

Die Punkte an denen die Radien gesetzt wurden, werden optisch markiert; ebenso beim Editieren der
Rundung. Einzelne Radien können hierbei hinzugefügt, gelöscht sowie editiert werden - letzteres auch
hinsichtlich ihrer Lage auf der  zu rundenden Kante.

Editieren der Rundung

Um die Rundung zu editieren klicken Sie im Feature Tree mit der rechten Maustaste auf das
entsprechende Rundungssymbol. Es erscheint das Kontextmenü, in dem Sie "Editieren"
anwählen. Das Dialogwindow der Rundung erscheint. In dem Window wählen Sie die Option
"Zuweisen", der Editierdialog der Mehrfachradien wird aufgeblendet.

Geben Sie einen neuen Radius ein und klicken Sie auf den Button "Zuweisen". Das Dialogwindow
blinkt kurz auf, in der Zeichnun ist jedoch noch keine Veränderung zu sehen. Die Zeichnung muss
zuerst regeneriert werden. Klicken Sie dazu im Feature Tree erneut mit der rechten Maustaste auf
das Rundungssymbol. Im Kontextmenü klicken Sie auf nun auf "Regenerieren". 
   

In dem Dialogwindow wird der Radius an dem Punkt und die Lage des Punktes auf der Kante
angezeigt. Nun kann die Lage und der Radius geändert werden. In der folgenden Abbildung wird mit
der Option "Punkt ändern" der Radius von 10 auf 12 verändert und mit OK bestätigt. Anschließend
kann ein weiterer Punkt angewählt werden.
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Klicken Sie dann auf den "OK" Button, kann ein weiterer Punkt angewählt werden. Drücken Sie nun
die rechte Maustaste, erscheint das Rundungsdialogwindow. In diesem Window bestätigen Sie die
Änderung ebenfalls mit dem "OK" Button. Im Feature Tree wird die Rundung als geändert markiert
und mit "Regenerieren" ausgeführt. In der linken Abbildung wurde der Radius geändert, in der rechten
die Lage eines Punktes:

Runden von Kofferecken

Erzeugen von Kofferecken. Kofferecken werden an Punkten erzeugt, an denen drei
Körperkanten zusammentreffen, wie z.B. an einer Quaderecke. Um die Kanten der Kofferecke
zu bestimmen, klicken Sie eine der drei Kanten in der Nähe des Verbindungspunktes der drei
Kanten, zweimal an. Drücken Sie dann die linke Maustaste und wählen Sie das
Koffereckensymbol in der Dialogmaske an.

In den Eingabefelder zur Kofferecke geben Sie den Radius bei SB ein. Das
Eingabefeld BG bestimmt den Balgfaktor der Kofferecke. Hier ist eine Eingabe von 0
bis 2 möglich. Der Balgfaktor bestimmt die Wölbung der Kofferecke nach außen. Mit
0 erfolgt keine Auswölbung. 1 versetzt die Fläche der Kofferecke leicht nach außen
(leichte Verstärkung der Wölbung). Geben Sie 2 ein, wird die Fläche stärker nach
außen gewölbt, so dass sie leicht über die Flächen, die die drei Kanten begrenzen,
hinausragt.
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Runden mit Leitkurve

Diese Funktion rundet eine Kante im Bezug zu einem 3D-Spline. Der 3D-Spline gibt den
Verlauf der Rundung an. Dieser Verlauf orientiert sich an dem Bezugsspline, wobei ein
Mittelwert aus den Abständen des Spline zur Rundungskante berechnet wird. Die Rundung
wird harmonisch von Anfang bis zum Ende ausgeführt. Um einen harmonischen Verlauf zu
erreichen, kann es zu Unterschieden zwischen dem 3D-Spline und der Rundung kommen.
Grundsätzlich kann man sagen: Je größer die Schwingungen im Spline ist und je
unterschiedlicher der Abstand von der Kante zum Spline am Anfang und Ende der Rundung,
um so größer ist der Unterschied zwischen dem Spline und der Rundung.

Anzuwählen ist die Kante die gerundet werden soll. Dann wird der Bezugsspline einmal angeklickt.
Nun bestimmt man den Startpunkt und den Endpunkt der Rundung, sowie den Bezugspunkt. Nach
dem Drücken der rechten Maustaste wird die Rundung mit dem "OK"-Feld bestätigt.

Schritt 1:
Zu rundende vordere Kante zweimal anklicken:
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Schritt 2:
Den Bezugsspline einmal anklicken:

Schritt 3:
Den Startpunkt am Bezugsspline mit Modus "Endpunkt" anklicken:
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Schritt 4:
Den Zielpunkt am Bezugsspline mit Modus "Endpunkt" anklicken:

Schritt 5:
Den Bezugspunkt an der zu rundenden Kante mit Modus "Mittelpunkt" anklicken:
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Schritt 6:
Die Rundung im Dialogwindow mit dem "OK"-Feld bestätigen:
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Rundung mit festen und elliptischen Querschnitt

Mit dieser Option erzeugen Sie Rundungen, deren Ausmessungen die des angegebenem
Rundungsradius entsprechen. Im Gegensatz zu einer normalen Rundung verläuft diese
Rundung an beiden Seiten der Kante mit unterschiedlichem Radius. Die Option wirkt wie ein
Schalter auf die normalen Rundungen, wobei R1 und R2, die unterschiedlich sein können. Um
am Start einer Rundung die Radien unterschiedlich gestalten zu können, wurde eine
zusätzliche Funktion eingeführt, die als weitere Formparameter den Start und das Ende der
Rundung mit jeweils einem andern Radius ("R3", "R4") versieht. 

Beispiel einer Rundung mit gleichen Start- und Endradien, im Vergleich zu einer normalen
Rundung:

 
Die Kante am roten Körper wurde mit einem Radius von 10mm gerundet. Der schwarze Körper mit der
elliptischen Rundungsoption wurde mit R1=10 und R2=5 gerundet:

Beispiel einer elliptischen Rundung mit vier unterschiedlichen Werten im Vergleich zu einer
normalen Rundung:
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Mit den Eingabefeldern neben dem Optionsbutton steuert man die Größe der
Radien am Ende der Rundung. Diese Angaben ermöglichen zusätzlich eine
unterschiedliche Angabe des Übergangs auf beiden Seiten der Rundung. 

 
Die Kante am roten Körper wurde mit einem Radius von 10mm gerundet. Der rote Körper mit der
elliptischen Rundungsoption wurde mit R1=10, R2=5, R3=3 und R4=6
 
 

Setzen Sie diese Option, wird MegaCAD beim selektieren der zu rundenden Kanten versuchen, eine
glatte Fortsetzung mit Folgekanten zu finden. Glatte Fortsetzungen ergeben sich immer dann, wenn
zwei Kanten tangential verbunden sind. So vereinfacht diese Option das Selektieren von
geschlossenen tangentialen Kanten. 

Glatte Konturen werden sind auch über mehrere Konturen auf unterschiedlichen Ebenen hinweg
selektierbar, wenn diese glatt ineinander übergehen.

In der folgenden Abbildung verläuft die zu rundende Kontur über zwei Ebenen die glatt
(tangential) ineinander übergehen:
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Aktivieren Sie diese Option, wird das Runden von z.B. drei Kanten an einem Quader am
Zusammenschluss der drei Kanten ohne Freiformfläche ausgeführt.

Kofferecken können mit frei bestimmbaren Setbacks ausgestattet werden, Option "Autosetback aus".
Hierbei können die Setbacks auch für jede beteiligte Kante an der Ecke einzeln bestimmt werden.
Eintrag der Werte erfolgt in das "SB"-Feld der Vertex-Runden-Funktion. Ist die Option deaktiviert,
erfolgt die Berechnung des Setbacks automatisch. Mit aktivierter Option wird immer dann kein
Setback berechnet, wenn der SB-Wert kleiner oder gleich dem Radius der Rundung gesetzt wird. Ein
SB-Wert größer dem Radius ergibt einen Setback der aus der Differenz zwischen Radius und SB-
Wert berechnet wird.

Beispiel: Der rechte Quader wurde mit der Option "Autosetback aus" deaktiviert gerundet, im
Vergleich mit aktivierter Option am linken Quader (Autosetback aus). Der SB-Wert beim linken
Quader entsprach dem Radiuswert der Rundung:

 
Beispiel: Beide Quader wurde mit der Option "Autosetback aus" eingeschaltet gerundet. Der Rechte
Quader erhielt einen Rundungsradius von 10mm und einen SB-Wert von 10. Der linke Quader wurde
ebenfalls mit 10mm gerundet aber mit einem SB-Wert von 12. Wie Sie in diesem Beispiel erkennen,
wird die Ecke am rechten Quader als Freiformfläche mit einem 2mm Setback ausgeführt:

In dem folgendem Beispiel wurden alle sechs Kanten in einem Schritt mit den Einstellungen
im abgebildetem Window gerundet:
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Wählen Sie über die Edit-Funktion von 3D-Objekten im 3D-Menü oder das Editieren einer Rundung im
Feature-Tree an, können mit der Option "Konturen entfernen"
Rundungen entfernt werden. Wählen Sie die Option an, werden entfernbare Konturen einer Rundung
markiert angezeigt. Klicken Sie auf eine Kontur um die Markierung aufzuheben und drücken Sie dann
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die rechte Maustaste. In dem Rundungswindow bestätigen Sie nun das Entfernen der Rundung mit
dem "OK"-Feld.

Beispiel: Nach dem Anwählen der Option "Konturen entfernen" werden die möglichen Konturen
des Beispielquaders angezeigt:
 

 
In dem Beispiel wurde die vordere Kante angeklickt und mit dem Aufruf des "OK"-Feldes
entfernt:

Tip!
Die Option "Konturen entfernen" kann auch mit der Option "Konturen definieren" kombiniert
werden. In der folgenden Abbildung wurde an unserem Beispiel zuerst die untere Kontur entfernt und
dann eine neue Kontur definiert. Klicken Sie dann das "OK"-Feld an, wird der Quader neu gerundet:
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Löschen von Rundungen im Feature Tree

Klicken Sie die Rundung im Tree an und wählen Sie die Option "Löschen" im Kontextmenü, die
Rundung wird als gelöscht markiert. Um das Löschen endgültig auszuführen, ist das Regenerieren im
Kontextmenü anzuwählen.

 
Mit diesen Optionen werden Konturen von Rundungen an einem Objekt selektiert und geändert, die in
einem Arbeitsschritt erzeugt wurden.

Das Selektieren einer Kontur bestimmt die zu ändernde Rundung .
Das Zuweisen weist der selektierten Rundung die geänderten Daten zu.

Im folgendem Beispiel wurden an einem Quader in einem Arbeitsschritt drei Kanten gerundet, mit
einem Radius von 5mm. Der zweite Quader zeigt die Rundungen nach dem Editieren. Es wurde das
Editieren aufgerufen und die vordere Kante mit der Option "Konturen selektieren" ausgewählt. Der
Rundungsradius wurde auf 10mm geändert und mit der Option "Zuweisen" gesetzt. Im zweiten Schritt
wurde die untere Kante mit der Option "Konturen selektieren" ausgewählt. Der Rundungsradius auf
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2mm geändert und mit der Option "Zuweisen" gesetzt. Im dritten Schritt werden die Änderungen mit
dem "OK"-Feld bestätigt und ausgeführt.

 
 

Nachdem die Art des Rundens im Dialogwindow angewählt wurde, sind die zu rundenden Kanten
(Konturen) auszuwählen. Nachdem eine Kante (Kontur) gewählt wurde, erhält sie die Attribute des
eingestellten Rundens. Die Rundung kann dann mit dem "OK"-Feld ausgeführt werden oder eine
weitere Kante (Kontur) mit neuen Rundungseinstellungen ausgewählt werden. Wurden mehrere
Kanten (Konturen) ausgewählt und dann mit dem "OK"-Feld bestätigt, berechnet MegaCAD alle
Kanten in einem Schritt. Diese Vorgehensweise ermöglicht Kombinationen von Rundungen die einzeln
nicht möglich sind.

Beispiel:
In dem folgenden Beispiel wurde zuerst die vertikale Kante mit der Einstellung "Runden mit
veränderbaren Radius konstant" und einem Radius von 20 mm gesetzt und dann die rechte Maustaste
gedrückt. Im zweiten Schritt wurde der Radius auf 10 mm geändert und die beiden Kanten an der
Oberseite des Quaders gesetzt. Bestätigt man diese Rundungen, erhält man das folgende Ergebnis:  
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Die Auswahlfelder fürs Fasen werden im Abschnitt "Fasen" beschrieben.
 

Beispiele und Besonderheiten beim Runden
 
Beispiel Welle:

Anklicken der Kontur:
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Durch das Anklicken der Kanten in der oberen Reihenfolge erkennt MegaCAD den ganzen Konturzug
und rundet die Kante vollständig. Nach dem Anklicken des ersten Punktes ist der zweite anzuklicken.
Fahren Sie mit der Maus in den Bereich der Kontur, zeigt MegaCAD den möglichen Konturzug durch
Invertieren an.
 
In dem Dialogwindow zum Runden ist nun der Rundungsradius anzugeben. Starten Sie das Runden
mit dem "OK" Feld. Die Berechnung der Rundung ist sehr aufwendig und kann eine Zeitlang dauern.

Das Ergebnis der Rundung sollte dann wie in der folgenden Abbildung aussehen:

 

BESONDERHEITEN BEIM RUNDEN!
 
Quader ohne Eckenrundung

Vorgehensweise beim Runden aller Kanten eines Quaders ohne Eckenrundung, mit gleichem Radius:
 
Um einen Quader mit gleichem Radius ohne Eckenrundung zu runden, sind zuerst zwei
gegenüberliegende Flächen anzuklicken und durch Drücken der rechten Maustaste das Dialogwindow
aufzurufen. Geben Sie den Rundungsradius ein und runden Sie mit dem "OK" Feld. Wählen Sie dann
erneut das "OK" Feld und selektieren Sie jetzt die vier Verbindungskanten der Flächen. Diese Kanten
sind jeweils zweimal anzuklicken. Dann wird die nächste Kante angeklickt. Sind die vier Kanten
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selektiert, ist die rechte Maustaste zu drücken, und der Radius anzugeben. Wählen Sie nun erneut
das "OK" Feld an, der Quader wird gerundet.

 

Abbildung: Quader vollständig ohne Eckenrundung runden:
 

Quader mit Eckenrundung

Vorgehensweise beim Runden aller Kanten eines Quaders mit Eckenrundung, mit gleichem Radius:
 
Um einen Quader mit gleichem Radius und Eckenrundung zu runden, sind zuerst zwei
gegenüberliegende Flächen anzuklicken sowie die vier Verbindungskanten der Flächen. Diese Kanten
sind jeweils zweimal anzuklicken. Sind die vier Kanten ebenfalls selektiert, ist die rechte Maustaste
zu drücken, und in dem Dialogwindow der Radius anzugeben. Wählen Sie nun das "OK" Feld an, der
Quader wird gerundet.

 

Abbildung: Quader vollständig mit und ohne Eckenrundung
 

Abrunden einer dreikantigen Ecke innen
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Um die Kanten einer dreikantigen inneren Ecke zu runden, wird zuerst die aufsteigende Kante
vollständig gerundet. Im zweiten Schritt ist dann der obere Kantenzug, wie unten abgebildet zu
runden.

 

Klicken Sie die Kanten wie zuvor beschrieben, an, erhalten Sie eine Eckenrundung wie in der unteren
Abbildung 1. Klicken Sie aber alle Kanten gleichzeitig an, also die oberen zwei Kanten und dann
sofort die senkrechte Kante, erhalten Sie eine Eckenrundung nach Abbildung 2.
 

   
Abrunden einer dreikantigen Ecke außen
 
Um die Kanten einer dreikantigen äußeren Ecke zu runden, wird in drei Fällen unterschieden:
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Fall 1: Es werden zuerst die Kanten 1 und 2 vollständig gerundet. Im zweiten Schritt ist dann die
Kante 3 einzeln zu runden.
Fall 2: Es wird zuerst die aufsteigende Kante 3 einzeln gerundet. Im zweiten Schritt ist dann der
Kantenzug, Kante 1 zur Kante 2 zu runden.
Fall 3: Es werden zuerst die Kanten 1 und 2 angeklickt und dann sofort die Kante 3. Diese 3 Kanten
werden nun gerundet.

 
 

Beispiele komplexes Runden
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Einschränkungen beim Runden von Kanten:
Es können keine Kantenzüge mit variablem Radius gerundet werden, die geschlossen sind.

5.6.13 Fase an Körper

Die Option Fasen arbeitet wie die Option "Runden". Es wird eine gleichmäßige Fase an den
angewählten Kanten erzeugt.

Achtung!
Kanten, die eine Splinekurve beinhalten, können nicht gefast werden.Fasen mit variablen Schrägen
sind nicht möglich.
 

Reihenfolge der Anwahl der zu fasenden Kanten:
 
Die Reihenfolge und der Anklickpunkt entscheidet über die Kanten, die gefast werden. Grundsätzlich
gilt: Klicken Sie eine Kante in der Nähe eines ihrer Endpunkte an und als zweites eine Kante, die an
diesem Endpunkt folgt, wird MegaCAD alle in der gleichen Ebene liegenden Kanten suchen, die sich
fasen lassen. Im unteren Beispiel ist dies die Deckfläche des Körpers. Klicken Sie aber als Kante die
Kante, die am entfernteren Endpunkt vom Anklickpunkt aus liegt, an, wird MegaCAD die beiden
angeklickten Kanten wählen. In der unteren Abbildung ergibt demnach Punkt 1 und Punkt 2 in der
ersten Reihe zwei Fasen, Punkt 1 und Punkt 2 in der zweiten Reihe eine Fase der gesamten
Deckfläche.
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Das Dialogwindow zum Fasen

Unterschieden wird zwischen Fasen mit gleichmäßiger
Aufteilung links und rechts der Kante und Angabe
unterschiedlicher Aufteilung links und rechts.
 

Die Anwahl der beiden Arten erfolgt im Dialogwindow.
 

Die Werte werden in den Eingabefeldern angegeben. 
 

Das Fasen starten Sie mit dem "OK"-Feld. 
 

Um die Funktion zu beenden, wählen Sie "Abbrechen" an.
 

Nachdem eine Fase ausgeführt wurde, können mit dem
"Kontur selektieren"-Feld weitere Kanten ausgewählt
werden. Sind die Kanten gewählt, erscheint erneut das
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Window, um die Werte zu verändern oder durch "OK" das
Fasen auszuführen.

Die Funktionen zu "Fase an Körper" im Einzelnen:
 
Fasen mit gleichen Werten:

Das Fasen mit gleichmäßiger Aufteilung links und rechts der Kante wird mit dem
nebenstehenden Symbol angewählt. 

Der Wert der Fase wird in dem Feld FL eingetragen.

Das Fasen mit unterschiedlicher Aufteilung links und rechts der Kante wird mit dem
nebenstehenden Symbol angewählt. Hierbei ist der Anklickpunkt auf der Kante entscheidend
für die Seite der Fase.

Die Werte dieses Typs tragen Sie in den Feldern FL und FR ein. Je nach
Anklickpunkt auf den Kanten entsteht eine Richtung für das Fasen. Im folgendem
Beispiel wird dies an einer Kante mit zwei unterschiedlichen Anklickpunkten und den
Werten FL=1 und FR=8 verdeutlicht. Die Richtung der Fase verläuft immer zum
entferntesten Endpunkt einer Kante, vom Anklickpunkt aus gesehen.

 
Fasen mit unterschiedlichen Werten:

Zusätzlich zum symmetrischen und asymmetrischen Fasen gibt es zwei Varianten von variablen
Fasen. Hier ist es möglich, linken und rechten Offset durch eine Festlegung von Start- und Endwerten
(FL <-> FL2 bzw. FR <-> FR2) variieren zu lassen. Bei der zweiten Variante besteht zusätzlich noch
die Möglichkeit, der Fase mittels Bulg-Faktoren an Start und Ende der Kante (BG1 u. BG2) eine
Wölbung zu verleihen. Wertebereich ist hier wie beim Vertex-Runden das Intervall [0.0,2.0].

Mit dieser Option erzeugen Sie Fasen, deren Ausmessungen am Anfang und am Ende
unterschiedlich sein können. Im Gegensatz zu einer Normalen. Die Option wirkt wie ein
Schalter auf die normalen Fasen, wobei FL und FR unterschiedlich sein können.

 

Die Eingabefelder neben der Option dienen der Angabe der Fasenwerte am zweiten
Ende. Auch hier ist der Anklickpunkt für die Richtung der Fase wichtig. Die Werte FR
und FL werden an das Ende der Fase gesetzt, der dem Anklickpunkt am nächsten
liegt. 

Die Fase ist in diesem Beispiel an beiden Enden gleichmäßig, aber mit unterschiedlichen
Werten:
Beispiel mit FL=10 FR=10, FL2=5 FR2=5
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In diesem Fall ist die Fase in sich verdreht da FL und FR nicht gleich sind:
Beispiel mit FL=10 FR=5, FL2=5 FR2=5

 
Fase mit Rundungsübergang 

Bei der zweiten Variante besteht zusätzlich noch die Möglichkeit, der Fase mittels Bulg-
Faktoren an Start und Ende der Kante (BG1 u. BG2) eine Wölbung zu verleihen. Mit dieser
Option erzeugen Sie Fasen, deren Ausmessungen am Anfang und am Ende unterschiedlich
sein können. Die Option wirkt wie ein Schalter auf die normalen Fasen, wobei FL, FR und
FL2, FR2 unterschiedlich sein können.

Die Eingabefelder neben der Option dienen der Angabe der Rundungshöhe an
beiden Enden der Fase. Auch hier ist der Anklickpunkt für die Richtung der Fase
wichtig. Die Werte FR, FL und BG1 werden an das Ende der Fase gesetzt, der dem
Anklickpunkt am nächsten liegt. Der Bulg-Faktor bewirkt, dass der Übergang von
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Fase zur angrenzenden Fläche nicht tangential sonder immer noch eine Kante ist.
Gibt man bei der Rundungshöhe einen hohen Wert an, entsteht immer mehr eine
Rundung der Kante. 

Rundungshöhe

In dem folgendem Beispiel wurden für FR, FL, FL2, und FR2 gleiche Werte eingesetzt mit
einer Rundungshöhe von 2:

    

Im zweiten Beispiel wurden für FR, FL mit 15mm und FL2, FR2 mit 10mm besetzt und einer
Rundungshöhe von 2:
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Nachdem die Art des Fasens im Dialogwindow angewählt wurde, sind die zu fasenden Kanten
(Konturen) auszuwählen. Nachdem eine Kante (Kontur) gewählt wurde, erhält sie die Attribute des
eingestellten Fasens. Die Fase kann dann mit dem "OK"-Feld ausgeführt werden oder eine weitere
Kante (Kontur) mit neuen Einstellungen ausgewählt werden. Wurden mehrere Kanten (Konturen)
ausgewählt und dann mit dem "OK"-Feld bestätigt, berechnet MegaCAD alle Kanten in einem Schritt.
Diese Vorgehensweise ermöglicht Kombinationen von Fasen die einzeln nicht möglich sind.

Beispiel:
In dem folgenden Beispiel wurde zuerst die oberen beiden Kanten mit der Einstellung von 20 mm
gesetzt und dann die rechte Maustaste gedrückt und mit dem "ok
"-Feld ausgeführt. Im zweiten Schritt wurde die Fase auf 10 mm geändert und die vordere Kante
gesetzt. Bestätigt man diese Fase, erhält man das folgende Ergebnis:  
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Wählen Sie über die Edit-Funktion von 3D-Objekten im 3D-Menü oder das Editieren einer Fase im
Feature-Tree an, können mit der Option "Konturen entfernen" Fasen entfernt werden. Wählen Sie die
Option an, werden entfernbare Konturen einer Fase markiert angezeigt. Klicken Sie auf eine Kontur
um die Markierung aufzuheben und drücken Sie dann die rechte Maustaste. In dem Dialogwindow
bestätigen Sie nun das Entfernen der Fase mit dem "ok"-Feld.

Beispiel: Nach dem Anwählen der Option "Konturen entfernen" werden die möglichen Konturen des
Beispielquaders angezeigt. In dem Beispiel wurde die obere Kante angeklickt und mit dem Aufruf des
"OK"-Feldes entfernt:
 

Tip!
Die Option "Konturen entfernen" kann auch mit der Option "Konturen definieren" kombiniert werden. In
der folgenden Abbildung wurde an unserem Beispiel zuerst die obere Kontur entfernt und dann eine
neue Kontur definiert. Klicken Sie dann das "ok"-Feld an, wird der Quader neu gefast:

Löschen von Fasen im Feature Tree

Klicken Sie die Fase im Tree an und wählen Sie die Option "Löschen" im Kontextmenü, die Fase wird
entweder als gelöscht markiert oder sofort gelöscht. Um das Löschen endgültig auszuführen, ist das
Regenerieren im Kontextmenü anzuwählen.
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Kontur auswählen

 
Mit diesen Optionen werden Konturen  von Fasen an einem Objekt selektiert und geändert, die in
einem Arbeitsschritt erzeugt wurden.

Das Auswählen einer Kontur bestimmt die zu ändernde Fase.

Das Zuweisen weist der selektierten Fase die geänderten Daten zu.

Im folgendem Beispiel wurden an einem Quader in einem Arbeitsschritt drei Kanten gefast, mit einem
Radius von 5mm. Der zweite Quader zeigt die Fasen nach dem Editieren. Es wurde das Editieren
aufgerufen und die vordere Kante mit der Option "Konturen auswählen" ausgewählt. Der Fasenwert
wurde auf 10mm geändert und mit der Option "Zuweisen" gesetzt. Im zweiten Schritt wurde die
untere Kante mit der Option "Konturen auswählen" ausgewählt. Der Fasenwert auf 2mm geändert
und mit der Option "Zuweisen" gesetzt. Im dritten Schritt werden die Änderungen mit dem "OK"-Feld
bestätigt und ausgeführt.

5.6.14 Fase mit Winkel

Neu in MegaNC 2011 ist auch die Funktion Fase mit Winkel. Ein Wert für die Länge der Fase FL und
die Angabe des Winkels bestimmen die Geometrie. Die zu fasenden Kanten werden wieder mit
Kontur definieren ausgewählt.
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5.6.15 Summe von Körpern

Addition von Mopkörpern. Diese Option addiert Mopkörper beliebigen Typs. 
 
Klicken Sie zuerst die Körper an, zu denen ein oder mehrere andere Objekt hinzuaddiert werden soll.
Es entsteht so ein neues Mopergebnis, indem die Objekte vereinigt werden. 
 
Arbeitsweise:

Die ersten Körper, die angeklickt werden, bezeichnen wir als Werkstück. Es können beliebig viele
Objekte angeklickt werden. Sind alle Objekte gewählt, wird die rechte Maustaste gedrückt. Nun
werden die Objekte, die hinzuaddiert werden sollen, angeklickt. Diese Objekte bezeichnen wir als
Werkzeuge. Auch hier sind beliebig viele Werkzeuge anklickbar. Sind alle Werkzeuge gewählt, wird
die rechte Maustaste gedrückt, die Objekte die wir als Werkzeuge bezeichnen werden nun zu den
Werkstücken addiert. 

Klicken Sie zuerst die Körper an, zu dem ein weiterer oder mehrere hinzuaddiert werden soll. Sind
alle Körper angeklickt, drücken Sie die rechte Maustaste. Es entsteht so ein neues Mopergebnis,
indem die angeklickten Körper vereinigt werden. 
 
Die Grundkörper bleiben je nach Einstellung mit der Option "Mop" erhalten und können so weiter
verwendet werden.
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Beispiel mit mehreren Werkstücken und Werkzeugen:
In dem folgendem Beispiel werden zu zwei Grundplatten (Werkstücke) sechs Zylinder (Werkzeuge)
addiert:

Im ersten Schritt klicken wir die beiden Grundplatten an und drücken die rechte Maustaste
um dann die sechs Zylinder anzuklicken:
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Bestätigen wird die Addition mit der rechten Maustaste werden in einem Arbeitsgang die
sechs Zylinder zu den beiden Grundplatten hinzuaddiert:

5.6.16 Differenz von Körpern

Diese Option subtrahiert Mopkörper beliebigen Typs. 

Arbeitsweise:

Die ersten Körper, die angeklickt werden, bezeichnen wir als Werkstück. Es können beliebig viele
Objekte angeklickt werden. Sind alle Objekte gewählt, wird die rechte Maustaste gedrückt. Nun
werden die Objekte, die subtrahiert werden sollen, angeklickt. Diese Objekte bezeichnen wir als
Werkzeuge. Auch hier sind beliebig viele Werkzeuge anklickbar. Sind alle Werkzeuge gewählt, wird
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die rechte Maustaste gedrückt, die Objekte die wir als Werkzeuge bezeichnen werden von den
Werkstücken subtrahiert. 

Klicken Sie zuerst die Körper an, von dem ein Körper oder mehrere subtrahiert werden soll. Sind alle
Körper angeklickt, drücken Sie die rechte Maustaste. Es entsteht so ein neues Mopergebnis, indem
die angeklickten Körper vereinigt werden.  
 
Die Grundkörper bleiben je nach Einstellung mit der Option "Mop" erhalten und können so weiter
verwendet werden.

 

 
MOP-Einstellungen mit Werkzeuge nicht löschen!
Schaltet man im Setupmenü unter "Einstellungen" die Option "MOP-Werkzeuge löschen" auf
"NEIN" (Checkbox ausgeschaltet), werden sie nicht gelöscht und sind weiter verwendbar (z.B.
Dachbalken mit Sparren ausschneiden, Sparren bleiben erhalten)

Beispiel:
In dem Beispiel sollen von Dachbalken die Aussparungen für die Sparren in einem Arbeitsgang
abgezogen werden, die Sparen sollen erhalten bleiben:

 

Im ersten Schritt schalteten wir im Setupmenü unter "Einstellungen" die Option "MOP-Werkzeuge
löschen" auf "NEIN" (Checkbox ausgeschaltet). Dann rufen wir die Funktion "Subtraktion" auf und
klicken mit der linken Maustaste alle Dachbalken an. Sind alle Balken angeklickt, drücken wird die
rechte Maustaste und klicken nun alle Sparren an:
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Wir bestätigen die Subtraktion mit der rechten Maustaste, alle Aussparrungen werden in einem
Arbeitsgang erzeugt, die Sparren bleiben erhalten:
 

Subtraktion von mehreren Werkstücken
Bei einer Subtraktion mit mehreren Werkstücken werden die Werkzeuge mit einander verknüpft. Wird
z.B. ein Zylinder von mehreren Quadern(Werkstücke) abgezogen und dann über den Feature Tree der
Zylinderdurchmesser eines Zylinders geändert, werden alle Bohrungen in den Quadern geändert.

Beispiel:
In dem Beispiel werden von zwei Quadern in einem Arbeitsschritt vier Zylinder subtrahiert:
 



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

270

Im ersten Schritt werden die beiden Quader als Werkstück angeklickt. Drücken Sie dann die rechte
Maustaste und dann die vier Zylinder als Werkzeuge an, werden von den beiden Quadern die vier
Zylinder subtrahiert. Im Feature Tree entstehen zwei Zweige: 

Ändern Sie nun im Tree mit der Option "Editieren" den Durchmesser eines Zylinders und führen Sie
das "Regenerieren" aus, werden in beiden Quadern die Bohrungen geändert: 
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5.6.17 Bohrung erzeugen

Mit dieser Option werden Bohrungen in einem Dialogwindow beschrieben und in einen Volumenkörper
eingesetzt. Angegeben wird der Typ der Bohrung mit allen notwendigen Parametern. Bohrungen sind
parametrisch und damit jederzeit änderbar. Sie können zusätzlich verschoben oder gelöscht werden.
Das Löschen und Zuweisen von neuen Daten wird mit Drag & Drop oder über den Feature-Tree
vorgenommen. Die Option bietet alle Standardbohrungen, die der Norm entsprechen. Zur Verwaltung
von eigenen Bohrungen wird ein zusätzlicher Dialog angeboten. Bestehende Bohrungen sind im
Dialog änderbar und deren Daten zur Erzeugung weiterer Varianten übernehmbar.

Bohrungen wurden um die Möglichkeit der Standardfarben erweitert. Mit der Option

Standardfarben (ab Version 2013) erzeugt das Programm automatisch für die unterschiedlichen

Bohrungsarten fest hinterlegte Farben. Diese sind in der Access-Datei Gewinde.accdb

einstellbar.
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Schalten Sie die Option aus, können wieder selbst gewählte Farben verwendet werden.

Arbeitsweise:
Nachdem alle Daten der Bohrung bestimmt wurden, werden die Eingaben mit dem "ok"-Button
bestätigt. Die Bohrung hängt dann an der Maus, der Bezugspunkt liegt in der oberen Deckfläche in
der Mitte. Die Lage de Bohrung kann nun mit den Optionen zum Ändern der Zielebene in der
Statuszeile geändert werden. In der Regel werden zum Ändern der Lage die Optionen „Zielebene
ändern" und „Positionieren EIN" verwendet die in folge nochmals kurz beschrieben werden.

 Zielebene ändern (Positionieren Zielebene):

Die Zielebene wird immer dann geändert, wenn die Bohrung in eine bestimmte Fläche an dem
gewünschten Körper positioniert werden soll. Wählen Sie die Option in der Statuszeile an, erscheint
das Dialogwindow zur Bestimmung der Zielebene:

Bestimmen Sie die Zielebene mit den angebotenen Funktionen z.B. drei Punkte und bestätigen Sie
die Auswahl mit dem "ok"-Button. Das Objekt hängt nun mit seiner Deckfläche parallel zur Zielebene
an der Maus.
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Beispiel: Zielebene oben, Zielebene vorne rechts:
Nun kann die Bohrung in die gewünschte Fläche in dieser Zielebene positioniert werden.

 Automatisches Positionieren (Positionieren ein/aus)

Diese Funktion wirkt wie ein Schalter - 'Positionieren ein/aus'. Damit werden Bohrungen automatisch
auf eine Fläche, eine Flächenkante oder einer normalen Linie ausgerichtet, wenn die Maus über einer
Fläche, Flächenkante oder Linie positioniert wird und man einen Moment stehen bleibt.

Ausrichten in 3D
Das Positionieren von Bohrungen wird durch diese Option erheblich vereinfacht. Wenn z.B. eine
Bohrung ausgerichtet werden sollen, so kann dies automatisch erfolgen (Automatisches Ermitteln der
Flächennormalen mit entsprechendem Ausrichten)
Die zu positionierende Bohrung hat eine Flächennormale mit der sie automatisch auf die angewählte
Fläche/Kante/Linie ausgerichtet wird. Das Ausrichten erfolgt immer so dass die Bohrung in den
Körper zeigt.
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Arbeitsweise
Die zu positionierende Bohrung hängt an der Maus und wird beim Überfahren einer
Fläche/Flächenkante/Linie an einem anderen 3D-Objekt nach einer kurzen Verzögerungszeit
automatisch auf diese Fläche ausgerichtet. Fährt man aus der Fläche heraus wird die Bohrung in die
Position beim Bestimmen der Bezugsebene zurückgedreht. Fährt man in diesem Modus aber an eine
Flächenkante rastet die Bohrung in ausgerichteter Lage in die Kante ein und kann verschoben werden
bis man wieder deutlich in die Fläche fährt oder aus ihr heraus.
Fährt man aus der Fläche/Kante/Linie heraus wird die Bohrung in ihre ursprüngliche Position
zurückgesetzt und hängt weiterhin an der Maus.

Beachten Sie, dass dieser Automatik-Schalter dauerhaft gesetzt bleibt und ggfs. manuell
deaktiviert werden muss.

 

Das Absetzen der Bohrung in die gewünschte Fläche wird mit der linken Maustaste ausgelöst.

An Kante (Linie) ausrichten (Positionieren Achse)
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Normalerweise wird immer nach einer Fläche ausgerichtet. Um Elemente an einer Kante/Linie
auszurichten ist die Hotkey Taste: Bild_down zu drücken. Dieser Schalter schaltet das Ausrichten an
einer Fläche aus und aktiviert das Ausrichten an einer Flächenkante oder einer Linie.

Ausrichtung beibehalten  (Positionieren Festhalten)
Sobald die Maus von der Fläche oder Kante/Achse, die zur automatischen Positionierung dient weg
bewegt wrid, geht die Ausrichtung zugunsten einer neuen Positionierung wieder verloren. Dies kann
man verhindern, indem man die Funktion Positionieren_Festhalten einsetzt. Dies erfolgt mit dem
Hotkey Ende. Der Schalter bleibt dabei immer nur für einen Absetzvorgang gesetzt.

5.6.18 Basiskörper

MegaNC ermöglicht es Ihnen auch sogenannte Basiskörper (Quader, Zylinder, Kegel, Kugel, Torus) in
Ihrer Konstruktion einzusetzen. Im Gegensatz zur Funktionalität in MegaCAD (CAD-Vollversion)
werden in MegaNC normierte Prototypen eingesetzt, die Sie später jedoch leicht verändern können.
Dazu steht Ihnen der FeatureTree zur Verfügung, in dem Sie das Bauteil editieren können.Zusätzlich
können Sie auch mit Drag&Drop eine Größenmodifikation herbeiführen. Klicken Sie dazu das Element
an und verharren Sie mit der Maus kurz auf der Geometrie. Stellen Sie den Mauscursor dabei nicht
auf einen der Griffpunkte! Nach einem kurzen Moment wird sich das Maussymbol in ein kleines
Hämmerchen verwandeln. Klicken Sie in diesem Moment und Sie können beobachten, dass sich die
Maße des Bauteils einblenden. Diese können Sie durch direktes Anklicken (Wertangabe) oder durch
Ziehen an den Maßpfeilen (Fangoptionen) verändern. Ein Rechtsklick beendet die Funktion und führt
die Änderungen durch.

5.6.19 Schnitt an Ebene

Erzeugen eines Schnittes durch Mopkörper im Halbraum.
 
Bei der Schrittbildung werden die Mop-Körper in zwei Teile geteilt. In der Regel wird der Körperteil
erhalten, dessen Schnittfläche von Betrachter aus sichtbar bleibt. In MegaCAD kann ein Körper in
zwei Arten geschnitten werden:
 
- Schnitt des Körpers und beibehalten eines Köperteiles
- Schnitt und Beibehaltung beider Körperteile
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Die Schnittbildung wird folgendermaßen durchgeführt:
 
Wenn der Mop-Körper im ganzen erhalten bleiben soll, ist er zuvor zu sichern. Sie können den Körper
auf eine andere Position kopieren, als Zeichnung ausschneiden oder als Makro abspeichern, um ihn
später wieder in die Konstruktion einzufügen.
 
Der Mopkörper wird angewählt.
 
Klicken Sie den oder die gewünschten Mop-Körper mit der Maus an. Zur Auswahl kann auch die
Moduswahl verwendet werden. So ist es zum Beispiel möglich, mit der Auswahl "Bildschirm" alle
Körper die auf dem Bildschirm voll sichtbar sind, mit einer Schnittebene zu schneiden. 

Beenden Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste.
 

Anwahl der Schnittebene
 
Nach der Auswahl der Körper blendet MegaCAD ein Window zur Auswahl des Schnittverlaufes ein:
 

Die Schnittebene kann durch drei Punkte, zwei Elemente und die
Grundebenen bestimmt werden.

Mit drei Punkten bestimmen Sie die Lage der Schnittfläche im
Raum in der Regel durch Auswahl von bestehenden Punkten wie
z.B. Mittelpunkten oder Endpunkten von Körperkanten.

 
Mit zwei Elementen beschreiben Sie die Schnittebene die durch
die Elemente im Raum aufgespannt wird.

 
Nachdem der Schnitt erzeugt wurde, zeigt MegaCAD die beiden neuen Körper an, wobei der zu
erhaltende Körper intensiv dargestellt wird. Durch klicken mit der linken Maustaste in einem freien
Bereich auf dem Bildschirm wird  einer der beiden Körper bestimmt, der erhalten bleiben soll. Die
Auswahl erfolgt zwischen einem der Körper oder beiden. Jeder Klick mit der linken Maustaste
invertiert einen der beiden Körper oder auch beide gleichzeitig. Ist der gewünschte Körper invertiert,
drücken Sie die rechte Maustaste, der Körper wird erzeugt und die zweite Hälfte gelöscht. Sollen
beide Schnittkörper erhalten bleiben, müssen beide Körper invertiert dargestellt sein. Wünschen Sie
keinen der beiden Schnittkörper, drücken Sie die rechte Maustaste, wenn kein Körper invertiert
dargestellt ist. 
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Tip!
Um einen Schnitt durch einen Mop-Körper zu erzeugen, der durch verschiedene Schnittebenen
gebildet wird, erzeugen Sie ein Prisma mit dem der Mop-Körper geschnitten wird. Hierzu konstruieren
Sie in der geforderten Arbeitsebene eine geschlossene Kontur. Diese Kontur sollte unter- oder
oberhalb des Mop-Körpers liegen, verschieben Sie die Arbeitsebene entsprechend. Die Kontur wird
nun mit der Prismafunktion auf eine Höhe gezogen, die über dem Mop-Körper liegt. Dieser neue Mop-
Körper wird dann von dem zu schneidenden Mop-Körper abgezogen. Durch diese Technik erhalten Sie
beliebige Schnitte.

Beispiel: Schnitt mit einem beliebigen Mopkörper

5.6.20 Körper abwickeln

Mit Körper abwickeln steht Ihnen eine Möglichkeit zur Verfügung, die Oberfläche eines Körpers zu
entfalten. Anders als in MegaCAD Unfold / SF werden dabei keine technologischen Sachverhalte
berücksichtigt (Materialstärke, Radien, etc., die zu Korrekturfaktoren, bzw. Ausgleichswerten für die
Blechabwicklung führen). Es handelt sich dabei um ein einfaches Abgreifen der Mantelflächen des
Bauteils. Abhängig von dem aufgespannten Winkel zwischen zwei Nachbarflächen wird versucht,
diese über die Kante aneinander zu hängen.Sie können dazu eines der Icons, die mit entsprechenden
Parametern für den Winkel verknüpft sind auswählen.

Es besteht dabei wenig Möglichkeit der Einflussnahme. Mit dem Ablegen der Geometrie mittels eines
Linksklicks mit der Maus stellt Ihnen die Funkton bei mehrteiligen Abwicklungen eine Neu-Aufteilung
des Ergebnisses zur Verfügung. Klicken Sie dazu eine andere Kante der Geometrie an. Damit wird
der Verbund an dieser Stelle aufgebrochen und die Einzelflächen neu geordnet.



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

278

5.6.21 Fläche aufdicken

Um aus einer Fläche ein Volumen zu erzeugen wird mit dieser Funktion aus einer selektierten Fläche
durch Angabe der Dicke ein Volumen berechnet. Auswählbar sind beliebige Flächen in
unterschiedlicher Anzahl. Bei der Auswahl ist zu beachten, dass durch die Berechnung des
Volumens keine Überscheidungen von Flächensegmente entstehen. In diesem Fall sind die Flächen
einzeln zu bestimmen und zu berechnen um sie dann später zusammen zu führen.

Im folgenden Beispiel wird die Fläche selektiert indem nach dem Aufruf der Funktion die Fläche
angeklickt wird:

Im zweiten Schritt wird der Wert der die Dicke des zu berechnenden Volumens aus der Fläche
angegeben, in diesem Beispiel 1 mm:
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Die Fläche wird damit zum Volumen. Alle dafür notwendigen Daten werden gespeichert und können
später auch editiert werden.

Distanz
Mit „Distanz“ wird der Wert zum Erzeugen des Volumens mit der Maus aufgezogen
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und der so ermittelte Wert in das Dialogwindow übernommen.

Flächen entfernen
Nachdem im ersten Schritt die Fläche (Flächen) bestimmt wurden kann mit der Option „Flächen
entfernen“ einzelnen Flächen aus der Auswahl entfernt werden. Im unteren Beispiel wurde die Fläche
mit einer Auswahl bestimmt und dann das vordere Flächenstück zum entfernen selektiert:

und dann mit dem „ok“-Button bestätigt:

5.6.22 Variablen editieren

Die Geometrien von 3D-Körpern lassen sich über Werte festlegen, die von der Topologie des
Elements abhängig sind, z. B.: 

Quader: Länge x Breite x Höhe
Zylinder: Radius x Höhe
Gerades Prisma: Höhe
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Diese Werte lassen sich als feste Zahlenwerte eingeben oder auch als Variablen, um damit im
weiteren Verlauf der Konstruktion schnell Veränderungen vornehmen zu können oder um die
Geometrie von mehreren Bauteilen über gemeinsam genutzte Variablen zu steuern. Beim Aufziehen
eines geraden Prismas oder eines Rotationskörpers ist die Definition bzw. Nutzung von bereits
hinterlegten Variablen erlaubt.

Bei 3D-Körpern, die Sie als Basiskörper  platzieren können Sie mit der Methode Drag&Drop oder
über den FeatureTree in das Dialogfenster gelangen. 

275
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Eine im Dialogfeld definierte Variable kann im Menü Variablen editieren angezeigt werden. Hier
vorgenommene Änderungen wirken sich auf alle Bauteile in der Konstruktion aus, die diese Variable
enthalten.
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5.6.23 Fläche Profilnetz

Skiningoberflächen mit horizontalen und vertikalen Schnittkurven; (B-Spline Flächen,
rational (NURBS-Flächen))

 
Mit dieser Funktion erzeugen Sie B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen), die durch vertikale und
horizontale Elemente oder Kurven im Raum bestimmt werden. Die einzelnen Kurven (Stützkurven)
können aus einzelnen Elementen oder aus einer Folge von Elementen bestehen. Die Anzahl der
Kurven untereinander ist beliebig. Es wird zwischen horizontalen und vertikalen Kurven unterschieden.
Die vertikalen Kurven (U-Schnitte) bilden Schnitte durch die Fläche. Die horizontalen Kurven (V-
Schnitte) bestimmen die Form der Fläche, man kann sie auch als Leitkurven der Fläche bezeichnen.

MegaCAD legt auf den einzelnen Kurven Stützpunkte an. Entlang dieser Stützpunkte wird eine lineare
Kurve gebildet, die als Richtkurve für die Flächenerzeugung dient. Bestimmen Sie zwei Kurven,
entsteht eine Splinefläche mit linearer Verbindung von Kurve zu Kurve. Wählen Sie mehr als zwei
Kurven, wird von Kurve zu Kurve ein Spline interpoliert. Die Fläche ist dann nicht mehr linear von Kurve
zu Kurve, sondern eine reine Bezierfläche.

Im Unterschied zu Segmentflächen werden auf den einzelnen Schnittkurven keine Bezierspline
gebildet. Die Fläche läuft demnach genau durch die einzelnen Kurven.

Es entsteht eine Fläche, die sich genau an den Richtkurven für die Flächenerzeugung orientiert. Auf
den Elementen der Richtkurve wird kein Spline interpoliert.
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Arbeitsweise:

Nach Anwahl der Funktion sind zunächst die V-Schnitte (Profile) zu bestimmen. Die Schnitte werden
aus den MegaCAD Grundelementen wie Kreise, Linien, Polygone u.s.w. zusammengesetzt. Wählen
Sie jeweils einen Schnitt mit den Modusfunktionen aus. Ist ein Schnitt bestimmt, drücken Sie die
rechte Maustaste, um den nächsten Schnitt auszuwählen. Sind alle V-Schnitte bestimmt, drücken
Sie zweimal die rechte Maustaste, die Meldung "Leitkurve" erscheint dann in der unteren Statuszeile.
Nun sind wie zuvor alle U-Schnitte zu bestimmen. Sind alle U-Schnitte bestimmt, ist erneut die rechte
Maustaste zweimal zu drücken. Bei der Auswahl der Quer- und Leitprofile stehen Ihnen die
Auswahlfunktionen Einzeln, Kontur, Polyline und Fläche zur Verfügung. Was als Quer- und was als
Leitkurve definiert wird ist gleichgültig.

Es erscheint nun ein Dialogwindow in dem die Daten der selektierten Schnitte (Profile) verändert
werden können:
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Zusätzlich wird die zu erzeugende Fläche in der Zeichenfläche temporär erzeugt und das erste Profil
grün hervorgehoben: Jedes Profil der Fläche ist über Folder oder am Bildschirm selektierbar. So kann
schon bei der Erzeugung einer Fläche ein Profil gelöscht werden oder ein weiteres Profil selektiert
werden.

Beachten Sie, dass die Konturen der Quer- und Leitprofile exakt konstruiert werden müssen.
Das heißt, dass ein Querprofil mit seinem Endpunkt genau auf dem Leitprofil stehen muss!
Andernfalls wird die Funktion mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Bei der Konstruktion der einzelnen Profile ist darauf zu achten, dass ein unstetiger Verlauf einzelner
Querprofile zu einem Schwingen der Fläche führen kann. Der Anwender muss hier eine gewisse
Erfahrung aufbauen, um zu zufriedenstellenden Ergebnissen zu kommen. Zu viele (nicht optimal
ausgeformte) Profile können hier schlechtere Ergebnisse bringen. Zu wenige können dazu führen,
dass die neue Fläche einen zwar stetigen, aber nicht vollständig ausgeformten Verlauf annehmen
kann.

5.6.24 Skin mit Leitprofilen

 Skiningoberflächen mit horizontalen und vertikalen Guidekurven; (B-Spline Flächen,
rational (NURBS-Flächen))

 

Die Skinfläche mit Guidekurven wird definiert durch Querprofile und Guidekurven, die die
Querprofile schneiden. Die Guidekurven erlauben stärker als eine Leitkurve die Kontrolle
der Tangentialrichtung und des Verlaufs der Skinfläche.

 

Mit dieser Funktion erzeugen Sie B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen), die durch vertikale
und horizontale Elemente oder Kurven im Raum bestimmt werden. Die einzelnen Kurven
(Stützkurven) können aus einzelnen Elementen oder aus einer Folge von Elementen bestehen. Die
Anzahl der Kurven untereinander ist beliebig. Es wird zwischen horizontalen und vertikalen Kurven
unterschieden. Die vertikalen Kurven (U-Schnitte) bilden Schnitte durch die Fläche. Die horizontalen
Kurven (V-Schnitte) bestimmen die Form der Fläche, man kann sie auch als Leitkurven
(Guidekurven) der Fläche bezeichnen.

 

MegaCAD legt auf den einzelnen Kurven Stützpunkte an. Entlang dieser Stützpunkte wird eine
lineare Kurve gebildet, die als Richtkurve für die Flächenerzeugung dient. Bestimmen Sie zwei
Kurven, entsteht eine Splinefläche mit linearer Verbindung von Kurve zu Kurve. Wählen Sie mehr
als zwei Kurven, wird von Kurve zu Kurve ein Spline interpoliert. Die Fläche ist dann nicht mehr
linear von Kurve zu Kurve, sondern eine reine Bezierfläche.

 

Im Unterschied zu Segmentflächen werden auf den einzelnen Schnittkurven keine Bezierspline
gebildet. Die Fläche läuft demnach genau durch die einzelnen Kurven.

 

Es entsteht eine Fläche, die sich genau an den Richtkurven für die Flächenerzeugung orientiert.
Auf den Elementen der Richtkurve wird kein Spline interpoliert.

 

Skin mit Skinpunkt am Start und Ende

Beim Skin und Skin mit Leitprofilen kann nun ein Skinpunkt angegeben werden. Dieser Skinpunkt
verhält sich wie der Loftpunkt beim Loft. So kann nun eine Skinfläche mit einen Punkt starten oder
enden.
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Arbeitsweise:

Nach Anwahl der Funktion sind zunächst die V-Schnitte (Profile) zu bestimmen. Die Schnitte
werden aus den MegaCAD Grundelementen wie Kreise, Linien, Polygone u.s.w.
zusammengesetzt. Bestimmen Sie zuerst einem Skinpunkt. Wird kein Skinpunkt benötigt,
drücken Sie bei dieser Frage die linke Maustaste um die Fläche mit einem Profil zu beginnen.
Wählen Sie jeweils einen Schnitt mit den Modusfunktionen aus. Ist ein Schnitt bestimmt, drücken
Sie die rechte Maustaste, um den nächsten Schnitt auszuwählen. Sind alle V-Schnitte bestimmt,
drücken Sie einmal die rechte Maustaste, bestimmen Sie einen Skinpunkt oder drücken erneut
die rechte Maustaste, die Meldung "Leitkurve" erscheint dann in der unteren Statuszeile. Nun
sind wie zuvor alle U-Schnitte zu bestimmen. Sind alle U-Schnitte bestimmt, ist erneut die rechte
Maustaste zweimal zu drücken. Es erscheint nun ein Dialogwindow in dem die Daten der
selektierten Schnitte (Profile) verändert werden können:

 

 

Zusätzlich wird die zu erzeugende Fläche in der Zeichenfläche temporär erzeugt und das erste
Profil grün hervorgehoben:
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Jedes Profil der Fläche ist über Folder oder am Bildschirm selektierbar. So kann schon bei der
Erzeugung einer Fläche ein Profil gelöscht werden oder ein weiteres Profil selektiert werden.

 

Die Optionen in dem Dialogwindow unterteilen sich in:

 

Querkurven:

 Die einzelnen Querkurven sind als Folder in dem Dialogwindow
anwählbar. Klicken Sie auf einen Folder wird dieses Profil in der Zeichenfläche selektiert und grün
hervorgehoben angezeigt:

 

 

 

Leitkurven:

 Die Leitkurve ist als Folder in dem Dialogwindow anwählbar. Klicken Sie auf
den Folder wird dieses Profil in der Zeichenfläche selektiert und grün hervorgehoben angezeigt:

 

 

 Mit den Pfeilbuttons im Window wird von Profil zu Profil geschaltet.
Klicken Sie auf die Buttons, schaltet der aktive Folder und die Anzeige des Profils in der
Zeichenfläche vor und zurück. Hierdurch ist es schnell möglich das gewünschte Profil anzuwählen.
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 Besteht eine Fläche aus vielen Profilen, ist die Option "Profil wählen"
hilfreich. Klicken Sie die Option an, werden alle Profile grün hervorgehoben und das gewünschte
Profil mit der linken Maustaste in der Zeichenfläche angeklickt:

 

 

 Fläche erweitern

Mit dieser Option ist eine Fläche um ein weiteres Profil erweiterbar. Wurde bei der Selektion von
Profilen ein Profil ausgelassen, kann es mit dieser Option hinzugefügt werden. Wählen Sie im
Dialogwindow diese Option an, wird ein Profil selektiert und grün hervorgehoben angezeigt. Um die
Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis angezeigt:

 

vorher  nachher

 

 Mit dieser Option ist die Richtung eines Profils umkehrbar. Es kann bei
der Selektion von Profilen vorkommen, dass sie an der falschen Seite angeklickt wurde. In diesem
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Fall ist die Fläche im Bereich des Profils verdreht. Wählen Sie im Dialogwindow dieses Profil an
und klicken Sie auf "Richtung umkehren", wird die Richtung des Profils umgekehrt. Um die
Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis angezeigt:

 

 

 Löscht eines Profils aus der Fläche

Wählen Sie im Dialogwindow ein Profil an und klicken Sie auf "Löschen", wird das Profil in der
Fläche gelöscht. Um die Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das
Ergebnis angezeigt:

 

 Wählen Sie "Vorschau" an:

 

 Änderungen anzeigen

Änderungen der Profile werden mit dieser Option angezeigt. Immer wenn Sie Profile geändert
haben, klicken Sie diese Option an. Die Darstellung der Fläche ist bei der Erstellung und beim
Verändern temporär. Erst durch die Bestätigung mit dem "ok" Button wird die Fläche erzeugt.
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Neuer Skinpunkt

Um einen neuen Skinpunkt am Anfang oder Ende der Skinfläche zu definieren, wählen Sie diese
Option an. Sie werden aufgefordert den Punkt zu definieren. Bestätigen Sie dann mit dem "ok"-
Button im Window, wird die Fläche mit dem neuen Skinpunkt berechnet.

 

Profil editieren

Bei der Erzeugung einer Fläche mit Profilen wird jedes Profil zu der Fläche gespeichert. Um die
Profile zu verändern und damit gleichzeitig die Fläche, bietet MegaCAD die Option zum editieren
der Profile im Feature Tree an.

 

Das Verändern eines Profils einer Fläche ist fest an den Optionen Profil löschen und neues
Profil, gekoppelt. Rufen Sie die Option zum editieren eines Profils auf, schaltet MegaCAD in den
Editiermodus von Profilen. Die Zeichenelemente, die die Profile bilden, werden bei der Erzeugung
der Profile zu den Flächen gespeichert. Aktivieren Sie den Editiermodus der Profile, werden diese
Elemente an MegaCAD zurückgegeben, auch wenn die ursprünglichen Elemente in der Zeichnung
gelöscht wurden.

 

Hinweis!

Immer wenn Sie eine Fläche aus Profilen erzeugen, werden die Zeichenelemente, die die Profile
bilden, mit der Fläche gespeichert und beim editieren der Flächen reaktiviert.

 

Achtung!

Das Editieren von Profilen wird immer mit den Optionen "Löschen" und "neues Profil" beendet.

 

Arbeitsweise:

Wählen Sie die Option zum editieren eines Profils an, erscheint ein Dialogwindow, in dem der
Zustand im Editiermodus des Profils eingestellt wird:

 

 

Das Einstellen des Zustandes im Editiermodus hat zwei Auswirkungen:

 

- Wegschalten von nicht benötigten Zeichenelementen mit der Option Layer um das Bearbeiten zu
erleichtern

- Einstellen von MegaCAD um die neuen Profilelemente auf einen bestimmten Layer, Gruppe zu
legen und ihnen eine Pennummer, Breite, Liniestyle und Farbe zuzuordnen.

- Einschalten der Konstruktionsebene in der das Profil erzeugt wurde.
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Das Wegschalten von Zeichenelemente wird mit dem Layersymbol in dem Dialogwindow, wie in
MegaCAD üblich vorgenommen. Schalten Sie alle Layer aus, die störende Zeichenelemente
enthalten.

 

Mit den Symbolen der Attribute von Zeichenelementen stellen Sie die Attribute der eventuell neu
erzeugten Zeichenelemente fest und schalten die Attributleiste mit "Attributleiste anpassen"
entsprechend um. Alle neu erzeugten Zeichenelemente werden dann nach diesen Einstellungen
erzeugt.

 

Konstruktionsebene anpassen

Bewirkt das Einschalten der Konstruktionsebene, in der das Profil erzeugt wurde. MegaCAD
schalten in die Konstruktionsebene der Basisprofilerstellung, so dass ein Neuerstellen von
Elementen vereinfacht wird.

 

Bestätigen Sie die Einstellungen in dem Dialogwindow mit dem "ok"-Button, zeichnet MegaCAD
die gespeicherten Grundelemente des Profils.

 

Profil bearbeiten und ersetzen:

Um das Profil zu bearbeiten, verlassen Sie das Dialogwindow. Nun kann das Profil verändert
werden. Rufen Sie dann das Editieren der Fläche erneut auf. Wählen Sie das alte Profil an und
löschen es. Rufen Sie die Option "neues Profil" auf und selektieren Sie das geänderte Profil und
betrachten Sie das Ergebnis mit "Vorschau". Entspricht die Fläche nun Ihren Vorstellungen
bestätigen Sie die Fläche mit dem "ok" Button.

 

Hinweis!

Haben Sie bei der "Erweitert" Option "Ersetzen" angewählt, ist das Löschen des alten Profils in
der Fläche nicht notwendig. Wählen Sie dann das alte Profil in der Fläche an und rufen Sie "neues
Profil" auf. Selektieren Sie das neue Profil und bestätigen Sie die Änderung, das Profil wird
automatisch ausgetauscht.

 

Hinweis!

Nachdem Sie eine Profil mit der Option "neues Profil" ersetzen haben, werden die zuvor
gezeichneten Grundelemente des alten Profils automatisch gelöscht und die neuen Grundelemente
mit der Fläche gespeichert.

 

Erweitert:

 Ruft die Einstellung der Attribute einer Fläche auf. Klicken Sie auf den Button, wird
das Dialogwindow erweitert:
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Einstellbar ist hier die Anzahl der Segmente der Fläche und der Profile. Mit den Optionsschaltern
wird ein neues Profil an der entsprechenden Position eingefügt. Voreingestellt ist das automatische
Einfügen. Profile werden vor oder hinter dem aktiven Profil im Dialogwindow eingefügt. Im
automatischen Modus versucht MegaCAD selbst eine schlüssige Position zu finden. Haben Sie die
Option "Ersetzen" angewählt, ist das Löschen des alten Profils in der Fläche nicht notwendig.
Wählen Sie das alte Profil in der Fläche an und rufen Sie "neues Profil" auf. Selektieren Sie das
neue Profil und bestätigen Sie die Änderung, das Profil wird automatisch ausgetauscht.

 

Hinweis:
Erscheint Ihnen die Fläche zu ungenau, liegt dies in der Auflösung der Darstellung der Flächen.

Erhöhen Sie mit den Optionen der "Segmentierungs-Funktion"  die Anzahl der Segmente
oder die Facetten-Form .Gute Ergebnisse erzielt man mit der Option "quadratisch".

5.6.25 Fläche-Skinning

 Skiningoberflächen (B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen) oder nicht rational)

 

Mit dieser Funktion erzeugen Sie B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen) oder nicht rational,
die durch Elemente oder Profile im Raum bestimmt werden. Die einzelnen Profile (Stützkurven)
können aus einzelnen Elementen oder aus einer Folge von Elementen bestehen. Die Anzahl der
Profile untereinander ist beliebig. Zu den einzelnen Profilen kann eine Leitkurve angegeben werden,
die den Verlauf der Fläche beeinflusst.

 

MegaCAD legt auf den einzelnen Profilen Stützpunkte an. Entlang dieser Stützpunkte wird ein
lineares Profil gebildet, die als Richtkurve für die Flächenerzeugung dient. Bestimmen Sie zwei
Profile, entsteht eine Splinefläche mit linearer Verbindung von Profil zu Profil. Wählen Sie mehr als
zwei Profile, wird von Profil zu Profil ein Spline interpoliert. Die Fläche ist dann nicht mehr linear von
Profil zu Profil, sondern eine reine Bezierfläche.
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Im Unterschied zu Segmentflächen werden auf den einzelnen Schnittprofilen keine Bezierspline
gebildet. Die Fläche läuft demnach genau durch die einzelnen Profile.

 

Es entsteht eine Fläche, die sich genau an den Richtprofilen für die Flächenerzeugung orientiert.
Auf den Elementen der Richtprofile wird kein Spline interpoliert.

 

 

Beachten Sie: die Profile müssen nicht planar sein, das heißt: Die Elemente eines Profils
müssen nicht auf einer Ebene liegen.

 

Die Stützprofile können offen oder geschlossen sein. Eine Kombination von offenen und
geschlossenen Profilen ist nicht möglich, was auch keinen Sinn ergeben würde.

 

In dem folgenden Beispiel liegen die Elemente der ersten und letzten Skinkurve nicht auf einer
Ebene:
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Die Stützprofile können offen oder geschlossen sein. Eine Kombination von offenen und
geschlossenen Profilen ist nicht möglich, was auch keinen Sinn ergeben würde.

 

Geschlossene Profile

Erzeugen Sie eine Fläche mit geschlossenen Profilen, ist immer nach der Auswahl eines Profils
ein Startpunkt auf dem Profil anzugeben. Dieser Startpunkt wird benötigt, um keine verdrehte
Fläche zu erzeugen. Bei der Berechnung der Fläche wird auf die Startpunkte Bezug genommen.

 

Um den Startpunkt zu bestimmen, stehen Ihnen die Fang-Optionen zur Verfügung.

 

Arbeitsweise:

Nach Anwahl der Funktion sind die einzelnen Profile zu bestimmen. Wählen Sie die Funktion Skin
oder Skin mit Leitprofilen an, werden Sie zuerst nach einem Skinpunkt gefragt. Wird kein
Skinpunkt benötigt, drücken Sie bei dieser Frage die linke Maustaste um die Fläche mit einem
Profil zu beginnen. Die Profile werden aus den MegaCAD Grundelementen wie Kreise, Linien,
Polygone u.s.w. zusammengesetzt. Wählen Sie jeweils ein Profil mit den Modusfunktionen aus. Ist
ein Profil bestimmt, drücken Sie die rechte Maustaste, um das nächste Profil auszuwählen. Haben
Sie ein geschlossenes Profil bestimmt, ist der Startpunkt anzuwählen. Sind alle Profile bestimmt,
drücken Sie die linke Maustaste und werden nun nach einem Skinpunkt, der die Fläche beendet
gefragt. Auch hier beenden Sie die Abfrage mit der linken Maustaste. Nun wird die Leitkurve
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bestimmt. Wählen Sie die Leitkurve wie die Profile aus. Ist keine Leitkurve erforderlich, drücken Sie
die rechte Maustaste. Es erscheint nun ein Dialogwindow in dem die Daten der selektierten Profile
verändert werden können:

 

 

Wurden geschlossene Profile selektiert, erschein zusätzlich die Option "Startpunkt" im
Dialogwindow. Zusätzlich wird die zu erzeugende Fläche in der Zeichenfläche temporär erzeugt und
das erste Profil grün hervorgehoben:

 

 

Jedes Profil der Fläche ist über Folder oder am Bildschirm selektierbar. So kann schon bei der
Erzeugung einer Fläche ein Profil gelöscht werden oder ein weiteres Profil selektiert werden.

 

Die Optionen in dem Dialogwindow unterteilen sich in:

 

Querprofile:
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 Die einzelnen Querprofile sind als Folder in dem Dialogwindow anwählbar.
Klicken Sie auf einen Folder wird dieses Profil in der Zeichenfläche selektiert und grün
hervorgehoben angezeigt:

 

 

 

Leitprofile:

 Das Leitprofil ist als Folder in dem Dialogwindow anwählbar. Klicken Sie
auf den Folder wird dieses Profil in der Zeichenfläche selektiert und grün hervorgehoben angezeigt:

 

 

 Mit den Pfeilbuttons im Window wird von Profil zu Profil geschaltet.
Klicken Sie auf die Buttons, schaltet der aktive Folder und die Anzeige des Profils in der
Zeichenfläche vor und zurück. Hierdurch ist es schnell möglich das gewünschte Profil anzuwählen.

 

 Besteht eine Fläche aus vielen Profilen, ist die Option "Profil wählen"
hilfreich. Klicken Sie die Option an, werden alle Profile grün hervorgehoben und das gewünschte
Profil mit der linken Maustaste in der Zeichenfläche angeklickt:
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 Fläche erweitern

Mit dieser Option ist eine Fläche um ein weiteres Profil erweiterbar. Wurde bei der Selektion von
Profilen ein Profil ausgelassen, kann es mit dieser Option hinzugefügt werden. Wählen Sie im
Dialogwindow diese Option an, wird ein Profil selektiert und grün hervorgehoben angezeigt. Um die
Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis angezeigt:

 

vorher  nachher

 

 Mit dieser Option ist die Richtung eines Profils umkehrbar. Es kann
bei der Selektion von Profilen vorkommen, dass sie an der falschen Seite angeklickt wurde. In
diesem Fall ist die Fläche im Bereich des Profils verdreht. Wählen Sie im Dialogwindow dieses
Profil an und klicken Sie auf "Richtung umkehren", wird die Richtung des Profils umgekehrt. Um
die Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis angezeigt:
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 Löscht eines Profils aus der Fläche

Wählen Sie im Dialogwindow ein Profil an und klicken Sie auf "Löschen", wird das Profil in der
Fläche gelöscht. Um die Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das
Ergebnis angezeigt:

 

 Wählen Sie "Vorschau" an:

 

Neuer Skinpunkt

Um einen neuen Skinpunkt am Anfang oder Ende der Skinfläche zu definieren, wählen Sie diese
Option an. Sie werden aufgefordert den Punkt zu definieren. Bestätigen Sie dann mit dem "ok"-
Button im Window, wird die Fläche mit dem neuen Skinpunkt berechnet.

 

 Änderungen anzeigen
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Änderungen der Profile werden mit dieser Option angezeigt. Immer wenn Sie Profile geändert
haben, klicken Sie diese Option an. Die Darstellung der Fläche ist bei der Erstellung und beim
Verändern temporär. Erst durch die Bestätigung mit dem "ok" Button wird die Fläche erzeugt.

 

Profil editieren

Bei der Erzeugung einer Fläche mit Profilen wird jedes Profil zu der Fläche gespeichert. Um die
Profile zu verändern und damit gleichzeitig die Fläche, bietet MegaCAD die Option zum editieren
der Profile im Feature Tree an.

 

Das Verändern eines Profils einer Fläche ist fest an den Optionen Profil löschen und neues
Profil, gekoppelt. Rufen Sie die Option zum editieren eines Profils auf, schaltet MegaCAD in den
Editiermodus von Profilen. Die Zeichenelemente, die die Profile bilden, werden bei der Erzeugung
der Profile zu den Flächen gespeichert. Aktivieren Sie den Editiermodus der Profile, werden diese
Elemente an MegaCAD zurückgegeben, auch wenn die ursprünglichen Elemente in der Zeichnung
gelöscht wurden.

 

Hinweis!

Immer wenn Sie eine Fläche aus Profilen erzeugen, werden die Zeichenelemente, die die Profile
bilden, mit der Fläche gespeichert und beim editieren der Flächen reaktiviert.

 

Achtung!

Das Editieren von Profilen wird immer mit den Option "Löschen" und "neues Profil" beendet.

 

Arbeitsweise:

Wählen Sie die Option zum editieren eines Profils an, erscheint ein Dialogwindow, in dem der
Zustand im Editiermodus des Profils eingestellt wird:

 

 

Das Einstellen des Zustandes im Editiermodus hat zwei Auswirkungen:

 

- Wegschalten von nicht benötigten Zeichenelementen mit der Option Layer um das Bearbeiten zu
erleichtern

- Einstellen von MegaCAD um die neuen Profilelemente auf einen bestimmten Layer, Gruppe zu
legen und ihnen eine Pennummer, Breite, Liniestyle und Farbe zuzuordnen.

- Einschalten der Konstruktionsebene in der das Profil erzeugt wurde.

 

Das Wegschalten von Zeichenelemente wird mit dem Layersymbol in dem Dialogwindow, wie in
MegaCAD üblich vorgenommen. Schalten Sie alle Layer aus, die störende Zeichenelemente
enthalten.
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Mit den Symbolen der Attribute von Zeichenelementen stellen Sie die Attribute der eventuell neu
erzeugten Zeichenelemente fest und schalten die Attributleiste mit "Attributleiste anpassen"
entsprechend um. Alle neu erzeugten Zeichenelemente werden dann nach diesen Einstellungen
erzeugt.

 

Konstruktionsebene anpassen

Bewirkt das Einschalten der Konstruktionsebene, in der das Profil erzeugt wurde. MegaCAD
schalten in die Konstruktionsebene der Basisprofilerstellung, so dass ein Neuerstellen von
Elementen vereinfacht wird.

 

Bestätigen Sie die Einstellungen in dem Dialogwindow mit dem "ok"-Button, zeichnet MegaCAD
die gespeicherten Grundelemente des Profils.

 

Profil bearbeiten und ersetzen:

Um das Profil zu bearbeiten, verlassen Sie das Dialogwindow. Nun kann das Profil verändert
werden. Rufen Sie dann das Editieren der Fläche erneut auf. Wählen Sie das alte Profil an und
löschen es. Rufen Sie die Option "neues Profil" auf und selektieren Sie das geänderte Profil und
betrachten Sie das Ergebnis mit "Vorschau". Entspricht die Fläche nun Ihren Vorstellungen
bestätigen Sie die Fläche mit dem "ok" Button.

 

Hinweis!

Haben Sie bei den "Erweitert" Option "Ersetzen" angewählt, ist das Löschen des alten Profils in
der Fläche nicht notwendig. Wählen Sie dann das alte Profil in der Fläche an und rufen Sie "neues
Profil" auf. Selektieren Sie das neue Profil und bestätigen Sie die Änderung, das Profil wird
automatisch ausgetauscht.

 

Hinweis!

Nachdem Sie eine Profil mit der Option "neues Profil" ersetzen haben, werden die zuvor
gezeichneten Grundelemente des alten Profils automatisch gelöscht und die neuen Grundelemente
mit der Fläche gespeichert.

 

Erweitert:

 Ruft die Einstellung der Attribute einer Fläche auf. Klicken Sie auf den Button, wird
das Dialogwindow erweitert:
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Einstellbar ist hier die Anzahl der Segmente der Fläche und der Profile. Mit den Optionsschaltern
wird ein neues Profil an der entsprechenden Position eingefügt. Voreingestellt ist das automatische
Einfügen. Profile werden vor oder hinter dem aktiven Profil im Dialogwindow eingefügt. Im
automatischen Modus versucht MegaCAD selbst eine schlüssige Position zu finden. Haben Sie die
Option "Ersetzen" angewählt, ist das Löschen des alten Profils in der Fläche nicht notwendig.
Wählen Sie das alte Profil in der Fläche an und rufen Sie "neues Profil" auf. Selektieren Sie das
neue Profil und bestätigen Sie die Änderung, das Profil wird automatisch ausgetauscht.

 

Hinweis:
Erscheint Ihnen die Fläche zu ungenau, liegt dies in der Auflösung der Darstellung der Flächen.

Erhöhen Sie mit den Optionen der "Segmentierungs-Funktion"  die Anzahl der Segmente
oder die Facetten-Form. Gute Ergebnisse erzielt man mit der Option "quadratisch".

 

Beispiel drei geschlossene Profile:

Das erste Profil besteht aus einem Rechteck mit gerundeten Kanten. Das zweite aus einer Ellipse
und das dritte aus einem Kreis. Die drei Profile wurden nacheinander ausgewählt. Als erstes Profil
entstand das Rechteck mit gerundeten Ecken. Der Startpunkt wurde wie in der folgenden
Abbildung bei allen Profilen gleich angewählt, dann die Ellipse als zweites Profil und der Kreis als
drittes.

 

MegaCAD schlägt den Startpunkt automatisch vor, indem ein rotes Kreuz auf das Profil
gesetzt wird. In einigen Fällen ist es notwendig, diesen Startpunkt zu verändern. Als
Grundregel ist zu beachten, dass die Startpunkte auf der gleichen Seite der Profile liegen.
Weichen die Startpunkte stark voneinander ab, kommt es zu Verdrehung der Fläche in
sich oder die Fläche ist nicht erzeugbar.
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Beispiel: Drei offene Profilen

 

 

Beispiel: Zwei offene Profile



Zeichenfunktionen

© 2019 4CAM GmbH

303

 

 

Beispiel: Drei offene Profile

 

 

Skiningoberflächen mit Leitkurve

Zu den einzelnen Profilen kann eine Leitkurve angegeben werden, die den Verlauf der Fläche
beeinflusst. Die Leitkurve wird nach der Abgabe der Querkurven abgefragt. Ohne Leitkurve wird die
rechte Maustaste gedrückt.

 

Eine Leitkurve ist dann sinnvoll einsetzbar, wenn sie einen bestimmten Verlauf der Fläche
garantieren soll. In den folgenden Beispielen wird eine Linie und ein Bogen als Leitkurve verwendet.
Betrachtet man das Beispiel mit der Linie, ergibt diese Leitkurve in den Bereichen gleicher
Querkurven lineare Flächenverbindungen

 

Beispiel mit einer Linie als Leitkurve:

 

Beispiel einer offenen Skinfläche ohne Leitkurve:
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die gleiche Skinfläche mit einer Linie als Leitkurve:
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Beispiel einer geschlossenen Skinfläche ohne Leitkurve:
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die gleiche Skinfläche mit einer Linie als Leitkurve:
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die gleiche Skinfläche mit einem Bogen als Leitkurve:
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Skin mit Skinpunkt am Start und Ende

Beim Skin und Skin mit Leitprofilen kann nun ein Skinpunkt angegeben werden. Dieser Skinpunkt
verhält sich wie der Loftpunkt beim Loft. So kann nun eine Skinfläche mit einen Punkt starten oder
enden.

 

Beispiel:

Im folgendem Beispiel wird eine geschlossene Fläche bestehend aus drei Profilen und einem
Skinpunkt an beiden Seiten erzeugt:
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Wählen Sie die Funktion Skin oder Skin mit Leitprofilen an, werden Sie zuerst nach einem
Skinpunkt gefragt. Wird kein Skinpunkt benötigt, drücken Sie bei dieser Frage die linke Maustaste
um die Fläche mit einem Profil zu beginnen. In unserem Beispiel wählen wir aber einen Punkt aus,
mit dem die Fläche beginnen soll. Als zweiten Schritt selektieren wir dann die drei Profile. Nach der
Selektion des letzten Profils drücken wir bei der Abfrage nach dem nächsten Profil die linke
Maustaste und werden nun nach einem Skinpunkt, der die Fläche beendet gefragt. Auch hier
beenden Sie die Abfrage mit der linken Maustaste oder klicken wie in unserem Beispiel einen
Punkt an, das Dialogwindow erscheint:

 

 
Die Bestätigung der selektierten Fläche erfolgt endgültig mit dem "ok"-Button, die Fläche wird
berechnet und in unserem Beispiel vorne und hinten mit einem Punkt geschlossen:

 

 

Neuer Skinpunkt am Start- Endpunkt

Der Skinpunkt am Start oder Ende einer Skinfläche kann im Editdialog jederzeit geändert werden.
Rufen Sie das Editieren der Fläche über den Feature Tree auf, wählen Sie die Option "Neuer
Skinpunkt" an. Sie werden aufgefordert einen neuen Punkt zu selektieren. MegaCAD erkennt an
der Lage des gewählten Punktes automatisch ob Sie den Start- oder Endpunkt gewählt haben.

 



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

310

Die Bestätigung des neuen Skinpunktes erfolgt mit dem "ok"-Button, die Fläche wird neu
berechnet:

 

Skin und Loftflächen

Der Optionsschalter (erweiterte Darstellung) "Vollkörper erzeugen" ermöglicht das direkte
Erzeugen eines Volumenkörpers.

Unter Umständen kann direkt ein Vollkörper erzeugt werden. Dazu müssen alle Querprofile
geschlossen sein und sicherlich müssen das Erste und das Letzte Querprofil planar sein.
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5.6.26 Fläche Randprofile

 Coonsflächen (B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen) oder nicht rational)
 
Eine Coonsfläche ist eine bikubische Fläche (B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen) oder nicht
rational), deren Randprofilen in unterschiedlicher Richtung verlaufen. Die Anzahl der begrenzenden
Randprofile dieser Fläche ist auf drei oder maximal vier festgelegt.
 
Beachten Sie: die Randprofile müssen planar sein, das heißt: die Elemente jeder einzelnen Profile
liegen auf einer Ebene.
Beachten Sie: die Randprofile müssen geschlossen sein. Drei oder vier Randprofile bilden immer eine
geschlossene Fläche.
 
Zur Steuerung der Coonsflächen ist ein Steuerparameter angebbar (im erweitertem Menü:
 

 
Segmentierung
Gibt die Anzahl der Facetten der Darstellung an.
 
Arbeitsweise:
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Nach Anwahl der Funktion sind drei oder vier Randprofile in fester Reihenfolge zu bestimmen. Die
Profile werden aus den MegaCAD Grundelementen wie Kreise, Linien, Polygone u.s.w.
zusammengesetzt. Wählen Sie zuerst das untere Randprofil mit den Modusfunktionen aus. Ist das
Profil bestimmt, drücken Sie die rechte Maustaste, um das rechte und dann linke Profil auszuwählen.
Im letzten Schritt wird das obere Profil bestimmt. (Beachten sie: die Reihenfolge bei der Profilwahl ist
einzuhalten) Sind drei oder vier Randprofile bestimmt, drücken Sie zweimal die rechte Maustaste. Es
erscheint nun das Definitionswindow. Bestätigen Sie die Vorgabe mit dem "ok"-Feld. MegaCAD
berechnet nun die Fläche. Dieser Vorgang kann, je nach Anzahl der Profile, einige Zeit in Anspruch
nehmen.
 
Hinweis:
Erscheint Ihnen die Fläche zu ungenau, liegt dies in der Auflösung der Darstellung der Flächen.

Erhöhen Sie mit den Optionen der "Segmentierungs-Funktion"  die Anzahl der Segmente oder
die Facetten-Form. Gute Ergebnisse erzielt man mit der Option "quadratisch".
 

Beispiel: Coonsfläche mit vier Randprofilen
 
 
 

Beispiel: Coonsfläche mit drei Randprofilen
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Beispiel: Coonsfläche mit vier Randkurven
 
Fläche durch Randprofil editierbar
Editierbar sind dir Randprofile, die die Fläche bilden. In einem Dialogwindow werden die vorhandenen
Randprofile als Unten, Links, Rechts und Oben angezeigt. Diese Profile sind anwählbar und mit der
Option "Neues Profil" austauschbar.
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Fläche durch Randprofil automatisch trimmen
Bei Flächen mit drei Randprofilen werden die Profile an den Endpunkten automatisch getrimmt.

5.6.27 Fläche extrahieren

 Flächen extrahieren

Mit dieser Option erzeugen Sie eine Fläche mit einem Abstand von 0 zu einer Fläche. Als Flächen
sind Splineflächen (also alle einzelnen Flächentypen) und Flächen von Körpern anwählbar. Es wird
immer eine einzelne Fläche bezogen auf eine einzelne Fläche erzeugt oder in einem Arbeitsgang
aus mehreren Flächen eine Fläche zusammengesetzt. Klicken Sie z.B. eine Quaderkante an,
muss eine weitere Kante des Quaders angeklickt werden. Die so selektierte Fläche wird als
einzelne Fläche mit einem Abstand 0 erzeugt. Klicken Sie sofort zwei weitere Kanten am Quader
an, wird diese Fläche ebenfalls erzeugt und mit der ersten Fläche als eine Fläche aufgefasst.
Löschen Sie später so ein Objekt, werden alle Flächen, die in einem Arbeitsgang erzeugt wurden,
gelöscht.

 

Wünschen Sie aber einzelnen Flächen, ist nach jeder Flächenanwahl die rechte Maustaste zu
drücken.

 

Wählen Sie die Option an, ist eine Kante einer Fläche anzuklicken. Klicken Sie ein Objekt vom Typ
Fläche an, reicht in der Regel eine Kante. Ist die Auswahl nicht eindeutig, weil Sie z.B. eine
gemeinsame Kante zweier Flächen angeklickt haben, wird eine weitere Kante erfragt. Klicken Sie
eine Kante von einem Objekt Typ Körper an, ist immer eine zweite Kante der Fläche auf dem
Körper anzuklicken.

 

Nachdem Sie die Fläche bestimmt haben, können weitere Flächen angewählt werden.

 

Wählen Sie die Funktion an, werden Sie aufgefordert eine Fläche zu selektieren, die
Auswahlmöglichkeiten werden in der Statusleiste angezeigt:

 



Zeichenfunktionen

© 2019 4CAM GmbH

315

 

Flächen einzeln extrahieren

Es wird eine Kante einer Fläche angeklickt. MegaCAD sucht dann eine geschlossene Kontur mit
dieser Kante die durch einen zweiten Klick bestätigt wird.

 

Umschließende Kontur mehrerer Flächen wählen

Es wird mit der Kontur Option eine Fläche mit Kanten gewählt und alle Flächen innerhalb dieser
Kontur selektiert.

 

Alle Flächen in einem Rechteck auswählen

Es wird ein Rechteck aufgezogen in dem dann alle vollständig enthaltenen Flächen ermittelt
werden.

 

Alle Flächen einer Farbe auswählen

Beim Überfahren mit der Maus werden alle Flächen an einem Objekt mit der selben Farbe
selektiert.

 

Alle Flächen eines 3D Objektes wählen

Alle Flächen eines angeklickten 3D-Objektes werden selektiert.

 

Erweitern / Entfernen

Nachdem im ersten Schritt die Fläche (Flächen) bestimmt wurden kann mit der Option „Flächen
entfernen" einzelnen Flächen aus der Auswahl entfernt werden. Im unteren Beispiel wurde die
Fläche mit einer Auswahl bestimmt und dann das vordere Flächenstück zum entfernen selektiert:

 

5.6.28 Flächen verbinden

Flächen tangential zu einem Körper verbinden
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Mit dieser Option werden zwei Flächen zu einem Körper verbunden. Die beiden Flächen bilden die
Deckflächen des Körpers. Die Kanten der Flächen werden mit neuen Flächen tangential oder linear
verbunden, so dass ein geschlossener Körper entsteht.

Arbeitsweise:
Angeklickt wird eine Kante einer einzelnen Fläche oder eine Fläche an einem Körper. MegaCAD
erfragt dann eine Nachbarkante der Fläche. Handelt es sich um eine einzelne Fläche ist die Abfrage
ohne Bedeutung, ein zweiter Klick auf die selbe Kante selektiert diese Fläche. Eine Flächenkante an
einem Körper hat aber immer zwei anschließende Flächen, so dass eine weitere Kante der
gewünschten Fläche angeklickt werden muss. Nachdem die erste Fläche bestimmt wurde, ist eine
zweite Fläche auszuwählen. Zwischen den Kanten dieser beiden Flächen werden Flächen nach einem
Tangentenfaktor erzeugt, der in einem Dialogwindow bestimmt wird.
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Der Tangentenfaktor 1. bezieht sich auf die zuerst angeklickte Fläche, der zweite auf die 2. Fläche.
Diese Tangentenfaktoren bestimmen eine tangentiale Verbindung von den Basisflächen zu den
Verbindungsflächen. Die Ausrichtung des Tangentenfaktors ist abhängig von der internen Orientierung
der Fläche, so dass ein positiver Tangentenfaktor eine positive oder negative Ausrichtung ergeben
kann.
Ein Tangentenfaktor von 0 für beide Flächen erzeugt eine lineare Verbindung zwischen den beiden
Deckflächen. Der Tangentenfaktor kann positiv oder negativ angegeben werden. Grundsätzlich gilt: je
größer der Tangentenfaktor angeben wird, um so flacher ist der tangentiale Übergang von den
Deckflächen zu den Verbindungsflächen.
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5.6.29 Flächen entfernen

Solange Sie mit Bauteilen arbeiten, die von MegaCAD erzeugt wurden steht Ihnen der FeatureTree für
alle Änderungen zur Verfügung. Anders verhält es sich bei Konstruktionen, die Sie beispielsweise
über den optionalen Step-Import geöffnet haben. Das Entfernen von Teilflächen oder Features am
Bauteil ist dann in der Regel nur mit der Funktoin Flächen entfernen möglcih.

Wählen Sie Flächen selektieren, um mit der Maus eine Teilfläche des Körpers durch Anklicken von
Körperkanten auszuwählen. Die anschließende Bestätigung mit OK führt die Funktion aus.
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5.6.30 Dreiecke auf Segmentpunkten

Zwischen Querprofilen und optional Start bzw. Endpunkten werden Dreiecksflächen interpoliert.

Arbeitsweise:
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Nach Anwahl der Funktion sind zunächst die Profile zu bestimmen. Die Profile werden aus den
MegaCAD Grundelementen wie Kreise, Linien, Polygone u.s.w. zusammengesetzt. Wählen Sie
jeweils ein Profil mit den Modusfunktionen aus. Ist ein Profil bestimmt, drücken Sie die rechte
Maustaste, um das nächste Profil auszuwählen. Sind alle Profile bestimmt, drücken Sie zweimal die
rechte Maustaste, die Meldung "Endpunkt" erscheint, der bestimmt oder übersprungen wird. Es
erscheint nun ein Dialogwindow in dem die Daten der selektierten Profile verändert werden können:

Segmentierung
Segmentierung gibt die Anzahl der Aufteilung auf den Flächen an. Segmentiert werden Flächen von
Kugeln, Torusse, Rotationsobjekte, Sweepobjekte mit Rundungen, Splineflächen, Rundungen u.s.w.
Die Segmentierung wird bei einem Bogen auf den resultierenden Kreis berechnet, bei einem Spline
auf die gesamte Länge. Angebbar ist ein Wert zwischen 6 und 255.

Segmente versetzt anordnen
Beim Versetzen der Segmente werden dir Punkte der Dreiecksflächen um einen halben Breitenwert
auf den Bezugskonturen verschoben.

Im folgenden Beispiel wird die Erzeugung einer Fläche aus Dreiecken Schritt für Schritt beschreiben.
Nach der Anwahl der Funktion wird die Segmentierung und die Lage der Segmente festgelegt. Danach
erfragt MegaCAD als erstes einen Startpunkt. Dieser Punkt ist optional und kann mit der rechten
Maustaste übersprungen werden. Ein Startpunkt gibt die Möglichkeit ohne ein Anfangsprofil von einem
Punkt aus zu starten.
Im zweiten Schritt wird das erste Profil mit zwei Mausklicks mit der linken Maustaste bestimmt:

und alle weiteren Profile. Sind alle Profile bestimmt wird die Auswahl mit der rechten Maustaste
beendet, es kann nun ein Endpunkt bestimmt werden der das Auslaufen der Fläche aus einem Punkt
vom letzten Profils aus ermöglicht.
Es erscheint das Dialogwidow der Funktion in dem alle gewählten Kurven einzeln als Folder angezeigt
werden:
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Bestätigt wird die Fläche aus Dreiecken mit dem „ok – Button":

Bearbeiten einer Dreiecksflächen
Bei der Erzeugung einer Fläche mit Profilen wird jedes Profil zu der Fläche gespeichert. Um die
Profile zu verändern und damit gleichzeitig die Fläche, bietet MegaCAD die Option zum editieren der
Profile an.
Das Verändern eines Profils einer Fläche ist fest an den Optionen Profil löschen und neues Profil,
gekoppelt. Rufen Sie die Option zum editieren eines Profils auf, schaltet MegaCAD in den
Editiermodus von Profilen. Die Zeichenelemente, die die Profile bilden, werden bei der Erzeugung der
Profile zu den Flächen gespeichert. Aktivieren Sie den Editiermodus der Profile, werden diese
Elemente an MegaCAD zurückgegeben, auch wenn die ursprünglichen Elemente in der Zeichnung
gelöscht wurden.

Profil wählen
Besteht eine Fläche aus vielen Profilen, ist die Option "Profil wählen" hilfreich. Klicken Sie die Option
an, werden alle Profile grün hervorgehoben und das gewünschte Profil mit der linken Maustaste in der
Zeichenfläche angeklickt:
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Neues Profil
Mit dieser Option ist eine Fläche um ein weiteres Profil erweiterbar. Wurde bei der Selektion von
Profilen ein Profil ausgelassen, kann es mit dieser Option hinzugefügt werden. Wählen Sie im
Dialogwindow diese Option an, wird ein Profil selektiert und grün hervorgehoben angezeigt. Um die
Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis angezeigt.

Richtung umkehren
Mit dieser Option ist die Richtung eines Profils umkehrbar. Es kann bei der Selektion von Profilen
vorkommen, dass sie an der falschen Seite angeklickt wurde. In diesem Fall ist die Fläche im Bereich
des Profils verdreht. Wählen Sie im Dialogwindow dieses Profil an und klicken Sie auf "Richtung
umkehren", wird die Richtung des Profils umgekehrt. Um die Änderung anzuzeigen und zu prüfen
wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis angezeigt.

Löscht eines Profils aus der Fläche
Wählen Sie im Dialogwindow ein Profil an und klicken Sie auf "Löschen", wird das Profil in der Fläche
gelöscht. Um die Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis
angezeigt
Neuer Start- Endpunkt
Um einen neuen Punkt am Anfang oder Ende der Fläche zu definieren, wählen Sie diese Option an.
Sie werden aufgefordert den Punkt zu definieren. Bestätigen Sie dann mit dem "ok"-Button im
Window, wird die Fläche mit dem neuen Punkt berechnet.

Hinweis!
Immer wenn Sie eine Fläche aus Profilen erzeugen, werden die Zeichenelemente, die die Profile
bilden, mit der Fläche gespeichert und beim editieren der Flächen reaktiviert.

Erweitert
Ruft die Einstellung der Attribute einer Fläche auf. Klicken Sie auf den Button, wird das Dialogwindow
erweitert:
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Einstellbar ist hier die Anzahl der Segmente der Fläche und der Profile. Mit den Optionsschaltern wird
ein neues Profil an der entsprechenden Position eingefügt. Voreingestellt ist das automatische
Einfügen. Profile werden vor oder hinter dem aktiven Profil im Dialogwindow eingefügt. Im
automatischen Modus versucht MegaCAD selbst eine schlüssige Position zu finden. Haben Sie die
Option "Ersetzen" angewählt, ist das Löschen des alten Profils in der Fläche nicht notwendig. Wählen
Sie das alte Profil in der Fläche an und rufen Sie "neues Profil" auf. Selektieren Sie das neue Profil
und bestätigen Sie die Änderung, das Profil wird automatisch ausgetauscht.

Flächenselektion
Bei der Selektion von Flächen steht nun zusätzlich zu Objekt, Kontur und Einzelfläche die Auswahl in
einem Rechteck zur Verfügung. Wahlweise wird die Auswahl hinzugefügt(Umschalt), Entfernt(Strg)
oder umgeschaltet (default)

5.6.31 Normteil Attribut

Neue Funktion "Normteil Attribut" zum Zuweisen des Normteil Attribut. Bauteile in einer Zeichnung mit
dem Attribut "Normteil" werden in 2D Ableitungen bei der Erzeugung eines Schnitts nicht geschnitten.
Das Attribut kann mit der Info Option kontrolliert und auch wieder abgewählt werden:
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5.6.32 Bohrungen erkennen

Neue Funktion zum Erkennen von Featuren. Im ersten Schritt werden in MegaCAD 2016 Bohrungen
erkannt. Feature-Erkennung bietet die Möglichkeit aus Fremdmodellen von denen nur die Geometrie
bekannt ist wieder bearbeitbare Funktionen wie hier Bohrungen zu erhalten. So wird ein 3D-Objket bei
dieser Funktion von MegaCAD untersucht und wenn möglich als Bohrungen erkannt und in den
Feature Tree von MegaCAD integriert.
Nachdem die Funktion angewählt wurde ist ein 3D-Objekt anzuklicken. In dem folgenden Beispiel wird
ein importiertes 3D-Objekt das keine bearbeitbaren Features enthält ausgewählt:

Die Berechnung wird gestartet und ein Window mit einer Fortschrittsanzeige erscheint:
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Nachdem die Berechnung beendet wurde werden alle erkannten Bohrungen im Feature Tree
angezeigt:

Diese Bohrungen sind nun im Tree anwählbar und zum bearbeiten aufrufbar:

5.6.33 Kurven-Kontur

Erzeugen von Konturen an Körpern und Flächen. Es werden Kanten oder Begrenzungskanten von
Körpern und Flächen angewählt und als 3D-Kurve erzeugt. Objekte vom Typ 3D-Grundobjekte, Körper,
und Flächen sind anwählbar. Wählen Sie 3D-Grundobjekte an, kann z.B. aus einem Kreis eine 3D-
Kurve erzeugt werden. 

Arbeitsweise:
Es werden Kanten oder Begrenzungskanten von Körpern und Flächen oder 3D-Grundobjekte
angeklickt. Die Kurve wird berechnet und angezeigt.

Beispiel: Kontur an einem Körper.
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Beispiel: Verschiedene Konturen an einem komplexen Körper

 

Beispiel: Kontur an einer Fläche
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5.6.34 Kurven-Interpolation

Mit dieser Funktion werden 3D-Kurven durch Angabe von Stützpunkten im Raum erzeugt. Die
resultierende Kurve wird als 3D-Bezierkurve erzeugt.

Arbeitsweise:
Nach Anwahl der Funktion werden Punkte mit den Modus-Fangoptionen angeklickt. Jeder Punkt
ergibt einen Stützpunkt der Bezierkurve. Sind alle Stützpunkte angeklickt, ist die rechte Maustaste zu
drücken. Es folgt eine Abfrage nach der Segmentanzahl auf der Kurve. Die Kurve wird mit dem "ok"-
Feld bestätigt und gespeichert.

Beispiel: Interpolationskurve an den Mittelpunkten von Quaderkanten.
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Beispiel: Interpolationskurven zwischen zwei Flächen.

Zwei neue Flächen; erzeugt aus den Interpolationskurven und den Seitenkurven der Flächen.
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5.6.35 Kurven-Schnitt

Erzeugen von Schnittkurven mit einer planaren Ebene. Körper und Flächen werden mit einer planaren
Ebene geschnitten und die Schnittkurve als 3D-Kurve erzeugt. 

Arbeitsweise:
Im ersten Schritt ist ein Körper oder eine Fläche anzuwählen. Es erscheint ein Dialogwindow, in dem
die Art der Schnittebene angewählt wird.

Anwählbar sind die Ansichten einer Arbeitsebene, zwei Kanten, drei Punkte u.s.w. Haben Sie die
Schnittebene bestimmt, ist das "ok"-Feld anzuklicken. Die Kurve wird berechnet und angezeigt.

Beispiel: Schnitte einer Fläche mit einer Arbeitsebene. Die Schnitte wurden mit unterschiedlichen
Nullpunkten einer Arbeitsebene erzeugt. Als Bezugsebene diente die Arbeitsebene mit Schnitt in Z-X-
Achse  . Für jeden Schnitt wurde die Arbeitsebene in der X-Achse verschoben.
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5.6.36 Kurven-Durchschnitt

Erzeugen von Schnittkurven durch Körpern und Flächen. Körper und Flächen werden in ihrem
Überschneidungsbereich geschnitten und die Schnittkurve als 3D-Kurve erzeugt. Die Objekte vom Typ
Körper-Körper, Fläche-Fläche und Körper-Fläche sind anwählbar. 

Arbeitsweise:
Es werden zwei Objekte vom Typ Körper oder Fläche anklickt. Die Kurve wird berechnet und
angezeigt.

Beispiel: Schnitte einer Fläche mit einem Kegelstumpfkörper.

Beispiel: Schnitte eines Quaders mit einem komplexen Körper. In diesem Fall entstehen zwei
Schnittkurven, die als ein Objekt gespeichert werden.
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5.6.37 Silhouettkurven erzeugen

Mit dieser Funktion werden Kurven, die nur theoretisch vorhanden sind, erzeugt. Silhouettkurven sind
Kurven, die an Rotationsflächen entstehen (Sichtkanten). Sie sind keine wirklichen Flächenkanten,
werden aber vom Betrachter als solche wahrgenommen. Wählen Sie die Funktion an, sind 3D-Objekte
auf dem Bildschirm anwählbar, von denen dann die Kurven berechnet werden. Die Kurvenberechnung
ist abhängig von der Abbildung am Bildschirm, da die Berechnung von dem Standort des Betrachters
aus vorgenommen wird. 

Beispiel: Silhouettkurven zwei sich schneidenden Kugeln in der isometrischen Darstellung

5.6.38 Körper prüfen

  
Die Funktion ist jetzt als normale Funktion erreichbar und nicht länger nur über den Hotkey 'ü'. Diese
Funktion ermöglicht die Analyse von Körpern (meistens importierte Objekte) um Fehler zu finden und
evntl. zu beheben.
 
Rufen Sie die Funktion auf, erscheint das Dialogwindow:
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Selektieren
Diese Option selektiert einen Körper. Dieser Körper wird dann geprüft und in der unteren Zeile des
Windows das Ergebnis angezeigt.
 
Prüfen
Die Option "Prüfen" testet den selektierten Körper und zeigt die Attribute des Körpers an:
 

 
Healing
 
Wird ein fehlerhafter Körper gefunden, besteht in vielen Fällen die Möglichkeit diesen Körper durch die
Option "Healing" zu reparieren und dann mit der Option "Körper speichern" zu sichern. Die
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verschiedenen Arten des Healings sind einstellbar und je nach gefundenem Fehler zu testen um evntl.
den Körper zu reparieren.

5.6.39 Advanced Helix

Advanced Helix

 Advanced Helix
Grundsätzliches:
Zum Erzeugen einer Helix werden ein Basisprofil und eine Helixkurve benötigt. Das Basisprofil wird
wie bei allen anderen Erzeugungsfunktionen in MegaCAD erzeugt. Die Helixkurve wird über eine Folge
von Helixpunkten definiert:
 
Die Tabelle im Dialog zeigt die Definitionswerte Abschnittsnummer (Nr:), Höhe und Windung der
Helixpunkte.
 

 
Im Bild (rechts) werden die Helixpunkte mit ihren Nummern angezeigt.
 

 
Die Buttons unter der Vorschau dienen dem Einstellen der Ansicht in dem Vorschauwindow:
 

 
Höhe und Radius der Kurve können den Anforderungen entsprechend angepasst werden.
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Des Weiteren besteht die Möglichkeit das Basisprofil entlang der Kurve zu verdrehen bzw. durch
einen Offset zu verkleinern bzw. zu vergrößern, ein neues Profil zu wählen oder zu ersetzen. Das
Basisprofil auszurichten oder die Ausrichtung des Profils in seiner Lage zu belassen und nicht
senkrecht zur Helixkurve auszurichten.
 

 
Zusätzlich bietet die Funktion auch noch ein Trimmen der Helixenden:
 

 
Einfaches Beispiel:
Feder mit konstantem Radius und konstanter Steigung bestehend aus fünf Windungen . Die
Gesamthöhe beträgt 100 mm, der Helixradius soll 20 mm sein. Der Radius der Helix bezieht sich auf
den Mittelpunkt der Helixkurve:
 

 
Beim Aufruf der Funktion werden wir aufgefordert ein Basisprofil zu wählen. In diesem Beispiel
verwenden wir einen Kreis mit einem Radius von 5 mm:
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Wir starten die Funktion Advanced Helix. Durch Klicken wählen wir den Kreis als Basisprofil an und
beenden die Auswahl mit der rechten Maustaste. Der Dialog startet mit den Defaultparametern:
 

 
Im Gruppenfeld Helix wählen wir aus der Dropdownliste für den Radius „Konstanter Radius" aus. Der
gewünschte Radius von 20 mm wird in das Eingabefeld daneben eingetragen.
 
In der Tabelle der Helixpunkte tragen wir für den ersten Punkt die Höhe 0 und den Windungsparameter
0 ein. Beim zweiten Punkt tragen wir die Gesamthöhe 100 mm und den Windungsparameter 5
(Anzahl der Windungen für diesen Abschnitt) ein.
 
Mit einem Klick auf den Button „Vorschau" wird die Helix temporär erzeugt und auf der Zeichenfläche
angezeigt. Die Vorschau wird mit Rechtsklick der Maustaste verlassen.
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Ist das Ergebnis zufriedenstellend, bestätigen wir mit „OK": Die Helix wird erzeugt. Im Anschluss
haben wir direkt die Möglichkeit eine weitere Helix zu erzeugen oder mit „Abbrechen" die Funktion zu
beenden.
 



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

338

Etwas komplexer: Die progressive Feder

Eine progressive Feder zeichnet sich dadurch aus, dass die Rückstellkraft nicht linear von der
Auslenkung abhängt. Dies wird erreicht, indem einzelne Windungen aufeinander aufliegen und
dadurch die effiziente Länge der Feder selbst verkürzt wird.
Wir starten mit dem „einfachen Beispiel" (vorheriger Absatz). Im Gegensatz zur einfachen Feder soll
hier die Steigung nicht konstant sein, sondern variieren.
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Wir öffnen das „einfache Beispiel", um es zu bearbeiten. Im Gruppenfeld Helix wählen wir aus der
Dropdownliste für die Höhe „Höhe und Steigung". In der Tabelle erscheint eine neue Spalte Steigung.
Hier tragen wir zunächst die durchschnittliche Steigung von 20 mm pro Windung ein. Wir erhalten
wieder die Helix mit konstanter Steigung.
 
Um nun einen progressive Feder zu erhalten, korrigieren wir die Steigung für den ersten Helixpunkt auf
10 mm und die zweite Steigung auf 30 mm.

Federenden

Federenden
 
Federenden:
Die Feder soll an unterem Ende geschliffen und am oberen Ende angelegt und geschliffen werden:
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Wir öffnen das Beispiel „progressive Feder" zum Bearbeiten.
 
Wir selektieren die letzte Zeile und wählen im Kontextmenü „Anhängen".
 

 
Ein weiterer Helixpunkt wird am Ende erzeugt. Wir korrigieren nun die Parameter des letzten
Helixpunkts: Höhe: 115 mm, Steigung 0 mm und Windungsparameter 6.
 
Zum Schleifen der Feder trimmen wir die Feder an den Enden: Dazu werden im Gruppenfeld Trimmen
die Höhen 2 und 115 eingetragen und anhand der Checkboxen „Höhe 1 und Höhe 2" ausgewählt.
 

 

Die gleiche Helix mit einem geänderten Basisprofil:
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Helix mit einem Offset

Im folgenden Beispiel wurde die Helix im dritten Abschnitt mit einem Offset von 14 mm versehen und
zusätzlich die Höhe auf 150 geändert:
 

 
Diese Änderung bewirkt einen linearen Offset vom Punkt 2 zum Punkt 3 der Helix um 14 mm. Im
Übergangspunkt 2 wird eine leichte Glättung berechnet, damit es keine Kante ergibt:

Startwinkel

Der Startwinkel wird mit der Maus bestimmt. Klicken Sie die Option an, wird mit der Maus eine Linie
im Zentrum der Helix auf den erforderlichen Winkel gedreht. Bestätigen Sie die Position mit der linken
Maustaste.
 
Beispiel mit Startwinkel 0 und 135°
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Rotationsachse

Als Rotationsachse einer Helix wird von MegaCAD immer die Z-Achse des normalen
Koordinatensystems verwendet. Um die Achse, um die Helix rotiert zu ändern, klicken Sie die Option
"Rotationsachse" an.
 
Die Rotationsachse wird mit der Maus bestimmt. Klicken Sie die Option an, wird mit der Maus eine
Linie mit zwei 3D-Punkten, die das Zentrum der Helix und damit die Rotationsachse, bestimmt.
Bestätigen Sie die beiden Positionen mit der linken Maustaste.
 

 
Um diese Achse wird die Helix erzeugt. Eine Arbeitsebene wird bei der Rotationsachse nicht
berücksichtigt. Wünschen Sie eine Lage der Helix zur Arbeitsebene, muss die Rotationsachse
entsprechend bestimmt werden.
 
Beispiel mit einer Rotationsachse 45° zur X-Achse und 90° gedreht bei einer aktiven Arbeitsebene:
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Bezugspunkt

Mit der Option "Bezugspunkt" wird die Lage des zu rotierenden Basisprofils zur Helixkurve bestimmt.
Bestimmen Sie einen Kreis als Basisprofil liegt der Bezugspunkt in der Regel in der Mitte des Kreises
und damit auch die Helixkurve. MegaCAD errechnet immer den Mittelpunkt des Basisprofils als
Bezugspunkt. Bei anderen Basisprofilen kann es vorkommen, dass der Bezugspunkt am Basisprofil
anders gesetzt wird. Klicken Sie die Option an, ist ein Bezugspunkt am Basisprofil zu bestimmen.
 
Beispiel: Rechte Helix mit Bezugspunkt Mitte unten am Basisprofil; Linke Helix mit Bezugspunkt
links unten am Basisprofil
 

Radius mit Leitprofil

Der Radius der Helix kann mit einem Leitprofil berechnet werden. Die Helix richtet sich an diesem
Profil aus und folgt, wenn es technologisch machbar ist, diesem Profil. Das einfachste Profil ist eine
Linie die den Start und Endradius grafisch vorgibt. Diese Linien kann z.B. die innere Fläche einer
Hülse abbilden in der die eine Feder eingepasst werden soll.
 
Um ein Leitprofil zu definieren rufen Sie im Dialog die Option „Radius durch Leitprofil" auf. Rechts
neben dieser Option wird dann der Button „Leitprofil" aktiv:
 

 
Der Button „Leitprofil" wird angewählt und das Profil (hier einen Linie) ausgewählt. Der Dialog erscheint
wieder und die Helix mit dem „OK"-Button erzeugt:
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Neben einer Geraden als Leitlinie wurde in der folgenden Abbildung ein Kreisbogen verwendet:

Leitprofil mit mehreren Elementen

Eine Leitkurve kann auch aus mehreren Elementen bestehen. Dabei ist folgendes zu beachten:
 
Hintergrund Helixkurve
Die Helixkurve wird zur Erzeugung des Helixkörpers verwendet. Die zugrunde liegende Funktion
verwendet das Basisprofil und die Helixkurve und erzeugt einen Sweepkörper. Ist die Helixkurve nicht
stetig in der Tangentialrichtung (erste Ableitung), man könnte sagen, die Kurve enthält Knicke, ist es
sehr wahrscheinlich, dass die API-Funktion nicht erfolgreich ist. Es wird die Erzeugung
selbstschneidender Flächen moniert.
 
Um dem Problem zu begegnen wird die Helixkurve, soweit möglich, ohne Unstetigkeiten in der
Tangentialrichtung und des Weiteren ohne Unstetigkeiten in der Krümmung (zweite Ableitung)
erzeugt.
 
Bei der Verwendung einer Leitkurve zur Definition des Radius können Unstetigkeiten in der
Tangetialrichtung auftreten, insbesondere dann, wenn Linienstücke aufeinander treffen.
Hier wird die Kurve an den Unstetigkeiten getrennt. Es wird der Berechnung eine Folge von Teilkurven
übergeben. Damit verbunden sind eine höhere Komplexität der Berechnung und damit die Chance,
dass die Berechnung scheitert. Um dies zu vermeiden sollte das Leitprofil gerundet werden.
 
Definition der Helixkurve:
Die Helixkurve wird definiert über Funktionen für den Radius und für die Höhe in Abhängigkeit vom
Windungsparameter. Um diese Funktionen zu definieren stehen verschiedene Methoden zur
Verfügung.
 
Die einfachste Variante ist die Verwendung eines konstanten Wertes. Die Höhe bzw. der Radius sind
konstant für alle Parameterwerte.
 
Bei der Verwendung eines separaten Wertes für jeden Helixpunkt wird eine Funktion aus linearen
Teilstücken erzeugt. Zwischen zwei Helixpunkten wird der Wert linear interpoliert. Leider entsteht
dadurch an den inneren Helixpunkten eine Unstetigkeit in der Steigung der Funktion. Daraus kann
eine Unstetigkeit in der Tangentialrichtung der Helixkurve resultieren.
 
Um dies zu vermeiden wird in der Umgebung eines inneren Helixpunkts ein Übergangsbereich
erzeugt. Über maximal eine halbe Windung wird eine Übergangsfunktion erzeugt, die den einen
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linearen Bereich in den nächsten linearen Bereich überführt. Die Übergänge sind stetig in der ersten
und zweiten Ableitung. Dies geschieht automatisch ohne das Zutun des Anwenders.
Zu bedenken ist lediglich, dass durch diese Übergangsbereiche die Helixkurve die inneren Helixpunkte
nicht erreicht. An den inneren Helixpunkten ergibt sich eine kleine Abweichung.
 

Wird sowohl der Wert, als auch die Steigung für jeden Helixpunkt angegeben, ergibt sich folgende
Situation:
 
Es wird für aufeinander folgende Helixpunkte je ein Polynom erzeugt. Dieses Polynom verläuft durch
die Helixpunkte und hat an den Helixpunkten die gewünschte Steigung.
 
Als weitere Bedingung zur Bestimmung des Polynoms ist die Krümmung, d.h. die zweite Ableitung
an den Helixpunkten gleich 0. Die gesamte Funktion besteht aus einer Folge von Polynomen. Im
Gegensatz zur Definition über die Werte werden die inneren Helixpunkte tatsächlich erreicht.
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Die Verwendung einer Leitkurve ist eine Besonderheit bei der Definition des Radius. Der Radius wird
bestimmt über den Abstand des Leitprofils von der Helixachse. Dadurch wird der Radius zu einer
Funktion der Höhe und des Leitprofils.
 
Beispiel:
Das Leitprofil besteht hier aus drei Linien die mit einem Radius von 30 mm untereinander geglättet
sind. Eine Glättung zwischen solchen Elementen ist sehr zu empfehlen! Dieses Beispiel funktioniert
auch mit einem Radius von 5 mm.
 
Ohne Übergangsradius kommt es schnell zu sich schneidenden Flächen und einer entsprechenden
Fehlermeldung.

 
Die Werte dieser Helix sind in der folgenden Abbildung zu ersehen:
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Profil ausrichten

Profil ausrichten
Ein Profil der Helix kann nicht nur aus einem Kreis erzeugt werden. Grundsätzlich ist jedes Profil als
Basis geeignet, wenn es mathematisch berechenbar ist. Verwenden Sie ein Profil kann es
vorkommen, dass das Profil ausgerichtet werden muss. In dem folgenden Beispiel wird ein Profil als
Dreieck verwendet. Nach der ersten Berechnung zeigt sich, dass die Helix zur nicht gewünschten
Seite zum Profil erzeugt wurde:
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Dieses Profil kann man mit der Option „Profil ausrichten" den Wünschen entsprechend ausrichten. In
diesem Beispiel wird das Profil zur internen Berechnung um 180° gekippt.
Nach dem Anwählen der Option wird zuerst die „Helix X-Richtung" (Anzeige unten links in der
Statuszeile) gefordert. In dem Beispiel wir hierzu mit der linken Maustaste ein Punkt in der Mitte des
unteren Dreieckschenkels gesetzt und dann als zweiter Punkt die Spitze selektiert:

Nun ist die Richtung der X-Achse von der Mitte zum Punkt 1 definiert. Im zweiten Schritt ist nur noch
mit einem Punkt die Richtung der Y-Achse zu definieren. In diesem Beispiel wird die Ecke am Punkt
2 angeklickt. Der Dialog wird wieder aufgeblendet und mit dem „OK"-Button berechnet:

Radius und Radiussteigung

Radius und Radiussteigung
In dieser Variante wird der Radius mit einer Radiusveränderung definiert. In dem Dialogwindow wird
dafür eine Radiussteigung von 10 mm am Startpunkt und -10 mm am Endpunkt der Helix angegeben.
Zusätzlich ist die Option „Radius mit Radiussteigung" anzuwählen:
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Das Ergebnis ist eine Helix.
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Offset und Verdrehung

Durch die Eingabe von Offset und Verdrehung wird gesteuert, wie das Basisprofil während des
Sweeps in der Größe verändert bzw. verdreht wird. Die Ausführungen zur Definition von Radius und
Höhe gelten hier analog.
 

 
Beispiel mit einem Offset von 2:
 

 
Ergibt eine Helix, die sich vom Start bis zum Ende mit einem Offset von 2 mm auf den Radius der
Helix verändert.
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Ein Beispiel einer Helix mit Leitprofil und mit rundem Basisprofil, das einen Durchmesser von 10 mm
hat, ergibt ein Offset von 3 mm einen Enddurchmesser des Basisprofils von 16 mm:
 

 
 

 
Und eine Helix mit Leitprofil und einem Basisprofil als Dreieck sowie einem Offset von 2 mm (links
ohne Offset, rechts mit Offset):
 

 

Letzte Einstellungen

Die letzten Einstellungen in dem Dialogwindow werden automatisch gemerkt.

Einstellungen laden und speichern

Einstellungen in dem Dialogwindow lassen sich speichern und laden. So sind unterschiedlichste
Federn speicherbar und nach Bedarf wieder ladbar. Die Optionen werden im Dialog mit dem Folder
und Diskettensymbol aufgerufen:
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Speichern

Rufen Sie das „Speichern" auf, wird ein Dialog in dem der Name der zu speichernden Einstellung im
Window angegeben wird aufgerufen:
 

 
Geben Sie den Namen an und speichern Sie ihn mit dem „OK"-Button.
 
Sie laden eine Einstellung in das Dialogwindow, indem Sie das Foldersymbol anwählen und dann in
der Liste der Namen die gewünschte Einstellung auswählen.

5.6.40 Welle erzeugen

Wellen sind als eigenständige Objekte mit oder ohne Gewinde erzeugbar. Die Geometrie wird in
einem Dialog beschrieben und der Welle in die Zeichnung eingefügt:
 

Die so erzeugte Welle kann über den Dialog in seiner Ausführung jederzeit wieder geändert werden.
 
Standardfarben
Standardfarben sind möglich wie bei den Bohrungen.
Wellen wurden um die Möglichkeit der Standard Farben erweitert. Mit der Option Standard Farben
erzeugt das Programm automatisch für die unterschiedlichen Bohrungsarten fest hinterlegte Farben.
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Schalten Sie die Option aus, können wieder selbst gewählte Farben verwendet werden.
 
 

5.7 Infohauptmenü

Rufen Sie die Funktion "INFO" aus dem Hauptmenü von MegaCAD auf, so können Sie sich über die
einzelnen Objekte Ihrer Zeichnung informieren. Sie erhalten hier Informationen über einzelne
Zeichnungsobjekte sowie über die Attribute der Objekte. Gleichzeitig können Sie auch Längen-,
Flächen- und Schwerpunktberechnungen durchführen und sich über Abstände und informieren.

5.7.1 Elementinfo

Einzelelemente
 
Mit dieser Funktion erhalten Sie alle verfügbaren Informationen zu einem einzelnen Zeichnungsobjekt.
Dazu gehören die folgenden Attribute:
 

- Typ (Linie, Kreis, Bogen, etc.),
- Gruppenzugehörigkeit,
- Layerzugehörigkeit,
- Stiftnummer,
- Linientyp,
- Farbe und
- Linienstärke des Zeichnungsobjekts.

 
Zusätzlich erscheint ein Dialogwindow, in dem je nach Objekttyp, die Koordinaten sowie weitere
Attribute des ausgewählten Objekts angezeigt und verändert werden können.

Um die verfügbaren Informationen zu erhalten, rufen Sie die Funktion aus dem Untermenü "INFO" auf
und klicken das gewünschte Zeichnungsobjekt an. In dem aufgeblendeten Dialogwindow werden alle
Informationen angezeigt. Die Funktion wird durch die Felder "OK" oder "Abbrechen", beendet.
 
Die Informationen in dem Dialogwindow können verändert werden. In dem ersten Eingabefeld erscheint
ein Eingabe-Cursor. Mit der Tab-Taste springen Sie von Feld zu Feld. Alle Informationen wie z.B.:
Farbe, Linienart, X- Y-Koordinaten, Radius u.s.w. sind veränderbar. Klicken Sie hierzu die
entsprechenden Buttons an, ein Auswahldialog erscheint. Ist ein Objekt bearbeitet, klicken Sie das
"OK"-Feld an, es erfolgt nun die Veränderung des Objektes am Bildschirm. Um die Funktion
abzubrechen, klicken Sie das Feld "Abbrechen" an, es werden dann keine Veränderungen
vorgenommen.

Menüs in den Dialogen bei Elementinfo

Nach dem Anklicken eines Elements mit der Funktion „Info-Element" wird bei einigen Elementen in
den Dialogen eine Menüleiste eingeblendet.
Mit diesen Menüfeldern sind die Eigenschaften des Elements je nach Typ editierbar. So sind z.B. alle
Eigenschaften einer Bemaßung über den Dialog änderbar ohne in das Bemaßungsmenü zu
wechseln. 

Die Buttons für die Attribute in dem Dialog ändern die Attribute des angeklickten Elements.
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Die Zeichnungsobjekte im einzelnen
 
Punkt
Bei einem Punkt werden die Koordinaten dieses Punkts angezeigt, sowie die Attribute: Gruppe,
Layer, Pen, Linienbreite, Liniestyle und Farbe. 

Linie
Bei einer Linie erfahren Sie die Koordinaten von Start- und Endpunkt, sowie die Attribute: Gruppe,
Layer, Pen, Linienbreite, Liniestyle und Farbe. 

Polyline
Bei einer Polyline wird die Anzahl der Elemente der Polyline ausgegeben. In einem Listbereich finden
Sie die Koordinaten von Start- und Endpunkt jeder Linie in dem Polyline. Bögen in einer Polyline
werden wie bei Bögen einzeln angezeigt, sowie die Attribute: Gruppe, Layer, Pen, Linienbreite,
Liniestyle und Farbe. 

Die einzelnen Elemente der Polyline sind in dem Listbereich mit der Maus anklickbar. Die Werte des
Elementes werden in die Eingabefelder übernommen und können geändert werden.
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Spline
Haben Sie einen Spline ausgewählt, wird der Typ angezeigt, sowie die Attribute: Gruppe, Layer, Pen,
Linienbreite, Liniestyle und Farbe. Um den Spline zu ändern, ist der Button "EDIT-Spline"
anzuklicken. Der Splinedialog wird aufgerufen und der Spline kann verändert werden. Klicken Sie im
Splinedialog und dann anschließend im Infodialog auf "OK", wird der Spline geändert.

  
 
Zickzacklinie
Haben Sie eine Zickzacklinie ausgewählt, werden die Attribute: Gruppe, Layer, Pen, Linienbreite,
Liniestyle und Farbe angezeigt. Um die Zickzacklinie zu ändern, ist der Button "EDIT-Zickzacklinie"
anzuklicken. Der Zickzackliniendialog wird aufgerufen und die Linie kann verändert werden. Klicken
Sie im Zickzackliniendialog und dann anschließend im Infodialog auf "OK", wird die Linie geändert.
 

 
Freihandlinie
Haben Sie eine Freihandlinie ausgewählt, wird der Typ angezeigt, sowie die Attribute: Gruppe, Layer,
Pen, Linienbreite, Liniestyle und Farbe.
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Kreis
Bei einem Kreis werden die Koordinaten des Mittelpunkts und der Radius angezeigt, sowie die
Attribute: Gruppe, Layer, Pen, Linienbreite, Liniestyle und Farbe.
 

   
 
Bogen
Bei einem Kreisbogen erhalten Sie die Koordinaten des Mittelpunkts und den Radius und zusätzlich
noch Informationen über den Start- und Endwinkel des Bogens. Zusätzlich werden die Attribute:
Gruppe, Layer, Pen, Linienbreite, Liniestyle und Farbe angezeigt.

 
   
 
Ellipse
Bei einer Ellipse werden die Koordinaten des Mittelpunkts und die Länge der Achsen A und B sowie
der Winkel der Ellipse zum Koordinatensystem angezeigt. Zusätzlich werden die Attribute: Gruppe,
Layer, Pen, Linienbreite, Liniestyle und Farbe angezeigt.
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Ellipsenbogen
Bei einem Ellipsenbogen werden die Koordinaten des Mittelpunkts und die Länge der Achsen A und B
sowie der Winkel des Ellipsenbogens zum Koordinatensystem angezeigt. Der Winkel phi1 gibt den
Startwinkel, phi2 den Endwinkel des Ellipsenbogens aus. Zusätzlich werden die Attribute: Gruppe,
Layer, Pen, Linienbreite, Liniestyle und Farbe angezeigt.

 
 
 
Text
Möchten Sie sich über einen Text informieren, so werden die Koordinaten des Startpunkts und der
Typ angezeigt, sowie die Attribute: Gruppe, Layer, Pen, Linienbreite, Liniestyle und Farbe. Um die
Textattribute zu ändern, ist der Button "EDIT-Textattribute" anzuklicken. Der Textattributedialog wird
aufgerufen und die Attribute können verändert werden. Klicken Sie im Textattributedialog und dann
anschließend im Infodialog auf "OK", werden die Attribute des Textes geändert.

 
   
 
Textblock
Möchten Sie sich über einen Textblock informieren, so werden die Koordinaten des Startpunkts und
der Typ angezeigt, sowie die Attribute: Gruppe, Layer, Pen, Linienbreite, Liniestyle und Farbe. Um die
Textattribute zu ändern, ist der Button "EDIT-Textattribute" anzuklicken. Der Textattributedialog wird
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aufgerufen und die Attribute können verändert werden. Klicken Sie im Textattributedialog und dann
anschließend im Infodialog auf "OK", werden die Attribute des Textes geändert.

  
 
Bemaßung
Klicken Sie eine Bemaßung an, so werden Sie über die Art und die Attribute der Bemaßung sowie
über die Koordinaten der beiden Punkte informiert, zwischen denen die Bemaßung angesetzt wurde.
Um die Bemaßungsattribute zu ändern, ist der Button "EDIT-Bemaßungsattribute" anzuklicken. Der
Bemaßungsattributedialog zum Editieren einer Bemaßung wird aufgerufen und die Attribute können
verändert werden. Klicken Sie im Bemaßungsattributedialog und dann anschließend im Infodialog auf
"OK", werden die Attribute der Bemaßung geändert.

 

 
Schraffur
Möchten Sie sich über eine Schraffur informieren, so werden der Faktor und der Winkel der Schraffur,
angezeigt, sowie die Attribute: Gruppe, Layer, Pen, Linienbreite, Liniestyle und Farbe. Mit dem
Schraffurbutton wird der Schraffurtyp geändert.
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5.7.2 Koordinate

Die Funktion "Koordinaten" zeigt Ihnen in der vorletzten Bildschirmzeile die Koordinaten eines Punkts
auf der Zeichenfläche an. Zur Auswahl eines solchen Punkts stehen Ihnen alle Möglichkeiten der
Punktbestimmung zur Verfügung. So können Sie zum Beispiel die Koordinaten des Mittelpunkts einer
Linie oder auch die Koordinaten des Berührpunkts zweier Kreise bestimmen.
 
Klicken Sie mit der linken Maustaste den gewünschten Punkt an. Das Konstruktionsprogramm
schreibt die Koordinaten dieses Punkts in die vorletzte Bildschirmzeile. Drücken Sie auf die rechte
Maustaste, um die Funktion "Koordinaten" zu verlassen.

Bei der Anzeige der Infos von Elementen wie z.B. der Abstand zwischen zwei Punkten oder wie hier
eine Koordinate, werden die Werte in einem Eingabedialogfeld angezeigt und können dort durch
anklicken mit der Maus ins Clipboard übernommen werden, um sie dann in eine Eingabefeld bei der
Definition eines anderen Elementes zu übernehmen.

 

5.7.3 Abstand zweier Koordinaten

Rufen Sie diese Funktion auf, so können Sie die Entfernung zwischen zwei Punkten ermitteln. Das
Konstruktionsprogramm erwartet nacheinander die Angabe zweier Punkte auf Ihrer Zeichenfläche.
Auch hier können Sie wieder auf die Möglichkeiten zur Punktbestimmung zurückgreifen.
 
Haben Sie beide Punkte bestimmt, so wird der Abstand zwischen den beiden Punkten berechnet und
in der vorletzten Zeile Ihres Bildschirms angezeigt.
 
Um diese Funktion zu verlassen, drücken Sie auf die rechte Maustaste. Es erscheint dann wieder das
Untermenü "INFO".

Bei der Anzeige des Abstandes zwischen zwei Punkten werden die Werte in einem Eingabedialogfeld
angezeigt und können dort durch anklicken mit der Maus ins Clipboard übernommen werden um sie
dann in eine Eingabefeld bei der Definition eines anderen Elementes zu übernehmen.

 
Um die Werte im Eingabefeld zu selektieren, ist ein Doppelklick auf Zahl hilfreich, sie wird dann
vollständig markiert. Zum übernehmen des Wertes ist dann die Taste Strg und Einfg gleichzeitig zu
drücken, welches das Kopieren des Wertes ins Clipboard bewirkt. Mit der Tastenkombination Shift
Einfg gleichzeitig in einen Eingabefeld kann dann der Wert in ein Eingabefeld übernommen werden.

5.7.4 Fläche

Die Funktion "Fläche" ermittelt den Flächeninhalt einer geschlossenen Kontur oder einer Polylinie.
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Rufen Sie die Funktion auf, müssen Sie alle Zeichnungsobjekte bestimmen, aus denen sich der Rand
der Fläche zusammensetzt deren Inhalt Sie ermitteln möchten. Auch hier stehen Ihnen alle
Möglichkeiten zur Objektbestimmung zur Verfügung. Im allgemeinen werden Sie bei dieser Funktion
die Bestimmungsmethoden "Kontur " und "Polylinie " benutzen. Letztere ist immer dann nützlich,
wenn die Fläche nicht von einer geschlossenen Konturen umrandet ist, zum Beispiel im Grundriß
eines Zimmers. Vergleichen Sie hierzu bitte das Kapitel "Die Objektbestimmung ". Der errechnete
Flächeninhalt wird in der vorletzten Zeile auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie die Anzeige
durch drücken der rechten Maustaste. Anschließend können Sie weitere Flächeninhalte ermitteln.

Haben Sie die erste geschlossene Kontur angegeben, können weitere Konturen angegeben werden.
Erst wenn Sie die rechte Maustaste drücken, wird die Auswahl abgebrochen. Alle Konturen werden
dann zu einem Ergebnis addiert.

Die Funktion Info Fläche verarbeitet beliebige geschlossene Konturen, auch mehrere überschneidende
Konturen, Inseln und nebeneinander liegende Konturen. Der Wahlmodus Fläche mit Inseln ist
verfügbar. Nach der Auswahl der Fläche wird diese zur Kontrolle rot markiert und der berechnete Wert
ausgegeben. 

Um die Funktion "Flächeninhalt" zu verlassen, drücken Sie erneut auf die rechte Maustaste.

Um die Werte im Eingabefeld zu selektieren, ist ein Doppelklick auf Zahl hilfreich, sie wird dann
vollständig markiert. Zum übernehmen des Wertes ist dann die Taste Strg und Einfg gleichzeitig zu
drücken, welches das Kopieren des Wertes ins Clipboard bewirkt. Mit der Tastenkombination Shift
Einfg gleichzeitig in einen Eingabefeld kann dann der Wert in ein Eingabefeld übernommen werden.

5.7.5 Info einstellen

Die Texte, die bei den einzelnen Info-Funktionen erscheinen, werden in dem Einstellungswindow
angegeben.
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In dem Window steht für jede der neun Funktionen eine Eingabezeile zur Verfügung. Die Reihenfolge
der Eingabezeilen entspricht der Reihenfolge der Funktionen im Infomenü. Mit der Scrollbar an der
Seite scrollen Sie die Funktionen zur Auswahl. Der Text wird in der Eingabezeile direkt eingegeben
oder verändert. Zur Eingabe wird eine Zeile angeklickt. Zur Steuerung der Ausgabe werden
Steuerzeichen verwendet: 

 
Allgemeine Steuerzeichen:

$V  = Der anzuzeigende Wert
$N  = Zeilenvorschub ausführen

Steuerzeichen für das Flächenträgheitsmoment:

Bezogen auf Nullpunkt
$NIxx  = Axiale Momente
$Iyy  = Axiale Momente
$Iyx  = Deviationsmoment

Bezogen auf dem Schwerpunkt
$NIxxs  = Axiale Momente
$Iyys  = Axiale Momente
$Ixys  = Deviationsmoment

Haupträgheitsmomente
$NImax  = Maximum
$Imin  = Minimum

Hauptzentralachsen
$NPHImax  = Winkel der Achse von Imax
$PHImin  = Winkel der Achse von Imin

$D = Überlesen eines Wertes



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

362

Der Text ist frei wählbar und hat keinen Einfluß auf die Ausgabe der Info-Dateien.

 
$V

$V ruft den Infowert an der gewünschten Position im Text auf. So ergibt z.B:
 
Winkel: $V
 
die Ausgabe
 
Winkel: 90°

oder
 
Winkelwert = $V Grad

die Ausgabe
 
Winkelwert = 90° Grad

$N

$N ruft einen Zeilenvorschub an der gewünschten Position im Text auf. Dies ist bei der Ausgabe von
zwei Werten, wie z.B. einer Koordinate sinnvoll. So ergibt z.B:
 
X-Wert: $V mm$NY-Wert: $V mm
 
die Ausgabe
 
X-Wert: 10.00 mm
Y-Wert: 22.00 mm
 
wobei
 
X-Wert: $V mm  Y-Wert: $V mm
X-Wert: 10.00 mm  Y-Wert: 22.00 mm
 
ergibt.
 
Die Eingabe wird mit dem "OK" Feld bis zur nächsten Änderung gespeichert.

Darstellung der Info-Werte (Nachkommastellen)

Beispiel Flächenträgheitsmoment:
Ausgabe des Flächenträgheitsmomentes bezüglich Schwerpunkt. In diesem Beispiel werden die
Werte 4, 5 und 6 aus dem  Trägheitsmomentwindow ausgegeben. Um die Werte 1 bis 3
auszublenden, ist der Steuerparameter $D einzusetzen.

Schwerpunkt: $N$D$D$DDIxxs:$V, Iyys:$V, Ixys:$V
Es ist dreimal $D erforderlich, damit die ersten drei Werte der Berechnung überlesen werden.

Nachkommastellen einstellen
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Das Eingabefeld über dem "Abbrechen" - Schaltfeld dient der Festlegung der Anzeigegenauigkeit für
die Info- Funktion. Unabhängig von der intern immer vorhandenen hohen Genauigkeit wird mit diesem
Feld festgelegt, wie hoch die Genauigkeit für die Anzeige der Werte sein soll. Wichtig ist dies
insbesondere, wenn einzelne Informationen in die Zeichnung übernommen werden sollen und nur eine
bestimmte Anzahl von Nachkommastellen erwünscht ist.  

Elemente speichern

Ist dieser Schalter gesetzt (Kreuz im Anklickfeld), werden die invers dargestellten Elemente in die
Zeichnung übernommen. Je nach Funktion ist dies ein Punkt, Linien oder Bögen. 

Text speichern

Ist dieser Schalter gesetzt (Kreuz im Anklickfeld), werden die Infotexte und die Werte in die
Zeichnung übernommen. 
Sollen die Informationen nur in der Statuszeile angezeigt werden, sind beide Schalter auszuschalten.

Das Steuerzeichen $V  = Der anzuzeigende Wert

Die Syntax der "$V-Optionen" lautet:

 $V[([n][einh])], n =

Nachkommastellen, Einheiten bezogen ausgeben mit den Schlüsselwörtern:
{"in","mm","ft","cm","yd","m"}. (Inch, Millimeter, Zentimeter, Fuß, Yard, Meter) 
Das heißt es kann nach $V ein Klammerpaar folgen, das eine Zahl n enthält und/oder eine der
Zeichenfolgen oder nichts. In letzterem Fall wird einfach nur das Klammerpaar dargestellt (wie
normaler Text in der Info.txt. Entspricht ein Klammerinhalt NICHT dem obigen Schema, wird ab da die
Ausgabe wie ein normaler Text interpretiert.

Beispiele:

$V(7m)$E ---> "0.1234567 m"

$V(7mm)$E ---> "123,4567000 mm
$V(Text7) ---> "0.1234(Text7)"

 $V(7Text) ---> "0.1234567Text)"

Mit diesen Möglichkeiten kann man aus der Zeichnung ermittelte Werte in verschiedenen
Maßeinheiten mit unterschiedlichen Nachkommastellen darstellen. Steht bei einer Info-Funktion
nichts drin, dann werden die Nachkommastellen und die Maßeinheit entsprechend aus den
Einstellungen der gerade aktiven Zeichnung entnommen.

5.7.6 Die Längen von Elementen aufsummieren

Diese Funktion summiert alle ausgewählten Elemente vom Typ Linie, Kreis, Bogen, Ellipse und
Spline zu einer Gesamtlänge. Das Ergebnis wird in der Statuszeile ausgegeben.
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5.7.7 Durchmesser Element

Die Funktion „Info Durchmesser" liefert den Durchmesser von Kreisen, Zylindern und die Halbachsen
einer Ellipse. Klicken Sie eine Rundung oder Kante eines runden 3D Objektes mit der Maus an, Sie
erhalten dann den Durchmesser.

5.7.8 Volumen Körper (nur 3D)

Mit dieser Option berechnen Sie das Volumen von 3D-Objekten (Mop-Körper). Das Volumen wird auf
Basis des Polyedermodells berechnet. Durch die Behandlung von Rotationsobjekten als
Poliederflächen kann je nach Anteil von Rotationsbereichen in einem 3D-Objekt ein Fehler in der
Berechnung von +/- 5% auftreten.
 
Zur Berechnung klicken Sie das gewünschte Objekt mit der Maus an. Der ermittelte Wert wird in den
Einheiten der Rastereinstellung mit der im Einstellungsmenü definierten Stellenanzahl ausgegeben.

Bei der Anzeige eines Volumen, werden die Werte in einem Eingabedialogfeld angezeigt und können
dort durch anklicken mit der Maus ins Clipboard übernommen werden um sie dann in eine Eingabefeld
bei der Definition eines anderen Elementes zu übernehmen.
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Um die Werte im Eingabefeld zu selektieren, ist ein Doppelklick auf Zahl hilfreich, sie wird dann
vollständig markiert. Zum übernehmen des Wertes ist dann die Taste Strg und Einfg gleichzeitig zu
drücken, welches das Kopieren des Wertes ins Clipboard bewirkt. Mit der Tastenkombination Shift
Einfg gleichzeitig in einen Eingabefeld kann dann der Wert in ein Eingabefeld übernommen werden.

5.7.9 Schwerpunkt (nur 3D)

Um den Schwerpunkt eines 3D-Objekts zu ermitteln, wählen Sie diese Option an. Der Schwerpunkt
wird berechnet und als XYZ-Koordinate ausgegeben. Je nach Einstellung der Infooptionen wird der
Schwerpunkt in der Statuszeile ausgegeben oder als Text an die Maus zum Plazieren gehängt. Der
Schwerpunkt selbst kann als Zeichenelement Punkt erzeugt werden.

Die Funktion "Schwerpunkt Körper" akzeptiert auch mehrere Körper als Berechnungsgrundlage. Der
gemeinsame Schwerpunkt wird dann ausgegeben. 

Bei der Anzeige der Infos von Elementen wie z.B. der Abstand zwischen zwei Punkten oder wie hier
eine 3D-Koordinate, werden die Werte in einem Eingabedialogfeld angezeigt und können dort durch
anklicken mit der Maus ins Clipboard übernommen werden um sie dann in eine Eingabefeld bei der
Definition eines anderen Elementes zu übernehmen.

 
Um die Werte im Eingabefeld zu selektieren, ist ein Doppelklick auf Zahl hilfreich, sie wird dann
vollständig markiert. Zum übernehmen des Wertes ist dann die Taste Strg und Einfg gleichzeitig zu
drücken, welches das Kopieren des Wertes ins Clipboard bewirkt. Mit der Tastenkombination Shift
Einfg gleichzeitig in einen Eingabefeld kann dann der Wert in ein Eingabefeld übernommen werden.

5.8 Textmenü

Mit der Funktion "Texte zeichnen" können Sie Ihre Zeichnungen mit Beschriftungen versehen. Dabei
ist es egal, ob es sich um einzelne Zeilen oder auch um längere Textpassagen handelt, das
Konstruktionsprogramm kann beliebige Texte auf einfachste Weise in Ihre Zeichnung aufnehmen. Sie
haben die Möglichkeit, zwischen mehreren Schriften, verschiedensten Größen, Breiten und anderen
Textparametern zu wählen.

In den Eingabefeldern dieses Menüs legen Sie die Textparameter, also die Schrift, die Texthöhe und -
breite, die Neigung der Schrift den Abstand der einzelnen Buchstaben sowie die Lage des Textes
fest. Diese Eingabefelder sowie die Funktionen "Textzeile " und "Textblock " werden wir im folgenden
genauer erklären.

 
Die Textfunktionen von MegaCAD sind in vier Bereiche aufgeteilt:
 

- Textattribute
- Textzeile
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- Textblock
- Texteditor

 
Die Grundeinstellung der Textausgabe wird mit der Funktion "Textattribute" festgelegt. Die Funktionen
"Textzeile" und "Textblock" dienen der Eingabe von Texten, die in die Zeichnung platziert werden.
"Texteditor" wird für die Bearbeitung von ASCII-Texten benötigt.

5.8.1 Textattribute setzen

Aufgerufen wird die Funktion im Hauptmenü, im Setupmenü oder bei der Platzierung von Texten in der
untersten Statuszeile. Wird das Window mit dem "ok" Feld verlassen, werden die Einstellungen zur
weiteren Verwendung gespeichert.

Schriftart
Mit diesen Feldern bestimmen Sie den Font, also die Schrift, mit der der nachfolgende Text
gezeichnet werden soll. Das Konstruktionsprogramm MegaCAD wird mit verschiedenen eigenen
Vektorfonts ausgeliefert. Mit Hilfe des Fonteditors haben Sie die Möglichkeit, die vorhandenen Fonts
zu modifizieren oder auch neue Fonts anzulegen.

Truetype-Fonts Vektor-Fonts
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Die Auswahl der Fonts wird mit dem Pfeil im Listfeld vorgenommen. Beim Typ Truetype stehen Ihnen
alle Windows-Schriften zur Verfügung.
 

Relativ und Absolut
Die Parameter Breite und Zwischenraum sind absolut und relativ zur Texthöhe einstellbar. Beim
Anklicken des jeweiligen Buttons wird die jeweilige Einstellung aktiviert, gleichzeitig verändern sich
die Ausgaben in den Feldern Text-Breite und Zwischenraum. Bei relativer Einstellung wird die Höhe
des Textes mit den Werten der Breite und Zwischenraum multipliziert. Es besteht so eine feste
Abhängigkeit, bezogen auf die Texthöhe. So ergibt z.B. eine Text-Breite von 0.5 bei einer Texthöhe
von 6 eine absolute Textbreite von 3. Ein Zwischenraum von 0.1 ergibt in diesem Beispiel einen
absoluten Wert von 0.6.
 
Schaltet man aber die absolute Einstellung an, werden die Werte wie in den Anzeigefeldern
berücksichtigt. So kann die Textbreite und der Zwischenraum unabhängig von der Texthöhe
angegeben werden.

Texthöhe
Die Texthöhe ist die Höhe der Großbuchstaben der verwendeten Schrift. Die Eingabe erfolgt als
Punktgröße (Punkte (pt)) oder als Maßeinheit (Texthöhe). 

Text-Breite
Die Textbreite gibt an, wie breit jeder einzelne Buchstabe sein soll. Das Konstruktionsprogramm
MegaCAD zeichnet bei Vektorschriften die Buchstaben grundsätzlich nicht in Proportionalschrift, so
dass alle Buchstaben die gleiche Breite besitzen. Mit der Angabe der Textbreite können Sie den
gesamten Font in der Breite verändern. In der Voreinstellung steht hier die Zahl 0,7. Dieser Wert ergibt
zusammen mit Vektorfonts eine ordentliche Schrift. Bei Truetype-Fonts kann auch 0,66 verwendet
werden. 

Zwischenraum
Diese Zahl gibt den Abstand der Zeichen voneinander an. Dieser Wert ist auf 0 voreingestellt. Wählen
Sie hier einen größeren Wert, so werden die einzelnen Buchstaben weiter auseinander gezogen, bei
einem kleineren Wert wird der Abstand zwischen den Buchstaben geringer. Bei Vektorfonts sollte er
ca. 0,2 betragen.

Kursivwinkel 
Der Kursivwinkel beschreibt, ob die Buchstaben gerade stehen oder ob sie gegen die Senkrechte
geneigt werden sollen. Der Kursivwinkel wird in Grad angegeben. In der Voreinstellung werden die
Buchstaben in einem Winkel von 90ø ausgegeben, sie stehen also senkrecht. Durch Angabe eines
kleineren Winkels erhalten Sie eine kursive Schrift, die Buchstaben neigen sich nach rechts. Bei
einem Wert größer als 90 wird jeder einzelne Buchstabe nach links geneigt.
 
Wählen Sie hingegen einen Winkel, der kleiner als 0ø ist, so können Sie Ihre Texte richtiggehend
künstlerisch gestalten. Mit einem Textwinkel von -90ø wird der Text zum Beispiel an der Grundlinie
gespiegelt.
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Diese Einstellung wirkt nur auf MegaCAD-Vektorschriften. Bei True-Type-Schriften wird der
Winkel von der Schrift bestimmt.

Winkellage
Mit diesem Parameter können Sie den Winkel bestimmen, unter dem eine Textzeile oder ein
Textblock auf der Zeichnung erscheinen soll. Nicht immer soll der Text nämlich waagerecht
erscheinen. Es gibt häufig Anwendungen, in denen der Text senkrecht stehen soll oder auch parallel
zu einem Zeichnungsobjekt gezeichnet werden muss.

Zeilenabstand
Diese Zahl gibt den Abstand der einzelnen Zeilen einer Beschriftung untereinander an. Im allgemeinen
wird dieser Parameter den Wert 1.6 behalten, in einigen Situationen können Sie den Wert verändern,
um den Zeilenabstand anzupassen. Diese Option ist nur bei Textblöcken wirksam.

Schriftstyle
Das Aussehen der Schrift wird mit den Optionen "Schriftstyle" bestimmt. Folgende Optionen stehen
bereit:
 

 
Unterschieden wird zwischen MegaCAD-Fonts und Windows-Fonts. Die Optionen "Fett" und "Kursiv"
sind bei Window-Fonts feste Parameter, die vom Font selbst bestimmt werden. Bei MegaCAD-Fonts
wird "Kursiv" über den "Kursiv-Winkel" frei eingegeben. "Fett" bestimmen Sie über das Attribut "Breite
Linien". Die Auswahl erfolgt mit den entsprechenden Symbolbuttons. "Kursiv" wird bei MegaCAD-
Fonts als Winkel eingegeben. Aktive Optionen werden mit einem Haken in der Ceckbox angezeigt.
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Um Texte vertikal (90 Grad) in die Zeichnung zu platzieren, ist das die Option "Senkrecht"
anzuwählen. Vertikale Schriften sind mit MegaCAD- und TrueType-Fonts möglich. Ist die Option aktiv,
wird der Text von oben nach unten in die Zeichnung platziert. In diesem Fall ist die Art des
verwendeten Fonts zu beachten. Bei Proportionalfonts werden die Buchstaben nicht exakt
untereinander stehen.
 
Um die Buchstaben korrekt auszurichten, ist ein nicht proportionaler Font zu wählen. Ist die Option
aktiv, wird dies mit einem Haken in der Ceckbox angezeigt.

Box füllen
Mit dieser Option ist das Freischneiden Textes einstellbar. MegaCAD entfernt alles unter der Textbox
die der Text umschließt. Die darunter liegende Objekte werden nicht wirklich gelöscht sondern
überzeichnet.

Als Box zeichnen
Hierbei handelt es sich um einen Schalter, mit dem Sie wählen können, ob der Text auf Ihrem
Bildschirm immer explizit erscheinen soll, oder ob MegaCAD sämtliche Texte nur durch Rechtecke
andeuten soll. Gerade bei großen Zeichnungen kann diese Funktion sehr hilfreich sein, da sich
dadurch die Reaktionszeiten erheblich verkürzen. Ist das Feld "Als Box zeichnen" aktiv, erscheint so
werden die Texte Ihrer Zeichnung auf dem Bildschirm nur als Rechtecke gekennzeichnet. Diese
Funktion hat keinerlei Auswirkungen auf die Ausgabe oder Speicherung Ihrer Zeichnungen, sondern
nur auf die Bildschirmanzeige. Rufen Sie nun Funktionen auf, bei denen der Bildschirminhalt neu
gezeichnet wird, also zum Beispiel "
Zoom " oder "Neuzeichnen ", so wird der Bildschirmaufbau bedeutend schneller beendet, als wenn
MegaCAD jeden Text zeichnen müsste. Sie können diese Funktion jederzeit aufrufen. Klicken Sie
das Feld "BOX" ein weiteres Mal an, so werden alle Texte wieder richtig auf dem Bildschirm
angezeigt.

Textparameter-Einstellungen laden, speichern und von Element abgreifen
Gespeichert werden die Einstellungen unter einem beliebigen Namen, die Anzahl ist nicht
eingeschränkt. So können ständig benutzte Einstellungen gesichert werden.
Klicken Sie eine der Funktionen an, erscheint ein Window zur Auswahl oder zur Angabe eines
Namens:
 

Speichern Sie eine Einstellung, wird der Name in der Eingabezeile des Windows eingegeben. Sie
können aber auch einen Namen aus der Liste in dem Window anklicken. Der Name erscheint dann in
dem Window, kann verändert werden oder durch Bestätigung mit dem "ok"-Feld überschrieben
werden.
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Beim Laden einer Einstellung klicken Sie einen Namen aus der Liste an, gefolgt von dem "ok"-Feld.
Die Werte werden dann in dem Text-Setupwindow gesetzt.
Um einen Namen aus der Liste zu löschen, klicken Sie "Löschen" an und dann den Namen in der
Liste. Bestätigen Sie das Löschen mit dem "ok"-Feld. Um das Löschen auszuschalten, klicken Sie
erneut auf "Löschen".

Mit der Funktion "vom Element" werden die Parameter von der Zeichnung abgegriffen. Nachdem ein
Text in der Zeichnung angeklickt wurde, werden alle Text-Parameter in dem Setupwindow dieses
Textes gesetzt.

Textbezugspunkt
Um einen Text in die Zeichnung zu positionieren, ist ein eindeutiger Bezugspunkt an dem Text
erforderlich. Der Text wird beim Positionieren als Textbox dargestellt. Diese Textbox ist an der Maus
verankert. Der Bezugspunkt der Maus an der Textbox ist mit dem nebenstehenden Anklickbuttons
einstellbar. Die neun Buttons bieten jede sinnvolle Position an der Textbox. Der aktive Bezugspunkt
wird invertiert angezeigt. 
 

Die Textbox besteht aus einem umschließenden Rechteck und der Ober- und Unterlinie des Textes.
Die Bezugspunkte liegen auf der Ober- oder Unterlinie am Ende oder in der Mitte.

5.8.2 Textzeile eingeben

Klicken Sie dieses Feld im MegaCAD-Hauptmenü an, so können Sie den Text eingeben, der in Ihre
Zeichnung geschrieben werden soll. Auf dem Bildschirm erscheint ein Eingabefenster.
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Geben Sie hier den Text ein, der in der Zeichnung erscheinen soll. Der Text darf aus maximal 255
Zeichen bestehen. Zusätzlich kann seit MegaNC 2017 auch eine Feldvariable (Datum, Autor,
Dateiname, ...) eingesetzt werden, die dann Texte in Ihrer Konstruktion auch aktualisieren kann.

Möchten Sie umfangreichere Texte in Ihre Zeichnung einfügen, so wählen Sie anstelle der Funktion
"Textzeile" die Funktion "Textblock  " aus.

In der Eingabezeile wird der Text eingegeben. MegaCAD speichert die letzten 20 Eingaben. Klicken
Sie auf den Pfeil neben der Eingabezeile, erscheinen die vorherigen Eingaben:
 
Einfügen von Sonderzeichen 
Oftmals benötigen Sie in Begleittexten diverse Sonderzeichen wie z. B. das Durchmesserzeichen (Ø).
Um diese Sonderzeichen in MegaCAD verwenden zu können müssen diese, da es keine fertigen
Tasten gibt, über eine spezielle Tastenkombination aufgerufen werden. Diese setzt sich immer aus
der ALT-Taste und nachfolgenden Zahlencodes zusammen.

Bei Verwendung von Truetype-Schriftarten (z. B.
Arial) gelten diese Codes: 
Ø: ALT+ 157
±: ALT + 241
®: ALT + 169
©: ALT + 184
µ: ALT + 230
½: ALT + 171
¼: ALT + 172
¾: ALT + 243 

Bei Verwendung von MegaCAD-Schriftaren gelten
diese: 
Ø: ALT+ 0237
±: ALT + 0241
µ: ALT + 0230
½: ALT + 0171
¼: ALT + 0172

Beim Durchmesserzeichen wird im Textfeld ein
anderes Symbol angezeigt als anschließend
eingefügt wird! 
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5.8.3 Textblock eingeben

Möchten Sie mehrzeiligen Text in Ihre Zeichnung schreiben, so klicken Sie das Menüfeld "Textblock"
an. Auf dem Bildschirm erscheint das Eingabefenster für Textblöcke.

Hinter diesem Eingabefenster verbirgt sich ein Texteditor, mit dem Sie längere Texte mühelos
erfassen und bearbeiten können. Dabei ist die Länge der einzelnen Textzeilen auf 255 Zeichen
beschränkt, die Anzahl der Textzeilen ist nicht begrenzt.
 
Im oberen Bereich des "Textblock-Fenster" finden Sie einige Editierfunktionen in einem Popup-Menü
und in einer Toolbar.

 Linksbündig
Richtet den gesamten Text linksbündig aus.
 

 Mittig
Richtet den gesamten Text mittig aus.
 

 Rechtsbündig
Richtet den gesamten Text rechtsbündig aus.

 Editor beenden und Text übernehmen
Schließt das Eingabefenster und übernimmt den Text an die Maus

 Editor schließen und Änderungen verwerfen

Menü Bearbeiten
 
Zeile wiederherstellen (Strg-ENDE)
Mit dieser Funktion können Sie alle Änderungen in einer Zeile rückgängig machen, die Sie nach dem
letzten Betätigen von {Return} vorgenommen haben.
 

Die Restore-Funktion kann auch aus der Toolbar mit dem nebenstehenden Ikon aufgerufen
werden. 
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Goto Zeile (Strg-G)
Mit dieser Funktion springen Sie gezielt auf eine Zeile in dem Text. Der Editor verwaltet jede Zeile mit
einer Nummer. Im Einstellungsdialog kann die Anzeige der Zeilennummern eingeschaltet werden.
Wählen Sie die Funktion an, erscheint ein Window zur Angabe der Zeilennummer.
 
Ausschneiden (Strg-X)
Schneidet den markierten Text aus. Der Text wird in das Clipboard kopiert und kann an anderer
Position wieder eingefügt werden.
 

Das Ausschneiden kann auch aus der Toolbar mit dem nebenstehenden Ikon aufgerufen
werden. 
 
Kopieren (Strg-C)
Kopiert den markierten Text. Der Text wird in das Clipboard kopiert und kann an anderer Position
wieder eingefügt werden.
 

Das Kopieren in das Clipboard kann auch aus der Toolbar mit dem nebenstehenden Ikon
aufgerufen werden. 

 
Löschen (DEL)
Schneidet den markierten Text aus. 
 
Einfügen (Strg-V)
Text aus dem Clipboard kann an der Cursorposition wieder eingefügt werden.
 

Das Einfügen aus dem Clipboard kann auch aus der Toolbar mit dem nebenstehendem Ikon
aufgerufen werden. 
 
Zusammenfügen folgende Zeile (Strg-BAK)
Setzen Sie den Cursor an das Ende einer Zeile, wird mit dieser Funktion die folgende Zeile an die
Cursorposition gesetzt. Wird die Zeile zu lang, bricht die Funktion ab.

Suchen (Strg-F)
Mit dieser Funktion können Sie den Text ab der aktuellen Cursorposition nach einer Zeichenfolge
durchsuchen. Klicken Sie dieses Feld an, so erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Eingabefenster, in
dem Sie die zu suchende Zeichenfolge eingeben.
Bestätigen Sie die Eingabe mit dem "ok"-Feld. Der Texteditor unterscheidet bei der Suchfunktion
zwischen Groß- und Kleinschreibung. Es wird das erste Auftreten des zu suchenden Textstücks
ermittelt und angezeigt. Der Cursor steht anschließend an der gesuchten Position.

Suchen weiter (Strg-L)
Mit dieser Funktion kann nach einem weiteren Auftreten desselben Suchtextes gesucht werden.
 
Ersetzen (Strg-R)
Mit dieser Funktion können Sie Ihren Text nach einer Zeichenfolge durchsuchen und diese durch eine
andere Zeichenfolge ersetzen. Klicken Sie das Feld "Ersetzen" an, so erscheint zunächst ein
Eingabefenster, in dem Sie den zu ersetzenden Text angeben. Das Programm durchsucht den Text
ab der aktuellen Cursorposition nach der ersten Zeichenfolge und positioniert den Cursor auf diese
Stelle. Nun werden Sie gefragt, ob Sie die gefundene Zeichenfolge ersetzen möchten.
 
Bei Angabe von "Ja" wird die aktuelle Zeichenfolge ersetzt, bei Angabe von "Nein" wird keine
Ersetzung durchgeführt. Klicken Sie das Feld "Alle" an, um diese und alle weiteren Zeichenfolgen
ohne nochmalige Anfrage zu ersetzen.
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Ersetzen weiter (F3)
Mit dieser Funktion kann die Ersetzungsfunktion wieder aktiviert werden, um weitere Zeichenfolgen zu
finden und zu ersetzen. Bestätigen Sie wie zuvor beschrieben.
 

 

5.8.4 Texteditor ASCII

Direkter Aufruf des MegaCAD-Editors über den Dateimanager.
 
Im Unterschied zur Option "Textblock " kann der Text nicht in die Zeichnung eingefügt werden. Die
Option dient dem alleinigen editieren von Textdateien, ohne MegaCAD zu verlassen.
Texte aus dem Clipboard fügen Sie mit den Tasten "Strg+v" an die Cusorposition ein. Kicken Sie im
Editorwindow das Feld "ok" an, wird die Datei gespeichert. Mit dem "Abbrechen"- Feld beenden Sie
das Editieren ohne den Text zu speichern.

5.8.5 Datumsmanager

Ein Datum oder Uhrzeit ist in unterschiedlichster Weise erzeugbar: Die Auswahl einer Variante erfolgt
mit einem Klick auf die gewünschte Zeile des Feldnamens im Dialog und dann einem Doppelklick auf
das erforderliche Format. Die Auswahl wird dann in den beiden Vorschaubereichen im Dialog
angezeigt und können erweitert oder verändert werden. 



Zeichenfunktionen

© 2019 4CAM GmbH

375

Im Texteditor wird das Schlüsselwort angezeigt (so erkennt man wo es ein Schlüsselwort im Text
vorhanden ist) 

Mit dieser Schaltfläche können die hinterlegten Variablen manuell aktualisiert werden.
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5.9 Bemaßungsmenü

Haben Sie eine Konstruktionszeichnung erstellt, so gehört zu den letzten Aufgaben, die
erledigt werden müssen, das Bemaßen Ihrer Zeichnungsobjekte. Dies ist beim Erstellen
einer Zeichnung am Zeichenbrett eine recht aufwendige und langwierige Arbeit. Sie
müssen die Werte der einzelnen Objekte ermitteln und anschließend eine Bemaßung
aus der Maßzahl selbst, den Maßlinien und den Maßpfeilen ordentlich
zusammensetzen.
Dies alles ist bei der Konstruktion mit Hilfe eines CAD-Systems nicht notwendig. Die
Bemaßung Ihrer Zeichnungen kann quasi automatisch auf Knopfdruck erscheinen. Die
einzige Voraussetzung dabei ist allerdings, dass Sie Ihre Zeichnung in einem festen
Maßstab sauber konstruiert haben. Möchten Sie zum Beispiel ein Rechteck so
bemaßen, dass an einer Seite die Maßzahl 50 und an der anderen Seite die Maßzahl
20 erscheint, so müssen Sie dieses Rechteck auch so zeichnen, dass eine Seite 50
und die andere Seite 20 Einheiten lang ist. Sie müssen also bereits bei der Erstellung
Ihrer Zeichnung auf die Entfernungen und Längen Ihrer Zeichnungsobjekte achten.

Da es sich bei der Bemaßung um eine zentrale Funktion bei der Erstellung technischer
Zeichnungen handelt, bietet das Konstruktionsprogramm MegaCAD eine sehr
umfangreiche Bemaßungsfunktion, die allen Anforderungen gerecht wird. Die
Bemaßungsmöglichkeiten orientieren sich an der DIN-Norm, bieten aber genügend
Einstellmöglichkeiten, um auch alle betrieblichen Vorgaben zu erfüllen.

Das Konstruktionsprogramm MegaCAD verwendet eine assoziative Bemaßung, d.h.
bearbeiten Sie eine Bemaßung zum Beispiel mit der Funktion "Strecken ", so ändert
sich der Maßtext entsprechend mit.

Aus diesem Menü können Sie sowohl eine Bemaßungsvariante auswählen als auch das
Erscheinungsbild der Bemaßung über den Aufruf eines Editiermenüs festlegen. Des
weiteren finden Sie hier auch Möglichkeiten, bereits bestehende Bemaßungen
nachträglich zu überarbeiten.
Möchten Sie Bemaßungen in Ihre Zeichnung einfügen, so müssen Sie zunächst
festlegen, wie die Bemaßung gezeichnet werden soll. Dazu steht Ihnen die Funktion
Bemaßungseinstellungen zur Verfügung. Entspricht das Erscheinungsbild der
Bemaßung Ihren Vorstellungen und den betrieblichen Gegebenheiten, so können Sie die
gewünschte Bemaßungsmethode auswählen und die notwendigen Bemaßungen in Ihre
Zeichnung aufnehmen.

Eine Bemaßung wird aus Linien, Pfeilen und Texten zusammengesetzt, wird aber als
ein einzelnes Zeichnungsobjekt behandelt. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, nur
Teile einer Bemaßung zu löschen oder eine Bemaßung zu trennen. Möchten Sie eine
Bemaßung später bearbeiten, so muss sie an der Maßzahl angeklickt werden.

Achtung!!
Im 3D-Modus ist immer eine Arbeitsebene zum Bemaßen zu setzen. Setzen Sie
die Arbeitsebene auf den Bildschirmbereich, der bemaßt werden soll. Die
besten Ergebnisse erreichen Sie, wenn die Zeichnung als 2D-Zeichnung
gespeichert wird und dann im 2D-Modus bemaßt wird. In diesem Fall entfällt das
Setzen einer Arbeitsebene.
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5.9.1 Maß horizontal

Bei dieser Bemaßungsmethode wird der waagerechte, also der horizontale Abstand zwischen zwei
Punkten ermittelt. Um eine solche Bemaßung anzulegen, zeigen Sie einfach auf den Anfangs- und
den Endpunkt der zu bemaßenden Strecke, bestimmen den Standort des Maßtextes, und die
Bemaßung wird gezeichnet.
Klicken Sie die Funktion "Horizontale Linearbemaßung" an, so müssen Sie zunächst den
Anfangspunkt der Bemaßung bestimmen. Bewegen Sie den Cursor auf die entsprechende Position
der Zeichenfläche, und drücken Sie die linke Maustaste. Wie immer bei der Bestimmung eines
Punkts stehen Ihnen auch hier die verschiedenen Methoden zur Punktbestimmung zur Verfügung.

Der Anfangspunkt wird mit einem kleinen Kreuz markiert. Bewegen Sie den Cursor nun an den Punkt,
bis zu dem bemaßt werden soll. Auch bei diesem Punkt können Sie die Punktbestimmungsmethoden
benutzen.
Stellen Sie beim Positionieren des Endpunkts fest, dass Sie einen falschen Anfangspunkt bestimmt
haben, so drücken Sie die rechte Maustaste. Sie können nun den Anfangspunkt noch einmal neu
bestimmen.
Auch der zweite Punkt wird mit einem Kreuz gekennzeichnet. Wie beim Zeichnen von Texten müssen
Sie die Position bestimmen, an der der Maßtext erscheinen soll. Dabei wird man meist die
Punktbestimmung "Freie Punkteingabe" einstellen, damit der Maßtext nicht an die Position eines
Rasterpunkts gebunden ist.

Nachdem Sie auch den Standort des Maßtextes bestimmt haben, wird die Bemaßung gezeichnet.
Bei der "Horizontalen Linearbemaßung" wird die Maßlinie immer waagerecht gezeichnet. Die
ausgewählten Punkte werden mit den Endpunkten der Maßlinie durch senkrechte Linien verbunden.

Sie können anschließend sofort den Anfangspunkt der nächsten Bemaßung eingeben. Möchten Sie
die Funktion verlassen, so drücken Sie auf die rechte Maustaste. Es erscheint dann wieder das
Bemaßungsmenü.
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5.9.2 Maß vertikal

Diese Funktion wird genauso wie die Funktion "Horizontale Linearbemaßung " bedient. Sie
unterscheidet sich nur darin, dass jetzt der senkrechte, also der vertikale Abstand der beiden Punkte
ermittelt wird.
Bestimmen Sie auch hier nacheinander die beiden Punkte, zwischen denen bemaßt werden soll.
Legen Sie anschließend den Standort des Maßtextes fest. Die Bemaßung wird gezeichnet, und Sie
können sofort die nächste vertikale Bemaßung vornehmen.

5.9.3 Maß parallel

Bei dieser Funktion handelt es sich um die dritte Möglichkeit, eine Linearbemaßung vorzunehmen.
Auch hier wird wiederum der Abstand zweier Punkte bestimmt. In diesem Fall wird allerdings der
tatsächliche Abstand errechnet und ausgegeben. Bei den beiden vorigen Funktionen handelte es sich
entweder um die Differenz der X-Koordinaten oder der Y-Koordinaten.
Wählen Sie nacheinander die beiden Punkte aus, zwischen denen bemaßt werden soll. Anschließend
geben Sie den Standort des Maßtextes ein. Die Bemaßung wird gezeichnet.

Bei der "Parallelen Linearbemaßung" wird die Maßlinie immer parallel zu der Verbindung der beiden
eingegebenen Punkte gezeichnet. Die Linien von den Punkten zu den Endpunkten der Maßlinie
stehen dann senkrecht auf der Verbindung der beiden Punkte.

377



Zeichenfunktionen

© 2019 4CAM GmbH

379

5.9.4 Winkelmaß

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, Winkel zu bemaßen. Winkel werden unter anderem von zwei
Linien gebildet. Des weiteren können Sie aber auch den Winkel eines Bogens oder auch den Winkel
zwischen zwei Punkten bemaßen. Im letzteren Fall bemaßt das Konstruktionsprogramm den Winkel,
der von den Verbindungslinien dieser Punkte mit dem Nullpunkt gebildet wird.
Um eine Winkelbemaßung zu erhalten, müssen Sie zunächst den Anfangspunkt bestimmen, ab dem
gemessen werden soll. Es wird automatisch die Punktbestimmungsmethode "Elemente" eingestellt,
um die Bedienung der Funktion zu erleichtern. Stellen Sie beim Positionieren des Endpunkts fest,
dass Sie einen falschen Anfangspunkt bestimmt haben, so drücken Sie die rechte Maustaste.
Anschließend können Sie den Anfangspunkt neu bestimmen.

Nachdem der Punkt bestimmt wurde (Element angeklickt), erscheint ein Kreuz am Ende des
Elementes, das dem Anklickpunkt am nächsten liegt. Bewegen Sie jetzt die Maus, wird ein
Winkelbogen aufgezogen, der an einem anderen Element oder an den Achsen des Kreuzes fangbar
ist:

Klicken Sie ein Element oder eine Achse des Kreuzes an, wird ein Winkelkreis gezeichnet:
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Die Segmente des Winkelkreises sind anklickbar und bestimmen den gewünschten Winkel. In den
Abbildungen wurde die obere vertikale Achse des Kreuzes angeklickt und den der Winkelbogen im
rechten oberen Quadranten:

 
Positionieren Sie nun den Maßtext an die Stelle, an der die Bemaßung erscheinen soll. Die
Bemaßung wird gezeichnet und Sie können direkt eine weitere Winkelbemaßung vornehmen.

Im Allgemeinen ist die Anklickreihenfolge beliebig da Sie lediglich das gewünschte
Winkelsegment ("Tortenstück") anklicken müssen. Möchten Sie aber einmal einen Winkel
>180° bemaßen, so klicken Sie den Startpunkt und den Endpunkt des zu bemaßenden
Winkels mit der linken Maustaste an.
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Danach erscheint wieder die Auswahl des Winkelsegments wobei keines angeklickt 

sondern der Vorgang mit der rechten Maustaste übersprungen wird.

5.9.5 Fase bemaßen

Diese Funktion bietet die Möglichkeit Winkel mit Hinweispfeil zu bemaßen. Winkel werden bei dieser
Bemaßung von zwei Linien gebildet.

Um eine Winkelbemaßung zu erhalten, müssen Sie zunächst eine Linie anklicken, die gemessen
werden soll. Bei der Funktion "Winkelbemaßung" wird automatisch die Punktbestimmungsmethode
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"Elemente" eingestellt. Es werden Ihnen dann alle möglichen Winkel mit Hilfskreisen angezeigt.
Klicken Sie zur Auswahl das von Ihnen gewünschte Kreissegment an.

Wählen Sie anschließend den Endpunkt des Hinweispfeiles für die Bemaßung aus. Auch hier stehen
Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten der Punktbestimmung zur Verfügung. Stellen Sie beim
Positionieren des Endpunkts fest, dass Sie einen falschen Anfangspunkt bestimmt haben, so
drücken Sie die rechte Maustaste. Anschließend können Sie den Anfangspunkt neu bestimmen.
Positionieren Sie nun den Maßtext an die Stelle, an der die Bemaßung erscheinen soll. Die
Bemaßung wird gezeichnet und Sie können direkt eine weitere Winkelbemaßung vornehmen.

Arbeitsweise:
Im ersten Schritt klicken Sie die zu bemaßende Fase an. Nun  wird ein Bogen zu einem anderen
Element der Fase aufgezogen:

Im zweiten Schritt klicken Sie das Basiselement an, ein Auswahlkreis aller möglichen Winkel
erscheint:

Nun wird der gewünschte Winkel am Kreis angeklickt und die Position des Hinweispfeils auf der Fase
gesetzt:

Bestätigen Sie die Position mit der linken Maustaste und ziehen Sie das Maß an die gewünschte
Stelle:
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5.9.6 Durchmesser

Mit dieser Funktion können Sie Kreise und Kreisbögen bemaßen. Rufen Sie die Funktion
"Durchmesserbemaßung" auf, so müssen Sie den Kreis bzw. den Kreisbogen anklicken, der bemaßt
werden soll. Anschließend wird die Position des Maßtextes festgelegt und die Bemaßung in die
Zeichnung übernommen. Über die Funktion "Bemaßungseinstellungen" ist es möglich, den Maßtext
mit dem Durchmessersymbol zu versehen.

Durchmessermaß wird im 45° Raster gesetzt
Bei der Durchmesserbemaßung rastet bei der Positionierung im ersten Schritt die Bemaßung
automatisch bei 0, 45, 90, ... Grad ein. So ist die Bemaßung einfacher zu positionieren.

Über die Funktion "Bemaßungseinstellungen " ist es möglich, den Maßtext mit dem
Durchmessersymbol zu versehen. 

393



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

384

5.9.7 Durchmesser ISO

Mit dieser Funktion können Sie Kreise und Kreisbögen mit Hinweispfeil bemaßen. Rufen Sie die
Funktion "Durchmesserbemaßung" auf, so müssen Sie den Kreis bzw. den Kreisbogen anklicken, der
bemaßt werden soll. Anschließend wird die Position des Maßtextes festgelegt und die Bemaßung in
die Zeichnung übernommen.

Über die Funktion "Bemaßungseinstellungen " ist es möglich, den Maßtext mit dem
Durchmessersymbol zu versehen. 

Im Gegensatz zur normalen Durchmesserbemaßung wird das Maß mit einem Maßpfeil der geknickt
ist, angezeigt. Die Länge der beiden Maßhilfslinien kann mit der Maus gezogen werden.

5.9.8 Radiusmaß

Mit dieser Funktion können Sie den Radius von Kreisen oder Bögen bemaßen. Die
"Radiusbemaßung" wird genauso angelegt wie die zuvor beschriebene "Durchmesserbemaßung ".

Über die Funktion "Bemaßungseinstellungen" ist es auch hier möglich, den Maßtext mit dem
Radiuszeichen "R" zu versehen.

Radiusmaß wird im 45° Raster gesetzt
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Bei der Radiusbemaßung rastet bei der Positionierung im ersten Schritt die Bemaßung automatisch
bei 0, 45, 90, ... Grad ein. So ist die Bemaßung einfacher zu positionieren.

5.9.9 Radiusmaß ISO

Mit dieser Funktion können Sie den Radius von Kreisen oder Bögen bemaßen. Die
"Radiusbemaßung" wird genauso angelegt wie die zuvor beschriebene "Durchmesserbemaßung  ".

Auch hier ist es möglich, mit der weiter unten beschriebenen Funktion "Bemaßungseinstellungen "
den Maßtext mit dem Radiussymbol "R" zu versehen.

Im Gegensatz zur normalen Radiusbemaßung wird das Maß mit einem Maßpfeil der geknickt ist,
angezeigt. Die Länge der beiden Maßhilfslinien kann mit der Maus gezogen werden.

5.9.10 Bemaßungsposition neu setzen

Diese Funktion ermöglicht eine Positionsänderung des Maßtextes. Klicken Sie das Feld  an, so
erwartet das Konstruktionsprogramm MegaCAD die Auswahl der Bemaßung entsprechend der
Objektbestimmungsmethoden, deren Position verändert werden soll. Klicken Sie den zu ändernden
Maßtext an. An der Cursorposition erscheint der Bemaßungstext. Bestimmen Sie nun die neue
Position der Bemaßung mittels Punktbestimmung .
Die ganze Bemaßung wird auf die neue Position gesetzt. Anschließend können Sie direkt die
nächste Bemaßungsposition verändern.

5.9.11 Bemaßungstext versetzen

Mit diesem  Feld wird nur der Bemaßungstext auf eine neue Position verschoben, die Bemaßung
behält ihre Position. Der Bemaßungstext ist so frei positionierbar.

5.9.12 Bemaßungsattribute editieren

Mit der Funktion "EDIT Bemaßungsattribute" können Sie die Bemaßungsattribute ausgewählter
Bemaßungen verändern. Dazu gehören unter anderem die Position des Maßtexts, die Art der
Maßpfeile, die Darstellung der Hilfslinien sowie die Schriftart des Bemaßungstextes.
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Rufen Sie die Funktion auf, so erscheint ein Untermenü mit den einzelnen Foldern auf Ihrem
Bildschirm.

 
Die einzelnen Optionen dieses Menüs entsprechen den jeweiligen Optionen des
Bemaßungseinstellungsmenüs. Aktivieren Sie das Bemaßungsattribut, das der Bemaßung
zugewiesen werden soll. Das Feld wird weiß hinterlegt dargestellt. Da es sehr mühsam ist,
zu einer vorhandenen Bemaßung alle relevanten Attribute neu einzutragen, existieren hier
Checkboxen, die durch anklicken mit der Maus aktiv werden. Ist ein  Kreuz der Box, so wird
nur dieses Attribut des Objektes verändert. 

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie das Feld "ok" an.
Selbstverständlich können Sie auch vordefinierte Attribute laden, von einem Objekt übernehmen und
auch als Vorbelegung sichern. 

5.9.13 Bemaßungstext editieren

Diese Änderungsfunktion dient zum nachträglichen Bearbeiten des Maßtextes. Rufen Sie diese
Funktion auf, so erscheint ein Eingabefenster, in der die aktuelle Maßzahl angezeigt wird. Sie können
diesen Text nun beliebig verändern. 
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Maßzahl selbst ändern:
Den Maßtext selbst ändern Sie in der Mitte des Windows. In diesem Feld steht immer die Maßzahl.
Zum Ändern klicken Sie das Feld mit der Maus an.
Sobald Sie die neue Maßzahl eingegeben haben aktiviert sich das Unterstreichensymbol. 

Achtung!

Die geänderte Maßzahl wird automatisch mit einem Unterstrich gezeichnet. Wünschen Sie
keinen Unterstrich, ist der Button "Unterstreichen" im Window auszuschalten.

Beachten Sie bitte, dass MegaCAD anschließend diese derart veränderte Bemaßung nicht mehr
automatisch nachführen kann. Sobald Sie die Bemaßung mit der Funktion "Strecken " bearbeiten,
werden zwar die Hilfs- und Maßlinien angepasst, nicht aber ein neuer Maßtext berechnet. Schreiben
Sie Text in den Eingabefeldern vor der Maßzahl oder dahinter, ohne die Maßzahl zu ändern, wird die
Bemaßung nachgeführt.

Text vor die Maßzahl schreiben
In dem linken Eingabefeld kann ein Text vor die Bemaßung geschrieben werden. Leerzeichen am
Ende dieses Textes ermöglichen einen Abstand zur Maßzahl.

Text hinter die Maßzahl schreiben
In dem rechten Eingabefeld kann ein Text hinter die Bemaßung geschrieben werden. Leerzeichen vor
dem Text ermöglichen einen Abstand zur Maßzahl.

Theoretisch genaue Maße über Kasten um Maßzahl
Mit dieser Option kann ein Maß mit einem Rechteck umgeben werden, um es als theoretisch
genaues Maß zu kennzeichnen. Klicken Sie diese Option an, wird das Rechteck gezeichnet. Um das
Rechteck wieder zu entfernen, rufen Sie das Bearbeiten der Maßzahlen erneut auf und wiederholen
Sie den Vorgang.

5.9.14 Koordinatenbemaßung

Bei der "Koordinatenbemaßung" handelt es sich um eine Option für die Bemaßungsmethoden "Maß
horizontal " und "Maß vertikal ". Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Koordinaten eines
Punkts relativ zu einem Bezugspunkt bemaßen.

377 378
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Klicken Sie das Menüfeld an, so wird es invers dargestellt. Die Koordinatenbemaßung ist nun aktiv
und die Bezugsbemaßung  ist bei Anwahl der Koordinatenbemaßung aktiv geschaltet. 

Wählen Sie anschließend eine der Funktionen "Horizontale Linearbemaßung" oder "Vertikale
Linearbemaßung", um die Koordinaten der gewünschten Punkte zu bemaßen. Wählen Sie dabei die
horizontale Bemaßung, so wird die Differenz der X-Koordinaten berechnet und ausgegeben, bei der
vertikalen Bemaßung berechnet das Konstruktionsprogramm die Differenz der Y-Koordinaten.

Haben Sie eine der beiden Bemaßungsvarianten ausgewählt, müssen Sie zunächst den Bezugspunkt
für die Bemaßung festlegen. Auch hier können Sie wieder eine beliebige Methode zur
Punktbestimmung benutzen. Um an der ersten Position der Bemaßung die Maßzahl Null zu setzten,
klicken Sie zweimal den ersten punkt der Maßkette an wie in der folgenden Abbildung:

Auf dem Bildschirm erscheint der Maßtext mit der Null. Legen Sie die Position dieses Textes fest.

Wählen Sie anschließend den nächsten zu bemaßenden Punkt aus. Auf dem Bildschirm erscheint
der Maßtext. Legen Sie die Position dieses Textes fest, wird die Bemaßung in die Zeichnung
übernommen. 

Sie können anschließend sofort die nächste Koordinatenbemaßung erstellen.
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Eine Koordinatenbemaßung ist auch mit einem Parallelmaß  zugelassen. 

5.9.15 Einzelbemaßung

Hier legen Sie die Art der Bemaßung fest welche im allgemeinen die Einzelbemaßung ist, d.h. für
jede Bemaßung muss ein Anfangs- und  ein Endpunkt angegeben werden. 

378
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5.9.16 Kettenbemaßung

Möchten Sie allerdings mehrere Entfernungen bemaßen, die alle an einem Objekt aufgetragen sind,
so können Sie Maßketten benutzen. Bei Maßketten handelt es sich um aneinander anschließende
lineare Bemaßungen. Bei einer Maßkette müssen Sie nicht immer wieder einen neuen Anfangspunkt
bestimmen. Das Konstruktionsprogramm benutzt automatisch den Endpunkt der vorhergehenden
Bemaßung als Anfangspunkt der neuen Bemaßung.

Nur bei der ersten Bemaßung einer solchen Maßkette ist die Angabe eines Anfangspunkts
notwendig. Möchten Sie einen neuen Anfangspunkt auswählen, so drücken Sie einfach die rechte
Maustaste. Sie können nun wieder einen neuen Anfangspunkt auswählen und eine weitere Maßkette
aufbauen.

Arbeitsweise:
Im ersten Schritt klicken Sie den Startpunkt der Kettenbemaßung an und dann den zweiten Punkt
des ersten Maßes. Das Maß hängt nun an der Maus und kann platziert werden. Nun klicken Sie die
folgenden Maßpunkte an, die Maße werden automatisch auf die gleiche Höhe des ersten Maßes
gesetzt:

Kettenbemaßung mit "Maß parallel ":378
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5.9.17 Bezugsbemaßung

Um mehrere Entfernungen zu bemaßen, die alle von demselben Punkt aus gemessen werden,
verwendet man eine Bemaßung mit Bezugslinie. Auch hier müssen Sie nicht für jede Bemaßung zwei
Punkte eingeben, sondern immer nur neue Endpunkte auswählen.
Nur bei der ersten Bemaßung mit Bezugslinie ist die Auswahl eines Anfangspunkts notwendig. Dieser
Punkt wird als Anfangspunkt für alle folgenden Bemaßungen benutzt. Auch hier können Sie durch
Drücken der rechten Maustaste die aktuelle Bemaßung beenden und anschließend einen neuen
Bezugspunkt auswählen.

Ist der Anfangspunkt gesetzt, werden nur noch die folgenden Maßpunkte angeklickt, die Maße
werden automatisch um den Zeilenabstand aus dem Maßfontdialog über das erste Maß gesetzt. Zur
Bearbeitung einer Bezugsbemaßung können einzelne Maße verschoben oder gelöscht werden.
MegaCAD überprüft in diesem Fall ob der eingestellte Zeilenabstand im Fontdialog der Bemaßung mit
dem Zeilenabstand der Bezugsbemaßung übereinstimmt.

Hinweis!

Arbeiten Sie in einer Zeichnung bei Bezugsbemaßungen immer mit dem gleichen Zeilenabstand. Der
Zeilenabstand ist relativ/absolut einstellbar. Der Zeilenabstand ist nur bei der Bezugsbemaßung aktiv.
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Arbeitsweise:
Im ersten Schritt klicken Sie den Startpunkt der Bezugsbemaßung an und dann den zweiten Punkt
des ersten Maßes. Das Maß hängt nun an der Maus und kann platziert werden. Nun klicken Sie die
folgenden Maßpunkte an, die Maße werden automatisch um den Zeilenabstand aus dem
Maßfontdialog über das erste Maß gesetzt:

Setzen Sie das erste Maß horizontal nach oben, werden die folgenden Maß oberhalb gesetzt. Setzen
Sie aber das erste Maß nach unten, werden die Maße unterhalb gesetzt. Setzen Sie das erste Maß
vertikal nach links, werden die folgenden Maß links gesetzt. Setzen Sie aber das erste Maß nach
rechts, werden die folgenden Maße rechts gesetzt. 
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 Bezugsbemaßung mit "Maß parallel ":

5.9.18 Bemaßungseinstellungen

Mit Aufruf dieses Menüs öffnet sich das Hauptwindow zur Einstellung aller Bemaßungsattribute.
Neben der Einstellung verschiedenster Eigenschaften, können hier auch direkt Einstellungen für die
weitere Arbeit gesichert werden, sowie natürlich auch geladen werden. 
Im oberen Bereich des Windows wird die gerade gültige Bemaßung in einer Vorschau angezeigt. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die einzelnen Bereiche beschrieben.

Bemaßungseinstellungen - Allgemein
Bemaßungseinstellungen - Linien
Bemaßungseinstellungen - Pfeile
Bemaßungseinstellungen - Text
Bemaßungseinstellungen - Textfont
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Bemaßungseinstellungen - Toleranzen

Bemaßungseinstellungen - Allgemein

In diesem Bereich werden die Schalter für die Koordinatenbemaßung, der Zeilenabstand der
automatischen Bemaßung und der Maßstab der Bemaßung eingestellt. Zusätzlich werden hier
Bemaßungseinstellungen geladen und gespeichert oder von einer bestehenden Bemaßung in der
Zeichnung abgegriffen:

Hinweis zum Maßstab
Im Feld Maßstab können Sie Werte im Stil von 1:5 (Doppelpunkt), 0,01 (Faktor) oder einer
Berechnung wie z. B. cos(10) eintragen. Zu beachten ist jedoch, dass diese Werte erst durch
aktivieren der Schaltfläche 1:1 berücksichtigt werden. Diese wird dann weiß hinterlegt:

404
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Bemaßungseinstellungen - Linien

Hilfslinien unterdrücken
Mit diesen vier Menüfeldern können Sie festlegen, in welcher Art die Hilfslinien, die das Maß
begrenzen, gezeichnet werden sollen. Die gerade aktive Variante wird weiß hinterlegt
dargestellt.

Im Normalfall werden Hilfslinien mit Maßpfeilen gezeichnet. Alternativ können Sie die Pfeile
unterdrücken und nur Hilfslinien für die Bemaßung wählen. Des weiteren ist es möglich,
Maßpfeile und Hilfslinien nur rechts oder nur links zu zeichnen.

Maßpfeile außen oder innen
Mit diesen beiden Feldern können Sie wählen, ob die Maßpfeile außerhalb oder innerhalb der
zu bemaßenden Strecke gezeichnet werden sollen. Die jeweils aktive Variante wird weiß
hinterlegt dargestellt.

Maßlinie durchziehen
Maßlinien werden nach DIN bei Maßpfeilen von außen, Durchmesserbemaßung oder
Radiusbemaßung durchgezogen. Mit dieser Option ist das Durchziehen der Maßlinie ein- oder
mit dem zweiten Menüpunkt ausschaltbar.

Maßhilfslinienlänge oben
Die Option "Maßhilfslinienlänge oben" dient der Einstellung der gezeichneten Länge
der Maßhilfslinie oberhalb der Maßlinie. Die Grundeinstellung beträgt 2 mm. Aktivieren
Sie die Option durch anklicken mit der Maus (Feld wird weiß hinterlegt), wird der im
nebenstehenden Eingabewindow eingetragene Wert für die Bemaßungen aktiv. Dieser
gilt für alle folgenden Bemaßungen. Wird die Option deaktiviert (erneutes Anklicken)
wird wieder der Standardwert (2mm)  genutzt. Zulässig sind Werte größer "0".
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Maßhilfslinienlänge unten
Die Option "Maßhilfslinienlänge unten" dient der Einstellung der gezeichneten Länge
der Maßhilfslinie unterhalb der Maßlinie. Die Grundeinstellung entspricht immer der
Länge vom Anklickpunkt der Bemaßung bis zur Maßlinie. Aktivieren Sie diese Option,
wird ein Eingabewindow auf dem Bildschirm angezeigt. In diesem Window geben Sie
die Länge ein. Die Eingabe kann positiv oder negativ erfolgen. Beachten Sie in den
folgenden Beispielen die unterschiedliche Ausgabe bei positiven oder negativen
Werten. Alle folgenden Bemaßungen werden mit dieser Länge gezeichnet.

Beispiel: Maßhilfslinienlänge unterhalb positiv
Bei der Angabe eines positiven Wertes wird der Wert von der Maßlinie aus berechnet.

Beispiel: Maßhilfslinienlänge unterhalb negativ
Bei der Angabe eines negativen Wertes wird der Wert von dem Anklickpunkt der
Bemaßung aus berechnet. Die Maßhilfslinie wird also um den angegebenen negativen
Wert von der Anklickposition aus verkürzt.

Maßlücke bei Elementen
Hiermit kann eine Option aktiviert werden, bei der die Maßlinie mit dem eingetragenen
Abstand an Kreuzungen von Maßlinie zu Zeichenelementen aufgetrennt wird.

Maßlücke bei Maßtexten
Ist diese Option aktiviert (weiß hinterlegt) wird die Maßlinie beim durchqueren eines anderen
Maßtextes unterbrochen

Linienstyle von Maßlinie und Maßhilfslinie
Hiermit kann der Stift (Pen), die Linienbreite und Farbe getrennt von einander und
unabhängig der Einstellungen des Bemaßungstextes einstellen.
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Bemaßungseinstellungen - Pfeile

Art der Maßpfeile
Auch die Art der Maßpfeile können Sie selbst wählen. Das Konstruktionsprogramm
MegaCAD kennt sechs verschiedene Maßpfeile:

• Dreieck mit durchgehender Maßlinie (Voreinstellung)
• Dreieck mit unterbrochener Maßlinie
• Schrägstrich
• Offener Pfeil
• Kreis
• kein Maßpfeil

Wählen Sie den Maßpfeil nach Ihren persönlichen Vorstellungen oder nach Ihren
betrieblichen Vorgaben. Die jeweils aktive Variante wird invers dargestellt. Sie können auch
am Beginn und Ende der Bemaßung unterschiedliche Pfeiltypen wählen. Dies wird durch die
Symbolanordnung links-rechts verdeutlicht.

Maßpfeile füllen
Maßpfeile vom "Type 3" können bei der Ausgabe auf dem Bildschirm, Drucker oder Plotter
gefüllt werden. In der Abbildung ist das Füllen abgeschaltet, klicken Sie auf den gefüllten
Pfeil wird er grün hinterlegt und bei der Auswahl des entsprechenden Pfeiltyps wird der Pfeil
gefüllt dargestellt. Über die Wirkungsweise werden Sie stets im Display des Einstellungs-
oder Editiermenüs informiert.

Größe der Maßpfeile
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Beim Zeichnen der Bemaßung richtet sich die Größe der Maßpfeile nach der Texthöhe
des Maßtextes (rel = relativ). Die Länge eines Maßpfeils entspricht der Texthöhe, die
Breite eines Maßpfeils entspricht 40 % der Texthöhe, der Durchmesser des Kreises
entspricht 60 % der Texthöhe. Diese Grundeinstellung ist mit dieser Option frei
einstellbar, in Abhängigkeit von dem Maßtext in Faktoren oder in absoluten Werten.

In der Grundeinstellung, ausgehend von einem Maßtext mit der Attributen Texthöhe =
3,5mm, Textbreit = 2,45mm sind die Faktoren mit den Werten:

Maßpfeil h = 1,  Maßpfeil b = 0.4,  Durchmesser Kreis = 0.6 und der Schrägstrich =
0.848528

besetzt.

In diesem Window finden Sie ein Feld "rel". Dieses Feld schaltet nach dem Anklicken
mit der Maus, auf Maßpfeilfaktor oder Maßpfeilattribute in absoluten Werten um. Ist
das Feld aktiv, werden die Werte in dem Window in Faktoren verarbeitet. Die Faktoren
sind an die Texthöhe der Bemaßung gebunden. Ändern Sie einen Faktor, ändert sich
auch die Texthöhe der Bemaßung.
Das letzte Feld in diesem Dilaogbereich gibt die Länge der Maßlinien bei Bemaßungen
von außen an. Mit diesem Wert ist diese Länge von Ihnen frei einstellbar.

Wünschen Sie eine Eingabe der Maßpfeilattribute in absoluten Werten (z.B. in mm, je
nach Grundeinstellung im Rastermenü), klicken Sie das Feld "abs" an. Die Anzeige
wechselt dann auf absolute Werte um. Verändern Sie diese Werte verändern sich auch
die Faktoren.
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Bemaßungseinstellungen - Text

Ausrichtung vertikal
Mit diesen Menüfeldern können Sie die Lage des Maxtextes auf der Maßlinie festlegen. Dabei
können Sie sich für eine Positionierung oberhalb oder unterhalb der Maßlinie oder für eine
Positionierung direkt auf der Maßlinie entscheiden. In diesem Fall wird die Maßlinie in der Mitte
geteilt, so dass der für den Maßtext benötigte Platz frei bleibt.

Wählen Sie die Darstellungsmethode aus, die Sie für Ihre Bemaßungen wünschen. Das
entsprechende Menüfeld wird invers dargestellt und alle folgenden Bemaßungen werden
entsprechend dieser Darstellungsmethode gezeichnet.

Ausrichtung horizontal
Für die Ausrichtung des Maßtextes auf der Maßlinie gibt es vier Möglichkeiten. Am
gebräuchlichsten ist es, den Maßtext genau in die Mitte zwischen die Maßpfeile zu schreiben.
Sie können den Maßtext aber auch so anordnen, dass er links oder rechts von der Mitte steht.
Die vierte Variante bietet die Möglichkeit, den Maßtext frei zu platzieren.

Wählen Sie den Textstandort so, wie er Ihren persönlichen Vorstellungen oder Ihren
betrieblichen Vorgaben entspricht. Die zurzeit aktive Variante wird weiß hinterlegt  dargestellt.

Nachkommastellen unterdrücken
Mit dieser Option setzen Sie einen Schalter, der MegaCAD veranlasst, die Maßzahlen mit
nachfolgenden Nullen auszugeben. Genau genommen heißt dies nichts weiter, als das das
Maßzahlenformat fest vorgegeben  ist und immer alle Nachkommastellen angezeigt werden
sollen, unabhängig davon, ob sie redundante Nullen enthalten oder nicht. Das Maß 1 wird dann
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z.B immer mit 1.00 ausgegeben, wobei sich die Anzahl der Nachkommastellen nach der
getroffenen Einstellung des Zahlenformats  im gleichen Menü richtet.

Architekturbemaßung
Bei dieser Bemaßung ist es manchmal erwünscht, eine Zahl als Hochzahl darzustellen. Die
Architekturbemaßung wird aktiviert, indem man im Bemaßungseinstellungsmenü das
entsprechende Schaltfeld anklickt. 

Sie sollten für diese Bemaßungsart unbedingt mindestens 3 Nachkommastellen  im
entsprechenden Feld des Bemaßungseinstellungsmenüs eingestellt haben. Diese
Bemaßung reagiert nun auf alle Bemaßungsarten außer den Winkelbemaßungen.

Die Funktionalität dieser Bemaßung ist folgende:
· Alle Ziffern einer Zahl nach der zweiten Nachkommastelle werden als Hochzahlen dargestellt.
· bei Ziffern die einen Wert kleiner als Null haben, werden die führenden Nullen und der

Dezimalpunkt weggelassen. Außerdem werden auch hier alle Ziffern nach der zweiten Stelle
als Hochzahlen dargestellt.

Zahlenformat und Nachkommastellen
Im Bemaßungseinstellungsmenü haben Sie die Möglichkeit, je nach Erfordernis mit
Dezimalzahlen oder mit gebrochenen Zahlen zu operieren.
Zudem ist es Möglich die Anzahl der Nachkommastellen zu definieren, mit denen eine
Maßzahl zur Anzeige gebracht wird. Die Funktion bietet Ihnen die Auswahl über kleine
Scrollbars rechts vom Anzeigefeld, wobei bei zu hoher Stellenzahl nur noch die
Gesamtzahl der Nachkommastellen angegeben wird.

Bei der Auswahl der Auflösung von gebrochenen Zahlen können Sie analog der Einstellung
bei den Dezimalzahlen zwischen Auflösung von ½ bis 1/256 wählen. 

Vorzeichen und automatisches Einsetzen von Radius- und Druchmesserzeichen
Klicken Sie auf den Pfeil der Combobox und dann das Durchmesserzeichen,  D oder R,.....
an, wird bei jeder Bemaßung das Durchmesserzeichen oder D, R, ... vor die Maßzahl
geschrieben, je nachdem welches Feld invertiert ist. Sie deaktivieren diese Option, indem
Sie das obere leere Feld in der Combobox anklicken.

Klicken Sie Durchmessersymbol oder Radiussymbol an, wird bei jeder Kreisbemaßung
das Durchmesserzeichen oder R bei einer Bogenbemaßung, automatisch vor die
Maßzahl geschrieben, je nachdem welches Feld invertiert ist. Sie deaktivieren diese
Option, indem Sie die gerade aktive Variante erneut anklicken. Nun sollte kein Feld
invertiert sein!

Maßtext horizontal oder parallel zur Maßlinie
Auch diese beiden Variationen befassen sich mit der Darstellung des Maßtextes. Sie sind aber
nur bei parallelen Lienarbemaßungen und bei Durchmesserbemaßungen von Bedeutung. Sie
können sich durch Anklicken eines der beiden Menüfelder entscheiden, ob der Maßtext
horizontal oder parallel zur Maßlinie gezeichnet werden soll. 

Klammer und Hochzahl bei Architekturbemaßung letzte Stelle runden
Hiermit werden alle folgenden Maße mit Klammern versehen. Um die Klammern wieder zu
entfernen, wird das Editieren der Bemaßungsattribute aufgerufen, die Option Klammer
ausgeschaltet und das Maß angeklickt.

Mit dieser Option erzeugen Sie nun eine Bemaßung bei der die letzte Stelle hinterm Komma
auf 0 oder 5 gerundet wird.

Bemaßungsausgabe in Grad/Minuten/Sekunden
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Um die Bemaßung von Winkel in Grad/Minuten/Sekunden auszugeben, ist die Option
anzuschalten. Wenn der Button weiß invertiert angezeigt wird, ist die Option aktiv. Zum
Deaktivieren ist die Option auszuschalten.
Die Ausgabe in Grad/Minuten/Sekunden richtet sich nach der Anzahl der angegebenen
Nachkommastellen. Geben Sie weniger als vier Nachkommastellen an, wird der Wert
gerundet. 

Abstand Maßtext zur Maßlinie einstellen 
Den Abstand des Maßtextes zur Maßlinie stellen Sie mit dieser Option ein. Der Abstand
berechnet sich von der Textunterlinie. Die Eingabe erfolgt in der eingestellten Einheit und
kann wahlweise relativ (bezogen auf Texthöhe) oder mit absoluten Werten eingegeben
werden

Bemaßungseinstellungen - Textfont

Schriftart
Mit diesen Feldern bestimmen Sie den Font, also die Schrift, mit der der nachfolgende Text
gezeichnet werden soll. Das Konstruktionsprogramm MegaCAD wird mit verschiedenen eigenen
Vektorfonts ausgeliefert. Mit Hilfe des Fonteditors haben Sie die Möglichkeit, die vorhandenen Fonts
zu modifizieren oder auch neue Fonts anzulegen.

Truetype-Fonts Vektor-Fonts
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Die Auswahl der Fonts wird mit dem Pfeil im Listfeld vorgenommen. Beim Typ Truetype stehen Ihnen
alle Windows-Schriften zur Verfügung.
 

Relativ und Absolut
Die Parameter Breite und Zwischenraum sind absolut und relativ zur Texthöhe einstellbar. Beim
Anklicken des jeweiligen Buttons wird die jeweilige Einstellung aktiviert, gleichzeitig verändern sich
die Ausgaben in den Feldern Text-Breite und Zwischenraum. Bei relativer Einstellung wird die Höhe
des Textes mit den Werten der Breite und Zwischenraum multipliziert. Es besteht so eine feste
Abhängigkeit, bezogen auf die Texthöhe. So ergibt z.B. eine Text-Breite von 0.5 bei einer Texthöhe
von 6 eine absolute Textbreite von 3. Ein Zwischenraum von 0.1 ergibt in diesem Beispiel einen
absoluten Wert von 0.6.
 
Schaltet man aber die absolute Einstellung an, werden die Werte wie in den Anzeigefeldern
berücksichtigt. So kann die Textbreite und der Zwischenraum unabhängig von der Texthöhe
angegeben werden.

Texthöhe
Die Texthöhe ist die Höhe der Großbuchstaben der verwendeten Schrift. Die Eingabe erfolgt als
Punktgröße (Punkte (pt)) oder als Maßeinheit (Texthöhe). 

Text-Breite
Die Textbreite gibt an, wie breit jeder einzelne Buchstabe sein soll. Das Konstruktionsprogramm
MegaCAD zeichnet bei Vektorschriften die Buchstaben grundsätzlich nicht in Proportionalschrift, so
dass alle Buchstaben die gleiche Breite besitzen. Mit der Angabe der Textbreite können Sie den
gesamten Font in der Breite verändern. In der Voreinstellung steht hier die Zahl 0,7. Dieser Wert ergibt
zusammen mit Vektorfonts eine ordentliche Schrift. Bei Truetype-Fonts kann auch 0,66 verwendet
werden. 

Zwischenraum
Diese Zahl gibt den Abstand der Zeichen voneinander an. Dieser Wert ist auf 0 voreingestellt. Wählen
Sie hier einen größeren Wert, so werden die einzelnen Buchstaben weiter auseinander gezogen, bei
einem kleineren Wert wird der Abstand zwischen den Buchstaben geringer. Bei Vektorfonts sollte er
ca. 0,2 betragen.

Schriftstyle
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Das Aussehen der Schrift wird mit den Optionen "Schriftstyle" bestimmt. Folgende Optionen stehen
bereit:
 

 
Unterschieden wird zwischen MegaCAD-Fonts und Windows-Fonts. Die Optionen "Fett" und "Kursiv"
sind bei Window-Fonts feste Parameter, die vom Font selbst bestimmt werden. Bei MegaCAD-Fonts
wird "Kursiv" über den "Kursiv-Winkel" frei eingegeben. "Fett" bestimmen Sie über das Attribut "Breite
Linien". Die Auswahl erfolgt mit den entsprechenden Symbolbuttons. "Kursiv" wird bei MegaCAD-
Fonts als Winkel eingegeben. Aktive Optionen werden mit einem Haken in der Ceckbox angezeigt.

Box füllen
Mit dieser Option ist das Freischneiden Textes einstellbar. MegaCAD entfernt alles unter der Textbox
die der Text umschließt. Die darunter liegende Objekte werden nicht wirklich gelöscht sondern
überzeichnet.

Als Box zeichnen
Hierbei handelt es sich um einen Schalter, mit dem Sie wählen können, ob der Text auf Ihrem
Bildschirm immer explizit erscheinen soll, oder ob MegaCAD sämtliche Texte nur durch Rechtecke
andeuten soll. Gerade bei großen Zeichnungen kann diese Funktion sehr hilfreich sein, da sich
dadurch die Reaktionszeiten erheblich verkürzen. Ist das Feld "Als Box zeichnen" aktiv, erscheint so
werden die Texte Ihrer Zeichnung auf dem Bildschirm nur als Rechtecke gekennzeichnet. Diese
Funktion hat keinerlei Auswirkungen auf die Ausgabe oder Speicherung Ihrer Zeichnungen, sondern
nur auf die Bildschirmanzeige. Rufen Sie nun Funktionen auf, bei denen der Bildschirminhalt neu
gezeichnet wird, also zum Beispiel "
Zoom " oder "Neuzeichnen ", so wird der Bildschirmaufbau bedeutend schneller beendet, als wenn
MegaCAD jeden Text zeichnen müsste. Sie können diese Funktion jederzeit aufrufen. Klicken Sie
das Feld "BOX" ein weiteres Mal an, so werden alle Texte wieder richtig auf dem Bildschirm
angezeigt.
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Bemaßungseinstellungen - Toleranzen

Im Maschinenbau ist es notwendig, innerhalb des Maßtextes auch die Ungenauigkeit bzw. die
Toleranz für das angezeigte Maß anzugeben. Dabei können Sie zwischen Passungstoleranzen und
Maßtoleranzen wählen.

Beim Setzen der Bemaßung kann mit den Ikons in der Modusleiste der Wert direkt verändert werden.
Sie können so beliebig viele Bemaßungen setzen, ohne die Funktion zu verlassen.

Bei Passungstoleranzen muss ein Wert eingegeben werden, zum Beispiel h7. Bei Maßtoleranzen
können Sie Werte wie z.B. +0.01 bestimmen. Das Feld mit dem Symbol ± schreibt das Plus-
Minuszeichen in die aktive Eingabezeilen der Fertigungstoleranz. Wünschen Sie die Ausgabe der
Maßtoleranzen nicht hoch- und tiefgestellt, klicken Sie das Feld dieser Darstellungsart (Maßsymbol
mit 50±0.2) im Window an, die Ausgabe erfolgt dann direkt hinter der Maßzahl.

Legen Sie in diesem Eingabefenster die Toleranzwerte fest, und bestätigen Sie die Eingabe mit "ok".
Bei jeder Bemaßung werden nun die Toleranzwerte an den Maßtext angefügt.
Sie deaktivieren die Toleranzbemaßung, indem Sie das aktive Feld noch einmal anklicken. Im nun
erscheinenden Eingabefenster wählen Sie das Menüfeld "Abbrechen" aus.

5.9.19 Bem.-Einstellungen laden

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit eine Einstellung zu laden.
Nach Aufruf der Funktion erwartet das Programm einen Namen, den Sie direkt in der Eingabezeile
eintragen können, oder durch Selektieren eines Namens mit der Maus aus der darunter vorhandenen
Liste übertragen. Auch hier genügt zur Auswahl wie in vielen Windows-Programmen ein Doppelklick



Zeichenfunktionen

© 2019 4CAM GmbH

405

auf den Eintrag und Sie haben die neuen Einstellungen aktiviert. In beiden Menüs sind Sie in der Lage
durch Aktivieren der Funktion Löschen einen Eintrag zu verwerfen.

5.9.20 Fertigungstoleranzen

Aktivieren Sie eines der beiden Menüfelder, so erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Eingabefenster für
die Toleranzwerte. 

Bei Passungstoleranzen muß ein Wert eingegeben werden, zum Beispiel 12 h7. Bei Maßtoleranzen
können Sie zwei Werte bestimmen. Das Feld mit dem Symbol ± schreibt das Plus- Minuszeichen in
die Eingabezeile. Wünschen Sie die Ausgabe der Maßtoleranzen nicht hoch- und tiefgestellt, klicken
Sie das Feld dieser Darstellungsart (Maßsymbol mit 50±0.2) im Window an, die Ausgabe erfolgt dann
direkt hinter der Maßzahl.
 
Legen Sie in diesem Eingabefenster die Toleranzwerte fest, und bestätigen Sie die Eingabe mit "ok".
Bei jeder Bemaßung werden nun die Toleranzwerte an den Maßtext angefügt.

Sie deaktivieren die Toleranzbemaßung, indem Sie das aktive Feld noch einmal anklicken. Im nun
erscheinenden Eingabefenster wählen Sie das Menüfeld "Abbrechen" aus.
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5.9.21 Zusatztexte eingeben

Hiermit ist es möglich Texte vor und hinter eine Bemaßungstexts einzugegeben.  

5.9.22 Halbautomatische Bemaßung

Die "halbautomatische Bemaßung" ist beim Aufruf des Bemaßungsmenüs aktiv. Rufen Sie das
Bemaßungsmenü auf, erscheint der Mauscursor als Kreuz. In diesem Zustand können die
Zeichnungsobjekte "Linie-Kreis-Bogen" sofort angeklickt werden. MegaCAD erkennt automatisch die
Art der Bemaßung. Linien werden vom Start- zum Endpunkt bemaßt, Kreise als
Durchmesserbemaßung und Bögen als Radiusbemaßung erzeugt.

Linie
Horizontale-Vertikale Linien werden als Horizontale-Vertikale-Bemaßung ausgeführt, alle anderen
Linien als Parallele-Bemaßung. Beim Bemaßen von schrägen Linien (Kanten) kann zwischen Parallel-
, Horizontal und Vertikalmaß gewechselt werden. Das Wechseln erfolgt mit dem Anfahren von
verschiedenen Mauspositionen:
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Klicken Sie eine Linie an, hängt das Maß an der Maus. Fahren Sie dann mit der Maus über die Linie
in unterschiedliche Richtungen wechselt das Maß je nach Richtung auf ein Paralleles, horizontales
oder vertikales Maß.

mehrere Elemente
Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Möglichkeiten aus einer Bemaßung eine horizontale, vertikale
oder parallele Bemaßung zu erzeugen kann eine Bemaßung auch auf unterschiedliche Objekte
ausgedehnt werden. In den folgenden Beispielen werden wir die einzelnen Arten der Bemaßung
veranschaulichen. 

In dem Beispiel klicken wir zunächst eine vertikale Linie an. Fahren wir mit der Maus über die
angeklickte Linie, wird sie rot invertiert angezeigt:

Nun haben wir unterschiedliche Möglichkeiten eine Bemaßung bezogen auf die angeklickte Linie zu
erzeugen. Im ersten Fall fahren wir mit der Maus auf die anschließende horizontale Linie:

MegaCAD schaltet im Bereich dieser Linie sofort auf eine Winkelbemaßung um, wird dieses Maß mit
der linken Maustaste bestätigt kann der Winkel aufgezogen werden:

Fahren wir mit der Maus auf die unten anschließende Linie wird ebenfalls ein Winkel ausgegeben:
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Eine Winkelbemaßung ist mit jedem Objekt in der Zeichnung möglich wenn die Linie in den Bereich
der Maus ist:

Fahren wir aber auf den Kreis in unserer Zeichnung gibt MegaCAD ein Abstandsmaß Kreis zur Linie
aus:

oder auf die Linie am anderen Ende der Zeichnung:
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Mit der linken Maustaste wird die Bemaßung bestätigt und kann dann platziert werden:

Klicken wir einen Kreis in der Zeichnung als erstes Objekt an, wird er invertiert und das
Durchmessermaß könnte gesetzt werden:

Fahren wir aber auf den zweiten Kreis oder ein anderes Element wird wieder ein Abstandsmaß
ausgegeben:
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5.10 Schraffur

Durch Schraffuren werden Flächen gekennzeichnet, die in ihrer Darstellung geschnitten sind.
MegaCAD bietet leistungsfähige Möglichkeiten, Zeichnungsbereiche schnell und flexibel zu
schraffieren, bzw. mit einer durchgehenden Farbe zu füllen.

Im Hauptmenü finden Sie den Button, um ins Schraffurfenster zu gelangen. Es stehen Ihnen hier eine
Vielzahl von Schraffurmustern zur Verfügung, die Sie zusätzlich durch die Angabe der Dichte der
Schraffur (Faktor) und dem Winkel (die Voreinstellung 0° entspricht der dargestellten Form im
Fenster) variieren können. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, weitere Schraffurtypen selbst zu entwerfen. Die
Schraffurdefinitionen finden Sie in der Datei xhatch.ini.

Haben Sie alle notwendigen Eingaben gemacht, bestätigen Sie diese durch die Anwahl eines
Schraffurtypes im Window. Sie können nun die Attribute der Schraffur, also zum Beispiel Layer oder
Linienstärke, über die Attributbestimmung festlegen. Dabei hat die Bestimmung eines Linientyps
natürlich keine Auswirkungen.

Für eine „flächenfüllende“ Schraffur zu erzeugen, z. B. für eine Schweißnaht, sollten Sie den Typ
Füllen wählen.
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Ändern der Schraffurparameter
Bekannt sind Ihnen auch schon die Begriffe von Element und Edit, die auf die Möglichkeit des
'Abgreifens' einer bestimmten Schraffurart, bzw. auf die Veränderung einer bestehenden Schraffur
hindeuten.

Mit Ausrichten können Sie den Bezugspunkt einer Schraffur auf eine bestimmte Stelle (mit den
bekannten Fangfunktionen bestimmbar) ausrichten. Dies macht beispielsweise beim Schraffurtyp 'A-
Läufer' Sinn, um den Anfang eines Mauersteines auf eine Ecke einer Wand zu setzen.

In MegaNC 2013 kam noch die Funktion Zuweisen hinzu, die Schraffureigenschaften von bestehenden
Objekten über die 3 Schaltflächen (Schraffurtyp, Faktor und Winkel) direkt editierbar macht.
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Möglichkeiten der Flächenerkennung
Nachdem Sie die Schraffurparameter festgelegt haben, müssen die zu schraffierenden Bereiche Ihrer
Zeichnung ausgewählt werden. Bei diesen Bereichen muss es sich grundsätzlich um geschlossene
Flächen handeln. 

Möchten Sie Schraffuren mit Inseln erzeugen, so müssen Sie grundsätzlich zuerst die Hauptkontur,
also die äußere Umrandung festlegen. Anschließend können Sie die Ausnahmebereiche auswählen.
Jeder zu schraffierende Bereich sollte, muss aber nicht unbedingt (siehe Polylinie), vollständig von
Zeichnungsobjekten umschlossen sein.

Standardmäßig ist die Bereichserkennung über die Flächenerkennung eingestellt. Für eine andere
Auswahlmöglichkeit können Sie auf die nachfolgend beschriebenen Verfahren wechseln.

Schraffurrand als Fläche: 
Bei der Objektbestimmung "Fläche " klicken Sie anschließend einen Punkt in der Nähe der
begrenzenden Kontur der Fläche an (von außen oder innen anklicken ist möglich). 

Beachten Sie, dass für eine Schraffur eine geschlossene Kontur benötigt wird. MegaCAD verfolgt die
Kontur soweit wie möglich selbständig. Sie erkennen die bestimmte Fläche an den
Markierungspunkten den Linienenden und einer veränderten Linienfarbe.

Klicken Sie nur den Punkt im Bereich der äußeren Kontur an, wird die ganze Fläche schraffiert. Um
die innere Kontur des Beispiels zu berücksichtigen, ist ein zweiter Punkt in der Option "Fläche" wie
oben gezeigt anzuklicken. Wählen Sie hierzu einen Anklickpunkt in der Nähe der inneren Kontur.
Beachten Sie auch hierbei die Statusleiste da hier die Außenkontur und Innenkontur angezeigt wird.

Die ermittelte Außenkontur der Fläche wird durch Farbumschlag und Rauten an den Eckpunkten der
Elemente angezeigt. Kreise sind innerhalb einmalig anzuklicken. MegaCAD erkennt keine Inseln in
den Flächen automatisch. Flächen als Inseln sind innerhalb der umschließenden Kontur anzuklicken.
Die Auswahl der zu schraffierenden Flächen kann auch gemischt mit den Optionen "Einzeln, Kontur,
Polylinie, Fläche" vorgenommen werden.

Kontur automatisch ermitteln: 
Da das Zusammensetzen eines Schraffurrands aus vielen einzelnen Objekten recht mühsam ist,
können Sie den Schraffurrand auch automatisch vom Konstruktionsprogramm bestimmen lassen.
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Bei der Objektbestimmung "Kontur " klicken Sie den Konturanfang und das Konturende an. Bei einem
Rechteck wären das zum Beispiel zwei benachbarte Seiten. Beachten Sie, dass für eine Schraffur
eine geschlossene Kontur benötigt wird. MegaCAD verfolgt die Kontur soweit wie möglich selbständig.

   

Sollten dabei Probleme auftauchen, da vielleicht Schnittpunkte mit anderen Zeichnungsobjekten in der
Zeichnung vorhanden sind, müssen Sie helfen und das nächste Objekt im Konturverlauf mit der linken
Maustaste anklicken.

Schraffurrand als Polylinie: 
Während bei den oben beschriebenen Methoden der Schraffurrand nur aus Zeichnungsobjekten
gebildet wird, erlaubt diese Variante Schraffurränder aus der freien Hand. Wählen Sie die
Objektbestimmung "Polylinie", so können Sie mit der linken Maustaste die einzelnen Punkte
bestimmen, die zu einem Schraffurrand verbunden werden sollen. 

Der Schraffurrand wird nicht als Zeichnungsobjekt betrachtet. Er erscheint der Deutlichkeit halber
zunächst auf dem Bildschirm, kann aber mit der Funktion "Neuzeichnen " wieder entfernt werden.

5.11 Funktionen der Zwischenablage

Das Windows Clipboard (Zwischenablage) dient der temporären Ablage von Daten, die zwischen
Windowsprogrammen ausgetauscht werden können. Sie können so Daten in einem
Anwendungsprogramm ausschneiden und über das Clipboard in ein anderes oder in das eigene
Programm übernehmen.
 
Daten, die Sie in das Clipboard übertragen, bleiben solange erhalten, bis neue Daten in das Clipboard
übernommen werden.
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In das Clipboard übertragene Daten sind in der Regel:

- Textdaten
- Bilddaten im Bitmap-Format
- Bilddaten im Vektor-Format.

 
MegaCAD gibt Ihnen die Möglichkeit, Text-, Bitmap und Vektordaten in das Clipboard abzulegen. Aus
dem Clipboard können Sie Text- und Vektordaten übernehmen.

5.11.1 Kopieren Bitmap

Mit dem Befehl "Kopieren Bild" werden bildschirmorientierte Daten in das Clipboard kopiert. MegaCAD
legt dann Bitmap- und Metafiledaten (Vektor) an. Die Metafiledaten sind in diesem Fall
bildschirmbezogen und nicht in 0.01mm abgelegt. Alle Zeichnungsobjekte werden in Linien
umgewandelt. Fügen Sie diese Daten in MegaCAD ein, ist die Größe der Zeichnungsobjekte von der
Bildschirmdarstellung abhängig. In jedem Fall sind die Daten dann nicht maßstabsgetreu. In einem
CAD-Programm ist dies nicht wünschenswert, in anderen Anwendungsprogrammen aber durchaus
sinnvoll.

5.11.2 Kopieren Vektor

Wählen Sie aber den Menüpunkt "Kopieren Vektor", werden die Daten als Vektoren mit 0,01 mm
Genauigkeit abgelegt. Beim Weiterverarbeiten dieser Daten bleiben die Orginalabmessungen
erhalten.Alle Zeichnungsobjekte werden ebenfalls in Linien umgewandelt.
 
Die Auswahl der zu kopierenden Daten erfolgt durch Anwahl des Symbols "Ganzer Bildschirm"oder
durch Aufziehen eines Bildschirmausschnittes mit der Maus, wobei dann die Zeichnungsobjekte an
den Ausschnittkanten getrimmt werden.

5.11.3 Kopieren MegaCAD

Mit dem Menüpunkten "Kopieren MegaCAD" werden MegaCAD-Elemente in das Clipboard kopiert.
MegaCAD legt dann die Objekte in seinem eigenen Dateiformat an. Diese Daten sind maßstäblich.
Über den Menüpunkt "Einfügen" lassen sich die Daten in MegaCAD-Zeichnungen kopieren. 

Sie können so über das Clipboard MegaCAD-Daten zwischen zwei MegaCAD-Instanzen kopieren.  

5.11.4 Clipboard einfügen

Zum Einfügen von Daten aus dem Clipboard wählen Sie den Menüpunkt "Einfügen" unter "Clipboard"
an. MegaCAD liest dann automatisch das Metafile-Format aus dem Clipboard und hängt die Objekte
an die Maus. Sie können dann die Objekte an einer beliebigen Stelle in der Zeichenfläche einfügen.
Wurden die Daten mit dem Menüpunkt "Vektor-Metafile" in das Clipboard kopiert, sind die eingefügten
Objekte maßstabsgetreu.
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5.12 Bitmapfunktionen

5.12.1 Bitmaps laden

Das Menü zum Laden von Bitmaps wird mit dem Bitmap Symbol aufgerufen. In dem Menü werden
Bitmaps geladen, deren Größe verändert, das Bitmapformat angewählt und eine Bitmap zur
Bearbeitung selektiert.

Position

Der Einfügepunkt an der Bitmap wird mit den Positionsfeldern gewählt. Klicken Sie auf einen der
Buttons an dem Rechteck in dem Window, um den Einfügepunkt festzulegen.

Selektieren
Die Option "Selektieren" wird zur Auswahl einer Bitmap in der Zeichnung benötigt. Wurde zuvor eine
Bitmap geladen, ist diese Bitmap aktiv. Um eine andere Bitmap zur Bearbeitung auszuwählen,
klicken Sie die Option an und wählen Sie eine Bitmap durch Anklicken mit der Maus aus. Die Daten
dieser Bitmap werden angezeigt, sie kann bearbeitet werden.
 
Alle Optionen die zum Bearbeiten einer Bitmap dienen, beziehen sich immer auf die aktive Bitmap.

Bearbeiten
Die Option "Bearbeiten" wird zur Positionierung und Größenveränderung der Bitmap verwendet. Um
die aktive Bitmap wird ein Rechteck mit Bezugspunkten gezeichnet. Die Bitmap kann nun mit der
Maus in beliebige Richtungen gestreckt werden. Mit den Bezugspunkten wählen Sie die Art des
Streckens aus:
 
- Verschieben
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Klicken Sie in die Bitmap, erscheint das umschließende Rechteck, die Bitmap kann neu positioniert
werden. Klicken Sie das Rechtecksymbol in der Mitte der Bitmap an, kann die Bitmap verschoben
werden.

- Strecken in Höhe und Breite
 
Um die Bitmap in Höhe und Breite zu strecken, wählen Sie die Bezugspunkte an den Ecken aus.
Bewegen Sie dann die Maus, wird das Rechteck gleichmäßig vergrößert oder verkleinert. Das Höhen-
Breitenverhältnis bleibt gleich.
 
- Strecken nur in der Höhe
 
Der mittlere obere und unter Bezugspunkt auf setzt das Strecken nur in der Höhe.
 
- Strecken nur in der Breite
 
Der mittlere rechte und linke Bezugspunkt setzt das Strecken nur in der Breite.

 
Sie beenden die Option mit der rechten Maustaste.

Datei austauschen
Die Option "Datei austauschen" kann die aktive Bitmap gegen eine andere Bitmap austauschen. Um
eine andere Bitmap zum Austauschen auszuwählen, klicken Sie zuvor die Option "Selektieren" an
und wählen Sie eine Bitmap durch Anklicken mit der Maus aus.
 
Das Format der neuen Bitmap wird mit der Option "Formate" bestimmt.
 
Nach Anwahl der Option "Datei austauschen" erscheint der Dateimanager zur Bestimmung der neuen
Bitmapdatei. Je nach Einstellung wird das Bild geladen und in die Größe der vorherigen Bitmap
skaliert. Die Daten dieser Bitmap werden angezeigt, sie kann bearbeitet werden.

Skalieren
Soll eine Bitmap-Datei auch maßstäblich wieder ausgegeben werden, sollte sie als erstes immer
skaliert werden! Mit dieser Funktion kann eine Bitmap einem am Bildschirm abgegriffenen Maß
angepasst werden.
In einer Bitmap ist z.B. ein horizontales oder vertikales Maß von 60mm angegeben. Um dieses Maß
zu überprüfen und gegebenenfalls die Bitmap anzupassen, sind folgende Schritte notwendig:
 
- Zoomen Sie den zu vermessenden Ausschnitt möglichst groß heraus
- Wählen Sie das Bitmap-Bearbeitungsmenü "Bitmaps laden und Größe bearbeiten" an und klicken
Sie auf "Skalieren".
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MegaCAD fordert Sie nun auf, zwei Punkte zu setzen. Klicken Sie möglichst genau auf den ersten
und zweiten Punkt des horizontalen bzw. vertikalen Maßes in der Bitmap. Zwischen den Punkten wird
ein Maß ermittelt und in einem Dialogfenster angezeigt:

 
 
Dieses Maß kann nun von Ihnen auf 60 mm korrigiert werden. Zusätzlich entscheiden Sie, ob die
Skalierung in X und Y angewendet wird oder jede Achse einzeln skaliert werden soll. Klicken Sie
eines der Kreuze hinter X-Y aus, wird nur die markierte Achse skaliert. So ist es möglich, eine Bitmap
in Höhe und Breite unterschiedlich zu skalieren (dann in zwei Schritten, erst z.B. in X und dann in Y).
 
Um die Skalierung auszuführen, klicken sie auf das "ok"-Feld. Mit dem "Abbrechen"-Feld verlassen
Sie die Funktion ohne Skalierung.
 
Hinweis: Je größer das abzugreifende Maß, desto genauer die Skalierung!

Größe einstellen (Höhe-Breite)
 

 
Die beiden Felder "Höhe" und "Breite" dienen der direkten Eingabe des Seitenverhältnisses einer
Bitmap. Die Werte werden in Millimeter angezeigt und eingegeben. Höhe und Breite sind voneinander
Unabhängig einstellbar. Um das Seitenverhältnis beizubehalten ist die Option "Abgleich" anzuklicken.
Bei aktivem Abgleich werden die Werte im zweiten Eingabefeld automatisch dem eingegebenen Wert
angepasst.

Standardgröße 
Mit der Option "Standradgröße" wird die aktive Bitmap auf ihrer Ursprungsgröße zurückgesetzt. So
kann der Ausgangszustand wiederhergestellt und die Größe neu verändert werden.

DPI-Werte einstellen
Mit dieser Option ist das Einlesen einer Bitmap voreinstellbar. Wurde eine Bitmap mit 600 DPI
erzeugt, ist hier 600 DPI einzustellen, um eine korrekte Größe der Bitmap beim Laden zu erhalten.
Alternativ kann versucht werden, die Bitmap mit den Dateiwerten zu laden. Dies ist immer dann der
Fall, wenn die Scanwerte in der Bitmap stehen (ist aber leider die Ausnahme, meistens stehen die
Werte nicht in der Datei).
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Zuweisen
Um die Eingaben auszuführen, ist das Feld "Zuweisen" anzuklicken.

5.12.2 Bitmaps speichern

Hiermit sind Bildschirminhalte oder Ausschnitte von MegaCAD-Zeichnungen im Pixelformat
abspeicherbar. Die Optionen dienen dem Speichern von Pixelbildern, um sie dann mit geeigneten
Programmen als Bilddateien weiterzuverarbeiten.

Bildauswahl

 
Auswahlmenü im 2D-Modus

  
Auswahlmenü im 3D-Modus

Die drei Felder im Window mit den Bildschirmsymbolen legen die Art der Bildauswahl zum Speichern
fest. Das erste Feld speichert den gerade aktiven Bildschirmausschnitt. Das zweite Symbol speichert
den ganzen Bildschirminhalt. Mit dem dritten Symbol wird ein Ausschnitt, der gespeichert werden
soll, mit der Maus aufgezogen.

Speicherort und Dateiformate
In diesem Menü werden Bitmapformat angewählt, Einstellungen vorgenommen und eine Zeichnung
oder ein Zeichnungsausschnitt zum  Speichern als Bitmap selektiert. Als Bildformate werden TIF,
PCX, BMP, JPEG und FAX4 angeboten. Beim Speichern wird das Format im Dateimanger bestimmt.
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Farbwahl 16/256/24-Bit
Um die Anzahl der zu speichernden Farben festzulegen, wählen Sie im Dateimanager beim Speichern
das entsprechende Format an. Beachten Sie aber! wählen Sie nur soviel Farben an, wie Ihre Bitmap
beinhaltet. Speichern Sie 256-Farbbitmaps mit 24-Bit ab, werden die Bitmapdateien unnötig groß.

Hinweis:
Die Auflösung kann nicht eingestellt werden. Sie beträgt normalerweise 68-72 dpi
(Monitorauflösung)





Kapitel

VI
Editmenü
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6 Editmenü
Stellen Sie bei der Erzeugung einer Zeichnung fest, dass einige Zeichnungsobjekte nicht richtig in
Ihrer Zeichnung angeordnet sind, über falsche Attribute verfügen oder in gleicher Anordnung noch
einmal benötigt werden, so können Sie mit Hilfe der Funktion "EDIT" die Zeichnung bearbeiten. Neben
den bereits angesprochenen Möglichkeiten wie "Verschieben", "Kopieren" und "Attribute ändern"
finden Sie unter der Funktion "EDIT" noch weitere Bearbeitungsmöglichkeiten.

Rufen Sie die Funktion "EDIT" aus dem Hauptmenü auf, so erscheint das Edit-Untermenü auf Ihrem
Bildschirm. In diesem Untermenü finden Sie alle unter "EDIT" zusammengefaßten
Bearbeitungsmöglichkeiten. Wir werden Ihnen diese im folgenden näher erläutern.

6.1 Rückgängig - UNDO

Die Option UNDO ist bei jeder Funktion verfügbar. Besonders beim Löschen einzelner Objekte
passiert es leicht, dass man versehentlich ein falsches Zeichnungsobjekt löscht. Damit Sie dieses
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nicht wieder neu konstruieren müssen, bietet das Konstruktionsprogramm MegaCAD die Funktion
UNDO.
 
Wählen Sie die Option UNDO an, so werden alle gerade zuvor gelöschten oder erstellten Objekte
wiederhergestellt oder entfernt. Beachten Sie aber, die Anzahl der Undoschritte ist beschränkt (max
63 Schritte)

6.2 Wiederherstellen - REDO

Die Option REDO ist bei jeder Funktion verfügbar. Die Funktion hebt vorherige UNDO Funktionen
wieder auf. Wählen Sie die Option REDO an, so werden alle zuvor gelöschten Objekte
wiederhergestellt, Schritt für Schritt pro UNDO. Beachten Sie aber, die Anzahl der Redoschritte ist
beschränkt.

6.3 Edit Textzeile

Stellen Sie beim Betrachten Ihrer Zeichnung fest, dass ein eingefügter Text falsch geschrieben ist, so
können Sie mit der Funktion "Texte bearbeiten" die Schreibweise verändern.
 
Rufen Sie die Funktion aus dem EDIT-Menü auf, so müssen Sie zunächst den zu bearbeitenden Text
auswählen. Positionieren Sie dazu den Cursor mit der Maus auf den gewünschten Text, und drücken
Sie die linke Maustaste. Je nachdem, ob es sich bei dem ausgewählten Text um eine Textzeile oder
um einen Textblock handelt, blendet das Konstruktionsprogramm entweder das Eingabefenster für
eine Textzeile oder den Texteditor für Textblöcke auf.

Der aktuelle Text wird angezeigt und kann bearbeitet werden. Sie können mit der Funktion "Texte
bearbeiten" nur die Schreibweise, nicht aber das Erscheinungsbild des Textes verändern. Letzteres
ist nur mit der Funktion "Attribute bearbeiten " möglich.
 
Haben Sie den Text überarbeitet, so klicken Sie das Feld "OK" an. Der Text auf der Zeichnung
verändert sich entsprechend. Möchten Sie die Funktion verlassen, ohne den Text zu verändern, so
klicken Sie das Feld "Abbrechen" an.

6.4 Edit Textblock

Stellen Sie bei der Bearbeitung Ihrer Zeichnung fest, dass Sie einen in der Zeichnung vorhandenen
Text erweitern müssen, so kann diese Funktion hilfreich sein.
 
Bei der Bearbeitung von Texten erkennt das Konstruktionsprogramm MegaCAD selbständig, ob es
sich bei dem ausgewählten Text um eine Textzeile oder um einen Textblock handelt. Möchten Sie
nun einen einzeiligen Text erweitern, so können Sie diese Textzeile mit der Funktion "Textzeilen in
Textblöcke wandeln" in einen Textblock umwandeln.

Anschließend werden alle Textzeilen, die Sie anklicken, in Textblöcke gewandelt, der
Bildschirmeditor wird aufgerufen.
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6.5 Edit Textattribute

Durch Anklicken des Textsymbols im Menü können Sie den Font und die Textattribute für Textzeilen
und Textblöcke ändern. Auf dem Bildschirm erscheint das Fenster zur Festlegung der Textattribute,
das auch bei der Funktion "Texte zeichnen" verwendet wird.

 

Sie können hier die gewünschten neuen Attribute auswählen. Durch Anklicken der Knöpfe vor den
einzelnen Attributen legen Sie fest, welches Textattribut geändert werden soll. Es werden
nur die Textattribute geändert, die mit einem Kreuz versehen sind. Sie bestätigen die Auswahl
durch Anklicken des Feldes "OK", die Texte können nun geändert werden. Vergleichen Sie zu den
Textattributen bitte das Kapitel "Texte zeichnen ".

6.6 Edit Elementattribute

Stellen Sie bei der Arbeit an Ihrer Konstruktionszeichnung fest, dass Sie die Attribute einzelner
Zeichnungsobjekte nicht korrekt gewählt haben, so können Sie diese auch nachträglich verändern. Im
allgemeinen weisen Sie den einzelnen Zeichnungsobjekten direkt bei der Erstellung alle Attribute zu.
Beachten Sie bitte, dass Sie mit der Funktion "Attribute ändern" keinen Einfluß auf die
Bemaßungsattribute haben, Diese werden in der Funktion "EDIT Bemaßungsattribute " im Menü
"Bemaßungen" verändert.
 
Die Attribute der Zeichnungsobjekte sind Farbe, Linientyp, Linienstärke, Stiftnummer, Gruppen- und
Layerzugehörigkeit sowie die Textattribute.
 
Rufen Sie die Funktion "Attribute ändern" auf müssen Sie die gewünschten Attribute in der Menüleiste
über der Zeichenfläche anwählen:
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Wählen Sie in diesem Fenster die neuen Attribute der Zeichnungsobjekte aus. Dazu gehen Sie
folgendermaßen vor:
 

Layer/Gruppen 
Um die Attribute Layer oder Gruppe von Zeichenelementen zu verändern, sind in dem Window die
Buttons für Layer oder für Gruppe anzuklicken. Es erscheint dann die Layer/Gruppen-Maske. In der
Maske wird die vorgenommen.

Attribut-Speicher laden 
Mit den 10 Zahlenbuttons sind die 10 Attribut-Speicher aus der oberen Attributleiste aufrufbar. Die
Einstellungen werden dann in die Attributmaske übernommen und die Attribute aktiv geschaltet.

Attribute übernehmen 
Mit dem Button "von Element" sind die Attribute von Zeichenelementen aus der Zeichnung
übernehmbar. Nach dem der Button angeklickt wurde, wird ein Zeichenelement angeklickt. Die
Attribute dieses Elementes werden in das Attributwindow übernommen und die Attribute aktiv
geschaltet.

Attribute jederzeit ändern 
Um Zeichenelemente jederzeit schnell zu verändern, ist die Funktion Edit-Attribute in der oberen
Bildschirmleiste direkt anwählbar. Der Aufruf erfolgt mit den Symbol neben den Farben. Klicken Sie
das Symbol an, wird das Attributwindow aufgeblendet und die Zeichenelemente können verändert
werden.

6.7 Strecken

Mit der Funktion "Strecken" können Sie Zeichnungsobjekte nachträglich strecken oder stauchen.
Werden dabei bemaßte Objekte verändert, wird die Bemaßung entsprechend angepasst.
 
Rufen Sie die Funktion "Strecken" auf, müssen Sie zunächst den Bereich der Zeichnung bestimmen,
der gestreckt oder gestaucht werden soll. Dies geschieht wie bei der Bestimmung eines Ausschnitts
durch Anklicken der diagonalen Eckpunkte eines oder mehrerer Rechtecke oder mit der Option
"Polygon". Alle Objekte, die vollständig in diesem Rechteck oder Polygon liegen, werden beim
Strecken verschoben. Liegen in diesen Bereichen die Mittelpunkte von Kreisen oder Bögen, so
werden auch diese verschoben. Die Zeichnungsobjekte, die nur teilweise in dem ausgewählten
Bereich liegen, werden gestreckt, d.h., der Endpunkt des Zeichnungsobjekts, der innerhalb des
Bereichs liegt, wird beim Strecken verschoben, wohingegen der Endpunkt, der außerhalb des
Bereichs liegt, seine Position beibehält. Aus diesem Grund wird das Zeichnungsobjekt selbst beim
Strecken verändert.
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Farbige Markierung soll zur besseren Verständlichkeit dienen.
 

Mit Rechteck auswählen

Haben Sie das oder die Rechtecke für die Streckung bestimmt,  ist die rechte Maustaste zu drücken.
Es werden nun alle Elemente, die von den Rechtecken erfasst wurden, invertiert angezeigt. In diesem
Stadium der Selektion können durch Anklicken mit der Maus Elemente deselektiert werden um sie
vom Strecken auszuschließen oder Weitere hinzugefügt werden. 
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Drücken Sie dann erneut die rechte Maustaste, erwartet MegaCAD die Angabe eines Bezugspunkts
für die Streckung. Benutzen Sie bei der Auswahl dieses Punkts die Möglichkeiten, die Ihnen das
Konstruktionsprogramm bei der Bestimmung eines Punkts bietet. Der Bezugspunkt dient als
Ankerpunkt der Streckung. Wählen Sie anschließend den Zielpunkt der Streckung, also den Punkt,
auf den der Bezugspunkt positioniert werden soll. Auch bei der Auswahl dieses Punkts stehen Ihnen
die Punktbestimmungsmethoden zur Verfügung. Haben Sie den Zielpunkt bestimmt, so werden alle
Zeichnungsobjekte, die sich innerhalb der Rechtecke befinden, entsprechend verschoben, alle
Zeichnungsobjekte, die sich nur teilweise in den Rechtecken befinden, gestreckt.

 

 
Um diese Funktion zu verlassen, drücken Sie auf die rechte Maustaste.
 

Mit Polygon auswählen
Alternativ zur Auswahl mit Rechtecken kann auch die Modusoption "Polygon" verwendet werden. Die
Arbeitsweise entspricht der zuvor beschriebenen bei Rechtecken:
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6.8 Verschieben/Kopieren

Möchten Sie einzelne Zeichnungsobjekte in Ihrer Zeichnung neu positionieren oder sollen diese an
einer anderen Stelle der Zeichnung noch einmal erscheinen, so wählen Sie die Funktion Verschieben
und Kopieren aus dem Untermenü der Funktion "Edit".
 
Rufen Sie die Funktion auf, so müssen Sie zunächst die Zeichnungsobjekte auswählen, die
verschoben oder kopiert werden sollen. Hier stehen Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten zur
Verfügung, die MegaCAD zur Bestimmung von Objekten bietet. Diese Auswahl wird mit der rechten
Maustaste abgeschlossen.

Wählen Sie anschließend einen Bezugspunkt für die Verschiebung oder den Kopiervorgang aus.
Bewegen Sie den Cursor nun auf den Zielpunkt zu. Die ausgewählten Zeichnungsobjekte bewegen
sich dabei mit dem Cursor über die Zeichenfläche. 

TIPP: Beim Verschieben der Zeichnungselementen können die Elemente direkt gespiegelt
oder gedreht werden. 

Das Spiegeln erfolgt mit den Tasten {Pos 1} um die senkrechte Achse, mit {Bild} um die waagerechte
Achse. Die Spiegelachsen gehen durch den Macrobezugspunkt (Mauscursor). Zudem können Sie
diese Funktionen auch in der Menüleiste erreichen. Die Tasten sind aktiv, wenn die Zeichenelemente
an der Maus hängen. 

Drehen mit den Cursortasten
Im Einschaltzustand wird die Drehung pro Tastendruck in Schritten von einem Grad vorgenommen.
Mit den Cursortasten { } und { } ist die Gradeinstellung pro Tastendruck veränderbar.

In der untersten Bildschirmzeile wird die Informationen der Gradeinstellung mit den Zeichen ± und 

ausgegeben. 
Bei jedem Tastendruck der Cursortaste { } wird die Gradeinstellung um ein Grad erhöht. Die
Anzeige erfolgt hinter dem Zeichen ±. Soll zum Beispiel eine Drehung in Schritten von 10-Grad
vorgenommen werden, drücken Sie solange die Cursortaste { }, bis die Anzeige ± 10 erscheint. Mit
der Cursortaste { } wird die Gradeinstellung um ein Grad vermindert. Der Zahlenwert hinter dem
Zeichen  gibt die momentane Drehung in Grad an. 
Mit den Cursortasten { } und { } können die Elemente gedreht werden.
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Nachdem die zu verschiebenden (kopierenden) Elemente auf die Zeichnung abgesetzt wurden,
erscheint ein Abfragefenster. In diesem Fenster wird die Anzahl der Kopien angegeben. 

Verschieben: Klicken Sie auf den Button im Dialogwindow oder geben Sie n=0 ein, werden die
Elemente verschoben. Dies bedeutet, das sie am Ursprung gelöscht werden.
Kopieren: Klicken Sie auf den Button oder geben Sie n=1 ein und , werden die Elemente einmal
kopiert und bleiben am Ursprung erhalten. 
Kopieren mehrfach: Geben Sie aber z.B. n=2 ein , ermittelt MegaCAD die Distanz zwischen der
ersten und zweiten Position und kopiert dann die Elemente um diesen Betrag versetzt 2 mal.
Durch Drücken der {Return}-Taste oder anklicken des entsprechenden Buttons, wird der Vorgang
abgeschlossen und durchgeführt.

Da sich diese Funktion auch parametrisch aufrufen läßt, kann man sie auch als reine Kopier- oder
Verschiebenfunktion auslegen was wir bereits eingerichtet haben.

 

Kopierfunktion ohne anschließende Abfrage

Verschiebefunktion ohne anschließende Abfrage

6.9 Skalieren

Skalieren im 2D-Modus
Mit dieser Funktion können Sie einzelne Objekte Ihrer Zeichnung gegenüber dem Rest der Zeichnung
verkleinern oder vergrößern.
 
Rufen Sie die Funktion "Skalieren und Kopieren" auf, so müssen Sie wie bei der Funktion
"Verschieben und Kopieren " zunächst die Zeichnungsobjekte auswählen, die skaliert werden sollen.
Anschließend wählen Sie wieder einen Bezugspunkt. Auf dem Bildschirm erscheint ein
Eingabewindow:
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Geben Sie hier den Skalierungsfaktor und die Anzahl der zu erzeugenden Objekte ein. Bei einem
Skalierungs von 2 wird die Größe der ausgewählten Zeichnungsobjekte verdoppelt, bei einem Faktor
von 0,5 werden die Zeichnungsobjekte auf die Hälfte verkleinert. Bestätigen Sie die Eingabe mit dem
"ok" Button, erscheint das Eingabewindow der Anzahl:
 

 

Durch die Anzahl in diesem Eingabefenster legen Sie fest, ob Sie beim Skalieren der
Zeichnungsobjekte die ursprünglichen Objekte beibehalten möchten. 

Geben Sie den Wert "0" ein, so werden die ausgewählten Objekte in ihrer Originalgröße gelöscht und
in der eingegebenen Größe neu gezeichnet. Geben Sie den Wert "1" ein, so bleiben die
Ursprungsobjekte erhalten, bei einem größeren Wert können Sie die Objekte mehrfach vergrößern
oder verkleinern.

 
Verschieben
Klicken Sie auf den Button im Dialogwindow oder geben Sie n=0 ein und drücken Sie die "Return"-
Taste, werden die Elemente in ihrer Originalgröße gelöscht und in der eingegebenen Größe neu
gezeichnet.. Dies bedeutet, dass sie am Ursprung gelöscht werden.

Kopieren
Klicken Sie auf den Button oder geben Sie n=1 ein und drücken Sie die "Return"-Taste, werden die
Elemente einmal skaliert und bleiben am Ursprung erhalten. 

Skalieren mehrfach
Geben Sie aber z.B.: n=2 ein und klicken Sie auf den Button oder drücken die "Return"-Taste, werden
die Elemente 2 mal skaliert.
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Skalieren im 3D-Modus

Rufen Sie das Skalieren im 3D-Modus auf, so müssen Sie wie bei der Funktion "Verschieben und
Kopieren " zunächst die Zeichnungsobjekte auswählen, die skaliert werden sollen. Anschließend
wählen Sie die Ebenen, in der skaliert werden soll und einen Bezugspunkt. Auf dem Bildschirm
erscheint ein Eingabewindow:

Geben Sie hier den Shalierungsfaktor (x-Faktor) ein. Bei einem Größenfaktor von 2 wird die Größe der
ausgewählten Zeichnungsobjekte verdoppelt, bei einem Faktor von 0,5 werden die Zeichnungsobjekte
auf die Hälfte verkleinert.

Beispiel: Linke Abbildung Bezugspunkt unten links,  rechte Abbildung Bezugspunkt oben rechte:
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Beispiel: Bezugspunkt in der Mitte des Objekts (Skalierung erfolgt dann nach allen Seiten
gleichmäßig):
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Inhomogens skalieren
Beim inhomogenen Skalieren im 3D-Modus sind 3D-Objekte in allen drei Raumachsen skalierbar. Bei
dieser Art des Skalierens ist das Arbeiten mit einer Arbeitsebene an dem zu skalierendem 3D-Objekt
sehr sinnvoll. Die Auswahl der 3D-Objekte erfolgt wie zuvor beschrieben. Auch das Setzen des
Bezugspunktes hat die gleiche Bedeutung wie das einfache Skalieren. Um das inhomogene Skalieren
zu aktivieren, ist in dem Skalierungswindow die Option anzuklicken:

Die Eingabe bezogen auf jede einzelne Achse des Koordinatensystems ist nun möglich. Um eine
eindeutige Beziehung zum 3D-Objekt und damit dem Ausgangspunkt der Skalierung  zu erhalten, ist
eine Arbeitsebene auf dem Objekt sehr hilfreich. In einem Beispiel werden wir die unterschiedlichen
Auswirkungen der Arbeitsebenen aufzeigen.

Beispiel: Quader skalieren in der X- und Y-Faktor 2, Arbeitsebene oben, Bezugspunkt oben rechts:
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Der Quader wird in der X- und Y-Achse vom Bezugspunkt aus skaliert

Beispiel: Quader skalieren in der X- und Y-Faktor 2, Arbeitsebene oben, Bezugspunkt unten links:

 
Beispiel: Quader skalieren in der X- und Y-Faktor 2, Arbeitsebene vorne, Bezugspunkt oben rechts: 
 

Anhand dieser drei Beispiele wird die Arbeitsweise des inhomogenen Skalierens recht deutlich. Von
der Arbeitsebene aus wird entlang der Achsen der Arbeitsebene analog der Eingabefelder im Window
skaliert. Der Bezugspunkt gibt die Richtung der Skalierung an.
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Skalieren Sie 3D-Elemente vom Typ Linie, Kreis, Ellipse Fläche........, also Objekte die keine
Volumenkörper sind, wird das inhomogene Skalieren immer in der X- und Y-Achse durchgeführt.

Beispiel: Skalieren eines Rechtecks und eines Kreises in der X-Achse. Das Rechteck wird gestreckt,
aus dem Kreis wird eine Ellipse:

6.10 Skalieren mit Maus

Mit dieser Funktion können Sie einzelne Objekte Ihrer Zeichnung gegenüber dem Rest der Zeichnung
dynamisch mit der Maus verkleinern oder vergrößern.
 
Rufen Sie die Funktion "Skalieren mit Maus" auf, so müssen Sie, wie bei der Funktion "Verschieben
und Kopieren ", zunächst die Zeichnungsobjekte auswählen, die skaliert werden sollen. Anschließend
wählen Sie wieder einen Bezugspunkt (in dem folgenden Beispiel P1). Der Bezugspunkt bestimmt die
Position, von der aus skaliert wird. Ist der Bezugspunkt gesetzt, ist ein Basispunkt (in dem folgenden
Beispiel P2) zu bestimmen. Zwischen diesen Punkten wird eine gedachte Linie berechnet, auf der
dann mit der Maus skaliert (Wahlmodus fangen aktiv) wird. Die gewählten Elemente hängen an der
Maus. Bewegen Sie die Maus, wird skaliert.
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Drücken Sie die linke Maustaste, wird die Skalierung gesetzt und ein Dialogwindow erscheint:
 

 
Durch die Auswahl in diesem Window legen Sie fest, ob Sie beim Skalieren der Zeichnungsobjekte
die ursprünglichen Objekte beibehalten (Kopieren) oder löschen (Verschieben) möchten. 
 
Angezeigt werden der Faktor, die Länge bis Zielpunkt und die Länge bis Basispunkt. Durch diese
Angaben kann die Skalierung verglichen und verändert werden. Die Länge bis Basispunkt gibt die
Länge von Bezugspunkt zum Basispunkt an. Die Länge bis zum Zielpunkt ergibt sich aus der Distanz
vom Bezugspunkt zum Zielpunkt, den Sie mit der Maus gesetzt haben. Aus der Differenz zwischen
der Länge bis Basispunkt und Länge bis Zielpunkt wird der Skalierungsfaktor berechnet.
 
Beispiel: Sie möchten eine Strecke, die 50mm lang ist, auf den Wert 100mm skalieren. Setzen Sie
den Bezugspunkt und den Basispunkt. Diese beiden Punkte bilden die Strecke 50mm. Setzen Sie
dann einen beliebigen Zielpunkt auf der Strecke und korrigieren Sie den Wert bis Zielpunkt auf 100. 
 
Mit dem "ok"-Feld bestätigen Sie das Skalieren mit der Maus.
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6.11 Spiegeln

Möchten Sie bereits vorhandene Zeichnungsobjekte in Ihrer Zeichnung spiegeln, so wählen Sie diese
Funktion aus dem Untermenü der Funktion "EDIT". Mit dieser Funktion können Sie
Zeichnungsobjekte an einer beliebigen Achse spiegeln.
 
Rufen Sie "Spiegeln" auf, so bestimmen Sie zunächst wieder die Zeichnungsobjekte, die Sie spiegeln
möchten. Klicken Sie dazu die einzelnen Objekte nacheinander an. Beenden Sie die Auswahl durch
Drücken der rechten Maustaste. Alternativ können Sie natürlich auch auf andere Methoden der
Objektbestimmung zurückgreifen.

Auf der Zeichenfläche wird die Spiegelungsachse als Hilfslinie gestrichelt dargestellt. Die
ausgewählten Objekte werden an dieser Achse gespiegelt und auf dem Bildschirm erscheint ein
Eingabefenster.

 

Verschieben
Klicken Sie auf den Button im Dialogwindow oder geben Sie n=0 ein und drücken Sie die "Return"-
Taste, werden die Elemente gespiegelt und am Ursprung gelöscht werden.

Kopieren
Klicken Sie auf den Button oder geben Sie n=1 ein und drücken Sie die "Return"-Taste, werden die
Elemente einmal gespiegelt und bleiben am Ursprung erhalten. 
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6.12 Rotieren

Mit dieser Funktion können Sie Zeichnungsobjekte nachträglich um einen beliebigen Punkt auf der
Zeichenfläche drehen.

Auch hier werden zunächst die zu drehenden Zeichnungsobjekte durch Anklicken mit der linken
Maustaste bestimmt. Die Auswahl wird durch Drücken der rechten Maustaste abgeschlossen.
Alternativ können Sie natürlich auch auf andere Methoden der Objektbestimmung zurückgreifen.
 
Bestimmen Sie als nächstes den Bezugspunkt der Drehung. Nachdem der Mittelpunkt bestimmt
wurde, können die Elemente mit der Maus gedreht werden:

Drehen Sie die Elemente mit der Maus, wird der Drehwinkel in der Statuszeile angezeigt. 

Drücken Sie die linke Maustaste, erscheint ein Eingabefenster, in dem der Winkel übernommen wird:
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Bestätigen Sie den Winkel oder ändern ihn, ist der "ok" Button anzuklicken, es erscheint ein
Eingabefenster, in dem die Anzahl der Kopien angegeben wird:

 

Verschieben
Klicken Sie auf den Button im Dialogwindow oder geben Sie n=0 ein und drücken Sie die "Return"-
Taste, werden die Elemente verschoben. Dies bedeutet, dass sie am Ursprung gelöscht werden.

Kopieren
Klicken Sie auf den Button oder geben Sie n=1 ein und drücken Sie die "Return"-Taste, werden die
Elemente einmal kopiert und bleiben am Ursprung erhalten. 

Kopieren mehrfach
Geben Sie aber z.B.: n=2 ein und klicken Sie auf den Button oder drücken die "Return"-Taste,
ermittelt MegaCAD den Winkel zwischen der ersten und zweiten Position und dreht dann die
Elemente um diesen Diferenzwinkel 2 mal. bgefragt.
 
Beim Drehen der Zeichnungselementen können die Elemente auch unter einem Winkel, der
von drei Punkten bestimmt wird, gedreht werden. Die Funktion wird durch die Eingabe
eines Winkels von 0-Grad aktiviert.
 
 
Beispiel: Rotation
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Beispiel "Drehen Mehrfach" eines Rechtecks mit vorherigem Versetzen ( 4 Kopien ):

1. Schritt :Objekt an die Startposition setzen und ev. Winkel ändern,

2. Schritt: Anzahl 1 wählen,

3. Schritt: 2. Verschiebung wählen und ev. Winkel ändern,
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4. Schritt: Anzahl 3 wählen.

6.13 Rotation ohne Eigenrotation

Sollen einmal Bauteile um einen Punkt rotiert werden, jedoch keine Eigendrehung durchführen, so
verwenden Sie die Funktion "Rotieren ohne Rotation".

Auch hier werden zunächst die zu drehenden Zeichnungsobjekte durch Anklicken mit der linken
Maustaste bestimmt. Die Auswahl wird durch Drücken der rechten Maustaste abgeschlossen.
Alternativ können Sie natürlich auch auf andere Methoden der Objektbestimmung zurückgreifen.

Bestimmen Sie als nächstes den Bezugspunkt der Drehung (in dem folgenden Beispiel der Punkt
P1). Durch den Bezugspunkt wird ein Rotationskreis berechnet, dessen Mittelpunkt (in dem folgenden
Beispiel der Punkt P2) ebenfalls angegeben wird. Der Bezugspunkt P1 wird bei der Rotation auf dem
berechneten Kreis verschoben.
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Nachdem der Mittelpunkt bestimmt wurde, können die Elemente mit der Maus gedreht werden. 

Die weitere Vorgehensweise ist analog zur Funktion „Rotieren“.

6.14 Trimmen einfach

Bei der Funktion "Trimmen einzeln" müssen Sie zunächst das Objekt bestimmen, das verändert
werden soll. Anschließend klicken Sie das trimmende Objekt an. Dieses dient als Bezugsobjekt für
die Trimmfunktion. 
Das Konstruktionsprogramm berechnet nun den Schnittpunkt zwischen den beiden
Zeichnungsobjekten. Besitzen die ausgewählten Objekte mehrere Schnittpunkt, so wird der
Schnittpunkt gewählt, der sich in der Nähe der Anklickpunkte befindet. 
Aus diesem Grund sollten Sie bei der Auswahl der Zeichnungsobjekte die Position der Anklickpunkt
genau überlegen.

Ist der Schnittpunkt bestimmt, so wird das zu trimmende Zeichnungsobjekt verkürzt oder verlängert,
bis es genau an das trimmende Objekt stößt. Dabei ist eine Besonderheit zu beachten. Haben Sie
als zu trimmendes Objekt einen Spline oder eine Freihandlinie ausgewählt, so werden diese Objekte
grundsätzlich nicht verlängert, da das Konstruktionsprogramm keine Informationen über den weiteren
Verlauf dieses Objekttyps besitzt. Splines und Freihandlinien können nur verkürzt werden.



Editmenü

© 2019 4CAM GmbH

443

Normale 3D-Elemente wie Linien, Kreise, Bögen lassen sich ebenfalls an Flächen oder
Flächen von Körpern trimmen.
 
An Flächen:
Trimmen Sie Elemente an Flächen, ist zuerst das Element anzuklicken. Klicken Sie dann eine Kante
der Fläche an. Klicken Sie eine Übergangskante von zwei Flächen an, ist die Auswahl nicht eindeutig,
MegaCAD erfragt dann eine zweite Kante die zu der gewünschten Fläche gehört.

An Flächen von Körpern:
Trimmen Sie Elemente an Flächen eines Körpers, ist zuerst das Element anzuklicken. Klicken Sie
dann eine Kante der Körperfläche an. MegaCAD erfragt dann eine zweite Kante, die zu der
gewünschten Fläche gehört, um die Fläche eindeutig zu bestimmen.
 
Beispiel Linie, Bogen an Körper und Fläche trimmen:

Um Flächen zu trimmen, bietet MegaCAD die gewohnten Funktionen bei der 2D/3D-Konstruktion von
Elementen auch für Flächen an. 
 
Wichtig! Flächen, die getrimmt werden, müssen sich durchdringen.
 
Es ist nicht möglich Flächen durch Trimmen zu verlängern. Beim Trimmen von Flächen werden die
Flächen an ihren gemeinsamen Schnittkanten getrennt. MegaCAD kann reine Flächen untereinander
trimmen und Flächen mit Flächen von Körpern.
 
Eine Besonderheit bietet die Möglichkeit Körper mit Flächen zu Trimmen. Trimmen Sie einen Körper
mit einer Fläche, wird der Körper durch die Fläche in zwei Hälften geschnitten. 
 
Fläche mit Fläche trimmen
Wählen Sie die Option "Trimmen einzeln" an. Klicken Sie dann zuerst die Fläche an, die getrimmt
werden soll. Klicken Sie nun die trimmende Fläche an. MegaCAD invertiert eine der beiden möglichen
Hälften der zu trimmenden Fläche und fordert Sie auf, die gewünschte Seite anzuklicken. Wollen Sie
die invertierte Seite der Fläche, drücken Sie die rechte Maustaste, die andere Seite wird entfernt.
Wünschen Sie jedoch die andere Seite, ist die Seite anzuklicken und die zuvor invertierte, um Sie
auszuschalten. Wünschen Sie aber beide Seiten, klicken Sie nur die andere Seite zusätzlich an, so
dass beide Seiten invertiert sind. MegaCAD erzeugt dann beide Flächenseiten, wobei jede Seite für
sich eine neue Fläche bildet.
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Fläche mit Körperfläche trimmen
Eine weitere Möglichkeit, Flächen zu trimmen ist das Trimmen einer Fläche an eine Körperfläche.
Wählen Sie die Option "Trimmen einzeln" an. Klicken Sie dann zuerst die Fläche an, die getrimmt
werden soll. Klicken Sie nun eine Kante der trimmenden Fläche an dem Körper an. Als nächster
Schritt ist eine zweite Kante anzuklicken, um die Fläche am Körper eindeutig zu bestimmen.
MegaCAD invertiert eine der beiden möglichen Hälften der zu trimmenden Fläche und fordert Sie auf,
die gewünschte Seite anzuklicken. Wollen Sie die invertierte Seite der Fläche, drücken Sie die rechte
Maustaste, die andere Seite wird entfernt. Wünschen Sie jedoch die andere Seite, ist die Seite
anzuklicken und die zuvor invertierte, um Sie auszuschalten. Wünschen Sie aber beide Seiten,
klicken Sie nur die andere Seite zusätzlich an, so dass beide Seiten invertiert sind. MegaCAD
erzeugt dann beide Flächenseiten, wobei jede Seite für sich eine neue Fläche bildet.

Beachten Sie aber: Die Fläche, die getrimmt werden soll, muss die Fläche am Körper durchdringen

 

 
Körper mit Fläche trimmen
Eine sehr komplexe Form des Trimmens ist das Trimmen eines Körpers mit einer Fläche. Wählen Sie
die Option "Trimmen einzeln" an. Klicken Sie dann zuerst den Körper an, der getrimmt werden soll.
Klicken Sie nun die trimmende Fläche. MegaCAD invertiert eine der beiden möglichen Hälften des zu
trimmenden Körpers und fordert Sie auf, die gewünschte Körperseite anzuklicken. Wollen Sie die



Editmenü

© 2019 4CAM GmbH

445

invertierte Seite des Körpers, drücken Sie die rechte Maustaste, die andere Seite wird entfernt.
Wünschen Sie jedoch die andere Seite oder beide, ist folgendermaßen vorzugehen:

 
Klicken Sie mit der linken Maustaste in einen freien Bereich auf dem Bildschirm. Bei jedem Klick wird
eine andere Seite des Körpers oder Fläche invertiert:
 
erster Klick: Kein Körper ist invertiert. Drücken Sie jetzt die rechte Maustaste, wird die Funktion
abgebrochen.
zweiter Klick: der erste Körper/Fläche ist invertiert. Drücken Sie jetzt die rechte Maustaste, wird der
invertierte Körper/Fläche erzeugt.
dritter Klick: beide Körper/Flächen sind invertiert. Drücken Sie jetzt die rechte Maustaste, werden
beide invertierte Körper/Fläche erzeugt. MegaCAD erzeugt dann beide Körper, wobei jede Seite für
sich einen neuen Körper bildet. Mit dieser Operation wird der Körper durch die Fläche in zwei Hälften
geschnitten. 
vierter Klick: der zweite Körper/Fläche ist invertiert. Drücken Sie jetzt die rechte Maustaste, wird der
invertierte Körper/Fläche erzeugt.
fünfter Klick: wie erster Klick, u.s.w.
 
Beachten Sie aber: Die Fläche, die den Körper trimmt, muss den Körper vollständig nach
allen Seiten durchdringen oder mit ihren Außenkanten auf den Außenkanten des Körpers
liegen.
 
Beispiel: Körper mit Fläche trimmen; in diesem Beispiel schneidet die Fläche einen Bereich aus dem
Körper heraus. Hierbei ist darauf zu achten, dass die obere Fläche der trimmenden Fläche und die
untere Fläche mit den Flächen am Quader deckungsgleich sind oder an beiden Seiten über die des
Quaders herausragen.

 
Tipp
In dem obigen Beispiel wurde aus dem Quader mit der Fläche ein Loch geschnitten. Sie können aber
auch das zweite Ergebnis dieser Operation als Ausschnitt der Fläche aus dem Quader erzeugen und
erhalten so einen Körper, der durch die Fläche begrenzt ist.
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6.15 Trimmen doppelt

Diese Funktion kann als Erweiterung von "Trimmen einfach" angesehen werden. 
Rufen Sie diese Funktion auf, so müssen Sie nacheinander die beiden Zeichnungsobjekte
bestimmen, die getrimmt werden sollen. Auch hier berechnet das Konstruktionsprogramm wieder den
Schnittpunkt der beiden Objekte in der Nähe der Punkte, an denen sie angeklickt wurden.
Anschließend werden die beiden Zeichnungsobjekte bis zum gemeinsamen Schnittpunkt verkürzt
oder verlängert.
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6.16 Trimmen mehrfach

Möchten Sie mehrere Zeichnungsobjekte an einem Bezugsobjekt entlang trimmen, so rufen Sie die
Funktion "Trimmen mehrfach" auf. Bei dieser Variante werden immer mehrere Zeichnungsobjekte
verändert.

Bestimmen Sie bei der Funktion "Trimmen mehrfach" zunächst das trimmende Objekt, also das
Bezugselement. Dieses Objekt legt die Grenze fest, bis zu der die Zeichnungsobjekte verkürzt bzw.
verlängert werden sollen.

Klicken Sie anschließend nacheinander alle Zeichnungsobjekte an, die Sie trimmen möchten. Sie
beenden die Auswahl durch Drücken der rechten Maustaste. Nun berechnet das
Konstruktionsprogramm die Schnittpunkte der zu trimmenden Zeichnungsobjekte mit dem
Bezugsobjekt und verändert die ausgewählten Objekte entsprechend.
 
Tipp: Um die Auswahl bei vielen zu trimmenden Elementen zu erleichtern kann die Modusfunktion
"Auswahl durch Schnittlinie" eingesetzt werden.

6.17 Trimmen frei

"Trimmen frei" verlängert das angewählte Zeichenelement mit Hilfe der Modusfunktionen.
Entscheidend ist der Anklickpunkt am Element. Eine Linie kann so mit der Maus beliebig verkürzt
oder verlängert werden.

6.18 Trimmen Wertangabe

"Trimmen mit Wertangabe" verlängert oder verkürzt Linien um einen anzugebenden Wert. Wird
ein Wert angegeben, verändert sich nur eine Seite des Elementes. Geben Sie zwei Werte an,
werden beide Seiten des Elementes verändert. Die Angabe -5 verlängert ein Elemente, 5 verkürzt
es. Zur Eingabe der Werte erscheint ein Window auf dem Bildschirm.
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6.19 Trennen

Wenn Sie eine Zeichnung erstellen, werden Sie meist bemüht sein, eine Konstruktion in möglichst
wenigen Arbeitsschritten zusammenzusetzen. Eine übliche Technik dazu ist es, einzelne Objekte zu
überlagern und anschließend die nicht benötigten Teile der Zeichnungsobjekte zu löschen.

Eine Linie wird als einzelnes Zeichnungsobjekt betrachtet und kann mit der Funktion "Löschen " auch
nur als Ganzes gelöscht werden. Soll aber nur ein Teil dieser Linie gelöscht werden, so muß sie
zuerst aufgetrennt werden.

Zu diesem Zweck bietet das Konstruktionsprogramm MegaCAD die Funktion "Trennen". Mit dieser
Funktion wird ein Zeichnungsobjekt an einem Punkt aufgetrennt (gebrochen). Dabei entstehen zwei
neue Zeichnungsobjekte. Eine Linie wird zu zwei Linien, ein Kreisbogen zu zwei Bögen. Ein Kreis
muß immer an zwei Stellen getrennt werden und ergibt dann zwei Kreisbögen. Texte, Bemaßungen
und Schraffuren können nicht getrennt werden.
 
Rufen Sie die Funktion "Trennen" aus dem Editmenü auf, so müssen Sie zunächst das
Zeichnungsobjekt auswählen, das getrennt werden soll. Bewegen Sie dazu den Cursor mit der Maus
auf dieses Objekt und drücken Sie die linke Maustaste. Dabei hat der Anklickpunkt keinerlei
Auswirkungen auf die Trennung.
 
Anschließend wird der Trennpunkt bestimmt. Benutzen Sie hierzu die Punktbestimmungsmethoden,
die Ihnen das Konstruktionsprogramm zur Verfügung stellt, also zum Beispiel die Punktbestimmung
"Schnittpunkt " oder "Element ". Da Zeichnungsobjekte in fast allen Fällen an ihrem Schnittpunkt mit
einem anderen Objekt getrennt werden, ist diese Bestimmungsmethode voreingestellt. Möchten Sie
einen Kreis trennen, so müssen Sie nacheinander zwei Trennpunkte auswählen.
 
Stellen Sie bei der Bestimmung der Trennpunkte fest, daß Sie das falsche Zeichnungsobjekt zum
Trennen ausgewählt haben, so drücken Sie die rechte Maustaste. Sie können dann das zu trennende
Zeichnungsobjekt noch einmal neu bestimmen.
 
Haben Sie Zeichnungsobjekt und Trennpunkt bestimmt, so erzeugt das Konstruktionsprogramm aus
diesem Objekt zwei verschiedene Objekte. Dies ist auf der Zeichenfläche nicht zu erkennen. Nach
dem Trennen ist es aber möglich, einen Teil des ursprünglichen Zeichnungsobjekts, das ja nun aus
zwei einzelnen Objekten besteht, zu löschen.
 
Die Funktion "Trennen" kann auch über die Taste  {t}  aktiviert werden. Dies ist insbesondere dann
sehr nützlich, wenn Sie beim Bearbeiten Ihrer Zeichnung mit einer anderen Funktion feststellen, daß
Sie eigentlich ein Zeichnungsobjekt vorher hätten trennen müssen. Drücken Sie nun innerhalb dieser
Funktion die Taste {t}, so wird die Funktion "Trennen" aktiviert. Sie können die notwendigen
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Trennungen vornehmen und befinden sich nach dem Beenden der Funktion "Trennen" wieder in Ihrer
zuvor benutzten Funktion.

6.20 Aufbrechen Schnittpunkt

Diese Funktion arbeitet nach dem gleichen Schema wie die "Aufbrechen automatisch ". Allerdings
haben Sie dabei die Möglichkeit die Schnittpunkte frei zu bestimmen. D. h. nach dem Anklicken des
zu bearbeiteten Elements werden mit den Modusfunktionen die beiden Begrenzungspunkte bestimmt.

6.21 Aufbrechen automatisch

Diese Funktion kann als „Lieblingsfunktion“ jedes Anwenders bezeichnet werden. Da hierbei immer
das angeklickte Element entfernt wird, muss bei der Verwendung der Anwender keine allzu großen
geistigen Überlegungen durchführen.

Diese Funktion arbeitet folgendermaßen: Sie klicken ein Element (Linie, Kreis, Bogen, ...) an einer
beliebigen Stelle an und MegaCAD sucht links und rechts von diesem Punkt die nächsten markanten
Stellen (Endpunkte, Schnittpunkte, Berührpunkte). Zwischen diesen wird das Element automatisch
aufgebrochen. 

Sie können beobachten, daß in dieser Funktion der Modus in der Statusleiste gesperrt ist. Dies
bedeutet nur, daß das Programm Ihnen keine Wahl für Filter o. ä. läßt, sondern Sie ein konkretes
Element anklicken sollen, um die Funktion auszuführen.

6.22 Aufbrechen mit Linie

Aufbrechen von Zeichenelementen mit automatischer Schnittlinie.

Es wird eine Schnittlinie gezogen, die temporär angezeigt wird und mit der Maus die zu entfernenden
Stück angeklickt.
Rufen Sie die Funktion auf, werden Sie aufgefordert den Start- und Endpunkt der Schnittlinie zu
bestimmen:

449
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Mit dieser Schnittlinie sind nun alle Elemente die geschnitten werden auf der einen oder anderen
Seite der Schnittlinie je nach Anklickpunkt entfernbar. Wie in dem folgenden Beispiel zu sehen wurde
die geschnittene Linie oberhalb der Schnittlinie angeklickt und entfernt:

In dem gleichen Beispiel im zweiten Schritt eine Linie unterhalb der Schnittlinie:

Dieser Vorgang kann beliebig fortgesetzt werden bis Sie die Funktion mit der rechten Maustaste
abbrechen.

6.23 Aufbrechen Linie + Attr.

Aufbrechen von Zeichenelementen mit automatischer Schnittlinien und Attributübernahme
Es wird eine Schnittlinie gezogen die temporär angezeigt wird und mit der Maus die aufzubrechenden
Stücke angeklickt. Die Elemente werden an dem Schnittpunkt mit der Linie aufgebrochen und der
angeklickt Teil der Elemente wird mit den eingestellten Attributen versehen. Die Attribute der anderen
Seite der betroffenen Elemente bleiben erhalten.
In dem folgenden Beispiel wurde in der Attributleiste der Layer 10 eingestellt, der Liniestyle 3 und die
Farbe grün:

Nach dem Bestimmen der Schnittlinie werden die Elemente die geschnitten werden ober- oder
unterhalb der Schnittlinie angeklickt und an der Schnittlinie aufgetrennt. Der angeklickte Teil des
Elements wird mit en Attributen aus der Attributleiste versehen:
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Es entstehen so zwei Elemente bei denen der nicht angeklickte Teil seine Attribute beibehält, der
angeklickte Teil die Attribute der Attributleiste erhält.

6.24 Abrunden

Möchten Sie eine von zwei Zeichnungsobjekten gebildete Ecke abrunden, so rufen Sie die Funktion
"Runden" aus dem "EDIT"-Menü auf. Mit dieser Funktion wird ein Bogen mit festem Radius zwischen
den beiden ausgewählten Objekte eingefügt. Es darf sich hierbei um Linien, Kreise und Bögen
handeln.

Rufen Sie die Funktion "Runden" auf, so erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Eingabefenster:

Geben Sie hier den Rundungsradius an. Voreingestellt ist dieser Radius auf 5 Zeichnungseinheiten.
Zusätzlich finden Sie in diesem Fenster ein weiteres Menüfeld, mit dem Sie auswählen können, ob
die Zeichnungsobjekte beim Runden verändert werden sollen oder nicht. Es handelt sich hierbei um
das Felder "1. Element trimmen" und "2. Element trimmen". Im allgemeinen ist das Trimmen für beide
Elemente eingeschaltet. Dies führt dazu, dass die Zeichnungsobjekte, die gerundet werden sollen, bis
zum Berührpunkt verkürzt oder auch verlängert werden. Ohne Trimmen wird nur der Bogen zwischen
die ausgewählten Zeichnungsobjekte eingefügt. 

Radius von Elementen abgreifen:
Klicken Sie im Dialogwindow auf den Abgreifbutton und dann einen Radius oder Kreis auf dem
Bildschirm, von dem der Radius übernommen werden soll, er wird dann in das Dialogfeld
übernommen.

An dem folgendem Beispiel wollen wir die Einstellungen betrachten:

Als Ausgangszeichnung verwenden wir zwei Linien die aufeinander stoßen:
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1.Element trimmen
Wir schalten 1. Element ein, 2.Element trimmen aus und klicken die Linien wie in der folgenden
Abbildung an:

2.Element trimmen
Wir schalten 1.Element trimmen aus, 2.Element trimmen ein und klicken die Linien wie in der
folgenden Abbildung an:

1.Element und 2.Element nicht trimmen 
Wir schalten 1.Element trimmen und 2.Element trimmen aus und klicken die horizontale  Linie und
dann die vertikale Linie oben an:

1.Element trimmen, 2.Element trimmen
Wir schalten 1.Element trimmen und 2.Element trimmen an und klicken die horizontale  Linie und
dann die vertikale Linie oben an:
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Beachten Sie beim Auswählen der Zeichnungsobjekte den jeweiligen Anklickpunkt. Dieser gibt an, an
welcher Stelle der Bogen erzeugt wird und welche Objektteile erhalten bleiben.
 
Haben Sie die erste Rundung ausgeführt, so können Sie sofort zwei weitere Zeichnungsobjekte
auswählen, die mit demselben Radius gerundet werden sollen. Möchten Sie mit den aktuellen
Einstellungen keine weiteren Objekte mehr runden, so drücken Sie die rechte Maustaste. In diesem
Fall erscheint auf Ihrem Bildschirm wieder das Eingabefenster für den Rundungsradius.

 
Sie können die Funktion "Runden" aus jeder anderen Funktion über die Tastenkombination  {Shift}{R}
 aufrufen. Auf dem Bildschirm erscheint das Eingabefenster für den Rundungsradius. Beenden Sie die
Funktion "Runden", so können Sie die vorher aktive Funktion weiter bearbeiten.

Beispiel zwei Ellipsen runden:

6.25 Abschrägen

Möchten Sie zwei Linien nicht runden, sondern mit einer geraden Linie abschrägen, so benutzen Sie
die Funktion "Fasen". Rufen Sie diese Funktion auf, so erscheint auf ihrem Bildschirm ein
Eingabefenster.

Dieses Eingabefenster entspricht in etwa dem Eingabefenster für die Funktion "Runden ". Auch hier
haben Sie wieder die Möglichkeit, das Trimmen der Zeichnungsobjekte ein- oder auszuschalten. Im
Gegensatz zum Runden haben Sie beim Abschrägen aber die Möglichkeit, den Wert der
Abschrägung in Richtung der X-Achse anders zu setzen als den Wert der Abschrägung in Richtung
der Y-Achse. Mit der Angabe eines Abstandes und einem Winkel bietet sich eine weitere Möglichkeit
einer Fase. Die Art der Fase bestimmen Sie mit den Buttons neben den Werten. 
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Geben Sie zwei Abstände an, ist die Reihenfolge beim Anklicken der Elemente am
Bildschirm entscheidend für die Verwendung der Werte in dem Dialogwindow. Der erste
Abstandswert in dem Window wird dem zuerst angeklickten Element zugewiesen.

Haben Sie alle notwendigen Eingaben gemacht, klicken Sie das Feld "OK" an. Sie können nun die
beiden Linien auswählen, die gefast werden sollen. Beachten Sie bitte die Anklickpunkte, an denen
Sie die Linien auswählen. Anhand dieser Anklickpunkte wird bestimmt, an welcher Stelle die Fase
erzeugt wird und welche Objektteile bei eingeschaltetem Trimmen erhalten bleiben.

6.26 Outline TrueType

Die Konturen eines Truetype-Textes werden als Polylines erzeugt. (pro Buchstabe eine Polyline).
     
Der Text kann wahlweise gelöscht werden. Für die Darstellung auf dem Bildschirm und auch auf
Druckern bei Texthöhen bis 5 mm ist 1 Zwischenpunkt ausreichend.

Bei Anwahl der Option erfragt MegaCAD die Anzahl der Zwischenpunkte. Geben Sie einen Wert von 1
bis 10 ein. Der Text wird dann als Elemente vom Typ Polyline erzeugt und kann bearbeitet werden. 

Text-Kontur (Outline Truetype), auf Wunsch werden ggf. tangentiale Bögen erzeugt:

6.27 Löschen

Je nach Anwendungsfall haben Sie verschiedene Möglichkeiten Linien zu entfernen. Bei der
Verwendung der „normalen“ Löschfunktion können Sie jedoch nur komplette Elemente durch
Anklicken entfernen. 
Wichtig hierbei ist, so wie bei allen MegaCAD-Funktionen auch, dass Sie zuerst die Funktion wählen
und danach das zu bearbeitende Element auswählen.
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Das Auswählen erfolgt durch anklicken der zu löschenden Elemente oder durch aufziehen eines
Fensters. Zusätzlich stehen alle Möglichkeiten der Elementfilter  zur Verfügung.

6.28 Zeichnung säubern

Mit dieser Option sind doppelt vorhandene (übereinander liegende, angrenzende oder sich
überschneidende) Elemente, die bei der Konstruktion oder bei der Hiddenlineberechnung entstehen
können, entfernbar. Linien die eigentlich eine Linie ergeben, Bögensegmente die zu einem Bogen
zusammengefasst werden können, Elemente die vollständig unter anderen Elementen liegen u.s.w.
werden so zu einem Element oder entfernt. Die Berechnung kann in einigen Fällen eine gewisse Zeit
in Anspruch nehmen. In der Regel verwenden Sie diese Option wenn Ihr Projekt sich im Endstadium
befindet, um es zu bereinigen.

Wählen Sie die Option an, erscheint ein Dialogwindow zur Bestimmung der Parameter beim säubern:

 

 

509
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Toleranz
Mit der Toleranz bestimmen Sie die Genauigkeit, mit der MegaCAD die Elemente vergleicht. Stoßen
z.B. zwei Linien aneinander, die zu einer Linie gewandelt werden kann, geschieht dies nur dann, wenn
sie nicht weiter als die Toleranzangabe auseinander liegen. Hierbei ist grundsätzlich zu beachten:

Liegen die Elemente parallel zueinander, wird als Basis für das neue Element das Element verwendet,
welches die größeren Abmessungen besitzt. Die Position des größeren Elementes wird beibehalten. 

Beispiel: zwei Linie liegen parallel zueinander und der Abstand ist kleiner oder gleich der Toleranz, so
wird eine Linie aus den beiden Linien erzeugt. 
 

Überlappende Elemente zusammenfassen  
Entscheidend für das vorherige Beispiel ist die Option "Überlappende El. zusammenfassen". Schalten
Sie diese Option aus, werden die beiden linken Linien nicht zusammengefasst, da sie sich nicht
vollständig überlappen.

 

Ausgezogene Linien nicht löschen
Mit dieser Option werden ausgezogene Linien immer mit Vorrang behandelt. Liegen zum Beispiel
zwei Linien mit gleicher Länge und gleichen Anfangs- und Endpunkten übereinander, wobei die eine
Linie eine ausgezogene und die andere eine gestrichelte Linie ist, wird die gestrichelte Linie gelöscht.
Diese Fälle treten sehr oft bei 3D-Objekten im Hiddenline die mit der Option "unsichtbare Linie
zeichnen", auf.

Hinweis:
Besonders auf das Ausschalten vom Linientyp und Farbe ist zu achten. Erst wenn Sie diese beiden
Buttons ausschalten, werden die gestrichelten Linien entfernt. 

Polylines aufbrechen
Schalten Sie diese Option ein, werden alle Polylines in ihre einzelne Elemente zerlegt.

Endpunkte gleich setzen
Die Endpunkte von Elementen werden der Toleranzangabe entsprechend zusammengeführt. Es wird
so sichergestellt, dass Lücken in Konturen geschlossen sind (z.B. Schraffur). 

Winkel korrigieren
Linien werden senkrecht oder waagerecht korrigiert.

Es muss übereinstimmen
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Das Säubern der Elemente kann durch das An- Ausschalten von Attributen beeinflusst werden.
MegaCAD beachtet die Gleichheit der Attribute der Elemente bei der Neuberechnung nach den
Einstellungen im Dialogwindow. Sind alle Optionen angeschaltet, werden nur solche Elemente
berechnet, die gleiche Attribute besitzen. Das bedeutet: zwei Linien haben z.B. unterschiedliche
Farben und überlappen sich. Ist die Option Farbe muss übereinstimmen gesetzt, werden diese Linien
nicht neu berechnet. Schalten Sie das Farbattribut aber aus, werden die Linien zu einer Linie. 

Bearbeitung
Die Bearbeitung der Elemente wird mit dem "ok"-Button gestartet. MegaCAD markiert alle Elemente
die entfernt und zusammengefasst werden mit einer roten Raute und gibt eine Meldung über die
Anzahl der Elemente aus. Die Rauten werden temporär gezeichnet und beim nächsten Redraw oder
Zoom entfernt. Um die Bearbeitung rückgängig zu machen verwenden Sie die Undo-Funktion.
 

6.29 Endpunkte markieren

Wählen Sie diese Option an, werden, wie in der unteren Abbildung, alle Endpunkte der
Zeichnungsobjekte mit einer Raute versehen:
 

 In dieser Abbildung ist so gleich ersichtlich, dass die beiden Linien aus unterschiedlichen
Objekten bestehen. Die obere Linie könnte aus drei Linien oder aus zwei Linien, die sich überlappen,
bestehen. Die untere Linie setzt sich aus zwei aneinander stoßenden Linien zusammen.

6.30 Pack&Go

Einbetten von Daten in die Zeichnungsdatei mit PackGo

Die Funktion PackGO dient dem Speichern von Daten in eine Zeichnung die an weitere Anwender zur
Bearbeitung gegeben wird. MegaCAD ist in der Lage unterschiedliche Daten aus externen Quellen
einzulesen und in Zeichnungen anzuzeigen. So ist es möglich in MegaCAD beliebige Bitmaps in allen
bekannten Formaten einzulesen und anzuzeigen. Es werden in der Regel die Bitmaps referenziert,
um die Datenmengen zu verringern. In diesen Fällen wird die Bitmap beim Laden der Zeichnung als
Datei hinzugeladen, in der Zeichnungsdatei steht legendlich der Name der Bitmap.

Die gleiche Technik wird in MegaCAD bei referenzierten Baugruppen verwendet. Diese Technik
ermöglicht das Verwenden einer gleichen Baugruppe in unterschiedlichen Zeichnungen. Wird dann die
Baugruppe geändert, ändert sich die Baugruppe in allen verwendeten Zeichnungen automatisch.
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Nun das Problem, wenn diese Zeichnungen an andere MegaCAD Anwender weiter gegeben werden,
die Daten sind nicht in der Zeichnung enthalten.
Mit der Funktion PackGo haben Sie nun die Möglichkeit Bitmaps und Baugruppen in die Zeichnung
einzufügen.

Aber Achtung!!
Rufen Sie die Funktion auf und bestätigen Sie die Aktion mit dem "ok"-Button, werden die Daten in
Ihre Zeichnung eingefügt. Speichern Sie dann die Zeichnung unter einem anderen Namen zur
Weitergabe und überschreiben Sie nicht Ihre Orginalzeichnung.
Arbeitsweise:
Rufen Sie die Funktion auf, erscheint ein Window zum Einstellen der Optionen:

Einstellbar sind:
- alle exklusiven Baugruppen können eingebettet werden
- alle Bitmaps können eingebettet werden
- alle Applikationsdaten können entfernt werden
Applikationsdaten entfernen
Eine Besonderheit stellt diese Option dar. Mit ihr werden Daten, die von MegaCAD Applikationen
erzeugt werden entfernt. Zeichnungselemente mit Applikationsdaten sind von anderen Anwendern, die
die Applikation nicht besitzen, unveränderbar. Geben Sie diese Zeichnungen aber mit der Absicht
weiter dass die Zeichnung verändert werden kann sind diese Daten entfernbar, aus den Elementen
werden normale MegaCAD Elemente die geändert werden können.
Aber auch hier Achtung!
Speichern Sie die Zeichnung unter einem anderen Namen ab um nicht Ihre Daten zu überschreiben
wenn Sie keine Sicherungskopie erstellt haben.

6.31 Fläche rotieren

Mit dieser Funktion drehen Sie eine Flächen um eine Kante von Körpern. Anhand der folgenden
Beispiele werden wir die Vorgehensweise und die Besonderheiten, die unbedingt zu beachten sind,
erklären.
Entscheidend bei den Lokal-Operationen ist, dass die Topologie eines Körpers nicht verändert wird.
Eine Veränderung tritt z.B. ein, wenn Sie eine Kante soweit verschieben, dass sie in den Körper
verschoben wird oder so verschoben wird, dass es eine Fläche des Körpers öffnet. Derartige
Veränderungen sind nicht zulässig und vom Anwender sicherzustellen, da das Programm diese
Veränderungen nicht überprüfen kann.

Arbeitsweise
Nach Anwahl der Funktion sind die zu verändernde Flächen an dem gewünschten 3D Körper
anzuklicken. Hierzu stehen Ihnen am unteren Bildschirmrand verschiedene Methoden zur Verfügung:

Es sind auch mehrere Flächen an dem Körper wählbar.
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Sind alle Flächen gewählt, wird die Kante um die die Fläche gedreht wird angeklickt. Die Drehung
erfolgt mit der Maus
Um einen genauen Wert der Drehung anzugeben, erscheint ein Dialogwindow:

In dem Window wird der Wert und der Name der Drehung als Winkel ein.

Beispiel eine Kante verschieben:
Im folgenden Beispiel wird die grün selektierte Fläche an der Kante 1 der Körperfläche gedreht

Nachdem die Kanten der Fläche angeklickt wurden, wird die Auswahl mit der rechten Maustaste
beendet und die Kante 1 angeklickt. Nun dreht man die Fläche an der Kante mit der Maus.

  

Die Drehung wird mit der linken Maustaste bestätigt und in einem Dialogwindow der Winkel
gegebenenfalls korrigiert:
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Beispiel: Verschieben an einer schrägen Kante

  

Beispiel: Mehrere Flächen
In dem folgendem Beispiel werden zwei Flächen selektiert und gleichzeitig gedreht:
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Lokal Operationen Kante verschieben im Feature Tree
Im Feature Tree wird die Lokal Operation „Kante verschieben" eingetragen.

Ein Klick mit der rechten Maustaste auf den Eintrag ruft ein Kontextmenü auf in dem mit der Option
„Editieren" das Verschieben bearbeitet werden kann. Es wird ein Window aufgeblendet in dem der
Name der Operation geändert werden kann.

In einem Eingabefeld wird der Winkel der Verschiebung (Drehung) zur Bezugsfläche ausgegeben und
kann so neu eingegeben werden.
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Mit dem Button „Winkel" kann der Winkel mit der Maus neu gesetzt werden und die selektierten
Flächen werden neu gedreht.
Der Button „Rotationskante" wird zum verändern der Rotationskante angewendet. Nach Anwahl der
Option ist eine neue Kante anzuklicken, die dann zur Rotationsachse wird.
Der Button „Fläche" ermöglicht die neue Selektion von Flächen. Normalerweise wird man mit dieser
Option weitere Flächen auswählen die dann mit dem Winkelwert im Dialog ebenfalls gedreht werden.
Wählt man aber eine bereits selektierte Fläche an, wird sie aus der Selektion entfernt und auf ihre
ursprünglichen Wert zurückgesetzt.

6.32 Körper strecken

Die Funktion 'Körper strecken' wurde reaktiviert

Mit dieser Option strecken Sie einen Körper. Das Strecken wird mit einer Schnittebene, die senkrecht
auf einer Körperkante gebildet wird und einem Bezugspunkt, vorgenommen.

Arbeitsweise:
Im ersten Schritt ist der Körper zu selektieren, der gestreckt werden soll. Entscheidend beim
Anklicken des Körpers ist die Kante, die Sie anklicken. Diese Kante wird als Bezugskante für das
Strecken verwendet. Senkrecht zu dieser Kante wird eine Schnittfläche gebildet. Die Lage der
Schnittfläche bestimmen Sie mit dem zweiten Schritt, indem Sie einen Punkt (Schnittebenenpunkt)
auf dieser Geraden anklicken. Dieser Punkt legt die Lage der Schnittfläche auf der Kante fest.

Beachten Sie: Die Schnittebene darf nicht durch eine Bohrung, Rundung oder Splinefläche
verlaufen.

Im dritten Schritt bestimmen Sie den Bezugspunkt für das Strecken. Auch dieser Punkt entscheidet
wieder über die Art des Streckens. Je nach Lage des Bezugspunkts vom Schnittebenenpunkt aus
wird zur einen oder anderen Seite gestreckt. Haben Sie den Bezugspunkt bestimmt, wird der Körper
mit der Maus gestreckt. Der Wert wird nach dem Absetzen des Körpers als Höhe in einem
Eingabewindow abgefragt.

Beispiel: In diesem Beispiel wird eine Schnittfläche durch die Erhebung auf dem Körper gebildet und
um 30mm gestreckt. Der Körper wird um diesen Betrag verlängert und die Erhebung, da die
Schnittfläche durch die Erhebung verläuft.
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6.33 Fläche verschieben

Mit dieser Option verschieben Sie Flächen an Körpern und erzeugen so einen neuen Körper. Anhand
der folgenden Beispiele werden wir die Vorgehensweise und die Besonderheiten, die unbedingt zu
beachten sind, erklären. Entscheidend bei den Lokal-Operationen ist, dass die Topologie eines
Körpers nicht verändert wird. Eine Veränderung tritt z.B. ein, wenn ein Loch in einem Körper aus dem
Körper verschoben wird oder so verschoben wird, dass es eine Fläche des Körpers öffnet. Derartige
Veränderungen sind nicht zulässig und vom Anwender sicherzustellen, da das Programm diese
Veränderungen nicht überprüfen kann.

Arbeitsweise:
Nach Anwahl der Option ist zuerst eine Kante an dem gewünschten 3D Objekt mit der linken
Maustaste anzuwählen. Die Auswahl beschränkt sich immer auf ein einzelnes Objekt.

Im zweiten Schritt ist die Fläche an dem 3D Objekt mit einer Nachbarkante zur ersten angeklickten
Kante anzuwählen, die erste Fläche ist selektiert.

Falls beim Verschieben nur eine planare Fläche selektiert wurde, (nach Anwahl der ersten Fläche wird
die rechte Maustaste gedrückt) ist nun auch kein Setzen des Bezugspunktes nötig, sondern man
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kann sofort die ausgewählte Fläche verschieben und zwar nur in der Normalrichtung wie es in
MegaCAD 2005 der Fall war.
Nun können weitere Flächen gewählt werden
In der Stauszeile erscheint ein Dialog in dem die Auswahl mit „Einzeln", „Kontur" und „Objekt"
festgelegt werden kann. In der Regel wird man die Option „Einzeln" wählen und damit die zu
verschiebenden Flächen über ihre Kanten auswählen. Dies hat auch den Vorteil das MegaCAD
automatisch wie in dem folgenden Beispiel zu sehen ist alle Kanten einer Fläche findet und selektiert.

Ist eine Fläche gewählt, können weiter Flächen hinzugenommen werden, die dann zu
unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Sind alle Flächen gewählt, ist die Auswahl mit der rechten Maustaste zu beenden und ein
Bezugspunkt wird bestimmt (Sind alle gewählten Flächen planar wird kein Bezugspunkt abgefragt).
Nun können die Flächen mit der Maus verschoben werden.
Um einen genauen Wert der Verschiebung anzugeben, erscheint ein Dialogwindow:

In dem Window geben Sie den Werte und den Namen der Verschiebung als Abstand entlang der
senkrechten Achse zu der selektierten Fläche ein.
Beispiel eine Fläche verschieben:
Im folgenden Beispiel wird die grün gezeichnete Fläche nach unten verschoben (minus Z-Achse)

Nach Anwahl der Option werden die Kanten 1 und 2 angeklickt. Alle Kanten, die zu dieser Fläche
gehören, werden automatisch gewählt. In diesem Beispiel sind das alle grün gezeichneten Kanten.
Die in der Fläche liegenden Kanten der Oberseite der beiden Löcher und die Grundfläche der
Erhebung liegen in der gewählten Fläche und werden deshalb mit ausgewählt.
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Nachdem die Auswahl mit der linken Maustaste beendet wurde, wird die Fläche nach unten
verschoben.
Um einen genauen Wert der Verschiebung anzugeben, erscheint ein Dialogwindow:

In dem Window geben Sie die Werte der Verschiebung als Abstand entlang der senkrechten Achse
zu der selektierten Fläche ein.
Die Tiefe der beiden Löcher wird mit verändert, die Erhebung verlängert sich.

An diesem Beispiel werden wir nun ein Loch mit verschieben, ohne die Tiefe zu ändern: Klicken Sie
die Kanten in der abgebildeten Reihenfolge an. Bei dem Loch wird die untere Fläche des Loches,
angeklickt. Durch Anwahl dieser Fläche wird das ganze Loch in die Verschiebung mit einbezogen und
die Tiefe nicht verändert.
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Die Tiefe des selektierten Lochs bleibt erhalten da die Grundfläche des Loches mit verschoben wird:

Beachten Sie aber: Die Verschiebung in diesem Beispiel darf nicht so groß sein, das das Loch die
untere Fläche des Körpers öffnet. Das Ergebnis würde zwar im ersten Moment korrekt aussehen, der
Körper ist aber nicht mehr in Ordnung, so das bei weiteren Mops-Operationen Fehler auftreten.
Zu einem Fehler kommt es ebenfalls, wenn die Fläche wie unten dargestellt, so nach oben
verschoben wird, dass die Bohrung in der Erhebung geschnitten wird.

Verschieben mit Verlängerung des Aufsatzes und Verschiebung des Lochs im Aufsatz. Um diese
Verschiebung zur erreichen wird zuerst wieder das 3D-Objekt angeklickt und dann zwei Kanten der
oberen Fläche. Als zweite Fläche ist die obere Deckfläche des Aufsatzes mit zwei Kanten selektiert
und dann das Loch in dem Aufsatz so das die Flächen so invertiert angezeigt werden wie in der
folgenden Abbildung:



Editmenü

© 2019 4CAM GmbH

467

Mit der rechten Maustaste beenden wir die Selektion der Flächen und setzen den Bezugspunkt. Nach
der Verschiebung der Fläche nach oben sehen Sie, dass die Erhebung vollständig mitgenommen
wurde, ein korrektes Ergebnis entsteht.

Diese Beispiele zeigen die unterschiedlichsten Anwendungsfälle der Verschiebeoption. Die
Kombination mit Flächen ist von Anwendungsfall zu Anwendungsfall sehr unterschiedlich und würde
den Rahmen dieser Beschreibung sprengen. Beachten Sie aber grundsätzlich die folgenden Regeln,
werden Sie immer ein korrektes Ergebnis erhalten:
- die Topologie eines Körpers darf nicht verändert werden.
- es können weitere Flächen zur ersten angewählten Fläche hinzugenommen werden
- die zusätzlichen Flächen müssen mit der ersten gewählten Fläche verbunden sein
- es ist immer darauf zu achten, dass die Bohrung oder Erhebungen in der ersten angewählten Fläche
vollständig in ihrer ursprünglichen Fläche verbleiben
Ein weiteres Beispiel eine einzelne Fläche verschieben:
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6.34 Schraffur in Linien umwandeln

Mit dieser Funktion können beliebige Schraffuren so umgewandelt werden, dass daraus parallel
verlaufende Linien mit frei bestimmbarem Abstand und Winkel erzeugt werden.

vorher
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nachher





Kapitel

VII
Fangfunktionen
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7 Fangfunktionen

In vielen Fällen ist es notwendig, dass ein neues Zeichnungsobjekt gewisse Bedingungen
erfüllt. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass eine Linie am Endpunkt eines bereits
vorhandenen Bogens ansetzen oder einen Kreis berühren soll. Für solche Fälle bietet
MegaCAD verschiedene Möglichkeiten zur Punktbestimmung. Auf diese können Sie immer
dann zurückgreifen, wenn das Konstruktionsprogramm eine Punkteingabe von Ihnen erwartet.
 
Befinden Sie sich in einer Funktion, in der das Konstruktionsprogramm die Angabe eines
Punkts erwartet, so werden in den Menüleisten die Symbole zur Punktbestimmung angezeigt.
 
 Das Menü wird immer dann benötigt, wenn sich der einzugebende Punkt nicht einfach durch
Zeigen bestimmen läßt, sondern speziellen geometrischen Anforderungen genügen muss. Soll
es sich zum Beispiel um den Mittelpunkt einer Linie oder eines Kreises in Ihrer Zeichnung
handeln, so können Sie in diesem Menü die Bestimmungsmethode "
Mittelpunkt " auswählen und brauchen nur auf das entsprechende Zeichnungsobjekt zu
zeigen. Das Konstruktionsprogramm berechnet den Mittelpunkt selbständig. Dieses Verfahren
hat den Vorteil, dass Sie exakt den gewünschten Punkt erhalten. Beim Zeigen auf einen
Punkt auf der Zeichenfläche ist diese Exaktheit im allgemeinen nicht gegeben.

Im folgenden werden wir die verschiedenen Methoden zur Punktbestimmung näher
beschreiben. Beachten Sie bitte, dass eine von Ihnen gewählte Punktbestimmungsmethode
so lange eingeschaltet bleibt, bis Sie eine andere Methode auswählen. Die aktuelle
Punktbestimmungsmethode können Sie dem Anzeigebereich entnehmen.

7.1 Inkrementaler Bezugspunkt

MegaCAD setzt beim Zeichnen von Linien, Kreise, Bögen und Ellipsen automatisch einen
Inkrementalen-Bezugspunkt. Dieser Bezugspunkt wird immer auf die letzte bestimmte Koordinate
gesetzt und als Kreis mit einem Kreuz gezeichnet. Dieser Bezugspunkt dient in erster Linie als
Bezugspunkt einer inkrementalen Eingabe mit der Tastatur. So ist es möglich, von dem zuletzt
gesetzten Punkt, inkremental einen weiteren Punkt zu bestimmen.
 
Der Inkementale Bezugspunkt ist über das Modusmenü auf der linken (rechten) Bildschirmseite auf
eine von Ihnen gewünschte Position setzbar. Wird der Inkrementale-Bezugspunkt nicht benötigt, kann
er mit dem Modusfeld ausgeschaltet werden.
 
Zum Versetzen des Inkrementalen-Bezugspunktes klicken Sie das Modusfeld an. Mit den
Möglichkeiten der Punktbestimmungsmethode kann nun der Punkt neu gesetzt werden. Die Angabe
einer Koordinate mit der Tastatur bezieht sich dann auf diesen Bezugspunkt, wenn in dem
Eingabewindow das Feld "Inkremental EIN" aktiviert ist. Außerdem werden die Koordinaten in den
unteren Bildschirmzeilen inkremental von dem gerade gültigen Bezugspunkt angezeigt.
 
Um den Inkrementalen-Bezugspunkt auszuschalten, klicken Sie das Modusfeld an. Setzen Sie dann
keinen neues Bezugspunkt, sondern Drücken Sie die rechte Maustaste. Der Inkrementale
Bezugspunkt ist nun nicht mehr aktiv. Die Anzeige der Koordinaten in den beiden unteren
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Bildschirmzeilen erfolgt nun in absoluten Werten. Durch erneute Anwahl des Modusfeldes und der
Anwahl eines Bezugspunktes, aktivieren Sie den Inkrementalen-Bezugspunkt neu.

7.2 Tastatureingabe

Häufig ist es nicht möglich, einen Punkt über die bisher beschriebenen Bestimmungsmethoden exakt
zu bestimmen. Gerade bei technischen Zeichnungen müssen die einzelnen Zeichnungsobjekte oft
genau festgelegte Koordinaten haben. In diesen Fällen kann die Punktbestimmung "Tastatureingabe"
nützlich sein.
 
Sie haben die Möglichkeit, den Punkt sowohl über kartesische als auch über Polarkoordinaten
einzugeben. Zusätzlich ist es möglich, die Koordinaten absolut, d.h. bezogen auf den
Koordinatenursprung, oder relativ, also bezogen auf einen beliebigen anderen Punkt Ihrer Zeichnung,
zu bestimmen.

Rufen Sie die Punktbestimmungsmethode "Tastatureingabe" auf, so erscheint ein Eingabefenster auf
Ihrem Bildschirm. 

 
Klicken Sie die oberen Feld dieses Eingabefensters an, so können Sie zwischen der Eingabe von
kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten wechseln. Der Button wird aktiviert und zeigt die
aktuelle Eingabevariante an. Entsprechend dieser Auswahl wechseln auch die Beschriftungen der
Eingabefelder von  "X-Wert" und "Y-Wert" zu "Winkel" und "Abstand".

Mit dem Menüfeld unter diesem  Eingabefeld können Sie bestimmen, ob die Koordinateneingaben
absolut oder relativ sein sollen. Ist das Feld "Inkremental" deaktiviert, so werden die Koordinaten als
absolute Eingaben betrachtet, d.h. sie beziehen sich auf den Koordinatenursprung. Klicken Sie
dieses Menüfeld an, werden die eingegebenen Werte relativ zu dem Inkrementalen-Bezugspunkt Ihrer
Zeichnung ausgewertet. In diesem Fall wird immer der aktive Inkrementale-Bezugspunkt (siehe
Beschreibung "Inkrementaler Bezugspunkt" angenommen.

Haben Sie alle notwendigen Eingaben vorgenommen, so klicken Sie das Feld "OK" an.
 
Ist die Punktbestimmungsmethode "Tastatureingabe" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der
Hinweis "Tastatur".
 

Diese Methode der Punktbestimmung kann auch über die Taste k aktiviert werden.
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7.3 Fangen frei

Mit dieser Bestimmungsmethode können Sie einen beliebigen Punkt auf Ihrer Zeichnung auswählen.
 
Ist die Bestimmungsmethode "Freie Punkteingabe" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Frei".
 
Sind Sie im Umgang mit dem Konstruktionsprogramm bereits geübt, so können Sie die

Punktbestimmungsmethode "Freie Punkteingabe" auch mit der Taste f direkt aktivieren. In diesem
Fall ist es nicht notwendig, zunächst das Punktbestimmungsmenü und dann das Menüfeld "Freie
Punkteingabe" auszuwählen.

7.4 Fangen Raster

Die Bestimmungsmethode "Raster" ist grundsätzlich beim ersten Aufruf einer Funktion aktiv. Ein
Punkt, den Sie mit dieser Bestimmungsmethode auswählen, liegt auf einem Rasterpunkt. Sie
müssen den Cursor dazu nicht genau auf den gewünschten Rasterpunkt positionieren, das
Konstruktionsprogramm wählt automatisch den nächstgelegenen Rasterpunkt aus.
 
Ist die Punktbestimmungsmethode "Rasterpunkt" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Raster".
 
Sind Sie im Umgang mit dem Konstruktionsprogramm bereits geübt, so können Sie die

Punktbestimmungsmethode "Rasterpunkt" auch mit der Taste g direkt aktivieren.

7.5 Fangen Punkt

Mit dieser Bestimmungsmethode können Sie den gewünschten Punkt exakt auf einen bereits in der
Zeichnung vorhandenen Punkt positionieren. Punkte werden mit der Funktion "Punkte zeichnen "
erzeugt und werden auf der Zeichenfläche mit einem Kreuz markiert.
 
Wählen Sie die Bestimmungsmethode "Punkt fangen" aus, so brauchen Sie den Cursor nur in die
Nähe eines bereits gezeichneten Punkts zu positionieren, um diesen Punkt auszuwählen.
 
Ist die Punktbestimmungsmethode "Punkt fangen" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Punkt".

Die Bestimmungsmethode "Punkt fangen" kann direkt über die Taste p aktiviert werden.

7.6 Fangen Mittelpunkt

Klicken Sie dieses Menüfeld an, wenn der einzugebende Punkt dem Mittelpunkt eines bereits
gezeichneten Zeichnungsobjekts entsprechen soll. Bei dieser Punktbestimmungsmethode können die
Mittelpunkte von Linien, Kreisen und Bögen gefangen werden. dabei befindet sich der Mittelpunkt
eines Kreises oder eines Bogens selbstverständlich nicht auf dem Zeichnungsobjekt selbst, sondern
ist von allen Punkten des Objekts gleichweit entfernt. Bei dem Mittelpunkt einer Linie handelt es sich
um den Punkt der Linie, der von beiden Endpunkten die gleiche Entfernung besitzt.
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Haben Sie diese Bestimmungsmethode gewählt, so brauchen Sie nur ein Zeichnungsobjekt
anzuklicken. Das Konstruktionsprogramm berechnet selbständig den Mittelpunkt dieses Objekts und
benutzt diesen als Punkteingabe.
 
Ist die Punktbestimmungsmethode "Mittelpunkt fangen" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der
Hinweis "Mittelpunkt".
 

Sie können die Bestimmungsmethode "Mittelpunkt fangen" direkt über die Taste m aktivieren.

3D-Bereich
Der Fangmodus Mittelpunkt fängt nun an Körperkanten die an Zylinder bzw. Kegelflächen liegen, den
Schnittpunkt der Achse mit der "Oberfläche". Damit lassen sich die Mittelpunkte einer Bohrung in
einer beliebigen Oberfläche ermitteln.

7.7 Fangen Endpunkt

Mit dieser Bestimmungsmethode können Sie den Endpunkt einer Linie und eines Bogens fangen.
Aktivieren Sie diese Bestimmungsmethode, so können Sie das Objekt anklicken, dessen Endpunkt
Sie als Punkteingabe benutzen möchten. Das Konstruktionsprogramm wählt automatisch den
Endpunkt aus, der dem Anklickpunkt am nächsten liegt.
 
Ist die Punktbestimmungsmethode "Endpunkt fangen" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der
Hinweis "Endpunkt".
 

Sie können die Bestimmungsmethode "Endpunkt fangen" über die Taste e aktivieren.

7.8 Fangen Abstand

Mit dieser Bestimmungsmethode können Sie einen Punkt einer Linie fangen, der einen bestimmten
Abstand vom Endpunkt der Linie besitzt. Des weiteren ist es möglich, einen Punkt eines Bogens oder
eines Kreises zu fangen, der einen bestimmten Winkel zum Endpunkt des Bogens bzw. zum Winkel
0 des Kreises. Aktivieren Sie diese Bestimmungsmethode, so erscheint auf dem Bildschirm das
folgende Eingabefenster.
 

Bestimmen Sie hier den Abstand, den der gewünschte Punkt vom Endpunkt einer Linie haben soll,
bzw. den Winkel, den der Punkt gegen den Winkel 0 eines Kreises oder gegen den Endpunkt eines
Bogens besitzen soll. Wir der Haken bei Winkel nicht gesetzt, dann wird ein Punkt auf einem
Element nicht über den Winkel im Bogen sondern als Bogenlänge entsprechend dem angegebenen
Abstand gefangen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Anklicken des Feldes "OK".
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Anschließend können Sie das Objekt anklicken, dessen Abstandspunkt Sie als Punkteingabe
benutzen möchten. Das Konstruktionsprogramm berechnet diesen Punkt automatisch von dem
Endpunkt aus, der dem Anklickpunkt am nächsten liegt.
 
Ist die Punktbestimmungsmethode "Abstandspunkt fangen" aktiv, erscheint im Anzeigebereich der
Hinweis "Endp. Abst.".
 

Sie können die Bestimmungsmethode "Abstandspunkt fangen" über die Tastenkombination Shift+e
aktivieren.

Hinweis
Positive Werte befinden sich auf dem angewählten Element, Negative gehen darüber
hinaus.

7.9 Schnittpunkt m. Abstand

Mit dieser Bestimmungsmethode können Sie 2 Punkte auf zwei Linien fangen, die einen bestimmten
Abstand vom Endpunkt der Linien besitzen. Von diesen Punkten aus wird eine Linie gebildet, die den
Schnittpunkt ergeben.  Aktivieren Sie diese Bestimmungsmethode, so erscheint auf dem Bildschirm
das folgende Eingabefenster:

 
Bestimmen Sie hier den Abstand des ersten und des zweiten angeklicken Punktes, den die
gewünschten Punkte vom Endpunkt der Linien haben sollen. MegaCAD berechnet diesen Punkt
automatisch von dem Endpunkt aus, der dem Anklickpunkt am nächsten liegt. Legen Sie zusätzlich
die Art des Fangens vom ersten zum zweiten Punkt fest:

· Fangen Orthogonal
· Parallel
· Parallel 2

Fangen Orthogonal
Im Orthogonalmodus wird eine senkrechte auf der ersten angeklicken Linie in dem angegebenen
Abstand von dem Endpunkt der Linie gebildet. MegaCAD berechnet diesen Punkt automatisch von
dem Endpunkt aus, der dem Anklickpunkt am nächsten liegt. Klicken Sie dann die zweite Linie in der
Nähe des gewünschten Endpunktes an. Auf dieser Linie wird der zweite Punkt mit dem zweiten
Abstand berechnet und eine weitere senkrechte Linie gebildet. Der Schnittpunkt der beiden
Senkrechten ergibt den gewünschten Konstruktionspunkt.
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Parallel
Im Parallelmodus werden die Linien, die den Schnittpunkt bilden, parallel zu den angeklicken Linien
erzeugt. MegaCAD berechnet diese Punkte automatisch von dem Endpunkt aus, der dem
Anklickpunkt am nächsten liegt. Klicken Sie die erste Linie an, wird durch diesen Punkt eine parallele
Linie zu der zweiten Linie gebildet. Der zweite Abstandswert auf dieser Linie berechnet den
Schnittpunkt der beiden Linien und damit den gewünschten Konstruktionspunkt.

 
Parallel 2
Im Parallelmodus 2 werden die Linien, die den Schnittpunkt bilden, parallel zu den angeklicken Linien
erzeugt. MegaCAD berechnet diese Punkte automatisch von dem Endpunkt aus, der dem
Anklickpunkt am nächsten liegt. Klicken Sie die erste Linie an, wird eine parallele Linie zu der ersten
Linie im angegebenen Abstand gebildet. Der zweite Abstandswert erzeugt eine senkrechte auf der
zweiten Linie. Dieser Linien ergeben den Schnittpunkt und damit den gewünschten
Konstruktionspunkt.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Anklicken des Feldes "OK".
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Anschließend können Sie die Linien anklicken, deren Abstandspunkte Sie als Punkteingabe
benutzen möchten. Das Konstruktionsprogramm berechnet diesen Punkt automatisch von dem
Endpunkt aus, der dem Anklickpunkt am nächsten liegt.

7.10 Fangen Element

Mit dieser Bestimmungsmethode wird ein Punkt auf einem Objekt bestimmt, der der aktuellen
Position des Mausezeigers am nächsten liegt.
 
Beachten Sie bitte, dass Sie bei dieser Methode zwar einen Punkt auf dem Objekt erhalten, aber
keine Kontrolle darüber haben, welchen Punkt dieses Objekts Sie genau bestimmen. Exaktere
Bestimmungsmöglichkeiten garantieren Ihnen die Verfahren "Mittelpunkt fangen", "Endpunkt fangen",
Abstandspunkt fangen", "Schnittpunkt fangen" und "Berührpunkt fangen".

Ist die Bestimmungsmethode "Element" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis "Element".

Sie können die Bestimmungsmethode "Element" auch über die Taste l aktivieren.

7.11 Fangen Hälfte

Mit dieser Punktbestimmungsmethode kann der Endpunkt und der Mittelpunkt gefangen werden.
Gefangen werden Mittelpunkte auf dem Element (nicht Kreismittelpunkte), bzw. einer der Endpunkte,
je nachdem, welcher dieser drei Punkte am nächsten im Bereich des Cursors liegt. Bei Bögen wird
der Mittelpunkt auf dem Bogen gefangen.
 

Die Punktbestimmungsmethode "End- Mittelpunkt-Modus" kann über die Taste v aktiviert werden.

7.12 Fangen Segment

Mit dieser Bestimmungsmethode wird ein Punkt bestimmt, der einen bestimmten Abstand zu einem
der beiden Endpunkte des ausgewählten Objekt besitzt. Das angewählte Objekt wird in n-Teile zerlegt
und der Punkt eines Teilstückes ermittelt. Aktivieren Sie diese Bestimmungsmethode, so erscheint
auf Ihrem Bildschirm das Eingabefenster.
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Geben Sie in diesem Fenster die Anzahl der Teilungen ein, sowie den gewünschten Teilungspunkt. In
diesem Fall wird die Strecke in 5 Abschnitte unterteilt, fangbar ist der nächstgelegene. Anschließend
klicken Sie das Objekt nahe dem gewünschten Punkts an. 

Ist die Bestimmungsmethode "Abstand Element" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Elem. Abst.".
 

Sie können die Bestimmungsmethode "Abstand Element" auch über die Tastenkombination §L
aktivieren.

7.13 Fangen Schnittpunkt 1

Soll der einzugebende Punkt auf dem Schnittpunkt von zwei Objekten liegen, so können Sie diese
Methode der Punktbestimmung wählen. Sie können Schnittpunkte von Linien, Kreisen und
Kreisbögen bestimmen.
 
Haben Sie diese Punktbestimmungsmethode ausgewählt, so zeigen Sie in die Nähe des
Schnittpunkts der beiden Objekte. Das Konstruktionsprogramm benutzt dann exakt den Schnittpunkt
als Punkteingabe.
 
Ist die Bestimmungsmethode "Schnittpunkt fangen (1.Variante)" aktiv, so erscheint im
Anzeigebereich der Hinweis "Schnittpunkt".
 

Die Punktbestimmungsmethode "Schnittpunkt fangen (1. Variante)" kann über die Taste s aktiviert
werden.

Hinweis
Bei dieser Funktion muss es sich um einen tatsächlichen Schnittpunkt handeln, d. h. die
Elemente müssen sich kreuzen oder tangieren.

7.14 Fangen Schnittpunkt 2

Mit dieser Punktbestimmungsmethode kann der Schnittpunkt zweier Objekte gefangen werden. Diese
Variante bietet sich immer dann an, wenn viele Schnittpunkte in einer Zeichnung eng
beieinanderliegen, so dass es schwierig ist, den Cursor mit der Maus nah genug an den Schnittpunkt
zu positionieren.
 
Bei dieser Variante der Schnittpunktbestimmung zeigen Sie nacheinander auf die beiden
Zeichnungsobjekte, deren Schnittpunkt Sie benötigen. Das Konstruktionsprogramm berechnet den
Schnittpunkt selbständig und benutzt diesen als Punkteingabe.
 
Ist diese Punktbestimmungsmethode aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Schnittp.1/2". Haben Sie bereits ein Objekt zur Bestimmung des Schnittpunkts angeklickt, so wird in
diesem Hinweis die Zahl "2" invers dargestellt, haben Sie noch kein Objekt ausgewählt, wird die Zahl
"1" invers angezeigt. Sie können anhand dieser Darstellung sofort erkennen, welche Eingabe
notwendig ist.
 
Die Punktbestimmungsmethode "Schnittpunkt fangen (2. Variante)" kann über die Tastenkombination

§S aktiviert werden.

Hinweis
Mit dieser Funktion ist es auch möglich Schnittpunkte zu bestimmen die sich nicht berühren.
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7.15 Fangen Schwerpunkt

Möchten Sie den Schwerpunkt einer Fläche fangen, so rufen Sie diese Funktion auf.

Wählen Sie nun alle Zeichnungsobjekte aus, die den Rand der gewünschten Fläche ergeben. Das
Ergebnis muss in jedem Fall eine geschlossene Kontur sein. Auch hier stehen Ihnen alle
Möglichkeiten zur Objektbestimmung  zur Verfügung, indem Sie Einzelelemente, Kontur, Polyline
oder Fläche anwählen. 

Haben Sie den Rand durch Anwahl von Einzelelementen, Polyline und Kontur vollständig bestimmt,
so drücken Sie die rechte Maustaste. Der Schwerpunkt wird berechnet und gefangen. Ergibt die
Anwahl keinen geschlossenen Rand, schließt MegaCAD den Rand automatisch vom ersten zum
letzten gewählten Element.

Anwahl mit Flächenerkennung
Dies ist wohl die einfachste Art eine geschlossene Fläche bestimmen zu lassen. Nachdem Sie
im Menü diese Funktion gewählt haben, müssen Sie nur noch in der Nähe der zu erkennenden
Fläche anklicken und der Schwerpunkt wird ermittelt.

7.16 Fangen zw. 2 Schnittp.

Klicken Sie dieses Menüfeld an, wenn der einzugebende Punkt auf der Mitte eines
Elementsegmentes liegt, das durch zwei Schnittpunkte mit zwei Elementen gebildet wird. Bei dieser
Punktbestimmungsmethode wird ein Segmentstück zwischen zwei Schnittpunkten vom Anklickpunkt
aus, nach beiden Seiten auf dem Element ermittelt und der Mittelpunkt auf diesem Segmentstück
berechnet. 

Haben Sie diese Bestimmungsmethode gewählt, so brauchen Sie nur ein Element anzuklicken. Das
Konstruktionsprogramm berechnet selbständig den Mittelpunkt zwischen den beiden Schnittpunkten
nach beiden Seiten vom Anklickpunkt aus und bringt ihn zur Anzeige.

7.17 Mitte zw. 2 Punkten

Klicken Sie dieses Menüfeld an, wenn der einzugebende Punkt zwischen zwei Punkten liegen soll.
Bei dieser Punktbestimmungsmethode wird eine gedachte Linie zwischen zwei Punkten ermittelt und
der Mittelpunkt auf dieser Linie berechnet. 

493
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Haben Sie diese Bestimmungsmethode gewählt, so brauchen Sie nur zwei Punkte anzuklicken. Das
Konstruktionsprogramm berechnet selbständig den Mittelpunkt zwischen diesen beiden Punkten.

Nachdem Sie den ersten Punkt angewählt haben, bestimmen Sie den zweiten Punkt. MegaCAD zeigt
diesen Punkt dynamisch an und berechnet sofort den Mittelpunkt und bringt ihn zur Anzeige.

Beispiel: Mittelpunkt zwischen zwei Punkten. P1 wurde als erster Punkt angewählt.

7.18 Fangen Tangente 1

Soll der einzugebende Punkt genau auf dem Berührpunkt zweier Objekte liegen, so können Sie den
Punkt mit dieser Punktbestimmungsmethode fangen. Zeigen Sie in die Nähe des Berührpunkts, so
berechnet das Konstruktionsprogramm den Berührpunkt selbst und benutzt diesen als Punkteingabe.
Auch hier kann es bei komplexeren Zeichnungen schwierig sein, den Cursor genau genug zu
positionieren. Aus diesem Grund bietet MegaCAD auch bei dieser Punktbestimmungsmethode eine
zweite Variante an, die Sie immer dann benutzen sollten, wenn in Ihrer Zeichnung mehrere
Berührpunkte dicht beieinanderliegen.
 
Ist die Bestimmungsmethode "Berührpunkt fangen" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Berührpunkt".
 

Die Punktbestimmungsmethode "Berührpunkt fangen (1. Variante)" kann mit der Taste b aktiviert
werden.

7.19 Fangen Tangente 2

Soll der einzugebende Punkt dem Berührpunkt zweier Zeichnungsobjekte entsprechen und befinden
sich auf Ihrer Zeichnung mehrere Berührpunkte dicht beieinander, so benutzen Sie zur Punkteingabe
besser diese Punktbestimmungsmethode. Ähnlich wie bei der Bestimmung eines Schnittpunkts
müssen Sie hier den Cursor nicht in die Nähe des Berührpunkts positionieren, sondern klicken
nacheinander die beiden Objekte an, deren Berührpunkt Sie bestimmen möchten. Das
Konstruktionsprogramm berechnet den Berührpunkt selbständig und benutzt diesen als
Punkteingabe.
 
Ist diese Punktbestimmungsmethode aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Berührp.1/2". Haben Sie bereits ein Objekt zur Bestimmung des Berührpunkts angeklickt, so wird in
diesem Hinweis die Zahl "2" invers dargestellt, haben Sie noch kein Objekt ausgewählt, wird die Zahl
"1" invers angezeigt. Sie können anhand dieser Darstellung sofort erkennen, welche Eingabe
notwendig ist.
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Die Punktbestimmungsmethode "Berührpunkt fangen (2. Variante)" kann über die Tastenkombination

¨B aktiviert werden.

7.20 Fangen Winkel

Diese Methode fängt den Punkt, an dem sich der Mauscursor befindet, auf einer waagerechten,
senkrechten oder 45° (135°) Gerade durch den Inkrementalpunkt (auch wenn dieser ausgeschaltet
ist). Das Fangen wird ausgelöst wenn der Mauscursor sich der betreffenden Geraden bis auf einen
einstellbaren Differenzwinkel nähert.
 
Mit dieser Methode sind horizontale, vertikale und Linien unter einem Winkel von 45° bzw. 135°, direkt
erstellbar. 

Die Punktbestimmungsmethode "Winkel-Fang-Modus" kann über die Tasten-kombination ¨A
aktiviert werden.

7.21 Fangen lotrecht

Bei Kreisen und Bögen wird der Lotpunkt auf den Elementen bezogen auf den Mittelpunkt berechnet.
Es ergeben sich dann immer zwei Lotpunkte.
 
Nach dem Aufruf der Funktion ist ein Zeichenelement anzuklicken.

7.22 Konstruktionspunkte

Mit der Bestimmungsmethode "Konstruktionspunkte" rufen Sie eine Kombination von verschiedenen
Fangmethoden auf. Es werden je nach angewähltem Zeichenelement "Endpunkt", "Schnittpunkt",
"Mittelpunkt auf Linie und Bogen", "Mittelpunkt von Kreis und Bogen", "Quadrantenpunkte
von Kreis und Bogen" sowie "Tangentenpunkte von Kreis und Bogen" gefangen.

In Kombination mit einzelnen Zeichenfunktionen ergibt sich eine Vielfalt von nicht beschreibbaren
Fangmodi.

Zusätzlich zu den Konstruktionspunkten werden je nach Einstellung Hilfslinien angezeigt.

Das Arbeiten mit dieser Bestimmungsmethode ist in zwei Arten möglich:
- Arbeiten ohne Anzeige der Konstruktionspunkte
- Arbeiten mit Anzeige der Konstruktionspunkte

Um die Anzeige der Konstruktionspunkte ein- oder auszuschalten klicken Sie in MegaCAD auf
das nebenstehende Symbol.  Sind die Konstruktionspunkte aktiv, wird dass Symbol invertiert
dargestellt.  Zum Ausschalten der Anzeige klicken Sie das Feld erneut an.

 

Alternativ könne Sie die Punktsymbole im Einstelldialog der Fangoptionen ein- bzw. ausschalten.
Um den Einstelldialog für die Fangoptionen zu öffnen, drücken Sie die Leertaste oder klicken Sie
mit der Maus auf das nebenstehende Symbol in der MegaCAD Statuszeile. Folgendes Fenster
öffnet sich:
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Hier können Sie die Punktsymbole ein- bzw. ausschalten, indem Sie den Permanent-Schalter
(Haken) setzen bzw. entfernen.
Beachten Sie! Zur Anzeige der Konstruktionspunkte muss der Permanent-Schalter gesetzt sein.

Nachdem die Bestimmungsmethode gewählt wurde und die Anzeige eingeschaltet ist, erscheinen bei
dem Anfahren eines Zeichenelementes mit der Maus die möglichen Konstruktionspunkte. 

Die Konstruktionspunkte werden mit festen Symbolen angezeigt.
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Bewegen Sie die Maus auf ein Zeichenelement, werden die Konstruktionspunkte automatisch auf
diesem Element angezeigt. In einigen Fällen ist das Festhalten der Konstruktionspunkte sinnvoll. In

diesem Fall können Sie die angezeigten Konstruktionspunkte mit den Tasten § A festhalten.
Bewegen Sie dann die Maus, springt der Mauscursor von Konstruktionspunkt zu Konstruktionspunkt.

Zum ausschalten der festgehaltenen Konstruktionspunkte drücken Sie erneut die Tasten § A

Diese Methode der Punktbestimmung kann auch über die Taste ¨ Kaktiviert werden.

7.23 Körper-Schwerpunkt

Möchten Sie den Schwerpunkt eines 3D-Körpers fangen, so rufen Sie diese Funktion auf.

Wählen Sie eine 3D-Körper an, wird der Schwerpunkt als Konstruktionspunkt berechnet. 

7.24 Fangen Flächenmittelpunkt

In vielen Fällen ist es notwendig die Mitte einer Körperfläche zu fangen. Mit dem nebenstehenden
Symbol im Moduswindow aktivieren Sie das Fangen des Mittelpunktes einer Fläche. Anzuklicken
sind dann zwei eindeutige Randelemente einer Fläche.

7.25 Bezugsmodus

Dieser Modus ist neu in MegaNC 2013 und bietet die Definition einer Koordinate über Maße,

die sich auf Elemente in der Nähe der Mausposition auf dem Bildschirm beziehen.

Der Modus arbeitet wie folgt:

Wird der Modus eingeschaltet, liefert die Maus sofort einen freien Punkt an ihrer Position. Von

diesem Punkt aus werden die nächstgelegenen Zeichenelemente vom Typ Linien (Kanten bei

3D) Bögen und Kreise (auch aus Polylines) gesucht.
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Im 3D-Modus wird zunächst nach einer ebenen Körperfläche gesucht auf der die Kanten der

Fläche wie im 2D-Modus gesucht werden.

Es werden nun Bemaßungen vom Mauspunkt zu diesen gefundenen Elementen angezeigt. 

Setzt man nun den Punkt an der ungefähr gewünschten Stelle mit der linken Maustaste ab,

können die angezeigten Bemaßungen editiert werden. 

Um ein Maß auszuwählen, das den Punkt in einer Richtung bestimmen soll, ist es mit der Maus

anzuklicken. Es erscheint dann ein Dialogwindow indem der gewünschte Wert, Bezug

nehmend auf diese Position die das Maß angibt, genau definiert wird: 
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Der Wert wird mit dem "OK"-Button bestätigt und in diese Richtung sofort korrigiert. Nun kann

das zweite Maß angeklickt werden, um auch in dieser Richtung den Punkt zu definieren:

Hat der nun korrigierte Mauspunkt die richtige Position, kann mit dem "OK"-Symbol in der

Zeichnung der Punkt bestätigt werden. 

Alternativ kann man den Punkt auch erneut ‚an die Maus hängen’. In diesem Zustand werden

dann keine Elemente mehr gesucht, sondern nur die Abstände zu den bereits gefundenen

Elementen angezeigt. Hierzu ist der rote Punkt am Ende der Bemaßungen mit der linken

Maustaste anzuklicken. Der Punkt hängt nun an der Maus und kann bewegt werden. Die Maße

passen sich automatisch mit an. Ist die neue Position gefunden wird der Punkt mit der linken

Maustaste abgesetzt. Nun können die Bemaßungen erneut zur Korrektur angewählt werden.
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Möchte man in den Grundzustand zurück (Elemente suchen), ist der Modus erneut

anzuwählen.

Ist der Punkt mit dem "OK"-Symbol definiert, werden erneut Elemente an der Mausposition

gesucht und die dazu passenden Maße angezeigt:

Die Bemaßungen werden immer oben links angezeigt. Fahren Sie mit der Maus bei einer

Kontur mit vielen Elementen an unterschiedliche Positionen, werden die nächsten Elemente

neu berechnet. Es entstehen so immer neue Maße an der Mausposition.

Wichtig dabei ist, dass die Anzahl der Elemente, auf die sich die Maßangaben beziehen

einstellbar ist. In der Statuszeile finden Sie das Icon für die Fangoptionen.

HIer kann in der Registerkarte Bezug eingestellt werden, auf wie viele Elemente sich der

Bezugsmodus maximal beziehen darf und für welche Objekttypen dies gelten soll.
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7.26 Fangen Arbeitsebene

Eine sehr nützliche Fangoption beim Fangen eines Punktes (Endpunkt, Mittelpunkt.) mit den
Modusfunktionen erhalten Sie mit dem nebenstehenden Icon im Modusmenü. Wählen Sie die Option,
wird die Modusanzeige in den unteren Bildschirmseiten invertiert. Sie können nun jeden Punkt eines
Elementes fangen, der nicht auf der Arbeitsebene liegt. Der so gefangene Punkt wird im 3D-Raum auf
die gültige Arbeitsebene projiziert. Der so erzeugte Konstruktionspunkt liegt dann auf der
Arbeitsebene als Abbildung des gefangenen 3D-Punktes. Als Beispiel erzeugen Sie zwei Quader die
in unterschiedlicher Tiefe und seitlich versetzt im Raum liegen. Fangen Sie dann den Mittelpunkt einer
Kante des hintenliegenden Quaders.
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Wurde die Option gewählt, wird das Icon invertiert. Die Option bleibt bis zur erneuten Anwahl aktiv

7.27 XY-Filter ein/aus

Klicken Sie dieses Menüfeld an, können einzelne oder mehrere Achsen gesperrt werden.Die Funktion
wirkt wie ein Schalter auf alle Fangfunktionen und wird EIN- oder AUS-geschaltet.

Wird ein Filter eingeschaltet, ist er nur einmal aktiv, da es wenig Sinn macht, zwei Punkte
nacheinander mit demselben Filter zu fangen. Nach Anwahl eines Fangpunktes wird der Filter
automatisch deaktiviert.

Rufen Sie die Funktion auf, erscheint ein Auswahlwindow,

 in dem der gewünschte Filter bestimmt wird. In dem Window befinden sich drei Felder als Schalter:

X-Filter
Wenn X aktiv wird diese Achse gesperrt. Die Y-Z-Koordinate kommt dann vom Bezugspunkt, bzw.
vom letzten Punkt.
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Fangpunkt mit eingeschaltetem X-Filter. Der schwarze Punkt ergibt sich aus dem unteren Endpunkt
der Linie. Der X-Wert dieses Endpunktes wurde herausgefiltert und der Y-Z-Wert übernommen.

Y-Filter

Fangpunkt mit eingeschaltetem Y-Filter. Der schwarze Punkt ergibt sich aus dem unteren Endpunkt
der Linie. Der Y-Wert dieses Endpunktes wurde herausgefiltert und der X-Z-Wert übernommen.

Z-Filter
Wenn Z eingeschaltet, wird nur die Z-Koordinate ermittelt. Die X-Y-Koordinate kommt dann vom
Bezugspunkt, bzw. vom letzten Punkt.

Achtung:
Der Filter ist nur für einen Punkt aktiv, und ist erneut anzuwählen.



Kapitel

VIII
Auswahlfunktionen
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8 Auswahlfunktionen
Jedes Element von MegaCAD hat „Attribute“ und ist von einem bestimmten Typ . Die 6 möglichen
Attribute sind Gruppe (G), Layer (L), Stift (P), Linientyp (S), Elementbreite (W) und Elementfarbe (C).
Die 10 möglichen Typen sind Punkte, Linien, Kreise, Bögen (jeweils incl. Ellipsen), Texte,
Bemaßungen, Schraffuren, Polylinien, Bitmaps und Körper (nur 3D-Version). Diese Eigenschaften
können kombiniert eingesetzt werden.
„Auswahl Gruppe“ : Sie gelangen in die Gruppenverwaltung und können eine oder mehrere
Gruppen zur Selektion markieren. Nach bestätigen mit OK werden alle Elemente auf dieser Gruppe,
sofern diese nicht ausgeschaltet ist, sofort markiert, egal, ob Sie sich innerhalb des sichtbaren
Bildschirms befinden, oder nicht.

„Auswahl Layer“ : Sie gelangen in die Layerverwaltung und können eine oder mehrere Layer zur
Selektion markieren. Nach bestätigen mit OK werden alle Elemente auf diesem Layer, sofern dieser
nicht ausgeschaltet ist, sofort markiert, egal, ob Sie sich innerhalb des sichtbaren Bildschirms
befinden, oder nicht.

„Auswahl Farbe“ : Sie gelangen in die Farbenselektion und können eine oder mehrere Farben
(LMB gedrückt halten!) zur Selektion markieren. Nach bestätigen mit OK werden alle Elemente dieser
Farbe sofort markiert, egal, ob Sie sich innerhalb des sichtbaren Bildschirms befinden, oder nicht.

„Auswahl Linienbreite“ : Sie gelangen in die Linienbreitenselektion und können eine oder
mehrere Linienbreiten zur Selektion markieren. Nach bestätigen mit OK werden alle Elemente dieser
Linienbreite sofort markiert, egal, ob Sie sich innerhalb des sichtbaren Bildschirms befinden, oder
nicht.
 
„Auswahl Linestyle“ : Sie gelangen in die Linientypselektion und können einen oder mehrere
Linientypen zur Selektion markieren. Nach bestätigen mit OK werden alle Elemente dieses Linientyps
sofort markiert, egal, ob Sie sich innerhalb des sichtbaren Bildschirms befinden, oder nicht.
***
„Auswahl Attribute“ : Sie gelangen in ein Dialogfenster, welches fast identisch mit dem Fenster
der Funktion „Edit Attribute“ (s. auch: Eigenschaften (Attribute) von Elementen ändern) ist, und
können eine oder mehrere Attribute zur Selektion markieren. Diese angeklickten Werte innerhalb des
Dialogfenster werden miteinander verknüpft. Es werden also nur Elemente markiert, die ALLE
Eigenschaften gleichzeitig enthalten. So ist es z.B. möglich, die roten und strichpunktierten Elemente
auf Layer 5 zu selektieren, ohne die roten und strichpunktierten Elemente auf Layer 6, oder ohne rote
Vollinien.

Aber selbst diese Möglichkeit reicht manchmal nicht aus, MegaCAD bietet Ihnen daher noch die
sogenannten „Filter“  an. Will ich z.B. die komplette Bemaßung einer Zeichnung löschen, diese liegen
vielleicht auf unterschiedlichen Layern in unterschiedlichen Farben vor, so genügt es, das Löschen
aufzurufen und alle Filter zu deaktivieren und die Bemaßung zu aktivieren. Dann kann ich (nach einem
AutoZoom) die „Auswahl Bildschirm“ benutzen, und MegaCAD löscht nur die Bemaßungen. Alle
anderen Elemente bleiben wunschgemäß erhalten.

Objektauswahl Filter

Filter Element ein/aus: in aktivem Zustand z.B.  erkennt MegaCAD Elemente diesen Typs, in

inaktivem Zustand  ist die Erkennung nicht erlaubt, auch wenn ein solches Element direkt
angeklickt wird.

Der Schalter „Alle EIN/AUS“  schaltet alle Filter UM.
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Objektauswahl umkehren
Ein wichtiger Bedienungshinweis sei hier noch gegeben: Man kann im MegaCAD die
Objektbestimmungsmethoden auch „umkehren“, d.h. Deselektieren. Bei der Auswahl Einzelelemente
genügt es, das Element ein zweites Mal anzuklicken und es ist nicht mehr selektiert. Bei allen
anderen Methoden können Sie die STRG-Taste gedrückt halten und dann mit LMB klicken. Dadurch
wird die entsprechende Methode zur „Deselektion“ benutzt. Z.B. ist es manchmal sinnvoll, zunächst
den ganzen Bildschirm zu selektieren, um ein kleineres Rechteck innen wieder zu deselektieren. Das
ist einfacher, als eine Menge Rechtecke und Polygone außen herum anzulegen.

8.1 Objektbestimmung

8.1.1 Auswahl einzeln

Aktivieren Sie die Option "Einzeln" aus dem Menü zur Objektbestimmung, so können Sie alle zu
bearbeitenden Objekte einzeln anklicken. Jedes Objekt wird nach der Auswahl durch einen kleinen
Kreis markiert, der bei einem Bildschirmaufbau wieder gelöscht wird.
 
Ist die Objektbestimmungsmethode "Einzeln" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Einzeln".

8.1.2 Auswahl Bildschirm

Die Option "Bildschirm" wählt alle Objekte Ihrer Zeichnung aus, die zur Zeit vollständig auf dem
Bildschirm zu sehen sind. Objekte, die nur teilweise auf dem Bildschirm angezeigt werden, werden
nicht in die Auswahl mit aufgenommen. Haben Sie zum Beispiel mit der Funktion "Autozoom", die
gesamte Zeichnung auf den Bildschirm geholt, so werden alle Elemente auf der Zeichenfläche
ausgewählt. Es sei den, Sie wurden explizit durch ihren Objekttyp ausgeschaltet.
 
Ist diese Objektbestimmungsmethode aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Bildschirm".

8.1.3 Auswahl Rechteck

Unter "Auswahl Rechteck" verstehen wir einen von Ihnen definierten rechteckigen Bereich auf dem
Bildschirms. Klicken Sie die Funktion "Auswahl Rechteck" an, so müssen Sie einen Ausschnitt auf
der Zeichenfläche bestimmen. Dazu positionieren Sie den Cursor mit der Maus auf einen
gewünschten Eckpunkt des Ausschnitts und drücken einmal die linke Maustaste. Bewegen Sie den
Cursor nun über die Zeichenfläche, wird ein Rechteck aufgezogen. Positionieren Sie den Cursor auf
den diagonalen Eckpunkt des gewünschten Ausschnitts, und drücken Sie erneut die linke Maustaste.

Nachdem Sie auf diese Weise einen Ausschnitt bestimmt haben, werden alle Zeichnungsobjekte
ausgewählt, die sich vollständig in diesem Ausschnitt befinden. Liegt ein Objekt nur teilweise darin,
so wird es nicht ausgewählt.
 
Ist die Objektbestimmungsmethode "Ausschnitt" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Ausschnitt".

8.1.4 Auswahl Rechteck (Teil)

Unter einem Rechteck verstehen wir einen von Ihnen definierten rechteckigen Bereich auf dem
Bildschirm. Klicken Sie das Feld "Auswahl Rechteck (Teil)" an, so müssen Sie einen Ausschnitt
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bestimmen. Dazu positionieren Sie den Cursor mit der Maus auf einen gewünschten Eckpunkt des
Ausschnitts und drücken einmal die linke Maustaste. Bewegen Sie den Cursor nun über die
Zeichenfläche, wird ein Rechteck aufgezogen. Positionieren Sie den Cursor auf den diagonalen
Eckpunkt des gewünschten Ausschnitts, und drücken Sie erneut die linke Maustaste.

Nachdem Sie auf diese Weise den Ausschnitt bestimmt haben, werden alle Objekte ausgewählt, die
sich vollständig in diesem Ausschnitt befinden und von diesem Rechteck geschnitten werden.

Ist die Objektbestimmungsmethode " Auswahl Rechteck (Teil)" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich
der Hinweis "Auswahl".

In dem Beispiel schneidet das Rechteck zwei Kreise und eine Linie zur Auswahl.

8.1.5 Auswahl Polygon

Mit Polygon wird ein Element, das sich aus mehreren Einzelelementen vom Typ Linie
zusammensetzt, bezeichnet. Mit dieser Option werden alle Objekte ausgewählt, die sich vollständig
in einem Polygon befinden. Objekte, die nur geschnitten oder außerhalb liegen, werden nicht
berücksichtigt.

Rufen Sie die Option "Auswahl Polygon" auf, so müssen Sie nacheinander die einzelnen Eckpunkte
des gewünschten Polygons bestimmen. Zur Bestimmung dieser Punkte können Sie auf die
Möglichkeiten zurückgreifen, die das Konstruktionsprogramm zur Punktbestimmung bietet. Zur
Kontrolle zeichnet MegaCAD einen Linienzug auf den Bildschirm. 

Das Polygon wird beim Bestimmen sofort mitgezeichnet und von der aktuellen Mausposition zum
ersten gesetzten Punkt geschlossen.
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Haben Sie alle Punkte ausgewählt, so drücken Sie die rechte Maustaste.

Nachdem Sie auf diese Weise ein Polygon bestimmt haben, werden alle Objekte ausgewählt, die sich
vollständig in diesem Polygon befinden.

 

In dem Beispiel werden nur die Objekte in dem Polygon ausgewählt.

8.1.6 Auswahl Polygon (Teil)

Mit Polygon wird ein Element, das sich aus mehreren Einzelelementen vom Typ Linie
zusammensetzt, bezeichnet. Mit dieser Option werden alle Objekte ausgewählt, die sich vollständig
in einem Polygon befinden, sowie Objekte, die von dem Polygon geschnitten werden. Objekte, die
außerhalb liegen, werden nicht berücksichtigt.

Rufen Sie die Option "Auswahl Polygon" auf, so müssen Sie nacheinander die einzelnen Eckpunkte
des gewünschten Polygons bestimmen. Zur Bestimmung dieser Punkte können Sie auf die
Möglichkeiten zurückgreifen, die das Konstruktionsprogramm zur Punktbestimmung bietet. Zur
Kontrolle zeichnet MegaCAD einen Linienzug auf den Bildschirm. 

Das Polygon wird beim Bestimmen sofort mitgezeichnet und von der aktuellen Mausposition zum
ersten gesetzten Punkt geschlossen.

Haben Sie alle Punkte ausgewählt, drücken Sie die rechte Maustaste.

Nachdem Sie auf diese Weise ein Polygon bestimmt haben, werden alle Objekte ausgewählt, die sich
vollständig in diesem Polygon befinden und von diesem Polygon geschnitten werden.
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In dem Beispiel liegen zwei Kreise in dem Polygon und zwei Linien werden geschnitten.

8.1.7 Auswahl Schnittlinie

Unter einer Linie verstehen wir eine von Ihnen definierte Gerade zwischen zwei Punkten auf der
Zeichenfläche. Klicken Sie das Feld "Auswahl Schnittlinie" an, so müssen Sie eine solche Linie
bestimmen. Dazu positionieren Sie den Cursor mit der Maus auf den ersten Punkt der Linie und
drücken einmal die linke Maustaste. Bewegen Sie den Cursor nun über die Zeichenfläche, so wird
eine Linie angezeigt. Positionieren Sie den Cursor auf den zweiten Punkt der gewünschten Linie, und
drücken Sie erneut die linke Maustaste.

Nachdem Sie auf diese Weise die Linie stimmt haben, werden alle Objekte ausgewählt, die dieser
Linie geschnitten werden.

Ist die Objektbestimmungsmethode " Auswahl Schnittlinie" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der
Hinweis "Auswahl".

Im Beispiel werden die beiden Kreise von der Linie geschnitten und ausgewählt.

8.1.8 Auswahl Gruppe

Bei Auswahl der Option "Gruppe" können Sie alle Objekte gemeinsam bearbeiten, die einer
bestimmten Gruppe angehören. Bei der Erstellung einer Zeichnung können Sie Objekte zu Gruppen
zusammenfassen. Diese Zusammenfassung kann gerade bei der sachlichen Gliederung einer
Zeichnung sehr sinnvoll sein.
 
Klicken Sie das Feld "Gruppe" an, so werden alle Objekte einer solchen Gruppe ausgewählt. Auf dem
Bildschirm erscheint ein Auswahlfenster, in dem die gewünschte Gruppe ausgewählt werden muss.
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Klicken Sie die Gruppe an. Klicken Sie anschließend das Feld "OK" an. Nun werden alle Objekte der
ausgewählten Gruppe bestimmt.
 
Haben Sie diese Option versehentlich aufgerufen, so klicken Sie im Eingabefenster auf den Button
"Abbrechen" . Sie gelangen somit zurück ins Objektbestimmungsmenü.
 
Ist die Objektbestimmungsmethode "Gruppe" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Group".

8.1.9 Auswahl Layer

Bei Auswahl der Option "Layer" können Sie alle Objekte gemeinsam bearbeiten, die auf demselben
Layer liegen. Bei der Erstellung einer Zeichnung können Sie Objekte auf verschiedene Layer
zeichnen. Diese Zusammenfassung kann bei der zeichentechnischen Gliederung einer Zeichnung
sehr sinnvoll sein.
 
Klicken Sie die Funktion "Layer" an, so werden alle Objekte eines Layer ausgewählt. Auf dem
Bildschirm erscheint ein Auswahlfenster, in dem der gewünschte Layer ausgewählt werden muss.



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

498

 
Klicken Sie den Layer an. Klicken Sie anschließend das Feld "OK" an. Nun werden alle Objekte
dieses Layer bestimmt.
 
Haben Sie diese Option versehentlich aufgerufen, so klicken Sie im Eingabefenster das Feld
"Abbrechen" an. Sie gelangen dann zurück ins Objektbestimmungsmenü.
 
Ist die Objektbestimmungsmethode "Layer" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Layer".

8.1.10 Auswahl Farbe

Rufen Sie diese Option auf, so können Sie alle Objekte auswählen, die eine bestimmte Farbe
besitzen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Auswahlfenster.
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Wählen Sie hier die gewünschte Farbe aus. MegaCAD benutzt bei der anschließenden Bearbeitung
alle Objekte, die in dieser Farbe gezeichnet wurden. Haben Sie diese Option versehentlich aufgerufen,
so klicken Sie im Eingabefenster auf den Button "Abbrechen" . Sie gelangen somit zurück ins
Objektbestimmungsmenü.

Ist diese Objektbestimmungsmethode aktiv, erscheint im Anzeigebereich der Hinweis "Farbe".

8.1.11 Auswahl Linienbreite

Rufen Sie diese Option auf, so können Sie alle Zeichnungsobjekte auswählen, die eine bestimmte
Linienbreite besitzen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Auswahlfenster.

Wählen Sie hier die gewünschte Breite aus (Sie können auch mehrere Breiten auswählen) und
bestätigen Sie die Auswahl durch Anklicken des Feldes "OK". MegaCAD benutzt bei der
anschließenden Bearbeitung alle Objekte, die in dieser Breite gezeichnet wurden. Haben Sie diese
Option versehentlich aufgerufen, so klicken Sie im Eingabefenster das Feld "Abbrechen" an. Sie
gelangen dann zurück ins Objektbestimmungsmenü.

Ist diese Objektbestimmungsmethode aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis "Width".



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

500

8.1.12 Auswahl Linestyle

Rufen Sie diese Funktion auf, so können Sie alle Objekte auswählen, die einen bestimmten Linestyle
besitzen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Auswahlfenster.

  

Wählen Sie hier den gewünschten Linestyle aus (Sie können auch mehrere Linestyle auswählen) und
bestätigen Sie die Auswahl durch Anklicken des Button "OK". MegaCAD benutzt bei der
anschließenden Bearbeitung alle Objekte, die in diesem Linestyle gezeichnet wurden. Haben Sie
diese Option versehentlich aufgerufen, so klicken Sie im Eingabefenster auf "Abbrechen". Sie
gelangen dann zurück ins Objektbestimmungsmenü.

Ist diese Objektbestimmungsmethode aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis "Style".

8.1.13 Auswahl Kontur

Die Option "Kontur" dient zur Suche einer Kontur, die sich aus einzelnen aneinander liegenden
Zeichnungsobjekten zusammensetzt. Dazu müssen Konturanfang und Konturende bestimmt werden.
Sofern der Konturverlauf eindeutig ist, bestimmt das Konstruktionsprogramm automatisch alle
Zeichnungsobjekte, aus denen die Kontur besteht. Bei einem nicht eindeutigen Verlauf, zum Beispiel
an einem Schnittpunkt, muss das nächste Objekt manuell ausgewählt werden.
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Bei der Kontursuche kennzeichnet MegaCAD jedes gefundene Objekt. Schnittpunkte zweier
Konturobjekte werden mit kleinen Kreisen markiert. Stößt die automatische Konturverfolgung auf
einen Schnittpunkt an dem die Fortsetzung der Kontur nicht mehr eindeutig ist, so müssen Sie auf
das nächste Objekt der Kontur zeigen.
 
Ist diese Objektbestimmungsmethode aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis "Kontur".

Kontur

Bei der Konturauswahl wird der Modus nach der Auswahl einer Kontur und drücken der rechten
Maustaste nun nicht mehr automatisch auf Single-Modus umgeschaltet sonder die Auswahl
abgeschlossen. Um noch weitere Elemente im Single-Modus auszuwählen muss der Modus explizit
angewählt werden. 

Konturen allgemein

Die Anzeige der gewählten Kontur(en) bei allen Funktionen in denen das Auswählen einer Kontur
möglich ist, erfolgt mit der Markierung der Kontur durch eine kräftige rote Einfärbung.
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Konturen aufsammeln

Konturen aufsammeln: Single-Modus: mit der rechten Maustaste wird die gewählte Teilkontur
geschlossen. Falls innere Konturen zulässig sind, wird die Selektion fortgesetzt. Bisher wurde die
Teilkontur geschlossen und die Selektion wurde abgebrochen.

Die gewählten Konturen werden, solange sie nicht fertig sind, in hellgrün angezeigt. Alle fertigen
Konturen erscheinen in hellrot.

Schraffur zur Konturermittlung anwählen

Zur Konturauswahl stehen allgemein auch Schraffuren zur Verfügung, nicht nur beim Schraffieren. Zur
Selektion ist einfach die Schraffur anzuklicken und die Kontur die die Schraffur umschließt wird
selektiert und angezeigt.

In dem folgendem Beispiel wurde die Fläche durch die Selektion der Schraffur ermittelt:

8.1.14 Auswahl Polyline

Beim Schraffieren einer Fläche oder bei der Berechnung von Umfang, Schwerpunkt und Fläche
benötigt man eine geschlossene Kontur, die die Fläche umschreibt. Ist keine solche Kontur
vorhanden, so kann man diese mit Hilfe der Option "Polyline" kurzfristig erzeugen. Dabei werden
keine zusätzlichen Objekte in die Zeichnung eingefügt.
 
Rufen Sie die Option "Polyline" auf, so müssen Sie nacheinander die einzelnen Eckpunkte des
gewünschten Bereichs bestimmen. Zur Bestimmung dieser Punkte können Sie auf die Möglichkeiten
zurückgreifen, die das Konstruktionsprogramm zur Punktbestimmung bietet. Zur Kontrolle zeichnet
MegaCAD einen Linienzug auf den Bildschirm. Bereits vorhandene Zeichnungsobjekte, auch Bögen,
können mit der Punktbestimmungsmethode "Element " in die Kontur übernommen werden.
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Haben Sie alle Punkte ausgewählt, so drücken Sie die rechte Maustaste.
 
Ist die Objektbestimmungsmethode "Polyline" aktiv, so erscheint im Anzeigebereich der Hinweis
"Polyline".

8.1.15 Auswahl Fläche

Bei der Objektbestimmung "Fläche" klicken Sie anschließend einen Punkt in der Nähe der
begrenzenden Kontur der Fläche an (von außen oder innen anklicken ist möglich). MegaCAD ermittelt
nun automatisch die mögliche äußere Kontur.

Bitte beachten Sie, dass die Fläche nur anhand einer äußeren Kontur ermittelt wird. Eine Erkennung
von Inseln ist primär nicht möglich sondern wird von verschiedenen Funktionen durch separate Anwahl
der Inselflächen anhand jener Konturen realisiert.

8.1.16 Auswahl Fläche + Insel

Mit dieser Funktion wird eine Kontur wie bisher ermittelt und dann automatisch alle in dieser Kontur
liegenden Konturen ("Inseln") erkannt. So kann z.B. beim Schraffieren eine Kontur in der 100 Kreise
liegen in einem Schritt bestimmt werden, so dass alle Kreise nicht schraffiert werden.

Arbeitsweise:
Wählen Sie die Funktion an und klicken Sie einfach in die Fläche, in der Inseln liegen. Drücken Sie
dann zweimal die rechte Maustaste:
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8.1.17 Auswahl Kanten

Außenkanten von Flächen, Körpern, Schnitten von 3D-Objekten werden als Kanten bezeichnet. Mit
dieser Modusfunktion wird das Selektieren dieser Kanten möglich. Die Modusfunktion ist immer dann
aktiv, wenn Kanten für 3D-Operationen benötigt werden. Fahren Sie mit der Maus auf eine Kante, wird
diese invertiert angezeigt und durch drücken der linken Maustaste bestätigt.
 

 

MegaCAD erfragt die erste und die letzte Kante des Kantenzuges. Klicken Sie zweimal auf die
gleiche Kante, wird die invertierte Kante gewählt. Fahren Sie aber eine Folgekante die in der gleichen
Bezugsebene liegt an, können mehrere Kanten angewählt werden.

Beispiel: Auswahl einer Kante und mehrerer Kanten in einer Bezugsebene:
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8.1.18 Auswahl Attribute

Die Auswahl der Elemente über die Attribute erfolgt analog zur Auswahl über einzelne
Elementeigenschaften. Jedoch können zugleich mehrere Eigenschaften eingeschränkt werden.Die
Verknüpfung erfolgt innerhalb einer Eigenschaft als logische "Oder"-Verknüpfung. Die Gruppen
untereinander sind durch eine "Und"-Verknüpfung verbunden.

 
So ist es z.B. mit dieser Option möglich, Elemente mit Linestyle 1 oder 3 und der Farbe blau oder
grün in einem Arbeitsgang zu selektieren. Die Attribute im Dialogwindow werden durch Anklicken
aktiviert oder deaktiviert.

Von Element

Um die Attribute eines Elementes aus der Zeichnung ab zugreifen, klicken Sie auf "von Element" und
wählen in der Zeichnung ein Element mit der Maus aus.

Wahl Attribute als Filter

Der Wahl-Dialog "Attribute" enthält einen Button "Als Filter". Die Einstellungen in dem Dialogwindow
werden hiermit als Filter für die Elementauswahl gesetzt. Die Auswahl kann mit den anderen
Auswahlmodi weiter spezifiziert werden. Wählen Sie die Option an, wird das Window geschlossen
und der Button der Funktion im Modusmenü invertiert. Der Filter kann durch erneutes Klicken auf den
Attrbut-Wahl-Button deaktiviert werden.

Beispiel löschen von Elementen:

Wählen Sie in dem Dialog die Farbe schwarz an und klicken Sie auf den Button " Als Filter ".
Schalten Sie dann im Modusmenü den Elementtyp "Linien" aus und bestimmen Sie dann die
Modusfunktion "Ausschnitt" und ziehen Sie einen Ausschnitt auf, werden alle Elemente der Farbe
schwarz, außer Linien in dem Ausschnitt gelöscht.
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8.1.19 Auswahl Körperfl. einzeln

Um eine Kontur von einem 3D-Körper für z.B. ein Prisma zu selektieren kann die Modusfunktion
"Auswahl Körperfl. einzeln" oder mit Inseln verwendet werden. Die Funktion ohne Inseln ignoriert alle
in der Kontur liegenden Löcher und Erhebungen. 
Die Arbeitsweise dieser Funktion ist vergleichbar mit dem Lichtstrahl einer Taschenlampe. Zeigt man
mit der Maus auf eine sichtbare Fläche eines Körpers, wird diese sofort invertiert angezeigt: 

An dem obigen Beispiel ist die Arbeitsweise gut zu sehen. Die Maus zeigt auf den sichtbaren Bereich
einer Fläche die dann sofort im sichtbaren Bereich invertiert angezeigt wird zur Kontrolle welche
Fläche gefunden wurde, die Kontur wird berechnet dieser Fläche und ebenfalls invertiert dargestellt. 
Beispiel eines Prismas: 
In dem folgenden Beispiel wird eine Flache selektiert, die Inseln (Löcher und Erhebungen) enthält.
Zeigt man auf die Fläche an dem Schwungrad wird nur die Kontur die die Fläche nach außen begrenzt
ermittelt: 

Erzeugt man nun das Prisma, entsteht ein reiner Zylinder:
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8.1.20 Auswahl Körperfl. Insel

Die Funktion mit Inseln erfasst alle in der Kontur liegenden Löcher und Erhebungen. 

Beispiel eines Prismas: 
In dem folgenden Beispiel wird eine Flache selektiert, die Inseln (Löcher und Erhebungen) enthält.
Zeigt man auf die Fläche an dem Schwungrad wird die Kontur die die Fläche nach außen begrenzt
ermittelt und alle in ihr liegenden Löcher und Erhebungen: 

Erzeugt man nun das Prisma, entsteht ein Zylinder mit Bohrungen: 

Und der Erhebung. Die Erhebung wird in diesem Fall als Bohrung in dem entstehenden Prisma
ausgeführt: 

Die Funktion „Sichtstrahl“ arbeitet auch mit 2D-Objekten wie z.B. selektieren der Kontur für eine
Schraffur oder einer Bitmap auf einer Körperfläche: 
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8.2 Elementfilter

8.2.1 Punkt EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.
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8.2.2 Linie EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.

8.2.3 Kreis EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.
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8.2.4 Bogen EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.

8.2.5 Text EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.
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8.2.6 Bemaßung EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.

8.2.7 Schraffur EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.
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8.2.8 Polyline EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.

8.2.9 Bitmap EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.
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8.2.10 Körper EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.

8.2.11 Alle EIN/AUS

Durch die Elementfilter können Sie festlegen, welche Objekttypen bearbeitet werden können
bzw. verändert werden sollen. Es kommt häufig vor, dass man zum Beispiel nur alle Punkte oder
alle Texte aus einer Zeichnung bearbeiten möchte. 

Zur Auswahl stehen Symbole aller verschiedenen Objekttypen von MegaCAD, die Sie einzeln
auswählen können. Jedes der Objekttypensymbole wird im eingeschalteten Zustand invertiert
dargestellt.  Durch Anklicken des entsprechenden Symbols wird der Elemettyp ein- bzw.
ausgeschaltet. 

Funktionen, bei welchen die Objektbestimmung zur Verfügung steht, berücksichtigen immer nur
die Objekte, deren Objekttyp eingeschaltet, als invertiert Dargestellt wird. 

Ist zum Beispiel das Symbol "Linien" nicht  invertiert, so werden Linien nicht bearbeitet, selbst
wenn Sie explizit auf eine Linie zeigen.
 

Eine Besonderheit in diesem Menübereich bietet das Symbol "All". Klicken Sie dieses Symbol
an, so wechselt die Anzeige für alle Objekttypen, d.h. alle eingeschalteten Objekttypen werden
ausgeschaltet, alle ausgeschalteten Objekttypen werden eingeschaltet.
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8.2.12 2D-Elemente löschen

Neben der Möglichkeit durch Schalten der entsprechenden Optionen Filter so zu setzen, dass nur 2D-
Elemente gelöscht werden wird Ihnen mit dieser Option auch eine komfortable Arbeitsweise
angeboten, Ihre Konstrukton von 2D-Elementen zu reinigen. Klicken Sie nach dem Start der Funktion
Löschen auf dieses Symbol. Ohne weitere Rückfrage werden somit alle vollständig sichtbaren 2D-
Elemente gelöscht. Soll die Aktion alle 2D-Zeichenelemente betreffen, so ist mit dem Start der
Funktion ggfs. die Funktion Autozoom (Hotkey a) zu betätigen.





Kapitel

IX
Funktionsabhängige Optionen



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

518

9 Funktionsabhängige Optionen
Immer wenn während einer Funktion weitere Optionen anwählbar sind, erscheinen die entsprechenden
Icons in der Statuszeile und geben einen Hinweis auf die zusätzlichen Möglichkeiten. Die Optionen
werden mit der Maus angefahren und durch das Drücken der linken Maustaste aufgerufen oder als
aktive Option markiert.. 

Aktive Option
Alternativ zum Anwählen der Option mit der linken Maustaste kann man auch einfach auf ein
Optionsikon fahren und einen Moment warten. Das Icon wird dann mit einem roten Dreieck markiert
und ist damit aktiviert. Nun liegt die Option auf der Space-Taste (Leerzeichentaste). Jedes Drücken
der Space-Taste führt jetzt die Option aus. 

Die Funktionen könne auch mit der TAB-Taste gewechselt werden. Bei jedem Drücken der TAB-Taste
wird die nächste Option aktiv. Mit der Tastenkombiation Shift - TAB wechseln Sie die Richtung.

9.1 Drehen von Elementen

Im Einschaltzustand wird die Drehung pro Tastendruck in Schritten von einem Grad vorgenommen.
Mit den Cursortasten { } und { } ist die Gradeinstellung pro Tastendruck veränderbar.

In der untersten Bildschirmzeile wird die Informationen der Gradeinstellung mit den Zeichen ± und ?
ausgegeben. 
Bei jedem Tastendruck der Cursortaste { }  wird die Gradeinstellung um ein Grad erhöht. Die Anzeige
erfolgt hinter dem Zeichen ±. Soll zum Beispiel eine Drehung in Schritten von 10-Grad vorgenommen
werden, drücken Sie solange die Cursortaste { }, bis die Anzeige ± 10 erscheint. Mit der Cursortaste
{ } wird die Gradeinstellung um ein Grad vermindert. Der Zahlenwert hinter dem Zeichen ? gibt die
momentane Drehung in Grad an. 

Mit den Cursortasten { } und { } können die Elemente gedreht werden.

Es gibt zudem die Möglichkeit durch Anklicken des grünen Anzeigefelds den Drehwinkel direkt
einzugeben.

9.2 Skalierungsfaktor

Beim Verschieben/Kopieren und beim Drag&Drop kann während der Operation ein Skalierungsfaktor
eingeben (Funktion in der Statuszeile).

 
Nach der Anwahl der Option wird in dem zugehörigen Dialogwindow ein Sakierungsfaktor eingegeben:
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Bestätigen Sie die Eingabe mit dem „ok"-Button werden die Elemente an der Maus entsprechend
skaliert und können verarbeitet werden.

Diese Option steht auch beim Verschieben von Elementen mit Drag&Drop, beim Einfügen von
Baugruppen und bei der Platzierung von 2D-Arbeitsblättern zu Verfügung.

9.3 Spiegeln senkrecht/waagrecht

Beim Verschieben der Zeichnungselementen können die Elemente direkt gespiegelt werden. Das
Spiegeln erfolgt mit den Tasten "{Pos 1}" um die senkrechte Achse, mit "{Bild} " (Taste 9 im
numerischen Tastaturfeld) um die waagerechte Achse. Die Spiegelachsen gehen durch den
Macrobezugspunkt (Mauscursor). Die Tasten sind aktiv, wenn die Zeichenelemente an der Maus
hängen. Werden die Zeichenelemente mit den Cusortasten gedreht, erfolgt das Spiegeln ebenfalls um
die senkrechte oder waagrechte Achse durch den Bezugspunkt.

 
 Spiegeln an nicht waagerechten/senkrechten Geraden kann durch Kombinieren mit Rotation erreicht
werden. ( Hinrotieren - Spiegeln - Zurückrotieren ).

9.4 Spiegeln an Zielebene

Beim Einfügen einer Baugruppe in die Zeichnung kann die Baugruppe an der Zielebene gespiegelt
werden. Das Spiegeln erfolgt mit der Space Taste bei aktiver Option oder anklicken der Option in der
Statuszeile um die senkrechte Achse.

Die Spiegelachsen gehen durch den Baugruppenbezugspunkt. Die Option ist aktivierbar, wenn die
Baugruppe an der Maus hängt. Wird die Baugruppe gedreht, erfolgt das Spiegeln ebenfalls um die
senkrechte Achse durch den Baugruppenbezugspunkt.
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9.5 Winkel aus 3 Punkten

Beim Verschieben oder Einfügen von Elementen können die Elemente unter einem Winkel, der von
drei Punkten bestimmt wird, gedreht werden. Die Funktion wird mit der Taste "< " aktiviert, wenn die
Zeichenelemente an der Maus hängen.
 
Es werden dann drei Punkte, die ein gedachtes Dreieck ergeben, angefordert. 
Abgefragt werden:
 
    - Mittelpunkt
    - 1. Punkt
    - 2. Punkt
 

 
Der errechnete Winkel ist der Winkel zwischen den Stecken vom M.P. zum 1.P. und vom M.P. zum
2.P.. Um diesen Winkel werden die Elemente an der Maus automatisch gedreht.

 
Tip: ! ! !
Um den Winkel einer Linie zu bestimmen, Klicken Sie bei der Abfrage nach dem Mittelpunkt und dem
1.Punkt den gleichen Endpunkt (Modusfunktion Endpunkt) der Linie an. Den zweiten Punkt setzen
Sie auf den zweiten Endpunkt der Linie. Sie erhalten so den absoluten Winkel der Linie.
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9.6 Bezugspunkt neu setzen

Während die Objekte an der Maus hängen ist es manchmal erforderlich den Bezugspunkt oder die
Bezugsebene zu verändern. Wählen Sie eine dieser Optionen an, werden Sie aufgefordert die Objekte
an der Maus abzusetzen. Setzen Sie die Objekte mit der linken Maustaste an einem freien Platz in
der Zeichenfläche ab und bestimmen Sie den Bezugspunkt oder die Ebene neu. Das Absetzen erfolgt
nur temporär, die Objekte werden wieder an die Maus gehängt und in der Zeichenfläche gelöscht.

9.7 Positionieren Bezugebene/Zielebene

Um 3D-Objekte in Ihrer Lage im Raum zu verändern und gezielt an eine neue Position zu verschieben,
sind an dem zu verschiebenden Objekt ein Bezugspunkt und eine Bezugsebene gesetzt. An dem
Zielobjekt kann zum Ausrichten des Objektes eine Zielebene bestimmt werden. Hierbei werden die
beiden Referenzebenen gleichgesetzt, wobei das zu verschiebende Objekt auf die zweite
Referenzebene gedreht wird. Das Objekt hängt anschließend an der Maus, am zuvor bestimmten
Bezugspunkt und kann mit den Modusfunktionen platziert werden.

Bezugsebene setzen
Wählen Sie diese Option an, um die Bezugsebene an dem zu positionierenden Objekt neu zu
bestimmen. Um die Ebene auszuwählen, fordert das Programm Sie auf, das Objekt an der Maus
abzusetzen. 

Klicken Sie mit der Maus auf einen freien Bereich am Bildschirm. Das Objekt wird temporär
gezeichnet, um das Anwählen der Ebene zu ermöglichen, ein Auswahlwindow erscheint:
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Wählen Sie in diesem Fenster die Art der Bezugsflächenwahl. In der Regel wird man die Option "2-
Elemente" oder "3-Punkte" auswählen. Wählen Sie nun am 3D-Objekt die neue Bezugsfläche aus.
Das Objekt hängt jetzt an der neuen Bezugsebene und kann positioniert werden.

Zielebene setzen
Wählen Sie diese Option an, um die Zielebene, auf der die Bezugsebene des zu positionierenden
Objekts ausgerichtet wird, neu zu bestimmen. Um die Ebene auszuwählen, fordert das Programm Sie
auf, das Objekt an der Maus abzusetzen. Klicken Sie mit der Maus auf einen freien Bereich am
Bildschirm. Das Objekt wird temporär gezeichnet, um das Anwählen der Ebene zu ermöglichen, ein
Auswahlwindow erscheint:

Wählen Sie in diesem Window die Art der Zielflächenwahl. In der Regel wird man die Option "2-
Elemente" oder "3-Punkte" auswählen. Wählen Sie nun an einem 3D-Objekt die neue Zielfläche aus.
Das zu positionierende Objekt hängt wieder an der Maus, die Bezugsebene ist auf die Zielebene sind
ausgerichtet und kann positioniert werden.

Bezugspunkt setzen
Wählen Sie diese Option an, um den Bezugspunkt des zu positionierenden Objekts neu zu
bestimmen. Um den Bezugspunkt auszuwählen, fordert das Programm Sie auf, das Objekt an der
Maus abzusetzen. Klicken Sie mit der Maus auf einen freien Bereich am Bildschirm. Das Objekt wird
temporär gezeichnet, um das Anwählen des Bezugspunktes zu ermöglichen. Verwenden Sie die
Modusoptionen zum Fangen von Punkten, um den Bezugspunkt neu zu bestimmen. Das Objekt
hängt dann an diesem Bezugspunkt an der Maus.

9.8 Positionieren ein / aus

Diese Funktion wirkt wie ein Schalter - 'Positionieren ein/aus'. Damit werden Elemente automatisch
auf eine Fläche, eine Flächenkante oder einer normalen Linie ausgerichtet, wenn die Maus über einer
Fläche, Flächenkante oder Linie stehen bleibt. Gleichzeitig kann man die Elemente, mit den Tasten
um die Flächennormale drehen bzw. an dieser Fläche spiegeln.

Normalerweise wird immer nach einer Fläche ausgerichtet. Um Elemente an einer Kante/Linie
auszurichten ist die Hotkey Taste: 'Ende', Taste 1 im numerischen Tastaturfeld zu drücken. Dieser
Schalter schaltet das Ausrichten an einer Fläche aus und aktiviert das Ausrichten an einer
Flächenkante oder einer Linie.

Ausrichten in 3D
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Das Positionieren von 3D-Elementen wird durch diese Option vereinfacht. Wenn Rotationskörper, z.B.
eine Schrauben und Bohrungen zueinander ausgerichtet werden sollen, so kann dieses automatisch
erfolgen (Automatisches ermitteln der Flächennormalen mit entsprechenden Ausrichten)

Das zu positionierende Objekt hat eine Flächennormale mit der es automatisch auf die angewählte
Fläche/Kante/Linie ausgerichtet wird. Wenn die Option aktiv ist, kann das Objekt nach dem
Ausrichten noch um 180 Grad mit den Spiegeloptionen gekippt und mit den Cursortasten um den
eingestellten Winkel um die Flächennormale gedreht werden. 

Das zu positionierende Objekt hängt an der Maus und wird beim Überfahren einer
Fläche/Flächenkante/Linie an einem anderen 3D-Objekt nach einer kurzen Verzögerungszeit
automatisch auf diese Fläche ausgerichtet. Fährt man aus der Fläche heraus wird das Objekt in die
Position beim Bestimmen der Bezugsebene zurückgedreht. Fährt man in diesem Modus aber an eine
Flächenkante rastet der Objekt in ausgerichteter Lage in die Kante ein und kann verschoben werden
bis man wieder deutlich in die Fläche fährt oder aus ihr heraus. Immer wenn das Objekt ausgerichtet
ist kann gespiegelt und gedreht werden. 

Fährt man aus der Fläche/Kante/Linie heraus wird das Objekt in seine ursprüngliche Position
zurückgesetzt und hängt weiterhin an der Maus. Setzt man das Objekt aber einmal ab, bleibt es
weiterhin an der Maus aber jetzt in der Position des letzten Absetzens. 

Möchten Sie 3D-Objekte in Ihrer Zeichnung neu positionieren oder sollen diese an einer anderen
Stelle der Zeichnung noch einmal erscheinen, so wählen Sie die Funktion "Verschieben und Kopieren
aus dem Untermenü der Funktion "EDIT".

Rufen Sie die Funktion auf, so müssen Sie zunächst die 3D-Objekte auswählen, die verschoben oder
kopiert werden sollen. Die Auswahl beschränkt sich nicht nur auf 3D-Körper und Flächen sondern
wählbar sind Linie, Kreise, ..... die beim kopieren und Ausrichten positioniert werden können. Zur
Auswahl stehen Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung, die MegaCAD zur Bestimmung
von Objekten bietet. Diese Auswahl wird mit der rechten Maustaste abgeschlossen. 

Im nächsten Schritt erfragt MegaCAD eine Bezugsebene zur Berechnung der Positionierung. Es
erscheint ein Dialogwindow in dem die Bestimmungsmethode für die Ebene gewählt wird:

In der Regel wird die Bezugsebene an dem zu kopierenden / verschiebenden Objekt liegen. In der
folgenden Abbildung wurde die Bezugsebene an einer Schraube im Übergang vom Schaft zum
Schraubenkopf gewählt.

Wählen Sie anschließend einen Bezugspunkt für die Verschiebung oder den Kopiervorgang aus. 
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Bewegen Sie den Cursor nun auf den Zielpunkt zu. Die ausgewählten Zeichnungsobjekte bewegen
sich dabei mit dem Cursor über die Zeichenfläche. Fahren Sie mit dem Cursor auf die Fläche eines
3D-Objektes werden die Objekte an der Maus auf diese Fläche ausgerichtet indem die Bezugsebene
mit der Ebene der Fläche am 3D-Objekt gleichgesetzt wird. In den folgenden Abbildungen wurde die
Deck- und die Vorderfläche eines Quaders angefahren. Die gefundene Fläche/Kante/Linie wird rot
markiert:

 

Sind die Objekte an einer Fläche ausgerichtet können sie direkt gespiegelt werden. Das Spiegeln
erfolgt mit den Tasten "{Pos 1}" (Taste 7 im numerischen Tastaturfeld) um die senkrechte Achse. Die
Spiegelachse steht senkrecht zur Bezugsebene. 

9.9 Positionieren Achse

Das Positionieren an einer Achse ist eine Erweiterung der Funktion Positionieren ein/aus und arbeitet
nur in Kombination mit dieser. 

Dabei wird nicht die Bezugsebene des Objekts (symbolisch: roter Kreis) an der Maus auf eine
Zielebene geklappt, sondern es erfolgt eine Ausrichtung senkrecht zu einer Linie oder Kante. Die
Zielkante ist somit die Z-Achse der Bezugsebene.
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9.10 Positionieren Festhalten

Das Positionieren mag sich am Anfang etwas schwierig gestalten, da bei jeder Mausbewegung evtl.
eine andere Fläche überfahren wird und damt sofort eine Neuausrichtung erfolgt. Da kann es sinnvoll
und angenehm sein, eine einmal erreichte Ausrichtung fixieren zu können. Dazu dient diese Funktion
Positionieren Festhalten. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, das Festhalten über den Hotkey
Leertaste (Space) auszuführen, da Sie dann einfach über der Zielfläche verharren können und diese
durch einen Druck auf die Leertaste festzuhalten. Dazu müssen Sie - wie oben bereits beschrieben -
das rote Dreieck mit der Tab-Taste oder durch Anfahren mit der Maus auf diese Funktion stellen. Ist
die Lage im Raum eingerastet, dann können Sie in aller Ruhe und mit allen Fangmöglichkeiten von
MegaCAD den Zielpunkt festlegen.
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10 Darstellung und  Projektion

10.1 Zoom-Funktionen

Nicht alle Zoomfunktionen sind nach einer Standardinstallation von MegaCAD sofort in der Oberfläche
verfügbar.

Fehlende Icons können über das Menü für die Funktionsauswahl nachträglich in die Oberfläche
integriert werden.

Mit der Taste © rufen Sie das Menü "Funktion auswählen" auf. Unter der Kategorie "Zoom" können
Sie nun alle Icons finden, die mit dem Zoomen zusammenhängen.

10.1.1 Zoombereiche speichern und laden

Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Zeichnungsbereiche als Ausschnitte festzulegen und diese
jederzeit bildfüllend auf den Bildschirm zu holen. 

Die Ausschnitte (Zoombereiche) können zum einen über den Pulldown-Menüpunkt "Zoom" unter
"Einstellungen" definiert werden:

Im rechten Bereich der Zoomeinstellungen finden Sie drei Einträge mit den Bezeichnungen
"Definieren", "Anzeigen" und "Zoomen". In jeder dieser drei Spalten gibt es die Felder "1" bis "5". Sie
können mit diesen Feldern 5 verschiedene Zeichnungsausschnitte definieren und jederzeit wieder
aufrufen. 

Um einen Zoombereich zu definieren, klicken Sie auf eines der 5 Felder und bestimmten nun den
Zoombereich in der Zeichnung. Ziehen Sie dazu ein Rechteck über den gewünschten Ausschnitt. Das
Rechteck definieren Sie über einen ersten und einen zweiten Echkpunkt, der jeweils mit der linken
Maustaste bestimmt wird. 

Sie können sich alle festgelegten Zoombereiche in der Zeichnung anzeigen lassen. Dazu müssen Sie
den Eintrag "Anzeigen" aktiv schalten. Die von Ihnen definierten Zoombereiche werden in der
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Zeichnung von 1 - 5 nummeriert und der Ausschnitt gestrichelt dargestellt. Klicken Sie auf das Feld
"Alle" werden Ihnen alle zuvor definierten Zoombereiche auf einmal angezeigt. 

Der Eintrag "Zoomen" holt definierte Ausschnitte über die Felder 1 - 5 bildfüllend auf den Bildschirm.

Der Zoom kann alternativ zu den 5 Feldern über die Tasten 1 - 5 auf der Tastatur gesteuert werden.

  

Wollen Sie schnell auf bestimmte Zoomeinstellungen zugreifen und diese auch ständig ändern, haben
Sie die Möglichkeit, die Funktionen "speichern und laden von Zoombereichen" direkt als Icons in die
MegaCAD Oberfläche zu integrieren. (Setup - Menü belegen in der Kategorie Zoom)

Zoombereiche speichern
Bestimmen Sie mit dem Maus oder den Zoombefehlen in der Oberfläche den Ausschnitt, der als
Zoombereich gelten soll. Klicken Sie anschließend auf das Icon "Zoom speichern". Es stehen 5 Icons
zur Verfügung, mit denen 5 Bereiche gespeichert werden können. Gespeichert wird immer der
Bereich, der momentan bildfüllend auf dem Bildschirm angezeigt wird. 

Zoombereiche laden
Die gespeicherten Zoombereiche können über die entsprechenden Icons (Lupe von 1 - 5) bildfüllend

auf den Bildschirm geholt werden. "Zoombereich laden" kann alternativ über die Tasten 1 - 5 auf
der Tastatur gesteuert werden.

10.1.2 Zoom größer/kleiner

  

Die Funktion "Zoom größer/kleiner" vergrößert oder verkleinert den Bildschirmausschnitt um einen
einstellbaren Faktor. Die Vergrößerung/Verkleinerung des Bildschirmausschnitts bezieht sich auf den
Mittelpunkt des Ausschnitts. Sie können die Funktion in der Attributleiste über die obigen Symbole
verwenden.
 
Die Einstellungen des Faktors können Sie unter >Zoom< >Einstellungen< vornehmen:
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Angegeben wird ein Wert, mit dem der Bildschirmausschnitt multipliziert oder dividiert wird. So ergibt
der Faktor 2 eine Verdoppelung oder Halbierung des Bildschirmausschnitts. Geänderte Einstellungen
werden mit dem "OK"-Feld zur weiteren Verwendung gespeichert.

Die Funktion "Zoom kleiner" kann auch mit der Taste h verwendet werden. Um "Zoom größer"

aufzurufen, müssen die Tasten ¨ h gedrückt werden. 
Die Verwendung der Funktionen über die Tastatur ist dann sinnvoll, wenn während der Verwendung
einer anderen Funktion (z.B. Zeichnen einer Linie) der Zoom angewendet werden muss.  

Um die Funktion "Zoom, kleiner  (-)  " aus einer beliebigen anderen Funktion heraus zu verwenden,
drücken Sie die Taste  h. In der Grundeinstellung führt diese Funktion einen Zoom mit dem Faktor 0,5
durch !

10.1.3 Autozoom

  

Mit der Zoomfunktion "Autozoom" wird die gesamte Zeichnung auf Ihrem Bildschirm dargestellt. Diese
Funktion ist immer dann sehr nützlich, wenn Sie einen Überblick über alle Zeichnungsobjekte erhalten
oder die Anordnung einzelner Zeichnungsteile kontrollieren möchten.
 
Um die Funktion "Zoom, Autozoom" aus einer beliebigen anderen Funktion heraus aufzurufen,

drücken Sie die Taste A.

Die Funktion "Autozoom" kann auch in der Attributleiste über oben dargestelltes Icon aufgerufen
werden!

Ist das Icon nicht verfügbar, können Sie dass Icon über das Menü "Funktion auswählen" in die

Oberfläche integrieren. Das Menü rufen Sie mit der Taste © auf. 
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Klicken Sie die Kategorie Zoom an. Auf der rechten Seite finden Sie nun alle Icons zum Zoom. Fehlt
das gewünschte oder benötigte Icon in der Oberfläche, klicken Sie das entsprechende mit der linken
Maustaste an und lassen Sie diese gedrückt. Sie können das Symbol nun an einer geeigneten Stelle
in den Funktionsleisten absetzen.

10.1.4 Autozoom alle Fenster

Mit der Zoomfunktion "Autozoom alle Fenster" wird die gesamte Zeichnung auf Ihrem Bildschirm in
allen Fenstern füllend dargestellt. Diese Funktion ist immer dann sehr nützlich, wenn Sie einen
Überblick über alle Zeichnungsobjekte in allen Zeichenfenstern (Multiwindow aktiv) erhalten oder die
Anordnung einzelner Zeichnungsteile kontrollieren möchten.

Um die Funktion "Autozoom alle Fenster" aus einer beliebigen anderen Funktion heraus aufzurufen,

drücken Sie die Tasten ¨ A.

10.1.5 Standardzoom 1:1

Der Ausschnitt, der mit der Zoomfunktion "Standardzoom 1:1" auf dem Bildschirm angezeigt wird,
entspricht dem vordefinierten Zeichnungsbereich.
 
In der Funktion "Raster " ist es möglich, den Zeichnungsbereich auf bestimmte Formate vor
einzustellen. Haben Sie hier zum Beispiel das Format A0 ausgewählt, so erhalten Sie einen
Zeichnungsbereich, der in etwa den Ausdehnungen eines DIN A0-Blatts entspricht.
 
Haben Sie Ihre Zeichnung bearbeitet, so können Sie mit dieser Funktion kontrollieren, ob Sie sich
noch innerhalb Ihres Zeichenbereiches befinden.

Um die Funktion "Zoom, Totale 1:1" aus einer beliebigen anderen Funktion heraus aufzurufen,

drücken Sie die Taste  0 (Null).

Sie können die Funktion aber auch direkt über Setup - Menü belegen (alternativ ©) in eine
Funktionsleiste integrieren. 

10.1.6 Direktzoom

  

Mit dieser Zoomfunktion können Sie sich einen Ausschnitt des aktuellen Bildschirmbereichs
vergrößert anzeigen lassen. Klicken Sie das Feld "Direktzoom" aus dem Untermenü der Funktion
"Zoom" an.

Sie können nun mit der Maus durch zwei Eckpunkte einen Rechteckigen Ausschnitt auf Ihrem
Bildschirm bestimmen. Bestimmen Sie dazu zunächst den ersten Eckpunkt des Ausschnitts.
Bewegen Sie den Cursor mit der Maus über die Zeichenfläche wird ein Rechteck aufgezogen.
Befinden sich in diesem Rechteck alle Objekte, die Sie genauer betrachten möchten, drücken Sie für
den zweiten Eckpunkt des Ausschnitts erneut die linke Maustaste.

Das Rechteck wird Bild füllend auf dem Bildschirm angezeigt. Dabei kann es natürlich vorkommen,
dass einige andere Zeichnungsobjekte ebenfalls angezeigt werden, da das Verhältnis der
Rechteckseiten zueinander nicht immer genau dem Verhältnis der Bildschirmseiten entspricht.
 
Um die Funktion "Zoom, Direktzoom" aus einer beliebigen anderen Funktion heraus aufzurufen,

drücken Sie die Taste W.
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Direktzoom kann auch in der Attributleiste über obiges kleines Symbol aktiviert werden!

Sie können die Funktion aber auch direkt über Setup - Menü belegen (alternativ ©) in eine
Funktionsleiste integrieren. 

Beim Rechteckzoom wird jetzt das aktive Fenster auf das Fenster gesetzt, wo das Rechteck
aufgezogen wurde.

Verwenden Sie die Zoomfunktion "Direktzoom" bei aktivem Multiwindow in einem beliebigen Fenster
wird dieses Fenster aktiv geschalten. 

10.1.7 Panzoom

  

Bei dieser Zoomfunktion wird nicht der aktuelle Bildschirmausschnitt vergrößert oder verkleinert,
sondern verschoben.
 
Rufen Sie "Panzoom" aus dem Untermenü der Zoomfunktion auf, so können Sie einen Punkt auf der
Zeichenfläche bestimmen, der dann in die Mitte des Bildschirms verschoben wird. Die Zeichnung wird
dabei nicht vergrößert oder verkleinert. Der momentane Bildschirm wird dann zur Hilfe als Rechteck
dargestellt.
 
Die Funktion bleibt solange aktiv, bis sie mit der rechten Maustaste abgebrochen wird. Es erscheint
ein Rechteck auf dem Bildschirm, das mit der Maus bewegt wird. Das Rechteck zeigt den
Verschiebebereich an.

Tip: Wählen Sie die Pan-Funktion an und drücken Sie dann die Taste A für Autozoom. Mit dem
angezeigten Rechteck kann nun der neue Bereich bestimmt werden.
 
Um die Funktion "Panzoom" aus einer beliebigen anderen Funktion heraus aufzurufen, drücken Sie

die Tasten ¨ P. 

Sie können die Funktion auch direkt über Setup - Menü belegen (alternativ ©) in eine
Funktionsleiste integrieren. 

10.1.8 Neuzeichnen

Nach jeder Veränderung an Ihrer Zeichnung, bei der Zeichnungsobjekte an Ihrer ursprünglichen
Position entfernt werden, kann es passieren, daß die Bildschirmanzeige der Zeichnung nicht mehr
korrekt ist. Andere Zeichnungsobjekte scheinen "beschädigt" zu sein. Haben Sie zum Beispiel eine
Linie gelöscht, die durch einen Kreis verlief, so hat der Kreis anschließend zwei "Löcher". Die
Bildschirmpunkte, die sowohl zum Kreis als auch zu der Linie gehören, hätten beim Löschen der Linie
nicht ausgeschaltet werden dürfen.

 
Gerade bei komplexen Zeichnungen wäre es sehr zeitaufwendig, nach jeder Operation sämtliche
Zeichnungsobjekte zu reparieren. Aus Geschwindigkeitsgründen werden diese Unsauberkeiten in Kauf
genommen, so daß nach einiger Zeit die Zeichnung nicht mehr ganz korrekt auf dem Bildschirm
erscheint. Eine Reparatur der "beschädigten" Zeichnungsobjekte ist aber jederzeit möglich.
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Rufen Sie zu diesem Zweck die Funktion "Neuzeichnen" auf. Der gesamte Bildschirminhalt wird
gelöscht, und alle Zeichnungsobjekte werden wieder neu gezeichnet. Dabei wird die Zeichnung selbst
nicht verändert, gelöschte Objekte nicht wieder restauriert.

 
Die Funktion "Neuzeichnen" muß nicht explizit beendet werden. Nachdem der Bildschirm neu
aufgebaut wurde, können Sie das Hauptmenü aktivieren.
 
Möchten Sie die Funktion "Neuzeichnen" aus einer anderen Funktion heraus aufrufen, so können Sie

dies, indem Sie die Taste  R  drücken. Nachdem die Zeichnung wieder auf dem Bildschirm
erscheint, können Sie die vorher aktive Funktion wieder aufnehmen.

10.1.9 Alle Fenster neuzeichnen

Rufen Sie die Funktion "Alle Fenster neuzeichnen" auf, werden die Zeichnungsobjekte in allen
Fenstern am Bildschirm neu gezeichnet. Dabei wird die Zeichnung selbst nicht verändert, gelöschte
Objekte nicht wieder restauriert.
 
Die Funktion "Alle Fenster neuzeichnen" muss nicht explizit beendet werden. Nachdem der
Bildschirm neu aufgebaut wurde, können Sie das Hauptmenü aktivieren.

Möchten Sie die Funktion "Alle Fenster neuzeichnen" aus einer anderen Funktion heraus aufrufen, so

können Sie dies, indem Sie die Taste  R  drücken. Nachdem die Zeichnung wieder auf dem
Bildschirm erscheint, können Sie die vorher aktive Funktion wieder aufnehmen.

10.1.10 Zoom Einstellungen

Der Aufruf des folgenden Menüs erfolgt in der Pulldown-Menü-Leiste oder über das Icon im
Hauptmenü. (Icon muss evtl. in die Oberfläche integriert werden)



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

534

 
Mit der Funktion "Zoom-Einstellungen" werden Speicherzoombereiche angelegt, angezeigt und
aufgerufen. Die Grundeinstellung der Scrollbars und der Funktion "Zoom größer/kleiner" werden
ebenfalls mit der Funktion "Zoom-Einstellungen" bestimmt. Der obere Bereich dieses Fensters dient
zur Definition, zur Anzeige und zum Aufruf selbst definierter Ausschnitte. Hier können Sie bis zu 5
verschiedene Ausschnitte Ihrer Zeichnung fest definieren. Die Schaltfläche Animation bewirkt bei
Zoombefehlen ein langsames, animiertes Verhalten.

Scrollbar-Einstellung in %

Der Betrag, um den der Bildschirmausschnitt mit den Scrollbars verschoben wird,  ist einstellbar.
Unter dem Hauptmenüpunkt "Zoom" wählen Sie den Menüpunkt "Zoom Setup" an. In dem
aufgeblendeten Setupwindow finden Sie ein Eingabefeld neben zwei Pfeilsymbolen.
 
In diesem Feld wird ein Betrag von 0.01 bis 1 eingegeben. Dieser Betrag gibt den Prozentsatz der
Verschiebung an. So ergibt ein Betrag von 0.1 eine Verschiebung von 10% des
Bildschirmausschnittes beim Klicken auf die Scrollpfeile, ein Betrag von 0.5 verschiebt um den halben
Bildausschnitt.

Der eingegebene Betrag wird gespeichert und bleibt so erhalten.

 
Zoomfaktor bei Zoom Größer/kleiner

Die Einstellung des Faktors wird im Zoom-Setupwindow mit der Option " + - " vorgenommen.

Angegeben wird ein Wert, mit dem der Bildschirmausschnitt multipliziert oder dividiert wird. So ergibt
der Faktor 2 eine Verdoppelung oder Halbierung des Bildschirmausschnitts.
 
Die Einstellung wird mit dem "OK"-Feld zur weiteren Verwendung gespeichert.
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Die Vergrößerung/Verkleinerung des Bildschirmausschnitts bezieht sich auf den Mittelpunkt des
Ausschnitts.

Autozoom-Faktor einstellen
 
Beim Berechnen des Autozooms addiert MegaCAD zu den Rändern des Zeichenbereichs einen
Prozentsatz hinzu. Dieser Prozentsatz ist im Setupwindow einstellbar. Im untersten Eingabefeld
legen Sie den Prozentsatz fest. Geben Sie einen Wert von 0 ein, wird kein Rand berechnet.

10.1.11 Zoomfenster verschieben

Bei dieser Zoomfunktion wird nicht der aktuelle Bildschirmausschnitt vergrößert oder verkleinert,
sondern verschoben.
 
Rufen Sie "Zoomfenster verschieben" aus dem Untermenü der Zoomfunktion auf, so können Sie einen
Punkt auf der Zeichenfläche bestimmen, der dann in die Mitte des Bildschirms verschoben wird. Die
Zeichnung wird dabei nicht vergrößert oder verkleinert. Der momentane Bildschirm wird dann zur Hilfe
als Rechteck dargestellt.
 
Die Funktion bleibt solange aktiv, bis sie mit der rechten Maustaste abgebrochen wird. Es erscheint
ein Rechteck auf dem Bildschirm, das mit der Maus bewegt wird. Das Rechteck zeigt den
Verschiebebereich an.
 

10.1.12 Zoom vor/zurück

Zoom vor/zurück arbeitet wie eine Schleife den aktuellen und letzten Zoom ab. Rufen Sie die Funktion
auf, erhalten Sie den vorherigen Zoom, erneuter Aufruf ergibt wieder den aktuellen Zoom.

Die Funktion kann über das Pulldown-Menü gestartet werden.

Sie können die Funktion auch direkt über Setup - Menü belegen (alternativ ©) in eine
Funktionsleiste integrieren. 

10.2 Projektions- und OpenGL-Einstellungen

10.2.1 Projektion definieren

Menü der Grundeinstellung der Darstellung und Projektionsarten der 3D-Ansichten.
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In diesem Kapitel behandeln wir die unterschiedlichen Arten der 3D-Darstellung auf dem Bildschirm.
Wir unterscheiden:

- Projektionsebenen (Ansichten)
- Projektionsarten (Isometrie, Zentralprojektion ...)
- Hiddenline-Darstellungen
- Shagding-Darstellung

Die Einstellungen werden in dem Projetionswindow vorgenommen. Das Window wird im Hauptmenü
mit dem Kameraikon aufgerufen. In diesem Window werden die Darstellungsarten in den einzelnen
Fenstern am Bildschirm eingestellt. Es wird unterschieden zwischen Darstellungsarten wie
Vorderansicht, Seitenansicht, ... und Darstellungsarten wie Zentralprojektion oder Hiddenline
(Projektionsarten).

Bei Aktivierung der Animation wird der Wechsel in eine andere Ansicht animiert.

10.2.2 Projektionseb. rotieren

Schrittweises rotieren von 3D-Objekten mit vorgegebenem Drehwinkel
 
Bezugspunkt der Rotation festlegen

Mit dieser Option kann der Bezugspunkt für die Rotation verändert werden. Klicken Sie das Symbol
an, wird der Bezugspunkt mit der Maus gesetzt. Mit den Modus-Funktionen ist eine beliebige Position
anklickbar. MegaCAD setzt dann das Achsendreibein auf diese Position. Rotieren Sie nun die
Achsen, erfolgt die Rotation um diesen Bezugspunkt. Dieser Punkt wird bis zum erneuten Setzen
beibehalten.

 

 
 
Mit den farbig hinterlegten Schaltflächen wird eine Drehung des Betrachters um die gewählte Achse
und dem eingestellten Drehwinkel durchgeführt.
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10.2.3 Ansicht bestimmen

Rotieren von 3D-Objekten mit der Maus direkt
Nach Anwahl der Option kann durch das Festhalten der linken Maustaste und Bewegen der Maus die
OpenGL-Darstellung rotiert werden. 

Das direkte Drehen mit der Maus kann auch mit der F8-Taste aufgerufen werden.

Bewegen der Maus 
- Maus nach oben/unten dreht um die horizontale Achse
- Maus nach rechts/links dreht um die vertikale Achse
- Maus schräg dreht um beide Achsen gleichzeitig.

Einstellung der Rotation:
Drücken Sie bei der Rotation im Bildschirmfenster die rechte Maustaste, erscheint das Dialogwindow
zur Definition von zusätzlichen Parametern:

In diesem Fenster ist einstellbar:
- Die Art der Drehung 
- Festsetzen der Rotationsachsen
- Rotieren einer Achse mit einem Dialogbutton um einen festen Winkelwert
- Das Versetzen des Bezugspunktes für die Rotation

Die Art der Drehung:
Um die Drehung zu verändern, sind weitere Optionen aktivierbar. Klicken Sie eine dieser Optionen an,
verändert sich das Bewegen mit gedrückter linker Maustaste. 

- Drehen rotiert die Objekte
- Schieben bewegt die Objekte von oben nach unten oder umgekehrt
- Zoomen vergrößert oder verkleinert
- Kippen kippt die Objekte um die vertikale Bildschirmachse

Aktivieren Sie eine dieser Optionen wird direkt in den entsprechenden Modus geschaltet.

Bezugspunkt der Rotation festlegen
Mit dieser Option kann der Bezugspunkt für die Rotation verändert werden. Klicken Sie das Symbol
an, wird der Bezugspunkt mit der Maus gesetzt. Mit den Modus-Funktionen ist eine beliebige Position
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anklickbar. MegaCAD setzt dann das Achsendreibein auf diese Position. Rotieren Sie nun die
Achsen, erfolgt die Rotation um diesen Bezugspunkt. Dieser Punkt wird bis zum erneuten Setzen
beibehalten.

 
Rotation mit der Maus aufrufen

Die farbigen Buttons ermöglichen das Drehen um den eingestellten Winkelwert einer Achse. Jeder
Klick auf ein Button dreht die Objekte positiv oder negativ.

Feststellen der Rotation:
 Die Rotation kann mit diesen Optionen auf eine Achse beschränkt werden.

Taste zum Feststellen und Verändern der Rotation:
 
Taste H = Horizontal
Taste V = Vertikal
Taste B = Horizontal/vertikal (Standard)

Taste Strg gedrückt halten und Mausbewegung nach oben-unten = zoomen dynamisch

Wird die Taste H oder V gedrückt, wird nur diese Achse bei der Mausbewegung rotiert.

10.2.4 Ansicht drehen

Ansicht drehen (ohne Dialog); Rotieren von 3D-Objekten mit der Maus direkt

Nach Anwahl der Option kann durch das Festhalten der linken Maustaste und Bewegen der Maus die
OpenGL-Darstellung rotiert werden. 

Das direkte Drehen mit der Maus kann auch mit der F9-Taste aufgerufen werden.

Bewegen der Maus 
- Maus nach oben/unten dreht um die horizontale Achse
- Maus nach rechts/links dreht um die vertikale Achse
- Maus schräg dreht um beide Achsen gleichzeitig.

Taste zum Feststellen und Verändern der Rotation:

Taste H = Horizontal
Taste V = Vertikal

Taste B = Horizontal/vertikal (Standard)
Taste Strg gedrückt halten und Mausbewegung nach oben oder unten = zoomen dynamisch
Taste Shift gedrückt halten und Mausbewegung = Pan nach oben-unten-rechts-links

Wird die Taste H oder V gedrückt, wird nur diese Achse bei der Mausbewegung rotiert.

Das Rotieren wird mit der rechten Maustaste beendet und die Bildschirmdarstellung beibehalten.
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10.2.5 Projektionen direkt aufrufen

Die Standartprojektionsarten Draufsicht, Unteransicht, Seitenansicht usw. sind in der Toolbar direkt
aufrufbar. Klicken Sie eine dieser Funktionen an, wird das aktive Bildschirmfenster in diese Projektion
geschaltet. Das Umschalten in eine andere Projektion ist so jederzeit möglich.

Die Standartprojektionsart ISOMETRIE ist in der Toolbar direkt aufrufbar. Klicken Sie diese Funktion
an, wird das aktive Bildschirmfenster in diese Projektion geschaltet. 

Die Standartprojektionsart DIMETRIE ist in der Toolbar direkt aufrufbar. Klicken Sie diese Funktion an,
wird das aktive Bildschirmfenster in diese Projektion geschaltet. 

Klicken Sie die Funktion an wird in dem aktivem Bildschirmfenster die Projektion auf die aktive
Arbeitsebene geschaltet.

10.2.6 Schattieren

MegaCAD ermöglicht die Darstellung von 3D-Mop-Objekten im Shademodus. In dieser Darstellungsart
werden die Flächen der 3D-Objekte mit Farben gefüllt. Das Füllen der Flächen ist abhängig von der
Art der eingesetzten Lichtquellen und der Position des Betrachters. Die Lichtquellen werden mit dem
Lampensymbol gesetzt und den Wünschen entsprechend eingestellt. Der Shademodus erzeugt keine
fotorealistischen Bilder, bietet aber in den meisten Anwendungsfällen eine plastische Darstellung der
3D-Objekte. Das Berechnen der 3D-Objekte im Shademodus, kann je nach Größe und Anzahl der
eingesetzten Lampen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Die Lichtquellen und alle Einstellungen
zu einer Zeichnung werden mit der Zeichnung gespeichert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die
erzeugten Darstellungen in Standardgrafikformaten abzuspeichern, zum Weiterverarbeiten in externen
Programmen.

Sie können den Shade-Modus auch direkt aufrufen. Verwenden Sie dazu das oben stehende Symbol,
das Sie über die Funktion "Menü belegen" im Setup-Menü in eine Toolbar integrieren können oder Sie
verwenden die Taste {F5}.

10.2.7 Schattieren mit OpenGL

MegaCAD unterstützt die Darstellung der 3D-Volumen und Flächen im OpenGL-Modus. Wie in der
Darstellung im Hiddenlinemodus kann der OpenGL-Modus permanent beibehalten werden. Um den
OpenGL-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren wird das Ikon in der Toolbar verwendet. Rufen Sie
die Option auf, schaltet MegaCAD das aktive Bildschirmfenster in den OpenGL-Modus. Um ein
anderes Bildschirmfenster in diesen Modus zu schalten, wird das Ikon erneut angewählt. Nun kann
das neue Bildschirmfenster aktiv geschaltet und der OpenGL-Modus erneut aufgerufen werden.

Besonderheiten im OpenGL-Modus
Arbeiten Sie im OpenGL-Modus sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Das Bildschirmfenster des OpenGL-Modus kann gleichzeitig im Hiddenlinemodus geschaltet werden
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Diese Möglichkeit erleichtert das Fangen von Konstruktionsmodus. Die Zeichenelemente werden im
Hintergrund als Hiddenline berechnet und sind unsichtbar.

- Zoomen im OpenGL-Modus
Alle Zoomfunktionen von MegaCAD arbeiten auch im OpenGL-Modus

- Bildschirmfenster vergrößern

Die Funktion zum Umschalten von Bildschirmfenster auf Vollbild arbeitet auch im OpenGL-Modus

- OpenGL-Hardware
Mit dem Einsatz einer OpenGL-Grafikkarte kann die Darstellung erheblich beschleunigt werden.

- Einstellung im OpenGL-Modus
Das Drehen im OpenGL-Modus kann in einem Dialogwindow eingestellt werden 

OpenGL Modus+Transparenz

Die Art des OpenGL Modus für alle 3D-Objekte bestimmen. Es werden dann alle Objekte, die keinen
eigenen OpenGL Modus besitzen, in diesem Modus angezeigt. 

 
In dem Dialogwindow ist die Art der Darstellung anzuklicken. Zusätzlich kann die Transparenz aller
3D-Objekte bestimmt werden. Die Option "Modus der Elemente ignorieren" schaltet den einem
einzelnen Objekt zugeordneten OpenGL Modus aus.

OpenGL Modus zuweisen

Einem einzelnem 3D-Objekt eine OpenGL Darstellungsart zuweisen. Jedes 3D-Objekt kann in einem
anderem OpenGL Modus dargestellt werden.
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In dem Dialogwindow ist die Art der Darstellung anzuklicken. Zusätzlich kann die Transparenz des
3D-Objekte bestimmt werden. Um den Modus einem 3D-Objekt zuzuordnen, klicken Sie den
"Zuweisen"-Button an. Wählen Sie dann das oder die Objekte mit den Wahlfunktionen aus.

OpenGL Drahtmodell

Diese Menüauswahl schaltet um auf eine Drahtgitterdarstellung. Alle Kanten der dargestellten Körper
werden als schwarze Linien angezeigt. Lichtquellen und Materialeigenschaften werden nicht
berücksichtigt. 

OpenGL Hiddenline

Diese Darstellung ist identisch mit der Drahtgitterdarstellung, jedoch werden die Kanten der vom
Betrachter abgewandten Flächen nicht angezeigt, die sichtbaren werden weiß gefüllt. Die Anzeige
erfolgt dadurch schneller. Nicht alle OpenGL-Beschleunigerkarten bzw. -Treiber unterstützen diese
Darstellungsart. 
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OpenGL mit Kanten

Schalten auf die Darstellungsart OpenGL mit Farben um, wobei die Materialeigenschaften und die
Lichtquellen nicht berücksichtigt werden (normale OpenGL Darstellung). Zur Schattierung wird auch
hier nach dem Gouraud-Verfahren eine Mitteilung der Farbe bei weichen Übergängen in der Oberfläche
von Körpern vorgenommen. Zusätzlich werden sichtbare Körperkanten schwarz gezeichnet.
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OpenGL mit Farbe

Mit dieser Menüauswahl wird auf eine Darstellungsart umgeschaltet, bei der die Materialeigenschaften
und die Lichtquellen nicht berücksichtigt werden (normale OpenGL Darstellung). Zur Schattierung wird
hier nach dem Gouraud-Verfahren eine Mitteilung der Farbe bei weichen Übergängen in der Oberfläche
von Körpern vorgenommen.
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OpenGL mit Material

Mit dieser Menüauswahl wird auf eine Darstellungsart umgeschaltet, bei der die Materialeigenschaften
zusammen mit den Lichtquellen berücksichtigt werden. Zur Schattierung wird hier nach dem Gouraud-
Verfahren eine Mittelung der Farbe bei weichen Übergängen in der Oberfläche von Körpern
vorgenommen.
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OpenGL mit Texturen

Diese Darstellungsart zeigt zusätzlich zur OpenGL Darstellung mit Farben der Oberfläche, die den
Körpern zugeordneten Texturen an.
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OpenGL mit Mat. + Kanten

Mit dieser Menüauswahl wird auf eine Darstellungsart umgeschaltet, bei der die Materialeigenschaften
zusammen mit den Lichtquellen berücksichtigt werden. Zur Schattierung wird hier nach dem Gouraud-
Verfahren eine Mittelung der Farbe bei weichen Übergängen in der Oberfläche von Körpern
vorgenommen. Zusätzlich werden sichtbare Körperkanten schwarz gezeichnet.
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OpenGL mit Tex. + Kanten

Diese Darstellungsart zeigt zusätzlich zur OpenGL Darstellung mit Farben der Oberfläche, die den
Körpern zugeordneten Texturen an. Zusätzlich werden sichtbare Körperkanten schwarz gezeichnet.
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RayTracing

In dieser Darstellungsart wird ein Raytracer benutzt, um die Darstellung zu berechnen. Wegen der
erheblich höheren Rechenzeit ist hier keine Echtzeitdarstellung möglich; die Funktionen zur
Bewegung des Betrachterstandpunkts oder des Blickpunkts sind daher im Raytracing-Modus
deaktiviert. Bei jeder Auswahl des Menüpunktes "Raytracing" wird der Raytracer auf der Basis der
aktuellen Einstellungen neu gestartet. Er kann jederzeit das Drücken der ESC-Taste beendet werden.
Ist die Option "Transparenz/Spiegelungen", Antialiasing-Verfahren nicht aktiv, rechnet der Raytracer in
einem Vorschaumodus ohne Schatten, Spiegelung und Transparenz (dafür jedoch erheblich
schneller). 

Transparenz/Spiegelung bei der Darstellung mit Raytracing
Die Transparenz beim Raytracing wird nur von 3D-Objekten denen als Materialeigenschaft transparent
zugeordnet wurde, berechnet. Ordnen Sie 3D-Objekten die Eigenschaft Transparenz zu, wird diese
nur bei der OpenGL-Darstellung angezeigt.
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RayTracing Einstellungen

Für das Raytracing-Verfahren können hier die Einstellungen Schattenwurf, Glanzeffekte, Reflektion,
Refraktion und Antialiasing (für die Bildschirmdarstellung) einzeln ein- oder ausgeschaltet werden. 

Vorschau
Mit diesem Schalter kann die Berücksichtigung von transparenten Materialen (für die OpenGL-
Darstellung) bzw. die Berücksichtigung von Schattenwurf, Reflektion und Refraktion (für den
Raytracer) ein- oder ausgeschaltet werden. Der Bildaufbau dauert bei eingeschalteter
Transparenz/Spiegelung deutlich länger, so dass diese Option nur für die Drucker- oder Dateiausgabe
bzw. zu Kontrollzwecken eingeschaltet werden sollte. 

Antialiasing
Zusätzlich kann angegeben werden, ob Antialiasing verwendet werden soll. Das Antialiasing-Verfahren
verwendet wird verwendet, um den Treppeneffekt an schrägen Kanten zu glättet.

Szenerie gestalten

Hier bestimmen hier den Szene im OpenGL-Modus.
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Eine Szene enthält eine Standardlichtquelle, die anstelle von speziell definierten Lichtquellen-Objekte
zur einfachen Ausleuchtung benutzt werden können. Ambientes Licht innerhalb einer Szene
beleuchtet gleichmäßig und ungerichtet alle Körper. Die Standardlichtquelle dient der Ausleuchtung
der OpenGL-Darstellung, ohne die in MegaCAD positionsbezogenen Lichtquellen. Schalten Sie die
Standardlichtquelle aus, werden die positionsbezogenen Lichtquellen verwendet.

Oberflächen-Materialien

Einem 3D-Objekt ein Material und/oder Textur zuordnen. In dem Dialogwindow werden die in einer
Zeichnung vorhandenen Bitmaps und die Material Bibliothek angezeigt.
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Material 
Ein Material bestimmt in Wechselwirkung mit den Lichtquellen einer OpenGL-Darstellung Oberfläche
von Körpern. Ein Material kann einem einzelnen 3D-Objekt oder einer ganzen Komponente
zugeordnet werden. In diesem Falle bestimmt es das Aussehen aller Körper bzw. Komponenten, die
Bestandteil seiner Komponente sind und kein eigenes Material zugeordnet haben. Häufig verwendete
Materialien können in einer Materialbibliothek  gespeichert und verwaltet werden. 

Die Farbwirkung eines Materials wird von vier Farbwerten bestimmt: Die Farben "Diffus" und "Glanz"
stehen in Wechselwirkung mit dem diffusen und glänzenden Lichtanteil der Lichtquellen; "Ambient"
bestimmt die Wirkung des ambienten Lichtes der Szene; "Emission" ist das Licht, das der Körper wie
eine Lichtquelle abstrahlt. Die Emission wird in der schattierten Darstellung im Betrachter nur
simuliert (keine Abstrahlung des Lichts auf andere Körper) und auch vom Raytracer nicht
berücksichtigt; sie dient speziell der Definition Lichtabstrahlender Flächen für das Radiosity-
Verfahren. 

Neben der Farbe bestimmt das Material auch weitere Eigenschaften der Körper in Wechselwirkung
mit Licht. Ein Glanzfaktor gibt die Stärke des Glanzeffektes bei entsprechender Beleuchtung an und
ein Transparenzwert ermöglicht es, durchsichtige Körper darzustellen. Die Reflektion bestimmt, wie
stark die Oberfläche andere Körper spiegelnd wiedergibt und bei transparenten Körpern bestimmt der
Refraktionswert (Brechungsindex) die Brechung des hindurchgehenden Lichts. Außerdem kann das
Werfen und Empfangen von Schatten durch das Material bestimmt werden. Reflektion, Refraktion und
Schatteneigenschaften sind nur für die Raytracingdarstellung relevant. 
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Texturen erlauben es, Körper mit fotografierten Mustern oder Bildern zu überziehen. Dabei können
beliebige BMP-Bilder oder Texte auf verschiedene Art und Weise auf die Oberfläche von Körpern
projiziert werden. Von Bedeutung ist dabei die Lage und Größe der Textur relativ zur
Körperoberfläche. Daher hat ein Material auch eine "Position", so dass mit dem Positionierwerkzeug
die korrekte Projektion einstellbar wird. Die Textur "Oberfläche" bestimmt das Aussehen der
Oberfläche. Mit einer Textur "Reflektion" wird die Spiegelung der Oberfläche beeinflusst. Eine Textur
"Transparenz" beeinflusst die Transparenz der Oberfläche. Außerdem kann mit einer Textur "Struktur"
die Oberfläche durch Bumpmapping strukturiert werden. Bis auf die Textur "Oberfläche" werden die
übrigen Texturen nur für den Raytracer benutzt. 

Material entfernen
Mit dieser Option entfernen Sie das Material, das einem 3D-Objekt vollständig mit der Option
„Zuordnen“ zugeordnet wurde vom 3D-Objekt. Wurde dem 3D-Objekt Materialien an einzelnen Flächen
zugeordnet werden diese nicht verändert.
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Es wird die Materialinformation am 3D-Objekt entfernt, die Materialdefinition im Dialogwindow selbst
wird nicht entfernt. Das einem Körper zugeordnete Material bleibt jetzt nach einer MOP-Operation
(Summe/Differenz) erhalten. Es wird immer das Material vom Werkstück beibehalten auch wenn dem
Werkzeug ein anderes Material zugeordnet wurde.

Fläche
Die Option 'Fläche...' wird zum selektieren von einzelnen Flächen an 3D-Objekten verwendet; denen
dann einzeln ein Material zuordnen wird, Material entfernt oder bearbeiten.

Die Option arbeitet mit dem "MegaCAD Comando Cursor" der die jeweiligen Möglichkeiten interaktiv
anzeigt ohne das Sie weitere Optionen wählen müssen. Je nachdem ob eine Material bereits auf einer
Fläche liegt und ob ein Material in der Materialliste angewählt wurde werden die Optionen

· Material zuordnen
· Material entfernen
· Material bearbeiten

im Comando Cursor angeboten. Erscheint der Cursor beim überfahren einer Fläche fahren Sie einfach
mit der Maus in den angezeigten Tooltip, die Optionen werden invertiert und dann mit der linken
Maustaste ausgelöst. Danach wird die nächste Fläche angefahren oder die Option mit der rechten
Maustaste beendet.

Material einer Fläche zuordnen
Die Zuordnung eines Materials setzt das Anklicken eines Materials in der linken Materialliste im
Dialogwindow voraus. Rufen Sie die Option auf, erscheint der normale Pfeilcursor mit dem Sie auf eine
Fläche eines 3D-Objektes fahren. Von der Spitze das Cursors aus wird ein Sichtstrahl senkrecht in
den Bildschirm berechnet, der auf die Flächen des 3D-Objektes trifft. Der Sichtstrahl liefert die erste
Fläche (vorderste Fläche zum Bildschirm) die er findet und zeigt die Fläche an, der Tooltip des
Comando Cursors erscheint:

 

Im Kantenmodus wird die Fläche invertiert umrandet, im OpenGL Modus die Fläche farblich
angezeigt. Fahren Sie nun mit der Maus in den Tooltip und drücken Sie die linke Maustaste auf der
Option „xyz - Zuordnen“, die Fläche wird mit dem Material xyz versehen:
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Danach kann die nächste Fläche angefahren werden oder die Option wird mit der rechten Maustaste
beendet.

Je nachdem ob Flächen mit Material belegt sind erscheinen auch die Optionen „Material entfernen“
und „Material bearbeiten“ im Tooltip.

Material an einer Fläche entfernen
Fahren Sie mit der Maus über einen Fläche die mit einem Material versehen wurde erscheint im
Tooltip auch die Option zum entfernen des Materials:

Fahren Sie nun mit der Maus in den Tooltip und drücken Sie die linke Maustaste auf der Option
„Material Zuordnen“ (hier steht dann natürlich der Name des Materials an der Fläche), wird das
Material von der Fläche entfernt. 
Alternativ können Sie aber auch in dieser Situation der Fläche das Material, welches zur Zeit in der
Materialliste angewählt ist, der Fläche zuordnen.

Material bearbeiten
Fahren Sie mit der Maus in den Tooltip und drücken Sie die linke Maustaste auf der Option „Material
Bearbeiten“ (hier steht dann natürlich der Name des Materials an der Fläche), wird der
Materialbearbeitungsdialog zum verändern des Materials auf der Fläche: 
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Bedenken Sie das Änderungen in diesem Dialog das gewählte Material allgemein betreffen und es
dauerhaft gespeichert wird. 

Lichtquellen bearbeiten

Einstellen der MegaCAD Lichtquellen für die OPEN-GL Darstellung.

Um die Lichtquellen für den Shademodus zu setzten, klicken Sie das nebenstehende Symbol an. Im
dem aufgeblendeten Window werden dann die Einstellungen vorgenommen.
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 In dem Window finden Sie 5 Bereiche:
 
- Lampen schalten
- Lampenart anwählen
- Lampen setzen
- Lampenoptionen
- Manuelle Werte angeben
 
Mit den Optionen in den 5 Bereichen werden die Lampen gesetzt, verändert, gelöscht und geschaltet.
Die Lampen (Lichtquellen) sind grundsätzlich in zwei Arten unterteilt:
 
- Lichtquellen wie Glühbirne, Neon-Licht und Spotlight
- Paralleles Licht (entspricht dem Sonnenlicht).
 
Das parallele Licht strahlt von einem Punkt in eine Richtung. Die Lampen streuen ihr Licht je nach
Typ in unterschiedliche Richtungen. Zusätzlich kann mit MegaCAD das reflektierte Licht
berücksichtigt werden.

10.2.8 Drahtprojektion komplett

Mit der Anwahl dieses Symbols werden alle Körperkanten dargestellt. 
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10.2.9 Hiddenline Flächenkanten

Mit der Anwahl dieses Symbols wird die Darstellung mit verdeckten Kanten (Hiddenline) berechnet.
Kanten von Zylindern, Kugeln usw. werden mit den Kanten der Polyederflächen berechnet.  

10.2.10 Hiddenline

Mit dieser Option wird die Darstellung von verdeckten Kanten bei Zylindern, Kugeln usw. ohne die
Kanten der Polyederflächen berechnet.

10.2.11 Hiddenline verdeckt

Darstellung mit verdeckten Kanten und unsichtbare Kanten

Das Symbol ruft die Darstellung mit verdeckten Kanten und gleichzeitiger Darstellung der
unsichtbaren Kanten gepunktet auf. Die unsichtbaren Kanten werden durch gepunktete Linien je nach
Einstellung dargestellt.
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Mit den Attributen für verdeckte Kanten kann der Liniestyle der unsichtbaren Kanten, die Farbe, Layer
und Gruppe, die Breite und die Stiftnummer eingestellt werden. Rufen Sie die Option unter "Setup"
oder mit dem Ikon in der Toolbar auf, erscheint ein Dialogwindow: 

10.3 Arbeitsebene

10.3.1 Arbeitsebene definieren

Das Arbeitsebenenwindow ist eine zentraler Dreh- und Angelpunkt bei der Arbeit mit MegaCAD. 3D-
Konstruktion auf einem Computer und Computerbildschirm ist grundsätzlich zweidimensional. Um nun
doch dreidimensional zu konstruieren, sind umfangreiche Hilfsmittel notwendig. Zu diesen Hilfsmitteln
gehören ganz besonders das Definieren von dreidimensionalen Arbeitsebenen im gedachten 3D-
Raum.
 
Eine Arbeitsebene besteht immer aus den Achsen X,Y und Z, wobei alle Achsen untereinander
Flächen mit einem eingeschlossenen Winkel von 90-Grad bilden. 
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Definieren von Arbeitsebenen
 
Arbeitsebenen sind in drei Arten bestimmbar:
 
a.) Auswahl der Standardebenen

 

b.) Auswahl mit verschiedenen Bestimmungsmethoden

c.) Auswahl durch direkte Angabe der Winkelwerte der Arbeitsebenenachsen.
 

 
In allen drei Fällen muss die Arbeitsebene 0 ausgeschaltet sein. Klicken Sie auf das Feld und
schalten Sie den Haken aus. Die Ebene 0 setzt die Arbeitsebenen den Projektionsebenen gleich.

Die Arbeitsebene 0
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Die Arbeitsebene "0" unterscheidet sich von den übrigen Arbeitsebenen. Ist die "Arbeitsebene 0"
aktiv, wird die Projektionsebene in einem Zeichenwindow zur aktuellen Arbeitsebene. MegaCAD setzt
in jedem Bildschirmausschnitt die Arbeitsebene gleich der Projektionsebene. Haben Sie z.B.
Multiwindow mit vier Fenstern gewählt, erhalten Sie in den drei Windows, in denen keine räumliche
Darstellung abgebildet ist, eine andere Arbeitsebene. Die Arbeitsebene liegt auf dem Achsenkreuz in
den Windows. Bei dem Aufruf der Vierfensterdarstellung liegt die Arbeitsebene rechts unten auf den
Y-Z Achsen, links unten auf den Z-X Achsen und links oben auf den X-Y Achsen. Das Arbeiten mit
mehreren Arbeitsebenen in der Arbeitsebene "0" ist bei einigen Anwendungsfällen sehr hilfreich.
Zeichnen Sie z.B. einen Quader mit einem Eckpunkt direkt auf das Achsenkreuz, sind drei
Seitenflächen des Quaders bearbeitbar.

Durch Einstellen der Projektion in den einzelnen Windows auf unterschiedliche Flächen eines
Körpers, kann in jedem Window auf einer anderen Arbeitsebene gearbeitet werden. Zusätzlich ist die
Z-Achse durch Angabe der Höhe veränderbar.

10.3.2 Bezugspunkt setzen

Der Bezugspunkt beschreibt die Lage des Koordinatensystems auf der Arbeitsebene. Sie können so
das Zentrum des Koordinatensystems z.B. auf den Endpunkt einer Körperkante legen. Zum Setzen
des Bezugspunktes klicken Sie das Feld "Bezugspunkt" mit der Maus an. Legen Sie dann mit den
Modusfunktionen den Bezugspunkt an. Die Daten des Bezugspunktes werden im Window angezeigt.

Mittels {F3} oder über obiges Symbol, dass Sie in eine Toolbar integrieren können, steht Ihnen die
Funktion immer auch direkt zur Verfügung.

10.3.3 Arbeitsebene umschalten

Arbeitsebenen sind zum weiteren Gebrauch als Benutzerebenen speicherbar. Um eine Arbeitsebene
zu speichern, klicken Sie das Feld "Speichern" an. Es erscheint ein Eingabewindow zur Angabe des
Arbeitsebenennamens: 

Geben Sie den Namen in dem Eingabefeld oben im Window ein und bestätigen Sie mit dem "ok"-
Button. Der so gespeicherte Name kann in allen Konstruktionen weiter verwendet werden. Laden Sie
eine Einstellung, werden alle Optionen in dem Window entsprechend gesetzt.

Diese Funktion lässt sich auch über {F2} direkt aufrufen, in einem Eingabefenster wird der
Arbeitsebenennamen abgefragt und nach Bestätigung aktiv geschaltet. Die Ebenen werden beim
Abspeichern der Zeichnung mitgespeichert und sind beim erneuten Laden der Zeichnung
weiterverwendbar.
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10.3.4 Arbeitsebene - Element

Mit dieser Funktion wird die Arbeitsebene durch zwei Kanten an einem 3D-Objekt, die eine Fläche
begrenzen, bestimmt. Klicken Sie nach Anwahl der Funktion zwei Kanten an, wird die Arbeitsebene,
die durch diese Kanten eindeutig bestimmt ist, eingestellt. 
 
Klicken Sie aber eine Kante an einer Zylinderdeckfläche an, ist die Arbeitsebene durch eine Kante
eindeutig bestimmt. In diesem Fall wird die Deckfläche des Zylinders zur Arbeitsebene.

1. Kante anklicken (legt die zukünftige X-Achse fest)

2. Nachbarkante anklicken (legt die zukünftige Y-Achse fest)

3. Arbeitsebene definiert
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10.3.5 Arbeitsebene - 3 Punkte

Mit dieser Funktion wird die Arbeitsebene durch drei Punkte an einem 3D-Objekt oder im Raum
bestimmt. Klicken Sie nach Anwahl der Funktion drei Punkte im Raum an, wird die Arbeitsebene, die
durch diese drei Punkte eindeutig bestimmt ist, eingestellt. 

10.3.6 Arbeitsebene - Normale

Hierbei wird die Arbeitsebene durch Angabe der Z-Achse festgelegt.

10.3.7 Arbeitsebene - Drehen

Die zu rotierende Achse wird bestimmt und um einen anzugebenen Winkelwert gedreht. Hierzu
erscheint ein Window in den unteren Zeilen des Bildschirms.
 

 
 
Der Winkelwert wird angegeben und die gewünschte Achsenbezeichnung in dem Window angeklickt.
Jeder Klick rotiert die Achse um den angegebenen Winkelwert. Es ist so sehr einfach, die Achsen
einer Arbeitsebene in die gewünschte Position zu drehen, ohne die drei Winkel der Achsen berechnen
zu müssen. Soll z.B. ein Zylinder auf einer Arbeitsebene unter einem Winkel von 33-Grad erzeugt
werden, drehen Sie die gewünschte Achse um den Winkelbetrag.
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10.3.8 Arbeitsebene - Strahl

Durch den Klickpunkt wird ein Strahl geschossen um diese Fläche auszuwählen, die in der jeweiligen
Projektion am nächsten zum Beobachter liegt. Als X-Achse wird die zum Klickpunkt nächstliegende
Kante genommen.

10.4 Einzel-/Mulitfenster-Darstellung

Mit der F6-Taste oder dem Ikon in der Toolbar schalten Sie das aktive Zeichenwindow in
Vollbilddarstellung. Um in die vorherige Multiwindowdarstellung zu gelangen, drücken Sie erneut die
F6-Taste. Der Aufruf ist immer möglich, wenn kein Dialog-Window auf dem Bildschirm steht.

10.5 Explosion Darstellung

10.5.1 Explosion Darstellung

 Eine Explosionsdarstellung ist eine Art der Darstellung die einen nicht realen Zustand einer
Konstruktion zeigt. In den meisten Fällen wird sie zur Verdeutlichung von Zusammenbau-zeichnungen
erstellt, um den Zusammenhang der einzelnen Bauteile zu zeigen:
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In dieser ersten Version zur Erstellung von Explosionszeichnungen sind alle Grundfunktionen
enthalten. Eine weitere Ausbaustufe wird 2D Elemente, Positionsnummern, Positionstabellen
(Stücklisten) und abgewinkelte Achsen enthalten.

Hier finden Sie auch einen entsprechenden Film zum Thema: https://www.youtube.com/watch?
v=WxcvPQ9AsWI 

10.5.2 Der Dialog Explosionsdarstellung

Nach dem Aufruf der Funktion erscheint ein Dialog, in dem drei Achsen vordefiniert sind, die drei
Hauptachsen x, y und z. In diesem Dialog werden alle Einstellungen, die Auswahl der Objekte und die
Simulation der Explosionsdarstellung vorgenommen:
 

https://www.youtube.com/watch?v=WxcvPQ9AsWI
https://www.youtube.com/watch?v=WxcvPQ9AsWI
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Die grundsätzlich Arbeitsweise eine Explosionsdarstellung orientiert sich an Achsen entlang derer 3D
Objekte verschoben werden. Es werden Achsen bestimmt und diesen Achsen 3D Objekte
zugeordnet. Diese Objekte sind dann unterschiedlich verschiebbar.

10.5.3 Achse bestimmen

Wenn man ein bestehende Achse anklickt, so wird diese "aktuell", alle dieser Achse zugeordneten
Körper werden in der Zeichnung hervorgehoben, ein Haken erscheint vor der Achse im Listfeld der
Achsen.
 
Eine Achse kann grundsätzlich in drei Arten definiert werden:
 

10.5.4 Achse

Als Achse definiert man eine Gerade im Raum. Entlang dieser Achse werden die der Achse
zugeordneten Objekt beweg. In den Folgenden beiden Abbildungen wurde eine Achse mit zwei
Mittelpunkten einer Schraube bestimmt:
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Entlang dieser Achse werden dann zugeordneten Objekte wie hier ein Lager ... bewegt:
 

10.5.5 Punkt

Bei der Punktdefinition bewegen sich die Objekte auf einen Punkt im Raum zu. Auch hier kann der
Punkt mit der Option "Anklicken" gewählt werden und die so ermittelten Daten werden ins Window
übernommen:
 

 
Bewegen Sie nun die Objekte laufen alle zugeordneten Objekte auf diesen Punkt zu. In dem unteren
Beispiel wurde eine Ecke an dem Quader als Punkt gewählt:
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10.5.6 Fest

Bei der Einstellung "Fest" bewegen sich alle Objekte von ihrem Standpunkt auf den Nullpunkt zu:
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10.5.7 Achse einstellen

Um eine bestehende Achse einzustellen, zwischen zwei Achsen einzufügen oder eine Achse (Reihe)
zu löschen, wird sie zuerst mit der linken Maustaste in der linken Liste der Achsen angeklickt und
dann mit der rechten Maustaste der Auswahldialog aufgerufen:
 

 
In dem Dialog finden Sie den Menüpunkt "Geometrie eingeben" mit dem Die Achse bestimmt wird. Es
erscheint ein Dialog mit den Vektoren der Achse. Da Sie einen Vektor schlecht bestimmen können,
ist es sinnvoll die Option "Anklicken" zu verwenden:
 

 
MegaCAD fordert Sie nun auf zwei Punkte anzuklicken. Zwei Punkte werden angeklickt und ergeben
die gewünschte Achse:
 

 
Die Daten werden in den Dialog übernommen und mit dem "Ok" Button bestätigt.
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10.5.8 Neue Achse

Zusätzlich kann man eigene Achsen anlegen, oder auch einen Punkt als Explosionsursprung
definieren.
 
Eine neue Achse wird mit dem Button "Achse / Punkt hinzufügen" erzeugt. Es entsteht eine neue
Reihen in der Liste die dann rechts anklickt wird, um die Geometrie der Achse zu bestimmen (d.h. die
Koordinaten des Punktes bzw. die Koordinaten der Achse, die eine Richtung angeben).

10.5.9 Achse an/ausschalten

Das Feld „an" am Ende der Liste der Achsen schaltet die Bewegung an dieser Achse grundsätzlich
an oder aus.

10.5.10 Name einer Achse

In dem mittlerem Feld eine Achsenreihe kann die Achse mit einem Namen versehen werden:
 

10.5.11 Länge einer Achse

Das letzte Feld in der Achsenreihe bestimmt die Länge der Achse entlang die Objekte verschoben
werden. Eine kurze Länge reduziert das Auseinanderschieben der Objekte. Sollen die Objekte weit
auseinander geschoben werden, ist die Länge entsprechend anzupassen.
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10.5.12 Elemente der aktuellen Achse hinzufügen

Durch anklicken des Knopfes "Elemente der aktuellen Achse hinzufügen" kann man in der Zeichnung
die 3D-Körper auswählen, die sich parallel zu der aktuellen Achse bewegen sollen.
 

 
Die ausgewählten Objekte werden farblich hervorgehoben und die Auswahl mit der rechten Maustaste
beendet. Die so selektierten Objekte werden in der rechten Liste der Körper angezeigt. Je nach
gewählter Achse stehen hier die ihr zugehörigen Objekte.

10.5.13 Eigenschaften der Objekte einer Achse (%)

Jeder Körper hat in seiner Zeile in der Liste am Anfang eine Prozentangabe, die angibt wie die
einzelnen Körper relativ zueinander entlang der Achse bewegt werden. Durch eine negative Angabe
bewegt sich der Körper in die Entgegengesetzte Richtung.
 

 
Nach dem Selektieren eines Objektes wird zuerst ein Wert von 50 % eingetragen. Haben mehrere
Objekte der Wert 50 bewegen sie sich alle gleich der Achse entlang. Durch die Angabe
unterschiedlicher Werte werden die Objekte unterschiedlich weit auf der Achse bewegt. und die
Abstände untereinander werden größer oder kleiner.
 
In den folgenden Abbildungen sehen Sie im ersten Bild eine Prozentangabe von 40% für das erste
Objekt und 45% für das zweite Objekt:
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gegenüber 40% zu 70%:
 

 
Bei gleicher Stellung des Schiebereglers ergeben sich unterschiedliche Abstände.

10.5.14 Gruppenleiter (GL)

Der Gruppenleiter bestimmt das Verhalten aller ihm zugeordneten Objekte. In dem folgenden Beispiel
wird die Wirkungsweise des Gruppenleiters an einem Kugellager verdeutlicht. Ziel soll sein das der
innere Ring des Lagers mit den Kugel verbunden wird und so die Kugeln bei der Bewegung des
Ringes mit wandern.
 
Um den Ring zum Gruppenleiter zu bestimmen, wird er in der Liste der Objekte angeklickt und mit der
rechten Maustaste:
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im Optionsmenü das aufgeblendet wird als Gruppenleiter gesetzt. Der Gruppenleiter wird dann in der
Liste grün unterlegt und die Box "GL" mit einem X versehen:
 

 
Dem Gruppenleiter werden dann im zweiten Schritt mit der Option "Einer Gruppe hinzufügen" Objekte
zugeordnet:
 

 
Sind mehrere Gruppenleiter vorhanden, wird ein Dialog zur Auswahl des gewünschten Leiters
aufgerufen:
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Sind in unserem Beispiel alle Kugeln dem Gruppenleiter Ring zugeordnet werden sie alle in der Liste
grün in der Farbe des Leiters angezeigt:
 

Wird nun die Achse auf dem das Lager sitzt bewegt, werden die Kugel mit dem Ring verschoben:
 

10.5.15 Abspielen

Das Feld „Dyn" bestimmt die Geschwindigkeit des Objektes zu seiner endgültigen Position. Ist der
Schalter gesetzt, bewegt sich das Objekt langsam der Achse entlang. Ist der Schalter nicht gesetzt
springt das Objekt beim Bewegen des Schiebereglers direkt auf seine Endposition.
 
Objekte an/ausschalten (an)
Das Feld „an" schaltet die Bewegung des Objektes grundsätzlich an oder aus.

3D oder 2D Objekte (3D)
Das Feld „3D" kennzeichnet ein Objekt als 3D oder 2D Zeichenelement.

Explosionsdarstellung dynamisch
Hat man einigen Körper Achsen zugeordnet, kann man den Schieberegler mit der linken Maustaste
anfassen und die Zeichnung explodieren lassen.
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Der Schieberegler fährt die Objekte bis zu seinem Anschlag auf den Endpunkt der Achsen.
 
Hinweis!
Klicken Sie beim Schieben der Objekte mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche kann mit dem
Mausrad gezoomt werden. Mit der linken Maustaste in der Zeichenfläche werden die Objekte rotiert.
 
Abspielen
Mit dem Abspielbutton wird eine automatische Bewegung simuliert die mit dem Doppelstrich-button
gestoppt wird.

10.5.16 Den aktuellen Zustand speichern

Mit dem Button "Den aktuellen Zustand speichern als..". kann man den aktuellen Zustand in eine
neue Zeichnungsdatei abspeichern. Gespeichert werden alle Daten in dem Zustand der Einstellung im
Dialogwindow inklusiv der Explosionsdaten!
 
MegaCAD schlägt den Namen der aktuellen Zeichnung vor und hängt automatisch an das Ende des
Namens den Zusatz "-Expl" an;
 

10.5.17 Explosionsdaten entfernen

Mit diesem Button werden alle Explosionsdaten gelöscht, es erfolgt eine Bestätigungsabfrage.

10.5.18 Optionen

Mit den Optionen bestimmen Sie die Farben bei der Anzeige der Objekte in der Zeichnung:
 

10.5.19 Variante speichern

MegaCAD kann eine beliebige Anzahl von Exlosionszustände speichern. Um eine Variante zu
speichern wird der Button "Als neue Variante speichern" angeklickt. Es wird dann automatisch ein
neuer Variantennamen "Variante-2" erzeugt:
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Der Name kann angeklickt und geändert werden.
 

10.5.20 Dialog beenden

Den Dialog beenden Sie indem Sie zuerst auf den Button "Stop" klicken und dann den Button
"Abbrechen" oder "Schließen".

10.6 Optischer Schnitt

 

 Optischer Schnitt
Mit der Funktion Optischer Schnitt definiert man eine Ebene, mit der alle 3D-Objekte in der
Zeichnung virtuell geschnitten werden. d.h. es ist nur eine Darstellung, es werden keine Elemente
verändert.) Die Schnittebene wird mit der Zeichnung gespeichert.
 
Ruft man die Funktion auf, wird das Dialogwindow der Funktion aufgerufen:
 

 
Um die Arbeitsweise der Funktion zu verdeutlichen werden wir die Zeichnung PCMAUS laden und
einen optischen Schnitt erzeugen:
 



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

576

 
Es wird die Funktion aufgerufen und zuerst die Schnittebene bestimmt. Hierzu wählt man im Window

zur Auswahl der Schnittebene z.B. die Option Sichtstrahl  . Die Zeichnung wird nun so
vergrößert das man die in der folgenden Ansicht lila gefärbte Fläche mit der Maus anfahren kann, so
dass sie invertiert wird:
 

 
Es wird dann die rechte Maustaste gedrückt, der Dialog erscheint. Achten Sie darauf das die
Checkbox neben "Aktiv" angeschaltet ist. Bestätigen Sie nun den Schnitt mit dem "ok" Button wird
die Maus mit allen 3D-Objekten geschnitten (beachten Sie auch die Option "Umkehren"):
 

 
Hinweis: Die Objekte werden nicht wirklich geschnitten! Dies hat auch zur Folge das die Kanten der
geschnittenen Objekte an den Schnittflächen nicht fang bar sind!

Aktiv
Die Option ‘Aktiv’ schaltet den Schnitt ein und aus. Es wird immer der gerade eingestellter Schnitt
angezeigt, der auch verändert werden kann.

Umkehren
Die Option ‘Umkehren’ wählt die andere Seite der Schnittebene.
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Schnitt verändern
Ein Schnitt kann mit allen Optionen geändert werden. Zum Ändern wird die Funktion aufgerufen und
die Einstellungen oder Schnittebene können geändert werden.

 Bezugspunkt
Der Bezugspunktes dient dem exaktem Setzen einer Schnittebene. Wurde eine Ebenen bestimmt,
kann mit dem Bezugspunkt die genaue Position der Ebene bestimmt werden. Rufen Sie die Option
auf, wird mit den Fangoptionen der Bezugspunkt gesetzt durch den die Schnittebene verläuft. Die
Auswahl wird mit der rechten Maustaste abgeschlossen, das Dialogwindow erscheint und die Ebene
mit dem "Ok"-Button bestätigt.
 

Vorschau
Mit der Option "Vorschau" kann man die Clipp-Ebene anzeigen und parallel verschieben. Zum
verschieben muss die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen. Die Ebene wird dann
dynamisch verschoben. Bestätigt wird die Ebene mit der rechten Maustaste:
 

Transparenz
Die Schnittebene kann mit der Option "Transparenz" durchsichtig geschaltet werden. Der
Schieberegler bestimmt wie durchsichtig die Fläche erscheint.

Farbe der Schnittfläche
Der Farbbutton im Dialogwindow definiert die Farbe der Schnittebene.

Laden/Speichern
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Es lassen sich mehrere Schnitt-Ebenen pro Zeichnung definieren. Gespeichert werden die einzelnen
Schnitt mit der Option "Speichern" und mit der Option "Laden" wieder aufgerufen. Die Schnitt werden
zur Zeichnung gespeichert.

10.7 Unsichtbarkeit

 
 
Mit der Funktion „Unsichtbarkeit" erhalten Sie in MegaCAD die Möglichkeit schnell und ohne
zusätzliche Verwaltung Zeichnungselemente sofort sichtbar und unsichtbar zu schalten.
 
Besonders bei komplexen Zeichnungen wird Ihnen diese Funktion neben der Layer/Gruppen Funktion
ein vereinfachtes Konstruieren bieten. Bearbeiten Sie z.B. einen kleinen Bereich der Zeichnung oder
eine Baugruppe können Sie ohne Beachtung der Layer/Gruppen alles wegschalten das Sie im
Moment nicht benötigen, ohne das Ihre Zeichnung dadurch geändert wird.
 
Diesen Zustand merkt sich MegaCAD auch beim Speichern der Zeichnung, so dass Sie beim
erneuten Aufruf der Zeichnung so weiterarbeiten können. Eine Speicherung unterschiedlicher
Zustände ist nicht möglich, MegaCAD bietet hierzu ja die umfangreichen Layer/Gruppen Funktionen,
mit denen eine Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit ebenfalls schaltbar ist.
 
Rufen Sie die Funktion auf, erscheint das Dialogwindow mit den Optionen der Funktion:

 
Alle sichtbar machen
Diese Option ist die wichtigste da mit ihr alle Elemente wieder sichtbar geschaltet werden. Der Dialog
wird kurz weggeblendet und alle Elemente neu gezeichnet.
 
Einzelne unsichtbar machen
Hiermit schalten Sie einzelne Elemente durch direktes Anklicken oder Auswahl mit den
Modusfunktionen wie z.B. Layer, Farbe ..., unsichtbar. Klicken Sie die Elemente an, werden sie
selektiert und markiert und sind so durch erneutes Anklicken deselektierbar. Drücken Sie die rechte
Maustaste werden die selektierten Elemente unsichtbar geschaltet, der Dialog erscheint.
 
Alle unsichtbar außer
Diese Option ist die Umkehrung der Option „Einzeln unsichtbar machen". Die Arbeitsweise ist
identisch nur werden alle außer die selektierten Elemente unsichtbar geschaltet.
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11 Programmeinstellungen und Optionen

11.1 Raster

Beim Start des Konstruktionsprogramms sehen Sie auf der Zeichenfläche ein regelmäßiges Raster
aus Punkten (falls aktiviert). Dieses Raster ist nicht Bestandteil der Zeichnung und wird beim Plotten
oder Drucken nicht ausgegeben. Es dient lediglich als Orientierungshilfe bei der Erstellung einer
Zeichnung. So können Sie zum Beispiel anhand der Rasterpunkte die aktuelle Vergrößerung oder
Verkleinerung erkennen.

Bei der Arbeit mit MegaCAD werden Sie aber noch eine zweite Funktion dieses Rasters bemerken.
Möchten Sie einen Punkt auf Ihrer Zeichenfläche markieren, so erhalten Sie nicht ganz genau den
Punkt, auf den Sie mit dem Cursor zeigen, sondern den nächstgelegenen Rasterpunkt. Das
Konstruktionsprogramm schaltet nämlich beim Aufruf einer Zeichenfunktion grundsätzlich die
Punktbestimmungsmethode "Rasterpunkt" ein. 

Durch die Rasterfunktion ist das maßgenaue Zeichnen auch ohne Angabe von Koordinaten möglich.
Zur weiteren Verbesserung bietet das Konstruktionsprogramm MegaCAD mit der Funktion "Raster"
eine Reihe von Optionen, mit denen Sie das Bildschirmraster umfangreich an Ihre persönlichen
Bedürfnisse anpassen können. Neben diesen Anpassungsmöglichkeiten finden Sie unter der Funktion
"Raster" weitere Grundeinstellungen für die Erstellung von Zeichnungen.
 
Rufen Sie die Funktion "Raster" aus dem Hauptmenü auf, so erscheint das Rastermenü auf Ihrem
Bildschirm. 
 

 
 
Dieses Menü ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Im oberen Bereich finden Sie die verschiedenen
Rasteroptionen, im unteren Teil können Sie Zeichenblattgrößen und Maßeinheiten wählen. 
Sie verlassen die Funktion "Raster", indem Sie das Menüfeld "OK" anklicken. Die aktuellen Werte
des Rastermenüs werden gespeichert und der gerade aktuellen Zeichnung zugeordnet. Laden Sie
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diese Zeichnung erneut, so werden für die weitere Bearbeitung auch wieder die Werte des
Rastermenüs benutzt. Verlassen Sie das Menü über "Abbrechen", so verwerfen Sie die gerade
getätigten Eingaben und Sie behalten die bisherigen Einstellungen bei.

Arbeiten mit Fangraster im 3D-Raum
Das Fangen von Rasterpunkten in 3D-Darstellungen ist möglich. Das Raster wird in der Lage der
Arbeitsebene angezeigt.

Die Rasteroptionen
Das Konstruktionsprogramm MegaCAD unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Rastern, dem
Bildschirmraster und dem Fangraster. Das Bildschirmraster dient zur optischen Orientierung bei der
Arbeit, das Fangraster beschreibt die Punkte der Zeichenfläche, die mit der Maus angeklickt werden
können. Bildschirm- und Fangraster können unabhängig voneinander gesetzt und eingeschaltet
werden. Beim Aufruf des Konstruktionsprogramms sind beide aktiv.

Das Raster besteht aus zwei übereinander liegenden "Ebenen", welche getrennt eingestellt und
aktiviert werden können. Die eine Ebene, das Bildschirmraster, belegt den Bildschirm mit optischen
Orientierungspunkten. Die Abstände sind durch Klicken auf die Parameter einstellbar (dx, dy).

Die zweite Ebene, das Fangraster, ermöglicht die exakte Positionierung von Zeichenpunkten in
definierten Abständen. Ist die Fangfunktion "Raster" aktiviert (HotKey g, Gitter), so lassen sich
zwischen diesen Fangpunkten, die unsichtbar sind, Punkte oder Linienenden setzen. Beide
Rasterebenen lassen sich separat aktivieren. Im Normalfall ist das Bildschirmraster gleich dem
Fangraster (dx und dy). Der Winkel zwischen dem Rasternetz und der X-Achse wird durch W1
(Normalfall = 0), bzw. zur Y-Achse mit W2 (Normalfall = 90) eingestellt. Der Zeichnungsnullpunkt und
der Rasterbezugspunkt werden standardmäßig auf X=0 und Y=0 gelegt. Diese Einstellung können Sie
verändern, indem Sie mit der Maus einen Punkt in der Zeichnung bestimmen, der als neuer
Bezugspunkt gelten soll. 

Mit der Funktion "Raster anzeigen" schalten Sie die Darstellung der Punkte auf dem Bildschirm ein
oder aus.

Das Bildschirmraster
Das Bildschirmraster können Sie mit dem oben abgebildeten Menübereich verändern. Hier können Sie
das Raster aus- und einschalten und die Werte für das Bildschirmraster verändern.
Möchten Sie das Bildschirmraster ein- oder ausschalten, so klicken Sie einfach auf den Schriftzug
"Bildraster" oder direkt in die daneben liegende Check-Box. Ist die Funktion eingeschaltet erscheint
dort ein Häkchen. Bei ausgeschalteter Funktion bleibt die Checkbox leer.
Möchten Sie das Bildschirmraster verändern, so klicken Sie das Bildschirmsymbol in diesem
Menübereich an. Nun können Sie die Werte für das Bildschirmraster verändern.
 
Dabei gibt der Wert "w1" den Winkel der X-Achse des Rasters an. Er hat die Voreinstellung 0. Der
Wert "w2" legt den Winkel der Y-Achse fest und hat in der Voreinstellung den Wert 90. Die Werte
"dx" und "dy" bestimmen den Abstand zwischen den einzelnen Rasterpunkten. Diese beiden
Angaben sind auf 5 Zeichnungseinheiten vorbelegt.
 
X- und Y-Abstände der Rasterpunkte werden in den meisten Fällen gleich sein. Trotzdem können Sie
in dem angezeigten Fenster den X- und den Y-Wert unabhängig voneinander verändern, um zum
Beispiel isometrische Darstellungen zu ermöglichen.
 
Da Sie außerdem auch die Lage der Rasterachsen beliebig wählen können, ist nahezu jedes Raster
für Ihre Zeichnungen möglich. Geben Sie in die Eingabefelder nacheinander die gewünschten
Rasterwerte ein. Mit der TAB-Taste springen Sie zum nächsten Eingabefeld. Sie können jedoch auch
jedes Eingabefeld direkt mit einem Mausklick aktivieren.
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Bei ausgeschalteten Bildraster werden die Werte nur noch abgeschwächt dargestellt. Das ist ein
Hinweis dafür, dass die Werte momentan für die Arbeit des Programms bedeutungslos sind. Sie
können Sie aber trotzdem jederzeit editieren.

11.2 Feature Tree

Der Feature-Tree von MegaCAD verwaltet die Erzeugung und Bearbeitung von 3D-Volumenkörper und
3D-Flächen. Alle erzeugten 3D-Grundkörper werden im Feature-Tree mit den gleichen Symbolen wie
im Volumen-Menü angezeigt. Hinter den Symbolen schreibt MegaCAD automatisch eine
Kurzbezeichnung je nach Grundobjekt. Zusätzlich zu den Grundkörpern werden die Bearbeitungen von
Körpern wie Addition, Schnitt, Rundungen u.s.w. im Tree angezeigt.

Die Anzeige der Bearbeitungen im Tree erfolgt in der Reihenfolge der Entstehung eines Objektes. Alle
Bearbeitungen an einem Werkstück werden nacheinander unter dem Werkstück angeordnet, so dass
sie kontinuierlich verfolgt werden können. Die erste Bearbeitung steht demnach immer ganz oben und
die letzte am Ende eines Treezweiges.

Der Feature-Tree wird aber nicht nur zur Anzeige der erzeugten Grundkörper und Bearbeitungen
verwendet. Über den Tree können die Grundkörper und Bearbeitungen editiert, kopiert, deaktiviert,
gelöscht, angezeigt, selektiert und verschoben werden. Jedes Objekt im Tree ist veränderbar,
Grundkörper können in ihren geometrischen Abmessungen korrigiert werden, Additionen werden zu
Differenzen, Schnittebenen können neu bestimmt werden, Zwischenergebnisse von Bearbeitungen
werden als neue 3D-Objekte kopiert und sind weiterbearbeitbar, Sweepkörper ändern ihre Grundfläche
und Sweepkontur, Bohrungen und Wellen sind editierbar, Objekte im Baum werden gelöscht u.s.w.

Über den Feature-Tree verändern und kontrollieren Sie alle Arbeitsschritte an 3D-Volumenkörper und
3D-Flächen. Die Entstehung der 3D-Körper wird in jedem Schritt angezeigt und beim Speichern der
Zeichnung gesichert. Laden Sie eine Zeichnung erneut, können die 3D-Körper und Bearbeitungen im
Tree editiert werden. So ändern Sie z.B. den Durchmesser und die Tiefe einer Bohrung, die mit einem
Zylinder erzeugt wurde, löschen die Bohrung indem Sie den Zylinder im Baum löschen, verschieben
die Bohrung indem Sie den Zylinder verschieben oder ändern die Subtraktion des Zylinders in eine
Addition, so dass keine Bohrung sondern ein Zapfen entsteht. 

Anzeige von Summen und Differenzen im Tree und deren Bedeutung:
Summen und Differenzen in MegaCAD entstehen bei der Bearbeitung von 3D-Körpern untereinander.
Die verwendeten 3D-Objekte sind in der Zeichnung als einzelne Objekte nicht mehr sichtbar. Wurde
z.B. in einem Quader eine Bohrung mit einem Zylinder erzeugt, entsteht im Baum und in der
Zeichnung ein neues 3D-Objekt von Typ Differenz. In der Zeichnung ist dann nur noch das Ergebnis
sichtbar, der ursprüngliche Quader und der Zylinder sind nicht mehr vorhanden. Im Tree werden aber
der Quader und der Zylinder angezeigt. Es entsteht ein Differenzobjekt unter dem der Quader als
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Werkstück und der Zylinder als Werkzeug angeordnet werden. Im Tree kann das Werkstück und das
Werkzeug in seiner Grundform bearbeitet werden und mit der Option "Regenerieren" die Summe oder
Differenz neu berechnet werden.

Arbeiten mit dem Feature-Tree über das Contextmenü:
Die Bearbeitung von Objekten im Feature-Tree erfolgt über das Contextmenü. Das Menü wird im
Bereich des Trees mit der rechten Maustaste aufgerufen. Um ein bestimmtes Objekt zu bearbeiten,
ist es mit der rechten Maustaste anzuklicken. Das Contextmenü wird aufgeblendet und die zu diesem
Objekt gültigen Bearbeitungsoptionen sind aktiv. Eine Bearbeitungsoption wählt man mit der linken
Maustaste aus. 
 

    

Regenerieren
Die wichtigste Option im Feature-Tree "Regenerieren" setzt die Änderungen im Tree um. Alle
Änderungen im Tree werden an den Objekten im Tree optisch markiert, ohne das die Änderung sofort
ausgeführt werden. Erst durch das Aufrufen der Option "Regenerieren" werden die Änderungen an den
3D-Objekten durchgeführt. Eine Ausnahme von dieser Regel stellt das Editieren von der Bearbeitung
"Summe", "Differenz" und "Durchschnitt" dar, die sofort durchgeführt werden.

Immer wenn Sie ein Objekt im Tree geändert haben, wird an dem Symbol des Objekts als
Kennzeichnung der Änderung ein Ausrufungszeichen, ein Schrägstrich oder ein Kreuz gezeichnet.
Ein Ausrufungszeichen kennzeichnet eine Editier- oder Verschiebeoperation, ein Schrägstrich das
Deaktivieren eines Objektes und ein Kreuz das Löschen. Die Kennzeichen an den Symbolen zeigen
den Zustand nur an, ohne das das Objekt verändert wird. Um die Änderung wirksam werden zu lassen
rufen Sie das Regenerieren auf. Alle im Tree betroffenen Objekte werden dann vollständig neu
berechnet und die Kennzeichen entfernt.

Beispiel:
In dem Beispiel werden wir ein Objekt editieren und ein Objekt deaktivieren:
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Der addierte Quader wird in seiner Länge verändert und der Zylinder einer Bohrung deaktiviert. Wurden
diesen Änderungen vorgenommen, erscheinen die Kennzeichnungen an den Symbolen im Tree. 

Nach dem Regenerieren ist der addierte Quader vergrößert und eine Bohrung entfernt. Die Bohrung ist
aber jederzeit wider aktivierbar, da sie nur deaktiviert wurde, das Kennzeichen (Schrägstrich) zeigt
dies an:

 
Regenerieren automatisch
Ist dieser Menüpunkt aktiv, wird der Körper nach einer Änderung sofort regeneriert.
 

11.3 Facettierung

MegaCAD stellt 3D-Körper und Flächen in der normalen Darstellung als so genannte Polyedernetze
auf dem Bildschirm dar. Bei dieser Darstellungsform werden alle runden Körper und Flächen wie
Zylinder, Kugeln, Rundungen, Splineflächen u.s.w. mit einem Netz von Rechtecken oder Dreiecken
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(Triangulierung) überzogen. Durch diese Darstellung sind die Objekte im 3D-Raum anschaulicher
anzeigbar und für Sie als Bediener plastischer. 

Um Ihnen unterschiedliche Darstellungsformen zu ermöglichen, bietet MegaCAD eine Reihe von
Optionen. Wählen Sie die Option an, erscheint ein Dialogwindow mit unterschiedlichen
Einstelloptionen:
 
Im Menü wird zwischen Analytischen- und Splineflächen unterschieden. Analytische Flächen sind
Regelflächen wie Kugeln, Zylinder, Kegel u.s.w.. Splineflächen entstehen immer dann, wenn die
Flächen von ihren Begrenzungskanten aus nicht mit Linien oder Bögen (wie bei Regelflächen)
beschrieben werden können.

In der Eingabemaske finden Sie eine Checkbox hinter den Bezeichnungen:
 
analytische Flächen
Spline-Flächen
3D-Kurven

 
Klicken Sie diese Checkboxen an, um die Einstellungen in dem Window für den entsprechenden Typ
gültig zu aktivieren.
 
Um bestehende Körper oder Flächen zu verändern, wählen Sie die Option "Körper neu facettieren"
oder „Facettierung zuweisen" an. Wählen Sie dann mit den Modusfunktionen die gewünschten
Objekte aus und drücken Sie die rechte Maustaste, die Objekte werden dann nach den Einstellungen
im Window neu facettiert.

Um die Einstellungen im Window für die Erzeugung neuer 3D-Objekte festzulegen, klicken Sie die
Option "ok" an. Alle nun neu erzeugten Objekte werden mit den Einstellungen im Window facettiert.
 

Triangulierung

Normalerweise werden die Körper und Flächen mit rechteckigen Polyederflächen dargestellt. Für die
Berechnung von Hiddenline oder zur Schattierung von Bildern kann es in manchen Fällen sinnvoll
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sein, die Flächen mit Dreiecken darzustellen. Die Option "Tiangulierung" aktiviert diese
Darstellungsform. Darstellung ohne Triangulierung wird mit der Angabe "keine" eingestellt.

 

  
Beispiel: Zylinder mit Tiangulierung total und keine

 
MegaCAD unterscheidet zwischen sechs unterschiedlichen Arten der Triangulierung, die durch
Anklicken der entsprechenden Bezeichnung in dem Window aktiviert werden:
 
keine = ohne Triangulierung (Rechtecke)
total = Triangulierung der gesamten Fläche (Körper)
an Kante 1 = Triangulierung im Randbereich von Splineflächen, erste Segmentreihe
an Kante 2 = Triangulierung im Randbereich von Splineflächen, erste und zweite Segmentreihe
an Kante 3 = Triangulierung im Randbereich von Splineflächen, erste bis dritte Segmentreihe
an Kante 4 = Triangulierung im Randbereich von Splineflächen, erste bis vierte Segmentreihe
 

In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel der verschieden Triangulierungsarten:
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Segmentierung
Segmentierung gibt die Anzahl der Aufteilung auf den Flächen an. Segmentiert werden Flächen von
Kugeln, Torusse, Rotationsobjekte, Sweepobjekte mit Rundungen, Splineflächen, Rundungen u.s.w.
Die Segmentierung wird bei einem Bogen auf den resultierenden Kreis berechnet, bei einem Spline
auf die gesamte Länge. Angebbar ist ein Wert zwischen 6 und 255.

  
Beispiel Segmentierung: 

 
Facetten-Form

Die Facetten-Form ist nur auf Splineflächen anwendbar. Mit ihr beschreiben Sie Feinheit der
Darstellung der Oberflächennetze.
 
1 beliebig ergibt eine grobe Darstellung.
2 rechteckig erzeugt eine mittelfeine Darstellung.
3 quadratisch wird für sehr feine Darstellung angegeben.
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Beispiel Facettenrundung:

Facettierung speichern

Mit dieser Option wird die Einstellung im Window gespeichert und bei der Erzeugung neuer 3D-
Objekte als Grundeinstellung herangezogen.

11.4 Fangen auf Arbeitsebene

Mit der Option Fangen auf Arbeitsebene (das Icon ist nur im Menü Fangmodus sichtbar) können Sie
beliebige Fangpunkte auf die aktuelle Arbeitsebene projezieren. Diese Funktion kann beispielsweise
genutzt werden, wenn Sie den Bearbeitungsbereich beim 3D-Fräsen durch eine Polyline einschränken
wollen.

Aktivieren Sie diese Option und fangen Sie beliebige Konstruktionspunkte (Endpunkt, Mittelpunkt,
etc.) an einem Objekt. Der gefundene Punkt wird in diesem Moment jedoch immer auf der aktiven
Arbeitsebene gesetzt. Wichtig ist es auch zu wissen, dass Sie diese Option aktiv ausschalten
müssen, wenn sie nicht mehr gebraucht wird!
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11.5 Alle Fenster ein/aus

Die Einstelloption Alle Fenster ein/aus ist mit der Auslieferung von MegaNC nicht in der
Menüoberfläche dargestellt, kann aber nach eigenem Ermessen in eines der seitlichen Menüs oder in
die Menüzeile am oberen Bildschirmrand eingefügt werden. Informationen hierzu finden Sie unter dem
Suchbegriff Symbolleisten anpassen. Die Funktion ist unter der Kategorie Einstell zu finden und
kann aus dem Menü Funktion auswählen (Setup - Menü belegen) in die Oberfläche von MegaNC
gezogen werden.

Die Funktion bewirkt, dass sich Änderungen der Darstellung (Kantendarstellung, Hiddenline, OPGL)
immer auf alle sichtbaren Fenster (bei Mehrfenster-Darstellung) auswirken. Wird nur in einem Fenster
gearbeitet (Setup - Layout) hat die Funktion keine Wirkung.
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11.6 Flächenmodus ein/aus

Im Volumenhauptmenü ist die Funktion Flächenmodus ein/aus untergebracht. Wird diese
Schaltfläche gedrückt, dann werden alle neu entstehenden, geschlossenen 2D-Geometrien
(Rechteck, Vieleck, Kreis, Polyline) automatisch als ebene 3D-Fläche erstellt. 

Beachten Sie bitte, dass diese Funktion als Schalter ausgeführt ist und daher wieder aktiv
deaktiviert werden muss!
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Dies kann beispielsweise dazu dienen, die Flächen als Trimmfläche zur Bearbeitung eines 3D-
Körpers zu nutzen. Im oben dargestellten Beispiel wurden die beiden Einzelflächen mit der Funktion
Summe zweier Körper addiert. Mit Trimmen einfach aus dem Edit-Menü kann dann der Körper
geschnitten werden.
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11.7 Körperprüfung ein/aus

Jeder Körper\Fläche kann auf seine Gültigkeit (Überschneidungen) überprüft werden. Diese
Überprüfung kann je nach Körper\Fläche eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie sicher
sind, dass der Körper\Fläche korrekt ist, kann durch Anklicken dieser Option die Überprüfung ein-
ausgeschaltet werden, was die Rechenzeit erheblich verkürzt. Bedenken Sie aber, es können falsche
Körper entstehen, die eigentlich geometrisch unklar sind.

Normalerweise ist diese Option ausgeschaltet (Ikon ist nicht invertiert)..





Kapitel

XII
Setup-Menü
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12 Setup-Menü

12.1 Parameter speichern

Rufen Sie das Konstruktionsprogramm MegaCAD auf, so gelten einige Voreinstellungen für Ihre
Arbeit. Dazu gehören unter anderem die Einstellungen der Funktion "Raster", also Form und
Abstände des Bildschirmrasters, ein bestimmtes Papierformat, die Einstellung der Fangfunktion
sowie Bemaßungsvorgaben und die Werte der Attribute von Zeichnungsobjekten.

Alle diese Werte können bei Ihrer Arbeit mit MegaCAD verändert werden. Stellen Sie im Laufe der Zeit
fest, dass Sie grundsätzlich bestimmte Änderungen vornehmen, so können diese Einstellungen mit
der Funktion "Setup" als Standardvorgabe gespeichert werden. Beim nächsten Aufruf von MegaCAD
werden diese dann automatisch aktiviert.

Nach einer Erstinstallation von MegaCAD sollten Sie den Abschnitt "Einstellungen" besonders
beachten.

Rufen Sie die Funktion "Setup" aus dem Hauptmenü auf, so erscheint das Setup-Menü auf Ihrem
Bildschirm. In diesem Menü werden grundsätzliche Einstellungen von MegaCAD vorgenommen. Mit
dem Menüpunkt "Parameter speichern" rufen Sie ein Window auf, in dem die momentanen
Einstellungen gespeichert werden können, sowie die Einstellungen bestimmt werden, die direkt oder
beim Beenden von MegaCAD automatisch gespeichert werden.
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Die Einstellungen von MegaCAD sind in dem Window aufgelistet und werden mit der Maus durch
Anklicken aktiviert oder deaktiviert. Welche Einstellungen direkt und welche beim Beenden von
MegaCAD gespeichert werden, legen Sie mit den Optionen "jetzt speichern" und "bei Programmende"
fest. Klicken Sie eine dieser Optionen an, sind unterschiedliche Einstellungen aktivierbar. Wünschen
Sie beim Programmende keine Speicherung der Einstellungen, sind alle Markierungen unter "bei
Programmende" zu deaktivieren. 

Das Feld "Alle EIN/Aus" erleichtert das Aktivieren, indem alle Markierungen gesetzt oder entfernt
werden. Klicken Sie das "OK" Feld an, werden die MegaCAD Einstellungen gespeichert und die
Einstellungen in dem Window festgehalten. Klicken Sie "Abbrechen" an, wird nicht gespeichert und
die Einstellungen verworfen.

Klicken Sie "OK" in dem Window an, so erscheint eine Meldung auf Ihrem Bildschirm:
 

 
Mit dieser Meldung werden Sie darüber informiert, dass die aktuellen Werte als Voreinstellung
gespeichert sind. Klicken Sie das Feld "OK" an, um in der Bearbeitung Ihrer Zeichnung Fortzufahren.
Bei jedem Aufruf einer neuen Zeichnung und beim erneuten Start von MegaCAD werden die von Ihnen
gespeicherten Werte als Voreinstellung benutzt. Laden Sie hingegen eine bestehende Zeichnung, so
gelten die Attribute, die beim Speichern dieser Zeichnung eingestellt waren.
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12.2 Startattribute (#) einstellen

Jedem Zeichnungsobjekt einer Zeichnung werden bestimmte Grund-Attribute zugeordnet mit denen
sie erstellt werden.
 
In dem aufgeblendeten Fenster können Sie die Grund-Attribute für die verschiedenen Objekttypen
festlegen. Das Attributfenster besteht aus mehreren Bereichen. In der ersten Spalte finden Sie
Symbole für die verschiedenen Zeichnungsobjekte. In den nächsten drei Spalten finden Sie die
Zuordnung der Attribute "Gruppe", "Layer" und "Stiftnummer" für die einzelnen Zeichnungsobjekte. In
der nächsten Spalte, der Spalte mit der Überschrift "VIEW", sehen Sie die Darstellung der jeweiligen
Objekte, also die Werte der Attribute "Linientyp", "Farbe" und "Linienstärke". Diese Attribute werden
über die Menüfelder in der rechten Spalte gesetzt.

Legen Sie nun die neuen Attribute für den gerade aktiven Objekttyp fest. Die Attribute "Gruppe",
"Layer" und "Stiftnummer" werden durch Eingabe der entsprechenden Werte bestimmt. 
 
Wählen Sie den Linientyp aus den Menüfeldern in der rechten Spalte des Fensters aus. Das
Konstruktionsprogramm MegaCAD kennt 14 verschiedene Linientypen, von denen die ersten sieben
Linientypen fest definiert sind, die nächsten sieben Linientypen aber von Ihnen selbst verändert
werden können. Zu den fest definierten Linientypen gehören alle Darstellungsarten, die beim Erstellen
technischer Zeichnungen benötigt werden:
 
- durchgezogene Linie
- eng gestrichelte Linie
- weit gestrichelte Linie
- strichpunktierte Linie
- punktierte Linie
- Trennlinie
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- Mittellinie

Diese werden im obersten Menübereich angezeigt. Im nächsten Menübereich, unter dem Feld "EDIT",
finden Sie die selbst definierten Linientypen. Um einen Linientyp selbst zu definieren, gehen Sie
folgendermaßen vor:
 
Klicken Sie das Feld "EDIT" an, das Feld wird aktiv geschaltet (weiß hinterlegt).Danach klicken Sie
auf einen Styletyp unterhalb von Edit den Sie editiern möchten. 

Auf Ihrem Bildschirm erscheint ein Eingabefenster:

In der ersten Zeile dieses Fensters sehen Sie das Muster des Linientyps. Dieses besteht aus 16
einzelnen Kästchen, die Sie einzeln mit der linken Maustaste ein- und ausschalten können. In der
nächsten Zeile sehen Sie eine Linie mit diesem Linientyp. Je nachdem, welche der Kästchen in der
oberen Zeile ein- oder ausgeschaltet sind, ändert sich auch die angezeigte Linie.
 
Sind Sie mit dem von Ihnen entworfenen Linientyp zufrieden, so klicken Sie das Feld "OK" an. Nun
werden den einzelnen Liniensegmenten Zahlenwerte zugeordnet. Diese Zahlenwerte geben die
tatsächliche Länge der Liniensegmente bei der Druckausgabe und bei der Funktion
"SEG" (Segmente) an. Durch diese Angaben bestimmen Sie selbst das Drucken der verschiedenen
Linientypen. Jedem Liniensegment ist eine vorbestimmte Länge zuzuordnen. Der erste Wert fragt die
Gesamtlänge aller Liniensegmente ab. Alle weiteren werden dann daraufhin abgeleitet, können aber
frei angepasst werden.Das Konstruktionsprogramm zeichnet in dem Eingabewindow eine Linie unter
die einzelnen Segmentstücke. Gleichzeitig wird der Wert des Segmentes angezeigt. 

  
usw.

 
 



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

600

Klicken Sie das Eingabefeld hinter der Bezeichnung "Länge" an und geben den gewünschten Wert
des Segmentes ein. Die Eingabe wird jeweils mit dem "OK"-Feld bestätigt. Gehen Sie bei den
weiteren Segmenten ebenso vor.

Ein Beispiel:
Ein Linientyp Strich-Punkt soll mit folgenden Werten versehen werden:

Strich = 5mm Freistelle = 3mm Punkt = 0.5mm 3mm Freistellen
 
Klicken Sie z.B.: folgende Felder an:

XXXX-----XX----- (X=invertiertes Feld, - = freies Feld)

Nach dem Bestätigen mit dem "OK"-Feld sind die Werte:
 
5 > OK > 3 > OK > 5 > OK anzugeben.
 
Bei der Ausgabe auf dem Plotter wird dieser Linientyp mit den Werten:
 
5mm Linie, 3mm frei, 0.5mm Linie, 3mm frei, 5mm Linie ...... ausgegeben. 
 
Sind alle Werte der Segmente abgegeben, wird der Linientyp wird gespeichert und ein neuer Linientyp
kann ausgewählt werden. Möchten Sie das Eingabefenster verlassen, ohne dass Ihre Änderungen
übernommen werden, so klicken Sie das Feld "Schließen" an.

 
Die Funktion SEG

Mit der Funktion "SEG" im Attributwindow schalten Sie das Konstruktionsprogramm auf Ausgabe der
Linientypen in Einzelsegmente um. Diese Funktion wirkt nur auf Zeichenelemente vom Type LINIE. Ist
die Funktion aktiv, werden alle neu gezeichneten Linien in den angegebenen Werten der
Segmentstücke in die Zeichnung aufgenommen. Zum aktivieren der Funktion klicken Sie das Feld
"SEG" an, es wird invertiert. Sie schalten die Funktion durch erneutes Anklicken des Feldes aus.

Beim Konstruieren einer Segmentlinie erfolgt die Anzeige auf dem Bildschirm zunächst in
der gewohnten Form. Nach dem Setzen der Linie werden die einzelnen Segmentstücke mit
den Werten für den gewählten Linientyp gezeichnet. Eine so konstruierte Linie wird in
einzelnen Linien in der Länge der Segmentstücke aufgelöst. Jedes Segmentstück ist nun
eine einzelne Linie. Löschen Sie eine Segmentlinie, so wird nicht die Linie als Ganzes
gelöscht, sondern das angeklickte Segmentstück. Es entstehen also viele einzelne Linien

12.3 Hotkeydatei erstellen

MegaCAD bietet Ihnen die Möglichkeit, Funktionsaufrufe auf Ihre Tastatur zu legen sowie eigene
Batchdateien mit MegaCAD- oder anwenderspezifischen Funktionen einzusetzen.

In allen Fällen wird das mitgelieferte Programm MCONFIG verwendet, um diese Dateien
zusammenzustellen. Mit MConfig erstellen Sie Tastaturbelegungen, USERMENÜS und Batch-Dateien
im Dialog. Grundlage zur Belegung sind die MegaCAD-Funktionen aus den MegaCAD-Toolbars. Sie
finden in dem Programm die gleichen Symbole zur Auswahl der benötigten Funktionen. Die
Arbeitsweise ist denkbar einfach:

· Sie wählen die Art der Datei, die bearbeitet werden soll, also Tastaturbelegung oder Batchdatei 
· Sie wählen eine MegaCAD-Funktion aus der Funktionsauswahlliste
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· Sie belegen eine Taste oder eine Batchdatei mit der Funktion
· Sie speichern die Vorlage unter einer Bezeichnung
· Sie rufen die Vorlage in MegaCAD auf.

Die Anzahl der Tastaturbelegungen ist nicht begrenzt. In MegaCAD ist jederzeit eine neue Belegung
mit dem Menüpunkt "Setup" aufrufbar. Batchdateien können unter der MegaCAD- Funktion
"MegaCAD-Stapeldatei aufrufen" ganz äquivalent zu den eigentlichen Funktionen behandelt werden.

Das Hauptmenü ist grundsätzlich in zwei Bereiche unterteilt:

Option 
Durch Anklicken eines der Felder in dem Window legt man fest, welche Funktion bearbeitet werden
soll. Zur Auswahl stehen:

Zur Bearbeitung einer Tastaturbelegung klicken Sie das Feld "Tastatur" oder einer MegaCAD-Batch-
Datei klicken Sie das Feld "Batch-Datei" mit der Maus an. In allen Hauptfunktionen finden Sie in der
unteren Bildschirmzeile ein Feld mit Hinweisen. In diesem Feld erscheinen entweder Meldungen zu
den gerade bearbeiteten Menüpunkten oder Hinweise auf die aktive Funktion des Programms. Sie
erhalten dort auch immer eine Anzeige der von Ihnen unter dem Menüpunkt "Optionen" getroffene
Auswahl
 
Datei
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In dem Dateimenü sind folgende Menüpunkte anwählbar:

Laden einer Vorlage (bei Neuererstellung Namen angeben)

Belegen einer Vorlage mit MegaCAD-Funktionen

Speichern einer Vorlage

Aktivieren einer Tastaturbelegung

Ausdruck einer Liste der Belegung zu einer Vorlage

Aufruf des Editors zum editieren der Vorlagen, Batch-Dateinen ...

Beenden des Programms

Eine Tastaturbelegung erstellen 
Tastaturbelegungen sind in MegaCAD aufrufbare Dateien, in denen MegaCAD-Funktionen auf Tasten
gelegt sind. MegaCAD enthält selbst schon eine Reihe von Funktionen auf Tasten. Z.B.: ruft die Taste
"c" die Löschfunktion auf, die Taste "Shift + r" das Runden aus dem Edit-Menü. Die Belegung der
Tasten in MegaCAD beschränkt sich jedoch auf eine Anzahl von Hauptfunktionen. Die Erfahrung mit
MegaCAD-Anwendern hat gezeigt, dass die individuelle Anpassung weiterer Tastenbelegungen
vorteilhafter ist. Die schon belegten Tasten sind im Handbuch von MegaCAD beschrieben, Sie finden
sie auch in dem Kapitel Funktionstasten in dieser Hilfe-Datei. Legen Sie eine neue Funktion auf eine
schon belegte Taste, erscheint ein Hinweis. 

Bitte nehmen Sie die bestehende Datei Standard.keu als Vorlage für Ihre eigne
Tastaturbelegung.

Beispiel:
Es soll die Funktion "Verschieben/Kopieren" auf die Taste v gelegt werden.

1. Standard.keu als Vorlage öffnen (belegen).

Daraufhin erscheint das Auswahlmenü mit dem wir die Datei Standard.keu auswählen:
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2. gewünschte Funktion auswählen
Nachdem Sie die Vorlage mit OK geladen haben, erscheint die Funktions-Liste in der alle MegaCAD-
Funktionen aufgeführt sind. Die Auswahl kann auf verschiedene Arten eingestellt werden.
Standardmäßig werden alle Funktionen angezeigt was dazu führt, dass die Suche nach der
gewünschten Funktion etwas dauert.

Deshalb kann man zwischen der Listen- und Gruppenansicht hin- und herschalten indem man auf die
Schaltfläche "Gruppen" klickt.
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Die Funktion "Verschieben/Kopieren" finden Sie im Bereich Edit-Funktionen.

Nachdem Sie auf die Eintrag der Funktion klicken erscheint das Menü mit den Tastenzuweisungen:
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Hier werden alle Tastenkombinationen mit den bereits zugewiesenen Funktionen aufgelistet. Die
einfachste Methode eine Funktion einer Taste zuzuweisen wird über die Schaltfläche "Taste" erreicht.
Hierbei werden Sie aufgefordert die gewünschte Tastenkombination zu betätigen. Ist die Taste bereits
belegt erscheint eine Mitteilung.
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Danach können Sie weitere Tasten belegen oder oder die Konfiguration speichern.

3. Hotkey's aktivieren
Hierzu muss MegaNC geschlossen werden. Danach können Sie Ihre KEU-Datei in das MegaNC-
Hauptverzeichnis kopieren und nach megahot.key umbenennen.

12.4 Texteigenschaften

Mit dieser Option können Sie das Menü Textattribute aufrufen, um grundlegende Einstellungen
vorzunehmen. In der Regel werden die Formatierungen an Texten aber direkt während der Texteingabe
(Leertaste zum Aufruf der Einstellungsoptionen) vorgenommen.
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12.5 Bemaßungseigenschaften

Mit dieser Option können Sie das Menü Bemaßungsattribute aufrufen, um grundlegende
Einstellungen vorzunehmen. In der Regel werden die Formatierungen an Bemaßungen aber direkt
während der Eingabe der Bemaßung (Leertaste zum Aufruf der Einstellungsoptionen) vorgenommen.

12.6 Einstellungen

12.6.1 Allgemein

großes Fadenkreuz: Fadenkreuz groß oder klein
Taschenrechner: aus- bzw. einblenden; gilt nur bei Funktionen, die den Taschenrechner selbständig
aufrufen
Fehlermeldung: Fehlermeldungen erscheinen immer dann, wenn Sie eine nicht sinnvolle Eingabe
machen, z.B. wenn Sie ein Zeichenelement außerhalb des Cursorfangbereichs anklicken. Ist die
Fehlermeldung ausgeschaltet, wird ein Ton als Meldung ausgegeben. Bei ausgeschalteter
Fehlermeldung werden auch Makros beim Positionieren ohne Bestätigung in die Zeichnung eingefügt
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Eingabefeld aktiv: Bei Funktionen, die nur einen Eingabewert benötigen, z.B. parallele Linien oder
Kreis mit Mittelpunkt und Radiusangabe, wird bei gesetztem Schalter die Eingabe des Wertes am
unteren Bildschirmrand erzwungen.
Drag & Drop aus: Hiermit wird die Drag & Drop-Funktionalität abgeschaltet
2D-Modus: Hier trifft man die Entscheidung zwischen dem Arbeiten im 2D- oder 3D-Modus. Man kann
beliebig oft zwischen den Einstellungen wechseln.
Feature Tree aus: Hier legen Sie fest, ob beim Bearbeiten von 3D-Volumenkörpern die
Arbeitsschritte im Feature-Tree gespeichert werden. Ist diese Option nicht aktiviert (Standardzustand),
werden alle Bearbeitungsschritte im Feature-Tree gespeichert. Das Speichern der
Bearbeitungsschritte benötigt im Arbeitsspeicher und beim Speichern als Datei zusätzlichen
Speicher. Jedoch kann das Verändern der Bearbeitungsschritte in vielen Fällen nicht gewünscht und
auch nicht notwendig sein.
temp. Einst. sichern: hiermit werden alle Einstellungen und Eingabewerte gespeichert. Beim
Wiederaufruf der entsprechenden Funktion stehen diese dann wieder zur Verfügung.

Klick-Distanz: Als Klick - Distanz wird der Bereich um den Mauscursor bezeichnet, in dem ein
Zeichenelement gefunden wird. Angegeben wird die Klick - Distanz in Pixeln.
Undo/Redo-Schritte: Mit der Anzahl der Undo/Redo- Schritte legen Sie die Zahl der
Zeichenfunktionen fest, die Sie zurückgehen können. Die maximal mögliche Anzahl liegt bei 63
Schritten.
Grad /Vollkreis: Die Angabe Grad- Vollkreis gibt an, wieviel Winkeleinheiten der Vollkreis umfassen
soll. Häufig wird im Vermessungswesen hier in Neugrad (Vollkreis=400°) gearbeitet.
MegaCAD Dateimanager: Sie können hiermit zwischen dem neuen Dateimanagerdialog und dem
bisherigen Umschalten. 

12.6.2 Sicherung

Das automatische Sichern von Dateien stellt eine weitere Möglichkeit der Dateisicherung dar. Im
Gegensatz zur Backupmethode wird hier keine Sicherungsdatei angelegt, sondern die in Bearbeitung
befindliche Datei in festen Zeitabständen gespeichert. 

MegaCAD bietet die Möglichkeit die Anzahl der Sicherheitskopien und den Zeitabstand in dem diese
Kopien gespeichert werden, anzugeben. 
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Zeitintervall
In dem Feld "Zeitintervall(min)" geben Sie die Zeit in Minuten ein, nach der die in Bearbeitung
befindliche Datei gesichert werden soll. Jeweils nach Ablauf der eingestellten Zeit (falls ungleich 0),
speichert MegaCAD ohne Rückfrage die aktuelle Zeichnung (Baugruppe) in dem MegaCAD tmp
Verzeichnis. Dieses Verzeichnis befindet sich im Hauptverzeichnis von MegaCAD.

Anzahl Sicherungen
Mit der Angabe „Anzahl Dateien" legen Sie fest wie viele Sicherungsdateien erzeugt werden. Diese
Angabe ist auf 5 Sicherungen begrenzt. Die bearbeiteten Dateien werden am Ende mit dem Zusatz
_001 _002 und so weiter versehen. Ist die Anzahl der Sicherungen erreicht wird _001 verworfen und
durch _002 ersetzt und damit diese Sicherungskopie _001 überschrieben. Alle anderen
Sicherungskopien rutschen ebenfalls eine Position zurück so das die Sicherungskopie -001 immer die
älteste ist! Und demnach z.B. _005 die jüngste.

Wird das Bearbeiten einer Datei beendet und später erneut gestartet, wird mit der folgenden
Sicherungsnummer der zuletzt gespeicherten Sicherung weiter gespeichert.

Beispiel:
Bearbeiten Sie die Datei Test.prt und geben Sie z.B. eine Anzahl von 3 Sicherungen an, mit einem
Zeitintervall von 30 Minuten, speichert MegaCAD die gerade in Arbeit befindliche Zeichnung nach 30
Minuten als Test_001.prt, nach weiteren 30 Minuten als Test_002.prt und nach weiteren 30 Minuten
als Test_003.prt ab. 

Sicherungsdatei laden
Zum Laden einer Sicherungsdatei rufen Sie die Option „Sicherungs-Dateien" im „Dateimanager" auf.
Es wird das tmp Verzeichnis mit dem Dateimanager und der gewünschten Datei aufgeblendet und die
Datei kann geladen werden.

Selektieren der Sicherungsdatei
Um eine Sicherungsdatei zuladen, wird im Dateimanager die Originalzeichnung in der Liste der
Dateinamen angeklickt und dann die Option „Sicherungs-Dateien". Der Dateimanager schaltet nun in
das tmp Verzeichnis von MegaCAD und listet alle Sicherungsdateien dieser Datei auf. 
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Diese Datei kann nun geladen, kontrolliert und wen erforderlich unter einem neuen Namen gespeichert
werden.

Unbenannte Zeichnung
Rufen Sie die Option „Sicherungs-Dateien" ohne einen Namen in der Liste der Dateien anzuklicken
auf, werden die Sicherungsdateien der Datei „Unnamed" angezeigt.

Sicherungsdateien löschen
Werden Sicherungsdateien zu einer Zeichnung nicht mehr benötigt kann das Löschen dieser Dateien
auch in MegaCAD vorgenommen werden. Hierzu gehen Sie einfach wie beim Selektieren einer Datei
beschrieben vor und löschen dort dann die angezeigten Sicherungsdateien.

12.6.3 3D-Parameter
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12.6.4 Layout

Fenster: Hiermit können Sie Ihre gewünschte Fensteraufteilung einstellen
Hintergrundfarbe: Neben dem Anzeigebereich des Hintergrundes im Dialogwindow befinden sich
zwei Schalter die die Farbe unten und oben in der Zeichenfläche festlegen. Klickt man einen Schalter
an und dann eine Farbe wird für den Zeichenflächenbereich die Farbe festgelegt. 

Um eine gleichmäßige Farbe einzustellen ist im oberen und unteren Bereich die gleiche Farbe
anzuklicken.

Die Einstellung für den gewünschten Modus erfolgt indem man auf das entsprechende Modusfeld im
Dialogwindow klickt und dann die Farben wählt. Je nach Modus wird der Hintergrund automatisch
geschaltet.

Die Auswahl eines anderen Hintergrundes erfolgt mit den Farbfeldern unten rechts im Auswahlwindow.
Klicken Sie die gewünschte Farbe an, wird die Hintergrundfarbe in dem Feld über den Farbfeldern
angezeigt.

Die Veränderung der Farben wird nach dem Verlassen des Windows durchgeführt.
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12.6.5 Text-Einstellungen

Text zurückspiegeln
Texte werden in sich zurückgespiegelt.

Winkellage prüfen
Texte, die auf dem Kopf stehen, werden rotiert.

Text nicht skalieren
Texte und Maßpfeile behalten ihre Größe.

Verschieben als Box
Texte werden beim Plazieren als Box dargestellt (für langsame Rechner)
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12.6.6 Linienbreiten

Mittels dieser Darstellung steuern Sie die Darstellung der Linienbreiten am Bildschirm und bei der
Druckausgabe. Die Checkbox „Anzeigen“ sorgt im ausgeschalteten Zustand dafür, dass die
Darstellung der Linienbreiten am Bildschirm unterdrückt, bei der Druckausgabe aber berücksichtigt
wird.
Bitte Beachten Sie, dass die effektive Druckbreite auch von dem angeschlossenen Drucker abhängt.
Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen einen Probeausdruck der verschiedenen Linienbreiten
durchzuführen und gegebenenfalls anzupassen.
Verschiedene Linienbreiten können auch am Monitor angezeigt werden. Dazu ist der Haken vor
“Anzeigen“ zu setzen. Allerdings möchten wir Ihnen diese Funktion nicht empfehlen, da feine
Konturen nicht mehr eindeutig erkennbar werden.
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12.6.7 Arbeitsebene

Achsenkreuz/Cursor Farben einstellen
Die Farben des 3D-Cursors und die Farben des Achsenkreuzes des Koordinatensystems kann mit
dieser Option eingestellt werden. Wählen Sie einen Farbbutton einer Achse an, erscheint das
Einstellwindow für die Farben. Um die Einstellung für weitere Arbeitssitzungen zu erhalten, wählen Sie
"Speichern" an.

Achsenkreuz darstellen
Mit dieser Option schalten Sie das Darstellen des Achsenkreuzes ein oder aus.

Großes/kleines Achsenkreuz
Das Achsenkreuz ist als großes Achsenkreuz mit Achsen über den ganzen Bildschirm oder als etwa
3 cm großes Kreuz darstellbar. 

Arbeitsebene (Gitter) darstellen
Die Anzeige der Arbeitsebene schalten Sie mit dieser Option ein oder aus.

Arbeitsebene (Gitter) automatisch anpassen
Ist diese Option gesetzt, wird bei jedem Autozoom die Arbeitsebene der Größe der Objekte am
Bildschirm angepasst. MegaCAD berechnet einen umschließenden Quader um alle Objekte und
passt dann die Größe der Arbeitsebene automatisch an.

Ist diese Option ausgeschaltet kann die Arbeitsebene mit der Maus interaktiv verändert werden.

Transparenz
Mit dem Schieberegler wird die Transparenz der Arbeitsebene im OPGL-Modus eingestellt.
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12.6.8 Darstellung

Im Projektionswindow von MegaCAD ist eine Hiddenlinieberechnung mit gleichzeitiger Darstellung von
unsichtbaren Kanten möglich.   Das Symbol in dem Window ruft die Darstellung mit verdeckten
Kanten und gleichzeitiger Darstellung der unsichtbaren Kanten in einem anderen Linestyle auf. Die
unsichtbaren Kanten werden durch gepunktete Linien dargestellt. Mit der Option "Hiddenlinie Linestyle
unsichtbare Linien einstellen"  kann der Liniestyle der unsichtbaren Kanten, die Farbe, Layer und
Gruppe, die Breite und die Stiftnummer eingestellt werden. 

Kantenfarbe bei OpenGL
In dem Reiter „Darstellung" finden Sie die Einstellung für die Kantenfarbe bei OpenGL. Hiddenline mit
Kanten. Die Farbe der Kanten gilt für alle Körper in der Zeichnung.

Körperfarbe verwenden
Mit diesem Schalter werden die Kanten der Körper im OpenGL Modus mit Hiddenline in der Farbe des
Körpers angezeigt.
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12.6.9 Symbole

Hier finden Sie einen Dialog, indem Sie verschieden Einstellungen zur Gestaltung Ihrer
Arbeitswerkzeuge und Ihrer Arbeitsumgebung treffen können.

Große Symbole: Es werden zwei Größen von Bitmaps für die Kennzeichnung von Funktionen
bereitgestellt, die in allen Menüleisten aktiviert werden. Dies bedeutet aber auch, dass je nach
Bildschirmauflösung bei Verwendung großer Symbole nicht alle Icons dargestellt werden!  
Direkthilfe: Diese Hilfe wird durch Anfahren des Symbols mit der Maus aktiviert, ohne das ein
Mausklick erforderlich ist. Die Hilfe erscheint mit gewissem Zeitversatz und bleibt nur einige
Sekunden aktiv. Sollte Sie nach gewisser Einarbeitungszeit diese Funktion stören, können Sie sie an
dieser Stelle ausschalten.
Lange Hilfe: Diese Hilfe ist etwas ausführlicher als die Direkthilfe und beschreibt die Funktion des
Symbols unter dem Mauscursor. Im Gegensatz zur Direkthilfe ist die Anzeige, sofern Sie im
Symbolmenü aktiviert ist,  permanent vorhanden.

Menü Grundstellung: Sollten Sie einmal Ihre Symbolleisten so verschoben haben, dass Sie nicht
mehr dargestellt sind, so können Sie hiermit den Ausgangszustand herstellen.
Menü belegen: Dies ist die mächtigste Funktion zur Gestaltung der Arbeitsumgebung, mit ihr lassen
sich eigenständige Menüs konfigurieren

Umgebung laden: Sie können Ihre Arbeitsumgebung sichern und laden. Dies ist insbesondere dann
von Vorteil, wenn mehrere Nutzer von MegaCAD am gleichen Computer arbeiten. Rufen Sie den
Menüpunkt laden auf, erscheint folgendes Menü oder aber der Hinweis, dass Sie die aktuelle
Umgebung verändert haben und Sie diese eventuell speichern sollten (Siehe Umgebung speichern)

Achtung: Die mitgelieferten Standard- Arbeitsumgebungen sind schreibgeschützt und sollten nie aus
dem System entfernt werden, da im Falle von Supportanfragen immer von einer Standardbelegung
ausgegangen werden muss!

Umgebung speichern: Bei gleicher Funktionalität wie die "Laden- Funktion" können sie hier selbst
erstellte bzw. veränderte Arbeitsumgebungen sichern.  Ohnehin bleiben bei einem Beenden und Neu-
Starten des Programms die aktuellen Umgebungseinstellungen erhalten, sodass das Sichern vor
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allem Ihrer Sicherheit dient, falls beabsichtigt oder unbeabsichtigt eine Veränderung in der Umgebung
vorgenommen wird.  

12.6.10 Variablen

Auf dieser Seite wird das Verhalten von MegaCAD in Bezug auf Variablen beim Einfügen von
Baugruppen und Zeichnungen und beim Speichern eingestellt.
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12.6.11 Mauscursor

Unter Einstellungen/Mauscursor kann jetzt das Unterbrechen des Zeichnens verboten werden.
Außerdem kann gewählt werden, ob die unterbrochene Zeichnung angezeigt werden soll. Durch diese
Einstellung kann das Drehen von großen Datenmengen in Abhängigkeit der Rechnerleistung und der
Grafikkarte beschleunigt werden.

Anzeige aktiv
Die Option aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Koordinaten an der Mausposition.

Position dynamisch
Ist diese Option gesetzt wird die Position der Koordinatenanzeige nach dem Herausfahren aus dem
Anzeigefeld so geändert das die Anzeige an der Seite an der aus dem Anzeigefeld gefahren wurde,
verbleibt. Fährt man mit der Maus beim aktiven Editiercursor in das Anzeigefeld und z.B. unten aus
dem Feld heraus, wird von nun an das Anzeigefeld über dem Cursor angezeigt.

Position fest
Durch diese Option ist die Anzeige der Koordinaten auf die im Window eingestellte Position an der
Maus fixiert.

Position einstellen
Die Position der Koordinatenanzeige zum Mauscursor wird im Dialogwindow in der folgenden Grafik
angeklickt:

Koordinatenanzeige
Ist die Anzeige aktiv, werden die aktuellen Koordinaten in einem Tooltip an der Maus angezeigt, falls
ein Fangmodus aktiv ist und können editiert werden.
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Verweilt man einen Moment mit der Maus auf einer Position schaltet bei der nächsten langsamen
Bewegung der Maus der Mauscursor in den Editiermodus um. 

Nun kann der Cursor in die Koordinatenanzeige bewegt werden.

Die Anzeigefelder der Koordinaten werden invertiert angezeigt und durch drücken der linken
Maustaste zum editieren angewählt.

Mit der Tab-Taste kann zwischen den Anzeigefeldern gewechselt werden. Die Koordinate wird mit der
Return-Taste bestätigt. Durch diese Technik ist es möglich mit der Maus z.B. eine Y-Position am
Bildschirm anzufahren, an der Position zu verweilen und dann in die Koordinatenanzeige zu fahren
und den X- und Z-Wert mit Werten anzugeben.

Sollen die Änderungen in den Anzeigefeldern nicht übernommen werden, ist einfach mit der linken
Maustaste auf die Zeichenfläche zu klicken, die Funktion wird dann normal weiter fortgeführt ohne die
Koordinate zu übernehmen.
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12.6.12 Konturumwandlung

Bei der Erzeugung von Konturen für Polylines, Schraffuren, die C-Schnittstelle und die Berechnung
von Flächeninhalten und Schwerpunkten wird die Kontur in Linien und Bogen zerlegt. Auf dieser Karte
wird eingestellt, wie Ellipsen, Spins und Kurven zu behandeln sind.

Die Einstellungen beziehen sich auf Schraffuren, Polylines, Flächeninhalte-Schwerpunkte und die C-
Schnittstelle:

Zu jedem Typ werden die Einstellungen unterschiedlich festgelegt, je nachdem welcher Typ gerade im
Listbereich angewählt wurde. 

Angegeben wird die Feinheit beim Auflösen von Ellipsen und ebene Kurven sowie die Art der
Elemente in die die Elemente aufgelöst werden.

12.6.13 Taschenrechner

In einigen Eingabefenstern bietet das Konstruktionsprogramm MegaCAD die Möglichkeit, Werte mit
Hilfe eines Taschenrechners zu berechnen und einzugeben. Der Taschenrechner wird rechts neben
dem Eingabefenster aufgeblendet und kann mit der Maus bedient werden.
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Neben der Möglichkeit, Eingabewerte berechnen zu können, bietet der Taschenrechner auch den
Vorteil, dass Sie bei der Erstellung und Bearbeitung Ihrer Zeichnung nicht so häufig zwischen Maus
und Tastatur hin- und herwechseln müssen.
 
Sie können den Taschenrechner von MegaCAD genauso wie Ihren "normalen" Taschenrechner
bedienen. Um Zahlen einzugeben, klicken Sie die einzelnen Ziffern mit der linken Maustaste an. Um
Nachkommastellen einzugeben, müssen Sie zunächst den Dezimalpunkt anklicken. 
Sollten Sie eine falsche Eingabe gemacht haben, können Sie diese mit dem Feld "C" wieder
rückgängig machen.
 
Zusätzlich zu den einfachen Eingabefunktionen bietet der Taschenrechner die folgenden
Rechenoperationen:
 
· Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ("+", "-", "*", "/"),
· Potenzierung und Quadratwurzel (" "̂, "sqrt"),
· natürlicher Logarithmus und Logarithmus zur Basis 10 ("ln", "log"),
· trigonometrische Funktionen ("sin", "cos", "tan", "asin", "acos", "atan")
· die Variable pi
· Speicherfunktionen ("M+", "M-", "M*", "M/", "Min", "MR")
 
Die trigonometrischen Funktionen "asin", "acos" und "atan" erhalten Sie, indem Sie zuerst das Feld "-
1" und dann die entsprechende Winkelfunktion anklicken.
 
MegaCAD unterstützt 9 verschiedene Speicher. Aus diesem Grund müssen Sie bei allen
Speicherfunktionen auch die Nummer des Speichers mit den horizontalen Felder 1 bis 9 anklicken.
Die Speicherfunktionen haben die folgende Bedeutung:
 
"Min" schreibt den aktuellen Wert in einen Speicher. "MR" übergibt den Speicherinhalt in das aktuelle
Eingabefeld. Mit den vier Funktionen "M+", "M-", "M*" und "M/" werden der aktuelle Wert und der
Speicherinhalt addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert.
 
Sie können die Anzeige des Taschenrechners mit der Tastenkombination {Strg}{A} jederzeit aus- und
einschalten. Dies kann sehr nützlich sein, wenn der Taschenrechner einen wichtigen Bereich Ihrer
Konstruktionszeichnung überlagert. Um die Anzeige des Taschenrechners abzuschalten, drücken Sie
die Taste {Strg}, halten diese fest und drücken dann die Taste {A}. Anschließend lassen Sie beide
Tasten wieder los. Der Taschenrechner verschwindet vom Bildschirm, so daß Sie die überlagerten
Bereiche der Zeichnung wieder sehen können.

Möchten Sie die automatische Anzeige des Taschenrechners grundsätzlich unterdrücken, so
deaktivieren Sie ihn im Menue Setup - Einstellungen - Taschenrechner. 

Tipp!
In jedem Eingabefeld, in dem numerische Werte eingegeben werden, können Sie
Rechenbefehle eingeben. So berechnet 34/17=2 oder sqrt(9)=3. Die Rechenbefehle
entsprechen den Möglichkeiten des Taschenrechners:

· Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ("+", "-", "*", "/"),
· Potenzierung und Quadratwurzel (" 2̂, 3̂, .......", "sqrt( )"),
· natürlicher Logarithmus und Logarithmus zur Basis 10 ("ln( )", "log( )"),
· trigonometrische Funktionen ("sin( )", "cos( )", "tan( )", "asin( )", "acos( )", "atan( )")

12.7 DWG/DXF-Setup

Beim Laden oder Speichern einer Konstruktion als DXF- oder DWG-Datei werden Optionen zur
Definition des Imports oder Exports in das Fremdformat angeboten, die Sie über die Schaltfläche
Optionen erreichen.
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Hier lassen sich für Import und Export Einstellungen vornehmen, um die Fremdaten möglichst korrekt
einzulesen bzw. abzuspeichern. Nachdem in weite Bereiche einer ankommenden DXF- oder DWG-
Datei vorab nicht 'hinein gesehen' werden kann, ist es evtl. notwendig, die Datei in einem ersten
Schritt einzulesen, um dann entsprechende Optionen für einen zweiten Einlesevorgang zu wählen.
Werden regelmäßig Daten von einem Lieferanten importiert, kann es sinnvoll sein, die gewählten
Einstellungen in einem persönlichen Profil abzuspeichern. 



Kapitel

XIII
CAM-Funktionen
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13 CAM-Funktionen

 

Die CAM-Funktionen von MegaNC sind vollständig in die Oberfläche und die Bedienweise von MegaCAD
integriert. Wenn die Menüumgebung MegaNC 2D (oder 3D) geladen ist (Setup - Symbol Menüs -
Umgebung laden), finden Sie im Hauptmenü das MegaNC-Icon fürs Fräsen und/oder Drehen.

Diese Schaltfläche öffnet Ihnen das MegaNC-Untermenü für Fräsen und Drehen, die abhängig von der
eingesetzten Version - NCdrive oder Pro - folgendes Aussehen haben.

Es sind hier alle notwendigen Funktionen für die Bedienung zusammengefasst. Allerdings kann sich
dieses Layout, je nach der individuellen Anpassung von uns, geändert haben. Durch spezielle
Anpassungen an Kundenwünsche haben wir gezielt die einzelnen Funktionen ausgewählt.
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13.1 Fräsen

Mit diesem Icon wechseln Sie in das Menü für die Fräsbearbeitung
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13.1.1 Masterzeichnung laden

Mit dem Öffnen einer Prototypenzeichnung könnnen Sie mit einem Mausklick die vollständige
Arbeitsumgebung für ein neues CAM-Projekt laden. Die Schaltfläche in der Menüoberfläche lädt eine
Zeichnung mit dem Namen master.prt aus dem MegaNC-Pfad in Ihrer MegaCAD- (MegaNC-)
Installation.

In der Datei sind bereits Werte im Eingabefeld Maschineneinstellungen vorgegeben. Dies erspart es
Ihnen, eine passende Maschinenkonfiguration bei jedem neuen Fräsjob händisch aufzurufen.

Zudem enthält die Datei ein Rechteck, das den Arbeitstisch einer Maschine darstellt. Eine
Orientierung über das Größenverhältnis Ihres Bauteils zum Maschinentisch wird damit erleichtert.
Natürlich steht es Ihnen offen, auch Spannmittel, die Lage der Nuten auf Ihrem Tisch oder die Position
eines Schraubstocks mit CAD-Mitteln in die Zeichnung zu integrieren. Steht Ihnen eine Maschine mit
Referenzschaltern zur Verfügung, dann kann über eine exakte Vermessung der Verfahrwege ein
direktes Abbild des Maschinentisches als Masterzeichnung erstellt werden, das es Ihnen ermöglicht,
die Bearbeitung 1 : 1 und positionsgenau auf die Maschine zu übertragen.

Sollten Sie mit MegaNC CAM-Projekte für unterschiedliche Maschinen bzw. für eine Maschine mit
mehreren Konfigurationen erstellen, dann können Sie sich Ihre Menü-Oberfläche auch mit mehreren
Icons dieser Art ausstatten, die unterschiedliche CAD-Zeichnungen aufrufen. Informationen zur
eigenen Gestaltung von Menüs finden Sie in der MegaCAD-Hilfe.

Sobald eine Prototypenzeichnung angepaßt und erprobt ist, ist es sinnvoll, diese mit dem Windows-
Schreibschutzattribut zu versehen. Damit können Sie die Zeichnung zwar laden und für neue Projekte
einsetzen, gleichzeitig werden Sie immer gezwungen, Ihrer CAD-/CAM-Zeichnung einen eigenen,
neuen Namen zu geben und Ihre Masterdatei ist geschützt.

13.1.2 Allgemein - Grundeinstellungen

Grundlegende Eingaben werden in diesem Fenster eingestellt, wobei allgemeine Daten aus der
Prototypenzeichnung entnommen werden.
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NC-Dateiname
Wir in diesem Feld ein Wert eingetragen, wird dieser zum einen als Vorschlag für das abgespeicherte
Programm verwendet und zusätzlich bei Verwendung eines DIN-Postprozessors für die Variable p
eingesetzt. Diesen kann man dann z. B. in die erste Progammzeile als %p eintragen was beim
Abspeichern als %DATEINAME ausgegeben wird.

Kühlmittel verwenden
Wird diese Option aktiviert, wird auch die Kühlmittelsteuerung aus MegaNC heraus gesteuert.

Mehrfachbearbeitung
Über Eingaben in den Feldern AnzahlX und AnzahlY kann eine Reihe oder eine Matrix von Bauteilen
definiert werden, ohne dieses mehrfach konstruieren zu müssen.Der AbstandX und AbstandY geben
an, in welcher Entfernung sich das Bauteil wiederholen soll. Diese Technik einzusetzen kann sinnvoll
sein, um bei aufwändigen Teilen eine langwierige Berechnung von mehreren gleichen Teilen zu
vermeiden.

Rohteil
Die Größe des gewählten Rohteils (siehe Absatz Rohteil definieren) wird mit den Maßen des
(virtuellen) Quaders angegeben.
 
Layer
Die Layer für die Darstellung der Werkzeugpfade, des Rohteils und der Stege sind hier über den
Layerdialog editierbar.

3D-Werkzeugpfadberechnung
Die Option 'Pfade verbergen' beschleunigt den Bildaufbau bei sehr fein bearbeiteten Bauteilen, indem
die Werkzeugpfade in MegaNC nicht dargestellt werden.
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13.1.3 Maschineneinstellungen

Grundlegende Parameter für die Maschineneinstellungen können an zentraler Stelle definiert werden.
Diese Werte werden einmalig für die betreffende Anlage festgelegt und bleiben dann weitgehend
unverändert. Einzig die Einträge für Rückzugshöhe und Freimaß Z-Zustellung und evtl. Zeitfaktor
werden während des Einsatzes der Maschine angepaßt.

Seit MegaNC 2017 muss beim Anlegen einer neuen Konstruktion nicht jedes Mal das Menü geöffnet
werden, um eine Maschine auszuwählen. Die Software greift automatisch auf die definierte Maschine
zu, wenn im Auswahlfeld Maschine nur ein Eintrag vorhanden ist.
 

Maschine: Nehmen Sie Ihre Maschineneinstellungen vor und speichern Sie sie unter einem Namen
ab, den Sie in diesem Feld angeben. Damit sind über das Pulldownfeld auch unterschiedliche
Konfigurationen abrufbar.

Postprozessor: Beim Einsatz von MegaNC Pro ist es notwendig, den für die eingesetzte Steuerung
passenden Postprozessor auszuwählen. Bei der Arbeitsvorbereitung für eine NCdrive-basierende
Maschine kann dieses Feld leer bleiben. Bis auf Heidenhain Steuerungen basieren fast alle anderen
professionellen Steuerungen auf dem DIN-Code (DIN 66025), bzw. können diesen verarbeiten.
Beachten Sie bitte, dass mit der Auswahl der Option Heidenhain der Postprozessor entsprechend der
Standard-Konfiguration Heidenhain geladen wird. Dieser ist nicht weiter durch eine PP-Konfiguration
anpaßbar. Dagegen ist bei Auswahl von DIN auch ein veränderbarer Postprozessor für Heidenhain-
Steuerungen definierbar.  Feinanpassungen an die Anforderungen von Sinumeric, Fanuc, etc. können
in der PP-Konfiguration vorgenommen werden. Diese lassen sich über die Funktion PP-Einstellung im
MegaNC-Menü beeinflussen.

PP-Konfiguration: Die mit der Funktion PP-Konfiguration in der Pro-Variante von MegaNC definierten
Postprozessoren lassen sich in diesem Feld anwählen.

NCdrive-Verzeichnis: Anders als in Versionen vor 2010 können Sie im Pulldown-Menue von NCdrive-
Verzeichnis die Pfadangaben zu Ihrer NCdrive-Installation auswählen. Damit ermöglichen wir es,
verschiedene Maschinen mit unterschiedlicher NCdrive-Konfiguration vorzuhalten und Sie können in
einer MegaNC-Installation auch zwischen den Steuerungen NCdrive und NCdrive XT unterscheiden.
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Verfahrweg X/Y/Z: Die Angaben dienen in MegaNC als Orientierung für die Größe der Maschine,
haben aber keine konkrete Auswirkung auf die Erstellung des G-Codes. Wenn in der
Konfigurationsdatei meganc.ini, die Sie im Pfad .\MegaNC finden der Wert von Showtable = 1 gesetzt
wird, dann wird die Größe der Verfahrwege in x- und y-Richtung als Rechteck dargestellt. Standard
mit der Auslieferung ist Showtable = 0, d. h. die Verfahrwege werden nicht zusätzlich dargestellt. Die
Angaben werden bei der Übergabe des Fräsjobs an den NClator von diesem ausgewertet.

Freimaß Unterseite: Bei Maschinen mit Endschaltern ist es möglich, die Maschine so
einzumessen, dass der Abstand vom Tisch zum Spannfutter exakt bekannt ist. Werden diese
ermittelten Werte in die Konfiguration eingetragen, dann ist bei bekannter Rohteilhöhe und Länge des
Fräsers der kritische Abstand von Fräser zum Maschinentisch während der Bearbeitung bekannt. Der
Wert Freimaß Unterseite bedeutet nun, dass sich der Fräser niemals unterhalb einer Ebene bewegen
darf, die in diesem Beispiel 0,2 mm überhalb des Tisches liegt. Alle Bewegungen werden daher in der
Höhe 0,2 mm geclippt.
Dieses Sicherheitsfeature wirkt natürlich nur, wenn die o. g. Werte exakt bestimmt und eingetragen
werden.

 
 
 
Rückzugshöhe: Mit einem default-Wert von 5 mm für den Eintrag Rückzugshöhe fährt das Werkzeug
jede Eilfahrt zwischen zwei Bearbeitungen in einer Höhe von 5 mm über dem Werkstück. Ob dieser
Wert ausreichend ist hängt von den Gegebenheiten auf der Maschine (Spannsituation) und von der
Fräsaufgabe (höhenversetztes Arbeiten) ab. Wie auch bem Freimaß Z-Zustellung sind größere Werte
gut für Nerven des Anwenders, weil bei geringem Abstand des Fräsers zum Werkstück die
Reaktionszeiten sehr klein werden. Gerade bei wenig Erfahrung im Umgang mit der CNC-Maschine
sollten die Werte nicht zu 'heiß' (klein) gewählt werden.

Freimaß Z-Zustellung: Zwischen zwei Bearbeitungen fährt das Werkzeug im Eilgang auf die
eingestellte Rückzugshöhe, um die nächste X/Y-Position anzufahren. Dort wird wieder im Eilgang in
Z-Richtung zugestellt. Die Höhe, in der die Maschine vom Eilgang auf den Bearbeitungsvorschub
wechselt ist mit 3 mm voreingestellt. Auch hier sind anfangs nicht zu kleine Werte ratsam.
Bei der Nutzung der Funktion Ebene bei 2,5 D-Bearbeitungen wird dieser Wert natürlich mit geführt.
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Max. Vorschub / Eilgang: Zum Zeitpunkt der Vergabe der Frästechnologien sind über die später
eingesetzte Maschine in der Regel keine Details (Dynamik, Werkzeugwechsel, Leerfahrten, ...)
bekannt. Einzig der Max. Vorschub und die Eilgangsgeschwindigkeit können für die Berechnung der
Bearbeitungszeit herangezogen werden.
Zeitfaktor: Aus den o. g. Gründen kann die Berechnung der Bearbeitungszeit, die vom NClator
vorgenommen wird nur einen Circa-Wert darstellen. Mit dem Zeitfaktor kann dieses Ergebnis kalibriert
werden.

Zeitfaktor: Zur Ermittlung der Bearbeitungszeit eines Fräsjobs kann hier ein Wert angegeben werden,
den Sie für Ihre Maschine iterativ ermitteln müssen (siehe Bearbeitungszeit ). 

Spindelhochlaufzeit: Zum Teil kommen Frässpindeln zum Einsatz, die aufgrund der Eigenmasse
oder der hohen Drehzahl eine gewisse Zeit benötigen, um die Solldrehzahl zu erreichen. Als
Spindelhochlaufzeit kann eine Zeitspanne (in Sekunden) angegeben werden, die beim Programmstart
oder nach einem Werkzeugwechsel abgewartet wird, bevor der Fräser das Bauteil anfährt.

NC-Dateierweiterung: In der Pro-Version wird der G-Code als Datei abgespeichert. Abhängig von der
Steuerung, die diesen Code verabeiten soll, kann eine Dateiextension (.nc, .din, ...) angegeben
werden.

NC-Dateien zusammenfassen: Mit der Anwahl dieser Option werden alle Bearbeitungen in einer
Datei ausgegeben. Andernfalls werden für Bearbeitungsschritte mit einem Fräser einzelne G-Code-
Dateien erzeugt.

Spindelsteuerung: Ist diese Option gewählt, werden Befehle zur Ansteuerung der Spindel (M03 -
M05) im G-Code geschrieben.

Kühlmittel kontinuierlich: Die Kühlung wird nicht unterbrochen wenn zwei Technologien mit dem
gleichen Kühlmittelbefehl versehen sind.  

Speichern: Unter dem angegebenen Namen werden die getroffenen Einstellungen abgespeichert. Die
Maschine erscheint ab sofort im Pulldownfeld Maschine.
Löschen: Die ausgewählte Maschine kann aus der Liste gelöscht werden. Es erfolgt eine
Sicherheitsabfrage.

13.1.4 Rohteil definieren

Mit dieser Funktion legen Sie zum Einen die Größe eines rechteckigen Rohteils für die Übergabe an
den NClator fest. Ist kein Rohteil definiert wird der ganze Bearbeitungsbereich übergeben. 

Die Höhe des Rohteils geht auch in die Berechnung des Abstandes des Fräsers vom Bauteil ein
(automatisiertes Ankratzen) und wird - wie oben bereits erwähnt - bei der Festlegung der Clipping-
Ebene zum Schutz des Maschinentisches berücksichtigt.
 
Diese Funktion ist aber besonders auch beim Fräsen im 3D wichtig, da mit der Anwahl des Rohteils
(rechte Maustaste für keine explizite Auswahl) der Bearbeitungsbereich auf dessen Größe
eingeschränkt werden kann. Wurde kein Rohteil definiert erfolgt die Berechnung der Verfahrwege auf
dem kompletten Verfahrbereich was zur Folge hat, dass die Berechnung der Fräsbahnen sehr lange
dauert.

Bedienung: 

710
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Geben Sie im Menü einen Wert für die Rohteilhöhe an und bestätigen Sie mit OK. MegaNC erwartet
nun von Ihnen die Eingabe von 2 Ecken eines Rechtecks mit der Maus. Achten Sie dabei darauf,
dass diese Punkte in der Höhe von z=0 angeklickt werden. Andernfalls - z. B. beim Fangen eines
Konstruktionspunktes über oder unter der Nullebene - wird von diesem Punkt aus die Höhe des
Rohteils berechnet.

In der 3D-Ansicht können Sie erkennen, dass das Rechteck, das das Rohteil symbolisch zeigt in der
entsprechenden Höhe unterhalb der Nullebene dargestellt wird.

13.1.5 Werkzeugbibliothek NCTools

Seit MegaNC 2010 wurde die Werkzeugbibliothek auf das eigenständige Programm NCTools
umgestellt. Entscheidender Vorteil ist, dass die CAM-Software MegaNC, die Simulation NClator und
auch die CNC-Steuerung auf die gleichen Daten aus NCtools zugreifen.

Das Programm ist in 3 Bereiche eingeteilt: 

- Bibliothek: Liste von definierten Werkzeugen in frei definierbarer Struktur
- Werkzeug: Definition des Werkzeugs in drei Karteikarten (Kennzeichen - Beschreibung -
Schnittdaten)
- Vorschau: Ansichtsfenster des Werkzeuges
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Bibliothek: Der Werkzeugbaum der Bibliothek ist ein Abbild der Verzeichnisstruktur auf der
Festplatte. Die einzelnen Werkzeuge sind in Dateien mit der Endung *.tol abgespeichert. Die
Unterverzeichnisse werden automatisch bei Verwendung der Kategorien Gruppe und Untergruppe
angelegt. Damit ist es möglich, eine einmal definierte Bibliothek durch Kopieren des Laufwerkpfades
der Festplatte auf einen anderen PC zu übertragen.

Mit Öffnen kann ein Pfad auf der Festplatte ausgewählt werden, in dem die Bibliothek abgelegt
ist. Nachdem dies auch ein freigegebenes Verzeichnis im Netzwerk sein kann, ist der Zugriff auf
eine Bibliothek von mehreren PCs aus möglich. Damit kann die Bibliothek zentral gepflegt werden
und es besteht gleichzeitig die Sicherheit, dass die ausgewählten Werkzeuge im Unternehmen
auch existent sind.

Der Button Aktualisieren bewirkt einen Neuaufbau der Anzeige im Fenster Bibliothek.

Mit Erstellen kann aus der Werkzeugbibliothek heraus ein neuer Pfad für die Ablage der
Werkzeugdaten ausgewählt bzw. erstellt werden.

Werkzeug: Die Mittelspalte des Menüs dient zur Definition des einzelnen Werkzeugs. Oft ist es
sinnvoll, einen neuen Fräser oder Drehstahl als Veränderung eines bestehenden zu definieren.

Registerkarte Kennzeichen
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 Typ: Zur Auswahl stehen Fräser, Bohrer, Gewindebohrer und Drehmeißel. Die Auswahl hat Einfluss
auf die spätere Verwendung und die Einsatzmöglichkeiten. Während Fräser, Bohrer und
Gewindebohrer parametrisch oder frei beschrieben werden können, ist eine Definition von Drehstählen
nur über parametrische Werte möglich.

Beschreibung: Die Auswahl in diesem Feld bewirkt, wie in der zweiten Karteikarte Beschreibung die
Geometrie des Werkzeuges vorgenommen wird.

Name: Der Name hat keinen technischen Einfluss, soltle aber natürlich aussagekräftig und eindeutig
gewählt werden.

Gruppe: Die Einträge in diesem Feld sind ein Abbild des Festplattenbereiches der NCTools-
Installation. Die Arbeitsweise ist bidirektional: Ein neuer Eintrag im Pulldown-Menü bewirkt ein neues
Unterverzeichnis auf der Festplatte, während alle dort hinterlegten Pfade zur Auswahl zur Verfügung
stehen. Gegebenenfalls ist ein erneutes Einlesen über das Feld Aktualisieren notwendig. Die
Einteilung in Gruppen hilft Ihnen beim Aufbau von klaren Strukturen und macht die Arbeit
übersichtlicher.

Untergruppe: Mit dieser zusätzlichen Unterscheidung entsteht eine weitere Verzeichnisebene
unterhalb von Gruppen. Beispielsweise können hier Fräser nach ihrem Einsatz in unterschiedlichen
Materialien definiert werden, die in ihrer Geometrie identisch sind.

Bemerkungen: Dieses Feld erlaubt die Angabe von Hinweisen, die den Umgang mit dem Werkzeug
erleichtern. Dies können Bestellnummern, Angaben zum Lieferanten, Kommentare zum Einsatz o. ä.
sein. 

Werkzeug-Nr. T: Dieser Wert ist die entscheidende Angabe, die das Werkzeug in der Bibliothek
eindeutig definiert. Die Werkzeugnummer ist Teil des Aufrufs zum Werkzeugwechsel im G-Code (M06
T330). Sie darf nur einmal in der Bibliothek verwendet werden. Bei Verwendung einer
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Werkzeugnummer, die bereits vergeben wurde wird dem alten Werkzeug die T.-Nummer entzogen, d.
h. die Wzg.-nummer 0 eingetragen. Gleichzeitig wird das Symbol in der Liste gegraut.

Platz-Nr. P: Neben der Werkzeugnummer wird den Werkzeugen bei Maschinen mit
Werkzeugwechsler auch eine Platznummer im Magazin zugewiesen. Diese muss nicht eindeutig
sein, sondern kann auch mehrfach vorkommen. Das Management des Werkzeugmagazins liegt dann
in der Verantwortung des Anwenders. Die Platz-Nummer dient im Befehl für den Werkzeugwechsel
zur Indentifzierung der Aufnahme im Magazin.

M-Funktionen: Mit dem Aufruf eines Werkzeuges im G-Code kann eine zusätzliche Befehlsfolge
verknüpft werden, die mit dem Einwechseln dieses Werkzeuges ausgelöst werden soll. Die kann
beispielsweise eine Routine zur Längenmessung sein. In diesem Fall ist in das Eingabefeld M-
Funktionen einfach M12 einzutippen. Was durch diesen Befehl im Einzelnen ausgelöst wird ist in der
Konfiguration der CNC-Steuerung hinterlegt. Werden mehrere Befehle in Verbindung mit einem
Werkzeug benötigt, so sind diese durch einen senkrechten Strich | (AltGr + <) zu trennen. 

Mit den Schaltflächen am unteren Rand des Menüs werden für ein bestehendes Werkzeug Werte
geändert (Übernehmen), ein neues Werkzeug mit den aktuellen Werten angelegt (Hinzufügen) oder
ein Eintrag in der Liste entfernt (Entfernen).

Registerkarte Beschreibung: 
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Abhängig vom Eintrag im Feld Beschreibung wird das Werkzeug über parametrische Werte oder über
die Koordinaten des Querschnitts in seiner Geometrie definiert. Während die Werte eingegeben
werden wird das Werkzeug bereits als Grafik in der Vorschau angezeigt. Bei falschen oder fehlenden
Werten erscheinen Meldungen, die Sie bei der Eingabe unterstützen.
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Eingaben für die Methode parametrisch:

· Nenndurchmesser: Der Durchmesser des Fräsers an der Schneide. Dieser Wert [mm] ist auch die
Grundlage der Berechnung der Radius-Korrektur und der Darstellung der Werkzeugpfade.

· Längenkorrektur: Abstand der Fräserspitze zum Spannfutter. Dieser Wert [mm] dient als Vorschlag
für das Anfahren der Werkstückoberfläche bei der Längenvermessung nach Werkzeugwechsel.

· Werkzeugkorrektur: Kommen auf einer Maschine mehrere Spindeln zum Einsatz (z. B.
Drehmoment starke Hauptspindel und zusätzlich HF-Spindel), dann kann mit einem Korrekturfaktor
in x-Richtung der seitliche Versatz zum Werkzeug in der zweiten Spindel ausgeglichen werden.

· Schaftdruchmesser: Durchmesser [mm] des Schaftes des Fräsers
· Stirndurchmesser: Durchmesser [mm] des Fräsers an der Spitze.

   = Nenndurchmesser beim Schaftfräser
   = 0 beim Kugelfräser
   = 0 beim Stichel (Winkel >= 0)
   < Nenndurchmesser beim Torusfräser

· Innendurchmesser: Innenmaß [mm] von Hohlfräsern. Wenn das Werkzeug nicht über die Mitte
schneidet oder nur an der Außenseite Schneiden besitzt (z.B. bei einem Messerkopf), kann man
dieses über den Innendurchmesser definieren.

· Schneidenwinkel: Schrägenwinkel bei Fasenfräsern.
· Gesamtlänge: Länge des Werkzeuges [mm] über alles.
· Freie Länge: Maximale Tiefe, die das Werkzeug in das Material eintauchen darf. Dieser Wert [mm]

wird im NClator bei den Fehlerkriterien berücksichtigt.
· Fasenlänge Schaft: Länge des Übergangs [mm] von Nenndurchmesser auf Schaftdurchmesser

· Schneidenlänge: Abstand von der Stirnseite bis zum Ende des schneidenden Bereichs. Dieser
Wert [mm] wird im NClator bei den Fehlerkriterien berücksichtigt

· Anzahl der Zähne

Eingaben für die Methode Frei:
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Unter den grundlegenden Parametern finden Sie bei der Methode Frei ein Textfeld, in dem
Koordinaten für die Werkzeuggeometrie einzugeben sind. Beginnend an der Mitte der Werkzeugspitze
wird die Form des Fräsers mit x- und z-Werten als Absolutmaße bezogen auf die Werkzeugspitze
definiert. Mit dem Vorzeichen wird bei Radien der Drehsinn des Kreisbogens festgelegt.Die Eingabe
läßt 64 Zeilen zu, d. h. die Fräserkontur kann aus max. 64 Einzelsegmenten bestehen.
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Registerkarte Schnittdaten: 

Ausgehend von einem Wert für die Schnittgeschwindigkeit und für den Vorschub je Zahn macht
MegaNC Ihnen einen Vorschlag für die richtige Spindeldrehzahl und die Werte des Vorschubs in X/Y-
bzw. Z-Richtung. Da für den optimalen Einsatz des Werkzeuges viele Faktoren verantwortlich sind
(Schneidengeometrie, Schneidenzustand, Rundlauf, Material, Kühlung, ...) können die hier
vorgeschlagenen Fräsparameter nur Anhaltswerte sein. In jedem Fall sind vom Werkzeughersteller
oder aus den Datenblättern der Werkzeuge Werte für Schnittdaten einzuholen.

· Schnittgeschwindigkeit: nach Datenblatt des Werkzeuges, angepaßt auf den zu bearbeitenden
Werkstoff

· Vorschub je Zahn: nach Datenblatt des Werkzeuges, angepaßt auf den zu bearbeitenden Werkstoff
· max. Spindeldrehzahl:
· Drehzahl: Errechnet sich aus der Schnittgeschwindigkeit und der Werkzeuggeometrie. Dieser Wert

[U/min] wird übernommen, wenn die Steuerung über eine geregelte Frässpindel verfügt. Da die
Schnittgeschwindigkeit sehr vom Werkstoff abhängig ist, können die Angaben nur als Anhaltswerte
verstanden werden. Der Anwender muss die für seine Aufgabe passenden Werte korrekt einstellen.
Dies gilt auch für die folgenden Angaben.

· Vorschub: Die Geschwindigkeit der Verfahrbewegung (x- und y- Achse) errechnet sich aus den o.
g. Parametern und der Anzahl der Zähne. Die Software berechnet die Geschwindigkeiten der
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einzelnen Achsen, um eine Resultierende in Höhe des angegebenen Vorschubwertes zu erhalten.
Es handelt sich um einen Vorschlagswert bei der Vergabe von Bearbeitungen.

· Z-Vorschub: Das letzte Annähern an das Werkstück (siehe Freimaß Z-Zusellung bei
Maschineneinstellungen) und das Eintauchen des Fräsers in das Werkstück werden mit diesem
Vorschub [mm/min] gefahren.

· Standzeit: Bei komplexen Fertigungsanlagen kann ein Vorgabewert für die Standzeit angegeben
werden Die neue CNC-Steuerung NCdrive XT kann diesen Vorgabewert mit der berechneten
Einsatzzeit eines Werkzeuges vergleichen und zu gegebener Zeit den Austausch des Werkzeuges
vorschlagen.

13.1.6 Werkzeugbibliothek (-MegaNC 2009)

Ein weiterer Punkt der Arbeitsvorbereitung, bzw. der Einrichtung Ihrer CNC-Anlage ist der Aufbau einer
Werkzeugbibliothek.

Damit Sie in Ihren Projekten immer den Zugriff auf Ihre Werkzeuge haben, können Sie diese in die
Werkzeugbibliothek ablegen. 

Die hier eingetragenen Werkzeuge werden Ihnen bei der Vergabe von Frästechnologien zur Verfügung
stehen. Die Werte für Drehzahl, Vorschub und Z-Vorschub sind dort Vorschlagswerte, die im
Einzelfall natürlich noch abgeändert werden können.
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Auf der linken Seite finden Sie die Parameter zum Definieren der Werkzeugabmaße bzw. der
Schnittdaten. Diese Einstellungen werden Ihnen in der mittleren Ansicht visuell dargestellt. Mit den
Schaltflächen „Übernehmen“ und „Entfernen“ wird das aktuell dargestellte Werkzeug in die Bibliothek
aufgenommen oder gelöscht. Rechts finden Sie eine Liste in Baumstruktur, die alle Fräser und
Werkzeuge in Gruppen sortiert zeigt.

Bedienung:

MegaNC wird mit einer Reihe von Werkzeugen ausgeliefert. Auf diesen aufbauend können Sie Ihre
eigene Werkzeugbibliothek erstellen, indem Sie ein Werkzeug in der Liste markieren. Die
angezeigten Parameter können Sie nun, beginnend mit einem neuen Namen verändern. Beim
Verlassen (Tabulatortaste) jedes Feldes wird die Konsistenz der Daten geprüft und die neue
Geometrie in der Vorschau angezeigt. Bei fehlerhaften Einträgen erhalten Sie statt der Vorschau eine
kurze Information zur Fehleranalyse. Mit der Schaltfläche Übernehmen über der Grafik wird das neue
bzw. geänderte Werkzeug in die Liste übernommen. Mit Entfernen löschen Sie einen Eintrag aus der
Liste.

· Name: Bezeichnung des Werkzeuges (alpha-numerisch). In diesem Feld können Sie Ihrem
Werkzeugen entsprechende Namen vergeben. Wird kein Name eingetragen, erscheinen seine
technischen Werte.

· Gruppe: Mit diesem Eintrag können Sie Ihren virtuellen Werkzeugschrank strukturieren. Durch die
Vergabe eines neuen Gruppennamens wird auf der Ebene von Bohrer und Fräser eine weiterer
Eintrag angelegt. Dieser stellt ein neues Verzeichnis auf Ihrer Festplatte unterhalb von .
\meganc\tools dar. Hier finden Sie auch alle Werkzeuge als Dateien mit der Endung *.tol abgelegt.
Sie erkennen, dass mit dieser Technik auch ein Übertragen der kompletten Werkzeugbibliothek auf
einen anderen PC durch einfaches Kopieren des Tools-Pfades möglich ist.

· Untergruppe: Eine weitere Differenzierungsmöglichkeit ist mit der Option Untergruppe gegeben.
Beispielsweise läßt sich damit sehr einfach durch Variation der Technologieparameter Drehzahl
Vorschub, etc. eine erstellte Fräsergeometrie für unterschiedliche Werkstoffe nutzen.
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· Typ: Im Gegensatz zu den o. g. Auswahlfeldern lässt sich die Auswahl Typ nicht durch eigenen
Einträge erweitern. Es stehen Fräser, Bohrer und Gewindebohrer zur Verfügung, die je nach Typ für
unterschiedliche Aufgaben herangezogen werden. Es stehen drei verschiedene Typen von
Werkzeugen zur Verfügung die entsprechende Möglichkeiten besitzen. 

§ Bohrer:  stehen nur in Bohrtechnologien zur Auswahl
§ Fräser:  stehen bei allen Frästechnologien UND auch Bohrtechnologien zur Auswahl
§ Gewindebohrer:  werden  wie Bohrer behandelt 

· Bemerkungen: An die Werkzeuge können Textinformationen gehängt werden, die später im
Einrichteplan aufgelistet werden und die Arbeitsvorbereitung erleichtern sollen.

· Nenndurchmesser: Der Durchmesser des Fräsers an der Schneide. Dieser Wert [mm] ist auch die
Grundlage der Berechnung der Radius-Korrektur und der Darstellung der Werkzeugpfade.

· Ausspannlänge: Abstand der Fräserspitze zum Spannfutter. Dieser Wert [mm] dient als Vorschlag
für das Anfahren der Werkstückoberfläche bei der Längenvermessung nach Werkzeugwechsel.

· Schneidenlänge: Abstand von der Stirnseite bis zum Ende des schneidenden Bereichs. Dieser
Wert [mm] wird im NClator bei den Fehlerkriterien berücksichtigt

· Gesamtlänge: Länge des Werkzeuges [mm] über alles.

· freie Länge: Maximale Tiefe, die das Werkzeug in das Material eintauchen darf. Dieser Wert [mm]
wird im NClator bei den Fehlerkriterien berücksichtigt.

· Fasenlänge Schaft: Länge des Übergangs [mm] von Nenndurchmesser auf Schaftdurchmesser

· Stirndurchmesser: Durchmesser [mm] des Fräsers an der Spitze.
   = Nenndurchmesser beim Schaftfräser
   = 0 beim Kugelfräser
   = 0 beim Stichel (Winkel >= 0)
   < Nenndurchmesser beim Torusfräser

· Schaftdruchmesser: Durchmesser [mm] des Schaftes des Fräsers

· Winkel: Schrägenwinkel bei Fasenfräsern.

· Innendurchmesser: Innenmaß [mm] von Hohlfräsern. Wenn das Werkzeug nicht über die Mitte
schneidet oder nur an der Außenseite Schneiden besitzt (z.B. bei einem Messerkopf), kann man
dieses über den Innendurchmesser definieren.
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· Drehzahl: Dieser Wert [U/min] wird übernommen, wenn die Steuerung über eine geregelte
Frässpindel verfügt. Da die Schnittgeschwindigkeit sehr vom Werkstoff abhängig ist, können die
Angaben nur als Anhaltswerte verstanden werden. Der Anwender muss die für seine Aufgabe
passenden Werte korrekt einstellen. Dies gilt auch für die folgenden Angaben.

· Schnittgeschwindigkeit: 

· Vorschub: Die Verfahrbewegung (x-, und y-Achse) während des Eingriffs des Fräsers wird hier
voreingestellt [mm/min]. Die Software berechnet die Geschwindigkeiten der einzelnen Achsen, um
eine Resultierende in Höhe des angegebenen Vorschubwertes zu erhalten. Es handelt sich um
einen Vorschlagswert bei der Vergabe von Bearbeitungen.

· Z-Vorschub: Das letzte Annähern an das Werkstück (siehe Freimaß Z-Zusellung bei
Maschineneinstellungen) und das Eintauchen des Fräsers in das Werkstück werden mit diesem
Vorschub [mm/min] gefahren.

· Anzahl Zähne:

· Vorschub je Zahn:

· max. Z-Zustellung: 

· Nummer (T): Jedem Werkzeug, das in einem Programm zum Einsatz kommen soll wird eine
eindeutige Nummer zugewiesen. Dieser Wert ist eine Pflichteingabe. Erst wenn eine T-Nummer
vergeben wurde, kann das Werkzeug verwendet werden. Im G-Code taucht diese Nummer beim
Werkzeugwechsel (z. B. M06 T3) auf. Ob die Werkzeugnummer für jede Fräsaufgabe neu vergeben
wird oder ob jedes Werkzeug 'lebenslänglich' eine eigene Nummer erhält, hängt von dem Arbeitsstil
des Anwenders, bzw. von den Vorgaben des Betriebes ab.
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· Platz (P): Beim Einsatz von Maschinen mit Werkzeugwechsler erhält das Werkzeug zusätzlich
eine Platznummer im Magazin des Wechslers.
o ohne Platzangabe: es wird ein manueller Werkzeugwechsel durchgeführt, bei DIN und

Heidenhain mit M00
o mit Platzangabe: es wird ein vollautomatischer Werkzeugwechsel durchgeführt

· Vermessung: Es stehen 3 Optionen zur Verfügung, die die Längenmessung des Werkzeuges
betreffen

o keine (Wkz. voreingestellt): Der Fräser wird händisch an die gewünschte Position gefahren und

die angefahrene Position auf 0 gestellt, bzw. es handelt sich um voreingestellte Werkzeuge, wie
sie in Werkzeugmaschinen üblicherweise eingesetzt werden. Hier verwendet NCdrive die
Ausspannlänge aus der Werkzeugbibliothek. Hierbei MUSS die tatsächliche Ausspannlänge mit
der in der Bibliothek eingestellten Länge übereinstimmen. Andernfalls kann es zur Kollision
kommen.

o automatisch (Meßtaster): Die Maschine fährt nach dem Werkzeugwechsel einen in die

Software eingebundenen Meßtaster an, der die Längenkorrektur vornimmt und die wahre
Werkzeuglänge automatisch zurück meldet. Näheres finden Sie im Handbuch von NCdrive im
Kapitel Einstellungen>M-Funktionen 2.

o manuell: Diese Methode kommt im Wesentlichen in Verbindung mit NCdrive zum Einsatz. In

diesem Fall wird der Werkzeughalter unter Berücksichtigung der eingestellten Ausspannlänge +
Sicherheitsabstand über das Rohteil positioniert. In den Einstellungen der Software (M-Befehle 2)
kann eine Prozedur (Zyklus) definiert werden, um einen Werkzeugwechsel mit
halbautomatischer Längenkorrektur zu nutzen. Dabei wird die Höhe angekratzt,  um somit die
tatsächliche Ausspannlänge zu ermitteln.

. 

Sind alle Einstellungen vorgenommen und der neue Fräser mit der Schaltfläche Übernehmen oberhalb
der Grafik im Mittelteil der Maske in die Bibliothek eingetragen, dann kann mit OK die Eingabe
abgespeichert und das Menü geschlossen werden. Mit Abbrechen verlassen Sie die Eingabemaske
ohne abzuspeichern, während Übernehmen den Vorgang speichert ohne das Menü zu schließen. Die
Schaltfläche Aktualisieren schließt die aufgeklappten Gruppen und sortiert die Werkzeuge neu.

13.1.7 Werkzeugliste (-MegaNC 2009)

 

Während die Werkzeugbibliothek den großen Schrank zur Aufbewahrung der Werkzeuge darstellt,
umfaßt die Werkzeugliste diejenigen Werkzeuge, die für den aktuellen Fräsjob benötigt werden.
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Der gewünschte Fräser kann aus der Liste im Pulldown-Menü ausgewählt werden oder mit der
Durchsuchen-Schaltfläche direkt aus der Werkzeugbibliothek geholt werden. Sind bereits Nummer,
Platz und Vermessungsmethode vordefiniert, dann werden diese Einträge hier auch vorgeschlagen,
sind aber auch jederzeit veränderbar. Mit Hinzufügen wird das Werkzeug in die Liste aufgenommen.
Beachten Sie, dass der Button Hinzufügen nur nutzbar ist, wenn eine Werkzeugnummer angegeben
ist. Wird eine Werkzeugnummer doppelt benutzt, so erfolgt ein Austausch des Eintrages in der Liste.

13.1.8 Programmnullpunkt

Hiermit lässt sich der gewünschte Nullpunkt für das NC-Programm festlegen. Der Programmnullpunkt
ist der Ausgangspunkt für die Berechnung der Werkzeugbahnen. Für seine Festlegung stehen alle
Methoden der Punktbestimmung zur Verfügung.

Wenn Werkzeugbahnen bereits berechnet und dargestellt (siehe Funktion Werkzeugpfade anzeigen)
sind, dann bewirkt das Setzen eines neuen Programmnullpunktes das Löschen der Werkzeugbahnen.
Damit wird eine Neuberechnung vom neuen Nullpunkt aus erzwungen.

Wichtig:
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Bei Verwendung in Kombination mit NCdrive wird zudem der Nullpunkt an NCdrive über G54
übermittelt. Dieser wird bei jedem Aufruf aus MegaNC heraus neu übertragen. Somit werden manuelle
Änderungen des G54 in NCdrive IMMER überschrieben. Nutzen Sie daher, falls die beiden
Programmteile MegaNC und NCdrive nicht explizit aufeinander abgestimmt sind daher die
Nullpunktdefinitionen G55 - G58.
 

13.1.9 Kontur einfügen (Maus)

Die Reihenfolge der Bearbeitung einzelner Konturen oder Taschen folgt deren Vergabe. Natürlich können
auch nachträglich noch Veränderungen vorgenommen werden, welche Fräsaufgabe früher oder später
durchgeführt werden soll (siehe TechnologieManager).

Soll ein Bauteil, das aus mehreren Einzelbearbeitungen entsteht, mehrfach hergestellt werden ohne die
Fräsparameter immer wieder neu zu definieren, indem auf einer Platte Teile verschachtelt werden, dann
gibt es dafür zwei sinnvollle Vorgehensweisen:

1. Gleiche Konturen werden in allen Bauteilen in Folge bearbeitet, bevor die nächste zu fräsende
Geometrie angefahren wird. Sind den Bearbeitungen unterschiedliche Werkzeuge zugwiesen, dann spart
man sich häufige Werkzeugwechsel, wofür man jedoch längere Eilgangfahrten in Kauf nimmt. Die Grafik soll
dies verdeutlichen, die Zahlen stellen die Nummerierung der Bearbeitungen dar.

2. Jedes Bauteil wird vollständig bearbeitet, bevor zum nächsten Bauteil gewechselt wird. Dies ist meistens
die schnellste Arbeitsweise unter der Voraussetzung, dass alle Bearbeitungen mit dem gleichen Werkzeug
vorgenommen werden. 
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Mit der Funktion Kontur einfügen steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, mehrere Baugruppen, die
bereits mit Bearbeitungstechnologien versehen sind (Konstruktion definieren, Fräsdaten vergeben,
Baugruppe ausschneiden) auf Ihrem Werkstück zu platzieren, wobei sichergestellt ist, dass die
Abarbeitung der Bahnen der oben beschriebenen Technik unter Punkt 2 folgt.

13.1.10 Anfahrbogen

Im Menü für Anfahrbögen kann die Strategie definiert werden, mit der das Werkzeug eine Bearbeitung
beginnt. Details hierzu sind unter Technologiemanager - Anfahrstrategien  beschrieben.

13.1.11 SmartForms

Mit der Version 2017 von MegaNC gibt es mit den SmartForms eine neue Funktion, die es
ermöglicht, eine CAD-Konstruktion mit parametrischen Grundgeometrien aufzubauen, die die
notwendigen Informationen zur Fräsbearbeitung automatisch enthalten. Wie in einem
Baukastensystem können diese Formen in beliebigen Größen abrufbar in der CAD-Oberfläche genutzt
werden. Zum Platzieren der SmartForms werden die bekannten Methoden des Punktfangs eingesetzt.
Auch eine flexible Änderung der Lage (Drehen, Spiegeln, Ausrichten, etc.) ist mit den üblichen
Methoden möglich, die vom Umgang mit Baugruppen oder Elementen am Mauscursor bekannt sind.

Anwender unserer CNC-Steuerung NCdrive XT  kennen eine ähnliche Arbeitsweise bereits aus dem

NCdesigner und auch Nutzer von NCdrive kennen die Technik aus dem manuellen Betrieb der
Steuerung. Im Unterschied zur ersten Version (NCdrive) wurde die Frässtrategie erheblich
weiterentwickelt. 

Der Aufruf erfolgt über das Icon im MegaNC-Untermenü. Es erscheint folgende Oberfläche:

773
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Die linke Spalte stellt im Augenblick fünf unterschiedliche Formen zur Verfügung, die per Mausklick
ausgewählt werden können. Es sind dies: Kreis, Langloch, Rechteck, Rundeck und Trapez. Passend
zur Geometrie erhalten Sie in der rechten Spalte eine grafische Information und in der Mitte eine Liste
mit Werten, die unterschiedliche Größen dieser Smartform beschreiben.

Durch Anklicken einer Zeile in der Liste wird diese gelb markiert. Mit den beiden Schaltflächen in der
oberen Menüzeile für

 Kontur und

 Tasche
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kann jetzt diese SmartForm in die laufende Konstruktion platziert werden. Die Geometrie erscheint in
der Größe, die der Auswahl im Menü entspricht. Beim ersten Einsatz einer SmartForm muss nach
dem Absetzen des Objekts und dem 'Schließen und Speichern' des Fensters der
TechnologieManager aufgerufen werden, um der Bearbeitung ein Werkzeug und Werte für die
Bearbeitung (Tiefe, Zustellung, Eintauchwinkel etc.) zuzuweisen. Ab diesem Zeitpunkt wird
automatisch dieses Werkzeug und diese Bearbeitungsparameter weiteren SmartForms zugeordnet.
Natürlich sind zu jedem Zeitpunkt alle Einstellungen zu den Fräsparametern über den
TechnologieManager auch nachträglich beeinflussbar.

Bei Smarttaschen gibt es eine weitere Option, die im Hinblick auf die Fräsqualität interessant ist. Die
Eingabe eines Wertes für ein Aufmaß bedeutet üblicherweise, dass eine Restmaterial-Zugabe für eine
spätere Bearbeitung belassen wird. In Verbindung mit der Option Aufmass ausräumen kann dieses
Restmaterial nach dem Ausräumen der Taschengeometrie automatisch angehängt werden. Im Falle
von mehreren Zustelltiefen wird diese Schlichtbearbeitung auf die gesamte Bearbeitungstiefe
angewandt.
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Wie weiter oben bereits kurz erwähnt sind die SmartForms nicht nur eine erhebliche Unterstützung
beim parametrischen Konstruieren, sondern stellen auch eine umfangreiche Weiteretnwicklung der
Frästechnologie in MegaNC dar. Das Eintauchen in eine Konturbearbeitung geschieht nun
entsprechend einem Winkel, der im Menü angegeben werden kann. Die CAM-Lösung ermittelt daraus
eine Z-Bewegung beim Anfahren der Kontur und den notwendigen Überfahrweg, um die entstandene
Rampe zu entfernen. Damit sparen Sie gegenüber der bisherigen Eintauchrampe deutlich
Bearbeitungszeit. Gleichzeitig wird durch das ausbleibende Zustellen in Z-Richtung (Bohren) das
Werkzeug geschont. Bei Taschen ergeben sich gleich zwei Vorteile: Das Erreichen der Zustelltiefe
erfolgt bei den SmartForms durch eine Helixbewegung, deren Anteil in Z-Richtung durch die Angabe
des Eintauchwinkels beeinflußt werden kann.
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Ist die Zustelltiefe erreicht, dann wird die Tasche in einer langen, konstanten Fräsbewegung
ausgeräumt. Die seitliche Zustellung wird durch die Angabe bei Zustellung XY (in der Regel in %)
bestimmt, wobei dieser Wert nicht durchgehend eingehalten werden kann. Das spiralförmige Räumen
der Tasche bedingt dabei ein Abweichen von diesem Vorgabewert beim Annähern an die Endkontur.
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Diesem scheinbaren Nachteil steht jedoch eine gleichmäßige und nicht durch Zustellfahrten
unterbrochene Bewegung des Werkzeugs im Bauteil gegenüber.

Ändern von Werten

Falls die passende Größe der SmartForm nicht in der Liste ist, können Sie einen der Werte mit der
Maus anklicken. Dieser wird dadurch blau markiert und kann direkt geändert werden. Damit ist
einfach möglich, auf die Geometrie der Elemente Einfluss zu nehmen. 

 bearbeiten

Bereits in der Konstruktion abgesetzte SmartForms können über die Funktion bearbeiten nachträglich
modifiziert werden. Mit einem Mausklick auf das Icon verschwindet die Menüoberfläche und eine
SmartForm in der Zeichenfläche kann ausgewählt werden. Abhängig vom Typ des Elements (Kreis,
Langloch, ...) öffnet sich ein Dialogfeld, in dem die neuen Parameter eingegeben werden können.

Mit neuen Werten oder auch unter Beibehaltung der Geometrie kann eine weitere SmartForm
hinzugefügt, bzw. kann eine bestehende ersetzt werden. Dabei kann die Position der Geometrie mit
den bekannten Fangmethoden (frei, Endpunkt, Mittelpunkt, Flächenschwerpunkt, Segmentpunkt, etc.)
bestimmt werden. Beachten Sie auch die Optionsicons am unteren Bildschirmrand, die umfassende
Möglichkeiten bieten, das an der Maus hängende Objekt zu manipulieren. Diese sind auch schon
beim ersten Absetzen einer neuen SmartForm bereitgestellt (wie dies immer der Fall ist, sobald in
MegaCAD/MegaNC Zeichenelemente an der Maus hängen).

 Zeile duplizieren

Soll eine neue SmartForm in die Liste eingepflegt werden, dann kann mit der Option Zeile duplizieren
in der Menüleiste oder mit einem Rechtsklick der Maus, während diese sich über der Tabelle befindet
eine neue, vorausgefüllte Zeile erzeugt werden.
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Gleiches ist mit der Tastenkombination Ctrl+D am Keyboard zu erreichen. Eine leere, neue Zeile wird
eingesetzt, wenn die Option leere Zeile im Kontextmenü oder die Tastenkombination Ctrl+Space
gewählt wird. Je nach Layout Ihrer Tastatur ist die Ctrl-Taste auch als Strg-Taste bezeichnet.

 Zeile löschen

Eine gelb markierte Zeile kann mit dem Icon in der Menüleiste oder auch wieder mit dem
Kontextmenü (rechter Mausklick) oder mit dem Hotkey Ctrl+Del gelöscht werden.

Die Größe des Eingabefensters der SmartForms läßt sich verändern. Die beiden linken Spalten
bleiben dabei in Ihrer Größe erhalten, die Größenänderung wirkt sich auf das Vorschaufenster aus.
Aber auch die Spaltenbreite der Auswahl- und Eingabespalten ist mit den Windows-typischen
Mausfunktionen anpassbar.
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13.1.12 Planen

MegaNC bietet die Option, ein Werkstück mit einer Planenstrategie zu bearbeiten. Damit kann
sichergestellt werden, dass eine ebene Werkstückoberfläche für die weiteren Bearbeitungen zur
Verfügung steht. Bevorzugt kommen natürlich Werkzeuge mit großem Durchmesser zur Anwendung.

Die Software berechnet eine rechteckige 'bounding box' und bearbeitet die Fläche mäanderförmig bzw.
in parallelen Bahnen gleicher Bahnrichtung. Die Umkehrpunkte der Bahnen liegen so weit außerhalb
der Kontur, dass die Fläche vollständig geräumt wird. Als Kontur kann ein Element gewählt werden,
das in der weiteren Bearbeitung auch eine zusätzliche Technologie tragen kann (wie im Beispiel die
Umrandung des Wappens) oder kann eine eigens dafür gezeichnete Kontur sein.
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· Name: Man sollte sich die Mühe machen und einer Bearbeitung auch einen sinnvollen Namen
geben, an dem diese auch später wieder erkannt werden kann. Wird das Eingabefeld leer gelassen,
dann vergibt MegaNC die Standardbezeichnung Planen.

· inaktiv: Mit dieser Schaltfläche können Sie einer Kontur Fräsparameter zuordnen, gleichzeitig aber
auch eine Abarbeitung dieser Aufgabe unterbinden, beispielsweise um eine von mehreren
Alternativen einer Fräsbearbeitung auszuwählen.

· Werkzeug: In der Listbox Werkzeug finden Sie diejenigen Fräser oder Bohrer, die Sie in der
Arbeitsvorbereitung in die Werkzeugliste gelegt haben. Ist das richtige Werkzeug nicht dabei, so
kann es über das Suchen-Feld rechts von der Listbox in der Bibliothek ausgewählt werden.
Die Neuanlage von Werkzeugen ist in dieser Situation nicht möglich.

· Vorschub, Z-Vorschub, Drehzahl: Die Technologiewerte, die für ein Werkzeug in der Bibliothek
eingetragen wurden, stehen bei der Definition einer Fräskontur als Vorschlag zur Verfügung. Sie
können aber an dieser Stelle noch der aktuellen Aufgabe angepaßt werden.

· Ebene: In der Regel wird die Werkstückoberkante als 0-Ebene definiert. Eine Bearbeitung kann
aber auch mit einem Höhenversatz vorgenommen werden. Dies kommt einer Verschiebung der 0-
Ebene gleich. Positive Werte (in z-Richtung) stellen eine Bearbeitung über, negative Werte eine
Bearbeitung unter der Werkstückoberfläche dar. Soll nach einer Planen-Strategie am Anfang der
Bearbeitung ohne erneutes Antasten der geplanten Oberfläche weitergearbeitet werden, dann kann
diese für die folgenden Technologien als Ebene (z-Versatz) mit dem Eintrag eines negativen Wertes
in der Größe der Tiefe beim Planen definiert werden.

· Tiefe: Dieser Wert gibt das Maß an, wie tief - bezogen auf die Werkstückoberkante bzw. auf die
gewählte Ebene - gefräst werden soll. Dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend wird dieser Wert
(obwohl er eigentlich in die negative Z-Richtung zeigt) positiv eingeben (z. B. 2 [mm] tief fräsen). 

· Zustellung Z: Um die Tiefe zu erreichen wird in vielen Fällen in mehreren Schritten zugestellt, um
den Fräser nicht zu überlasten. Dieser Wert ist die Zustellung Z. Dabei wird anfangs immer mit dem
vollen Wert zugestellt. Beispielsweise ergibt ein Wert Tiefe = 5 [mm] und Zustellung Z = 2 [mm]
drei Zustellungen auf 2, 4 und letztlich 5 [mm].

· Zustellung X/Y: Für das Planen muss - wie bei der Taschenbearbeitung - ein Wert für die seitliche
Zustellung in x/y-Richtung angegeben werden. Die Eingabe kann absolut in mm oder als
prozentualer Wert des Werkzeugdurchmessers definiert werden. Die Entscheidung hierüber erfolgt
im Feld Zust. Einheit.

· Richtung einhalten: Abhängig von Werkstoff und zu erzielender Oberflächenqualität kann es
notwendig sein, die Bearbeitung immer im Gleich- oder Gegenlauf vorzunehmen. Dies wird mit der
Option Richtung einhalten ermöglicht.
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· Richtung: Eine Winkelangabe bestimmt die Richtung der Planen-Bearbeitung. 0° entspricht dabei
einer Bahnrichtung in x-Achse. Die Eingabe der Parameter erfolgt im Wesentlichen analog zu den
Technologien Kontur, bzw. Tasche. Ein positiver Wert für das Auf-/Untermaß bewirkt ein
Anwachsen der bearbeiteten Fläche nach allen Seiten.
Ein Wert abweichend von 0° bzw. 90° im Eingabefeld Richtung bedingt nicht nur eine Drehung der
Fräsrichtung, sondern auch ein Ausrichten des umschließenden Rechtecks.
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Drehung der Planfläche um 45°

· Auf/Untermaß: Mit einem positiven Eintrag in diesem Feld wird das umschließende Rechteck um
den angegebenen Wert (in mm) nach allen Seiten vergrößert. 

13.1.13 Kontur

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Konturen zur NC-Bearbeitung festlegen. Sie müssen hierzu die
gewünschten Linien einzeln oder durch Aufziehen eines Fensters auswählen. Nach der
Elementauswahl werden in einem Menü die Bearbeitungsparameter festgelegt. Die Elemente, die die
Kontur definieren sollten in der Höhe z=0 liegen. Dies entspricht der üblichen Vorgehensweise im 2D-
Modus. Beachten Sie, dass die z-Koordinate von Elementen berücksichtigt wird. Damit stehen Ihnen
auch Mögichkeiten zur Verfügung, Konturen im Raum zu bearbeiten.

Bedienung: 

Für die Auswahl der Elemente stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
der einzelnen Elemente

Wenn Sie die Elemente einer Kontur einzeln anklicken wird
hierbei am Endpunkt der ersten Linie der Startpunkt gesetzt. 

Selektion durch Aufziehen
eines Rechtecks 

Mit einem Klick ins 'Leere' können Sie MegaCAD-typisch ein
Rechteck aufziehen. Alle Elemente, die vollständig in diesem
Bereich liegen kommen in die Auswahl. Beachten Sie, dass
gewählte Elemente nicht mehr abgewählt werden können.
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Selektion durch Auswahl
Rechteck (Teil), Polygon,
Gruppe, Layer, Farbe, ...

Alle Methoden der Elementauswahl von MegaCAD stehen
Ihnen zur Verfügung.

Nur durch das manuelle Auswählen der Elemente kann der Startpunkt der Fräserbahn schon in
diesem Arbeitsschritt festgelegt werden. Bei allen anderen Auswahlmethoden legt das System dies
fest. Sie erkennen später Startpunkt und Fräsrichtung am Symbol, das bei der Berechnung der
Werkzeugpfade angezeigt wird.

Die Auswahl der Elemente, die die Fräsgeometrie definieren, schließen Sie mit einem Rechtsklick
ab. Damit öffnet sich der Technologiemanager und bietet für die aktuelle Bearbeitung folgende
Parameter an:

 

· Name: Man sollte sich die Mühe machen und einer Bearbeitung auch einen sinnvollen Namen
geben, an dem diese auch später wieder erkannt werden kann. Wird das Eingabefeld leer gelassen,
dann vergibt MegaNC eine Standardbezeichnung wie Kontur oder Tasche.

· inaktiv: Mit dieser Schaltfläche können Sie einer Kontur Fräsparameter zuordnen, gleichzeitig aber
auch eine Abarbeitung dieser Aufgabe unterbinden, beispielsweise um eine von mehreren
Alternativen einer Fräsbearbeitung auszuwählen.

· Werkzeug: In der Listbox Werkzeug finden Sie diejenigen Fräser oder Bohrer, die Sie in der
Arbeitsvorbereitung in die Werkzeugliste gelegt haben. Ist das richtige Werkzeug nicht dabei, so
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kann es über das Suchen-Feld rechts von der Listbox in der Bibliothek ausgewählt werden.
Die Neuanlage von Werkzeugen ist in dieser Situation nicht möglich.

· Vorschub, Z-Vorschub, Drehzahl: Die Technologiewerte, die für ein Werkzeug in der Bibliothek
eingetragen wurden, stehen bei der Definition einer Fräskontur als Vorschlag zur Verfügung. Sie
können aber an dieser Stelle noch der aktuellen Aufgabe angepaßt werden.

· Ebene: In der Regel wird die Werkstückoberkante als 0-Ebene definiert. Eine Bearbeitung kann
aber auch mit einem Höhenversatz vorgenommen werden. Dies kommt einer Verschiebung der 0-
Ebene gleich. Positive Werte (in z-Richtung) stellen eine Bearbeitung über, negative Werte eine
Bearbeitung unter der Werkstückoberfläche dar.

· Tiefe: Dieser Wert gibt das Maß an, wie tief - bezogen auf die Werkstückoberkante bzw. auf die
gewählte Ebene - gefräst werden soll. Dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend wird dieser Wert
(obwohl er eigentlich in die negative Z-Richtung zeigt) positiv eingeben (z. B. 2 [mm] tief fräsen). 

· Zustellung Z: Um die Tiefe zu erreichen wird in vielen Fällen in mehreren Schritten zugestellt, um
den Fräser nicht zu überlasten. Dieser Wert ist die Zustellung Z. Dabei wird anfangs immer mit dem
vollen Wert zugestellt. Beispielsweise ergibt ein Wert Tiefe = 5 [mm] und Zustellung Z = 2 [mm]
drei Zustellungen auf 2, 4 und letztlich 5 [mm].

· Radiuskorrektur: Beim Erstellen des G-Codes muss die Dicke des eingesetzten Fräsers
berücksichtigt werden. Sie geben mit den drei Möglichkeiten in dieser Auswahlbox vor, ob auf der
Kontur, links oder rechts davon gefahren werden soll. 
Bei geschlossenen Konturen bewirkt die Auswahl 'rechts/außen', dass der Fräser außerhalb der
Begrenzungskontur seine Bahn fährt, dementsprechend erfolgt ein Versatz um den Radiuswert
nach innen bei der Auswahl 'links/innen'. Die Bewegungsrichtung des Werkzeugs entspricht
standardmäßig einer Bearbeitung im Gleichlauf.
Bei offenen Konturen muss die Fahrtrichtung des Fräsers in die Überlegung einbezogen werden.
Beachten Sie dazu die oben beschriebene Reihenfolge bei der Elementauswahl!
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· G41/G42: Bei Verwendung eines DIN-ähnlichen Postprozessors wird hiermit die Befehlsausgabe
von G41/G42 aktiviert. Das bedeutet, dass in den G-Code die Originalgeometrie der CAD-Zeichnung
übergeben wird und die Steuerung der Maschine intern die Bahnkorrektur berechnet, die dem
momentanen Werkzeug entspricht. Verwendung findet diese Option hauptsächlich bei MegaNC
Pro.
Ohne dieser Option wird die entsprechende Bahn mit den korrigierten Koordinaten übergeben. Dies
ist beim Einsatz von NCdrive (DNC-Betrieb) die übliche Vorgehensweise.
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· Anzahl: Diese Option gibt die Zahl der Parallelbahnen an, die an eine Kontur 'herangeschruppt'
wird. Diese Arbeitsweise kann genutzt werden, um sich in mehreren Schritten an die Endkontur
anzunähern. 

· Zustellung X/Y: Ist bei Anzahl ein Wert >1 angegeben, dann gibt die Zustellung X/Y den Abstand
der Parallelbahnen (Überlappung der Fräsbahn) an. 

· Zustellung Einheit: Die Eingabe für die Zustellung in X/Y-Richtung kann absolut in mm oder als
prozentualer Wert des Werkzeugdurchmessers angegeben werden.

· Richtung einhalten: Mit dieser Checkbox entscheiden Sie, ob bei der Bearbeitung einer Kontur in
mehreren Zustellungen (offene Kontur oder geschlossene Kontur mit Anfahrbögen) abwechselnd im
Gegenlauf und im Gleichlauf gearbeitet werden soll, oder ob durch die Anwahl dieser Option die
Fräsrichtung immer beibehalten wird.

· umgekehrt: Diese Option ändert die Richtung der Fräsbearbeitung (Gegenlauf - Gleichlauf)

· Ecken räumen: Wenn Ausschnitte gefräst werden, in die später ein rechteckiges Gegenstück
gefügt werden soll, kann es sinnvoll sein, die Innenecken mit einer kurzen Fräserbewegung auf der
Winkelhalbierenden frei zu räumen.Damit wird das Stehenbleiben des Fräserradius vermieden.Diese
Option berücksichtigt den Werkzeugdurchmesser und paßt die Länge der Verfahrbewegung diesem
an.
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· Eintauchrampe: In vielen Fällen kann es - abhängig vom eingesetzten Werkzeug oder vom
Werkstoff - sinnvoll sein, ein Eintauchen des Fräsers auf die Zustelltiefe in Z-Richtung zu
vermeiden. Stattdessen bietet sich mit der Anwahl der Option Eintauchrampe eine Frässtrategie an,
die bei einer Ausgangshöhe auf Bauteiloberkante eine kontinuierliche Zustellung in Z-Richtung
vorsieht. Die angegebene Zustelltiefe wird nach dem Umfahren einer vollständigen Bahn erreicht.
Damit muss zwar insgesamt eine Bahn mehr gefahren werden, um die restliche schiefe Ebene am
Fräsgrund zu beseitigen, jedoch vermeiden Sie ein hartes Eintauchen des Werkzeugs.

· Sehnentoleranz: Für 3D-Konturen gibt der Wert für die Sehnentoleranz die maximale Abweichung
von der räumlichen Kontur an. Bei kleinen Werten erhöht sich damit die Anzahl der Teilstrecken
(G01), die die Originalkontur aproximieren. Im ebenen Fall ist ein Wert von 0 [mm] korrekt.

· Auf-/Untermaß: Ein positiver Wert für das Aufmaß bewirkt, dass die Bearbeitung nicht bis auf die
angegebene Kontur erfolgt. Entsprechend einer definierten Parallelkontur bleibt Material erhalten,
das z. B. für die Nachbearbeitung mit einem anderen Werkzeug (Schlichtfräser) vorgesehen ist.
Dementsprechend bewirkt ein negativer Eingabewert eine Bearbeitung auf Untermaß.

· Verweilzeit: Bei Ausgabe des G-Codes über einen DIN-Postprozessor (MegaNC Pro) bewirkt
diese Option eine G4-Zeile.

· Kühlmittel: Für die aktuelle Bearbeitung kann optional Kühlmittel zugeschaltet werden.

13.1.14 Tasche definieren

Diese Funktion legt Taschen (vollflächige Bearbeitungen, Aussparungen, Nuten)  zur NC-Bearbeitung
fest. Sie müssen hierzu die gewünschten Linien einzeln oder durch Aufziehen eines Fensters
auswählen. Nach der Elementauswahl werden in einem Menü die Bearbeitungsparameter festgelegt.

Bedienung: 

Für die Auswahl der Elemente stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
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Selektion durch Anklicken
der einzelnen Elemente

Wenn Sie die Elemente einer Kontur einzeln anklicken wird
hierbei am Endpunkt der ersten Linie der Startpunkt gesetzt. 

Selektion durch Aufziehen
eines Rechtecks 

Mit einem Klick ins 'Leere' können Sie MegaCAD-typisch ein
Rechteck aufziehen. Alle Elemente, die vollständig in diesem
Bereich liegen kommen in die Auswahl. Beachten Sie, dass
gewählte Elemente nicht mehr abgewählt werden können.

Selektion durch Auswahl
Rechteck (Teil), Polygon,
Gruppe, Layer, Farbe, ...

Alle Methoden der Elementauswahl von MegaCAD stehen
Ihnen zur Verfügung.

Beachten Sie, dass die ausgewählten Elemente für die Bearbeitung von Taschen eine
geschlossene Fläche darstellen müssen.

Die Auswahl der Elemente, die die Fräsgeometrie definieren, schließen Sie mit einem Rechtsklick
ab. Damit öffnet sich das Menü Kontur mit folgenden Parametern:

· Name: siehe Kontur
· inaktiv: siehe Kontur
· Werkzeug: siehe Kontur
· Vorschub: siehe Kontur
· Z-Vorschub: siehe Kontur
· Drehzahl: siehe Kontur
· Ebene: siehe Kontur
· Tiefe: siehe Kontur
· Zustellung Z: siehe Kontur
· Zustellung X/Y: Die Taschenbearbeitung besteht prinzipiell aus zwei Einzelschritten: dem flächigen

Räumen der Geometrie unter Einhaltung eines Mindestabstandes zur Außen-/Innenkontur. Die
Zustellung X/Y in der Ebene defniert die Überlappung der einzelnen Fräserbahnen beim Räumen.
Die Angabe kann prozentual oder als Absolutwert in mm angegeben werden.

· Zustellung Einheit: siehe Kontur
· Richtung einhalten: siehe Kontur, dies betrifft nur Bearbeitungen mit mehreren Teilzustellungen
· umgekehrt: siehe Kontur
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· Eintauchrampe: siehe Kontur, ist aufgrund der langen Bahnen zum Ausräumen der Tasche nur
bedingt sinnvoll. Um ein hartes Eintauchen in das Werkstück in Z-Richtung zu vermeiden, kann der
Startpunkt der Taschenbearbeitung evtl. durch eine zusätzliche Bearbeitung vorab frei geräumt
werden.

· konturparallel: MegaNC sieht für den Taschenzyklus zwei Arbeitsweisen vor. Standardmäßig wird
die Fläche der Tasche durch mäanderförmige Bahnen bearbeitet. Die Richtung der
Verfahrbewegung wird im Feld Richtung festgelegt. Abhängig von der Geometrie und dem
Vorhandensein von Inseln in der Tasche kann auch eine konturparallele Bearbeitung sinnvoll sein.

· Richtung: Eingabe der Ausrichtung der Verfahrbewegung in Winkelgrad
· Auf-/Untermaß: siehe Kontur

Bei Taschen mit Inseln versucht MegaNC zuerst die Bereiche zu bearbeiten, die im weiteren Verlauf
der Verfahrwege nicht in einer durchgängigen Bahn angefahren werden können. Dieses partielle
Bearbeiten kann optisch irritieren. Hier ist abzuwägen, ob im Einzelfall eine winkelparallele oder
konturparallele Strategie zu einem besseren und/oder schnelleren Ergebnis führt. 

13.1.15 Bohrungen direkt

Im Unterschied zur Funktion Bohrung direkt ist für das Setzen von CNC-Bohrungen kein
Zeichnungselement Kreis oder Punkt notwendig. Mit jedem Mausklick wird die Position der
gewünschten Bohrung festgelegt.

Bedienung: 
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Für das Setzen der Bohrpunkte stehen Ihnen alle Möglichkeiten der Punktbestimmung (Fangen) in
MegaCAD zur Verfügung. Damit können Sie sich auf bestehende Elemente beziehen oder durch die
Eingabe von Koordinatenwerten die Positionen bestimmen.

· Name: siehe Kontur
· inaktiv: siehe Kontur
· Werkzeug: siehe Kontur
· Vorschub: siehe Kontur
· Drehzahl: siehe Kontur
· Ebene: siehe Kontur
· Tiefe: Die eingegebene Tiefe entspricht dem max. Wert der Z-Bewegung. Die Bohrungstiefe ist

demnach die Entfernung von Bauteiloberfläche bis zur Bohrerspitze. Dies gilt solange die Option
Spitzenhöhe (siehe unten) nicht gewählt ist.

· Zustellung Z: Der Bohrer erreicht in mehreren Teilzustellungen die vorgegebene Tiefe. Nach jeder Z-
Zustellung wird das Werkzeug zum Spanbrechen entsprechend der Angabe bei Rückzug Z
zurückgezogen.

· Rückzug Z: In diesem Eingabefeld kann ein Wert eingegeben werden, der bei schrittweiser
Zustellung den Rückzugswert in Z-Richtung definiert. Bei Eingabe von 0 wird der Bohrer komplett
aus der Bohrung herausgezogen.

· Verweilzeit: Die Angabe einer Verweilzeit bewirkt während des Bohrvorgangs ein Anhalten an der
jeweils tiefsten Position. In der Postprozessorkonfiguration bei MegaNC Pro muss dazu der Befehl
G04 definiert sein (G04 Qv in der Registerkarte Sonstiges).
In der Version MegaNC 2011 wurde die Funktion Verweilzeit auch für die Arbeit an Maschinen mit
NCdrive-Steuerung integriert.

 
· + Spitzenhöhe: Wird diese Option gewählt, dann wird zu der angegebenen Tiefe ein Wert addiert,

der der Bohrerspitze entspricht. Der Spitzenwinkel ist in der Werkzeugdefinition angegeben.
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13.1.16 Bohrungen

Aus den Elementtypen Punkt und Kreis können per Mausklick CNC-Bohrungen gemacht werden. Dabei ist
der Durchmesser der Kreise nicht entscheidend für den Bohrdurchmesser, sondern allein die Lage des
Mittelpunktes des Kreises bzw. die Lage des Punktes. Der Durchmesser der Bohrung wird durch das
verwendete Werkzeug bestimmt.

Bedienung: 

Für die Auswahl der Elemente stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
der einzelnen Elemente

Die Klickreihenfolge ergibt gleichzeitig die Abfolge der Bearbeitung.
Im TechnologieManager kann auch nachträglich eine Optimierung
der Verfahrwege durchgeführt werden.

Selektion durch Aufziehen
eines Rechtecks 

Mit einem Klick ins 'Leere' können Sie MegaCAD-typisch ein
Rechteck aufziehen. Alle Elemente, die vollständig in diesem
Bereich liegen kommen in die Auswahl. Beachten Sie, dass
gewählte Elemente nicht mehr abgewählt werden können.

Selektion durch Auswahl
Rechteck (Teil), Polygon,
Gruppe, Layer, Farbe, ...

Alle Methoden der Elementauswahl von MegaCAD stehen
Ihnen zur Verfügung.

 

· Name: siehe Kontur
· inaktiv: siehe Kontur
· Werkzeug: siehe Kontur
· Vorschub: siehe Kontur
· Drehzahl: siehe Kontur
· Ebene: siehe Kontur
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· Tiefe: Die eingegebene Tiefe entspricht dem max. Wert der Z-Bewegung. Die Bohrungstiefe ist
demnach die Entfernung von Bauteiloberfläche bis zur Bohrerspitze. Dies gilt solange die Option
Spitzenhöhe (siehe unten) nicht gewählt ist.

· Zustellung Z: Der Bohrer erreicht in mehreren Teilzustellungen die vorgegebene Tiefe. Nach jeder Z-
Zustellung wird das Werkzeug zum Spanbrechen entsprechend der Angabe bei Rückzug Z
zurückgezogen.

· Rückzug Z: In diesem Eingabefeld kann ein Wert eingegeben werden, der bei schrittweiser
Zustellung den Rückzugswert in Z-Richtung definiert. Bei Eingabe von 0 wird der Bohrer komplett
aus der Bohrung herausgezogen.

· Verweilzeit: Die Angabe einer Verweilzeit bewirkt während des Bohrvorgangs ein Anhalten an der
jeweils tiefsten Position. In der Postprozessorkonfiguration bei MegaNC Pro muss dazu der Befehl
G04 definiert sein (G04 Qv in der Registerkarte Sonstiges).

· + Spitzenhöhe: Wird diese Option gewählt, dann wird zu der angegebenen Tiefe ein Wert addiert,
der der Bohrerspitze entspricht. Der Spitzenwinkel ist in der Werkzeugdefinition angegeben.

13.1.17 NC Code direkt setzen

MegaNC bietet Ihnen mit dieser Funktion die Möglichkeit an, einen beliebigen NC-Code (eigener Zyklus,
Unterprogramm) in der NC-Bearbeitung abarbeiten zu lassen. Falls der G-Code eine Positionierung des
Werkzeuges vorsieht, dann kann die Lage wieder beliebig per Mausklick gewählt werden.

Bedienung: 
Für das Setzen der Position (Bezugspunkt des folgenden NC Codes) stehen Ihnen alle Möglichkeiten der
Punktbestimmung (Fangen) in MegaCAD zur Verfügung. Damit können Sie sich auf bestehende Elemente
beziehen oder durch die Eingabe von Koordinatenwerten, bzw. freies Absetzen die Positionen bestimmen.
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· Ebene: Die Ebenenverschiebung ist auch hier durch Angabe eines Wertes (negativ: in Richtung des
Bauteils, negative z-Richtung, positiv: über der Bauteiloberkante, 0-Ebene) nutzbar. 

· Positionieren: Hier kann entschieden werden, ob zur Ausführung des G-Codes auch die per
Mausklick gewählte Position angefahren werden soll. Um mittels eines eigenen Zyklus eine
bestimmte Kontur an dieser Stelle zu fräsen, ist diese Option natürlich zu wählen. Dagegen wäre die
Programmierung einer Wartezeit oder das Bewegen einer Achse (z. B. Rundtisch) ein Beispiel für
einen NC Code ohne Positionierbefehl.

· Z-Zustellung: Gleiches gilt für die Entscheidung, ob an der angefahrenen Position eine Z-Zustellung
vorgenommen werden soll.

· NC Code: In diesem Feld wird die erste Zeile des gewählten Zyklus (NC Codes) symbolisch
angezeigt. Die Einbindung von beliebigem G Code ist möglich, der von Ihrer Steuerung akzeptiert
wird. Der Zyklus wird als Textdatei abgespeichert und kann auch Variablen enthalten, die dann im
Menü angezeigt werden. Damit lassen sich beliebige Zyklen von Werkzeugmaschinen-Steuerungen
(Heidenhain, Siemens, etc.) abbilden. Die Variablen werden im Menü eingegeben und damit
automatisch in die Programmzeile des Zyklus eingemischt.

uZyklus laden: Mit dieser Schaltfläche öffnet sich ein Dialog, der Ihnen die Auswahl eines
abgespeicherten Zykus ermöglicht. In der Standardinstallation finden Sie die Zyklendateien im
Unterpafd \MegaNC\Zyklen Ihrer MegaNC-Installation. Die Zyklendefinitionen sind einfache
Textdateien, die die Syntax der zu bedienenden Steuerung abbildet. Sie können mit dem von Ihnen
bevorzugten Texteditor angelegt oder betrachtet werden.
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Der Aufbau der Zyklendefinition orientiert sich an den Anforderungen der Steuerung. Im Kapitel
Zyklendefinition  finden Sie ausführliche Informationen.

uParameter Hilfe: Für die Zyklusdatei kann eine Hilfe hinterlegt werden, indem ein PDF-File mit
dem gleichen Namen der Zyklusdefinition im Pfad abgespeichert wird. Diese PDF-Datei kann durch
beschreibende Texte oder Grafiken die Anwendung des Zyklus vereinfachen.

714
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13.1.18 NC Code setzen

Wie bei den Bohrungsfunktionen kann auch hier die Technologie an bestehende Elemente angehängt
werden. Die vorgesehenen Elementtypen sind auch hier Punkte und Kreise.

Bedienung: 

Für die Auswahl der Elemente stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
der einzelnen Elemente

Die Klickreihenfolge ergibt gleichzeitig die Abfolge der Bearbeitung.
Im TechnologieManager kann auch nachträglich eine Optimierung
der Verfahrwege durchgeführt werden.

Selektion durch Aufziehen
eines Rechtecks 

Mit einem Klick ins 'Leere' können Sie MegaCAD-typisch ein
Rechteck aufziehen. Alle Elemente, die vollständig in diesem
Bereich liegen kommen in die Auswahl. Beachten Sie, dass
gewählte Elemente nicht mehr abgewählt werden können.

Selektion durch Auswahl
Rechteck (Teil), Polygon,
Gruppe, Layer, Farbe, ...

Alle Methoden der Elementauswahl von MegaCAD stehen
Ihnen zur Verfügung.

Die Möglichkeiten der Vergabe der Technologieparameter erfolgt gleich wie bei NC Code direkt setzen .

13.1.19 Kontur 3D

Diese Funktion steht nur in der 3D-Oberfläche des NC-Menues zur Verfügung.

In starker Anlehnung an die 2D-Funktion Kontur wird hier eine ebene Kontur angewählt, die die
Werkzeugbahn bestimmt. Voraussetzung ist ein in 3D konstruiertes Bauteil, bzw. 2D-Elemente, die eine

667
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ebene Kontur definieren. Im Unterschied zur 2D-Kontur wird die Lage (z-Koordinate) der ausgewählten
Elemente, bzw. Kanten ausgelesen und auf die Bauteiloberfläche (z=0) projeziert. Das bedeutet, dass die
Bearbeitungstiefe sich auf die Bauteiloberfläche bezieht. Es wird eine Polyline in Höhe z=0 erzeugt, die die
Information der Bearbeitung trägt. Dies gilt analog auch für die anderen 3D-Technologien.

Bedienung: 

Für die Auswahl der Elemente stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
von Körperkanten

Die Option 'Auswahl Kanten' ist voreingestellt. Mit dem Anklicken
einer 1. Kante (siehe Statuszeile) und einer letzten Kante können
Sie je nach Drehsinn der Klickreihenfolge eine Teilkontur oder eine
geschlossene Kontur auswählen. Der Startpunkt entspricht dem
Enkpunkt des ersten ausgewählten Teilstücks. Per Default wird im
Gleichlauf gefräst.

Selektion durch Anklicken
einzelner Elemente

Auswahl einzeln erlaubt die Selektion von 2D-Elementen (Linie,
Kreis, Bogen, Schraffur, etc.) oder Kanten von
Volumenkörpern. Die ermittelte Kontur kann auch aus
unterschiedlichen Elementtypen zusammengesetzt sein.
Nutzen Sie bei der Auswahl auch die Möglichkeit des Setzens
von Filtern, wie Sie dies aus der CAD-Umgebung kennen.

Selektion durch Auswahl
Kontur, Polyline, Fläche

  

Auch mit den Optionen Kontur, Polyline und Fläche kann die
Geometrie einer 3D-Kontur bestimmt werden.

Im Unterschied zu den oben beschriebenen Technologien Kontur, Tasche, Bohrung etc. wird bei den 3D-
Bearbeitungen eine Polyline erzeugt, die die Geometrie beschreibt. Diese Polyline wird in die Ebene z=0
projeziert und trägt die Information der Bearbeitung. Das bedeutet, dass durch ein Verschieben dieser
Polyline auch die Lage der Bearbeitung verschoben wird, bzw. durch eine Veränderung der Geometrie auch
der Bearbeitungsbereich geändert wird. Das Löschen dieser 'Trägergeometrie' bewirkt demnach auch das
Löschen der Bearbeitung.
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· Ebene: Wenn die automatische Ermittlung der Frästiefe aus dem 3D-Modell genutzt wird, ist der
Wert für Ebene immer 0. Beobachten Sie das Verhalten der Polyline, die als Träger der
Fräsparameter erzeugt wird.

· Tiefe: Der Wert für die Bearbeitungstiefe entspricht der negativen z-Koordinate der ausgewählten
Kontur. 

· Zustellung Z: Die Anzahl der Zustellungen wird mit dem Wert für die Zustelltiefe festgelegt. Dieser
liegt zwischen 0 und dem Wert für die Tiefe. Diese beiden Grenzwerte bewirken die Bearbeitung in
einer Zustellung. Jeder Wert dazwischen ergibt mindestens zwei Zustellungen (siehe: Kontur).

· Radiuskorrektur: Die Entscheidung, ob auf der Geometrie, bzw. mit einer Radiuskorrektur des
Werkzeugs links oder rechts (innen oder außen) gefräst werden soll, kann hier getroffen werden.

· G41/G42: Für den Einsatz in der MegaNC Pro-Version kann die Umrechnung der Werkzeugbahn um
den Wert des Fräserradius mit dieser Option der Steuerung der Werkzeugmaschine überlassen
werden.

· Anzahl: Diese Option gibt die Zahl der Parallelbahnen an, mit denen an eine Kontur
'herangeschruppt' wird. Diese Arbeitsweise kann genutzt werden, um sich in mehreren Schritten an
die Endkontur anzunähern. 

· Zustellung X/Y: Ist bei Anzahl ein Wert >1 angegeben, dann gibt die Zustellung X/Y den Abstand
der Parallelbahnen an. Die Eingabe kann absolut in mm oder als prozentualer Wert des
Werkzeugdurchmessers angegeben werden.

· Richtung einh.: Bei offenen Konturen, bzw. geschlossenen Konturen mit Anfahrbogen erzwingen
Sie mit dieser Option eine Bearbeitung, die bei mehreren Zustellungen nur Gleich- oder Gegenlauf
zuläßt.

· umgekehrt: Änderung der Bearbeitungsrichtung
· Eintauchrampe: Statt einer Zustellung des Fräsers in Z-Richtung am Startpunkt bewirkt die

Checkbox Eintauchrampe ein helixförmiges Eintauchen auf die Zustelltiefe während der ersten
Bahn. 

· Sehnentoleranz: Für 3D-Konturen gibt der Wert für die Sehnentoleranz die maximale Abweichung
von der räumlichen Kontur an. Im ebenen Fall ist ein Wert von 0 [mm] korrekt.

· Auf-/Untermaß: Ein positiver Wert für das Aufmaß bewirkt, dass die Bearbeitung nicht bis auf die
angegebene Kontur erfolgt. Entsprechend einer definierten Parallelkontur bleibt Material erhalten,
das z. B. für die Nachbearbeitung mit einem anderen Werkzeug (Schlichtfräser) vorgesehen ist.
Dementsprechend bewirkt ein negativer Eingabewert eine Bearbeitung auf Untermaß.

Im Technologiemanager kann auch für die 3D-Kontur eine Anfahrstrategie  definiert werden.
Abhängig von den Parametern kann dies aussehen wie im folgenden Bild.

773
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13.1.20 Gewinde fräsen

Um auf der CNC-Maschine ohne weitere Vorrichtungen auch Gewinde herstellen zu können, kommen
spezielle Werkzeuge für das Gewindefräsen zum Einsatz. Ein Zyklus mit helixförmiger Bearbeitung und
festgelegtem An- bzw. Abfahrweg wird definiert. In der Regel wird zuerst gebohrt bzw. eine Bohrung
gefräst, um anschließend das Gewinde fräsen zu können. Es stehen aber auch Werkzeuge zur Verfügung,
die stirnseitig eine Bohrung erzeugen, während Sie mit der Gewindeschneide am Schaft das Gewinde
fräsen können.

Bedienung: 

Diese Technologie kann nur an Kreisen eingesetzt werden. Für die Auswahl der Elemente stehen Ihnen
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch einzelnes
Anklicken von Kreisen

Sie können Kreise einzeln anklicken oder nacheinander mehrere
Kreise auswählen. Die Bearbeitungsabfolge entspricht der
Klickreihenfolge.

Selektion durch Aufziehen
eines Rechtecks 

Mit einem Klick ins 'Leere' können Sie MegaCAD-typisch ein
Rechteck aufziehen. Alle Elemente, die vollständig in diesem
Bereich liegen kommen in die Auswahl. Beachten Sie, dass
gewählte Elemente nicht mehr abgewählt werden können.

Selektion durch Auswahl
Rechteck (Teil), Polygon,
Gruppe, Layer, Farbe, ...

Alle Methoden der Elementauswahl von MegaCAD stehen
Ihnen zur Verfügung.
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· Ebene: siehe Kontur
· Tiefe: siehe Kontur
· Zustellung Z: Die Tiefenzustellung je Kreisbahn wird hier - wie dies bei Gewinden üblich ist (M8 x

1.25)- als Steigung angegeben. 
· Radiuskorrektur: Die Entscheidung, ob ein Innen- oder Außengewinde gefräst werden soll,  kann

hier getroffen werden. Die Nutzung der Option Mitte macht nur bei entsprechender Anpassung des
Kreisdurchmessers Sinn.

· umgekehrt: Diese Option bewirkt hier die Entstehung eines Linksgewindes.
· Auf/Untermaß: ermöglicht Durchmesserkorrekturen

13.1.21 Tasche 3D

Diese Funktion steht nur in der 3D-Oberfläche des NC-Menues zur Verfügung.

Wie bei der 2D-Funktion Tasche wird hier eine ebene Kontur angewählt, die die geschlossene Geometrie
einer Tasche bestimmt. Voraussetzung ist ein in 3D konstruiertes Bauteil, bzw. 2D-Elemente, die eine
ebene Kontur definieren. Im Unterschied zur 2D-Kontur, die in der Regel auf der Höhe z=0 liegen sollte
wird die Lage (z-Koordinate) der ausgewählten Elemente, bzw. Kanten bewußt genutzt und die
Bearbeitung auf die Werkstückoberfläche bezogen. 

Bedienung: 

Für die Auswahl der Elemente stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
von Körperkanten

Die Option 'Auswahl Kanten' ist voreingestellt. Mit dem Anklicken
einer 1. Kante (siehe Statuszeile) und einer letzten Kante können
Sie je nach Drehsinn der Klickreihenfolge eine Teilkontur oder eine
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geschlossene Kontur auswählen. Der Startpunkt entspricht dem
Enkpunkt des ersten ausgewählten Teilstücks. Per Default wird im
Gleichlauf gefräst.

Selektion durch Anklicken
einzelner Elemente

Auswahl einzeln erlaubt die Selektion von 2D-Elementen
(Linie, Kreis, Bogen, Schraffur, etc.) oder Kanten von
Volumenkörpern. Die ermittelte Kontur kann auch aus
unterschiedlichen Elementtypen zusammengesetzt sein.
Nutzen Sie bei der Auswahl auch die Möglichkeit des Setzens
von Filtern, wie Sie dies aus der CAD-Umgebung kennen.

Selektion durch Auswahl
Kontur, Polyline, Fläche

  

Auch mit den Optionen Kontur, Polyline und Fläche kann die
Geometrie einer 3D-Kontur bestimmt werden.

Im Unterschied zu den oben beschriebenen Technologien Kontur, Tasche, Bohrung etc. wird bei den 3D-
Bearbeitungen eine Polyline erzeugt, die die Geometrie beschreibt. Diese Polyline wird in die Ebene z=0
projeziert und trägt die Information der Bearbeitung. Das bedeutet, dass durch ein Verschieben dieser
Polyline auch die Lage der Bearbeitung verschoben wird, bzw. durch eine Veränderung der Geometrie
auch der Bearbeitungsbereich geändert wird. Das Löschen dieser 'Trägergeometrie' bewirkt demnach auch
das Löschen der Bearbeitung.

 

· Ebene: Wenn die automatische Ermittlung der Frästiefe aus dem 3D-Modell genutzt wird, ist der
Wert für Ebene immer 0. Beobachten Sie das Verhalten der Polyline, die als Träger der
Fräsparameter erzeugt wird.

· Tiefe: Der Wert für die Bearbeitungstiefe entspricht der negativen z-Koordinate der ausgewählten
Kontur. 

· Zustellung Z: Die Anzahl der Zustellungen wird mit dem Wert für die Zustelltiefe festgelegt. Dieser
liegt zwischen 0 und dem Wert für die Tiefe. Diese beiden Grenzwerte bewirken die Bearbeitung in
einer Zustellung. Jeder Wert dazwischen ergibt mindestens zwei Zustellungen (siehe: Kontur).

· Zustellung X/Y: Die Taschenbearbeitung besteht prinzipiell aus zwei Einzelschritten: dem
flächigen Räumen der Geometrie unter Einhaltung eines Mindestabstandes zur Außen-/Innenkontur.
Die Zustellung X/Y in der Ebene defniert die Überlappung der einzelnen Fräserbahnen beim
Räumen. Die Angabe kann prozentual oder als Absolutwert in mm angegeben werden.
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· Richtung einh.: Bei offenen Konturen, bzw. geschlossenen Konturen mit Anfahrbogen erzwingen
Sie mit dieser Option eine Bearbeitung, die bei mehreren Zustellungen nur Gleich- oder Gegenlauf
zuläßt.

· umgekehrt: Änderung der Bearbeitungsrichtung
· Eintauchrampe: Statt einer Zustellung des Fräsers in Z-Richtung am Startpunkt bewirkt die

Checkbox Eintauchrampe ein helixförmiges Eintauchen auf die Zustelltiefe während der ersten
Bahn. 

· konturparallel: MegaNC sieht für den Taschenzyklus zwei Arbeitsweisen vor. Standardmäßig wird
die Fläche der Tasche durch mäanderförmige Bahnen bearbeitet. Die Richtung der
Verfahrbewegung wird im Feld Richtung festgelegt. Abhängig von der Geometrie und dem
Vorhandensein von Inseln in der Tasche kann auch eine konturparallele Bearbeitung sinnvoll sein.

· Richtung: Eingabe der Ausrichtung der Verfahrbewegung in Winkelgrad, betriftt die
Hauptbewegungsrichtung beim mäanderförmigen Schruppen.

· Auf-/Untermaß: Ein positiver Wert für das Aufmaß bewirkt, dass die Bearbeitung nicht bis auf die
angegebene Kontur erfolgt. Entsprechend einer definierten Parallelkontur bleibt Material erhalten,
das z. B. für die Nachbearbeitung mit einem anderen Werkzeug (Schlichtfräser) vorgesehen ist.
Dementsprechend bewirkt ein negativer Eingabewert eine Bearbeitung auf Untermaß.

13.1.22 Bohrung 3D

Diese Funktion steht nur in der 3D-Oberfläche des NC-Menues zur Verfügung.

Ähnlich wie bei der Bohrungsfunktion im 2D-Bereich nutzt diese Funktion die Information über die Lage der
ausgewählten Geometrie im 3D-Modell. 

Voraussetzung ist ein in 3D konstruiertes Bauteil, bzw. 2D-Elemente, die eine ebene Kontur definieren. Im
Unterschied zur 2D-Bohrung, die immer auf der Höhe 0 liegen sollte wird die Lage (z-Koordinate) der
ausgewählten Elemente, bzw. Kanten bei der 3D Bohrung bewußt genutzt.



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

678

Bedienung: 

Für die Auswahl der Elemente stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
von Körperkanten

Die Option 'Auswahl Kanten' ist voreingestellt. Mit dem
zweimaligen Anklicken einer Kreiskontur am tiefsten Punkt der
Bohrung (1. Kante - letzte Kante, siehe Statuszeile) können Sie
die Lage und Tiefe der Bohrung definiern.

Selektion durch Anklicken
einzelner Elemente

Auswahl einzeln erlaubt die Selektion von Kreisen. Deren z-
Koordinate wird als Bohrungstiefe übernommen.

Selektion durch Auswahl
Kontur, Polyline, Fläche

  

Auch mit den Optionen Kontur, Polyline und Fläche kann eine
kreisförmige Geometrie im Modell als 3D-Bohrung  bestimmt
werden.

Im Unterschied zu den oben beschriebenen 2D-Technologien Kontur, Tasche, Bohrung etc. wird bei den
3D-Bearbeitungen eine Polyline erzeugt, die die Geometrie beschreibt. Diese Polyline wird in die Ebene z=0
projeziert und trägt die Information der Bearbeitung. Das bedeutet, dass durch ein Verschieben dieser
Polyline auch die Lage der Bearbeitung verschoben wird, bzw. durch eine Veränderung der Geometrie
auch der Bearbeitungsbereich geändert wird. Das Löschen dieser 'Trägergeometrie' bewirkt demnach auch
das Löschen der Bearbeitung.
 

 

· Ebene: Wenn die automatische Ermittlung der Frästiefe aus dem 3D-Modell genutzt wird, ist der
Wert für Ebene immer 0. Beobachten Sie das Verhalten der Polyline, die als Träger der
Fräsparameter erzeugt wird.

· Tiefe: Der Wert für die Bearbeitungstiefe entspricht der negativen z-Koordinate der ausgewählten
Kontur. 

· Zustellung Z: Die Anzahl der Zustellungen wird mit dem Wert für die Zustelltiefe festgelegt. Dieser
liegt zwischen 0 und dem Wert für die Tiefe. Diese beiden Grenzwerte bewirken die Bearbeitung in
einer Zustellung. Jeder Wert dazwischen ergibt mindestens zwei Zustellungen (siehe: Kontur).
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· Verweilzeit: Die Angabe einer Verweilzeit bewirkt während des Bohrvorgangs ein Anhalten an der
jeweils tiefsten Position. In der Postprozessorkonfiguration bei MegaNC Pro muss dazu der Befehl
G04 definiert sein (G04 Qv in der Registerkarte Sonstiges).

· + Spitzenhöhe: Wird diese Option gewählt, dann wird zu der angegebenen Tiefe ein Wert addiert,
der der Bohrerspitze entspricht. Der Spitzenwinkel ist in der Werkzeugdefinition angegeben.

13.1.23 Körper 3D

Diese Funktion steht nur in der 3D-Oberfläche des NC-Menues zur Verfügung.

Während die o. g. 3D-Funktionen genau genommen 2,5D-Technologien waren, die auf räumlichen
Modellen basieren stellen die folgenden Bearbeitungen (Körper 3D, Echtkörper 3D, Z-konstant
Schruppen, Z-konstant Schlichten, Ebenenbearbeitung) echte 3D-Arbeitsweisen dar. Das Modell kann
beliebige Geometrien aufweisen, die mit einer 3-Achs-Strategie erzeugt werden können.
Hinterschnitte können daher nicht erzeugt werden. Ebenso bietet MegaNC nicht die Möglichkeit, das
Werkzeug zu jedem Zeitpunkt senkrecht zur bearbeiteten Oberfläche zu stellen, wie dies beim 5-
Achs-Simultanfräsen der Fall ist.

Die Strategie Körper 3D wird in der Regel als Schlichtbearbeitung genutzt, sie kommt also dann zum
Einsatz, wenn ein wesentlicher Anteil des Materials bereits ausgeräumt ist. Sie stellt ein Abzeilen
des Bauteils dar, wobei die Oberfläche in Längsbahnen mit definierten Querzustellungen abgefahren
wird. Die Hauptrichtung der Bearbeitung kann angegeben werden. Auch ein kreuzweises Schlichten
zur Erzielung noch besserer Oberflächen ist möglich. Zum Einsatz kommen Schaft-, Kugel- oder
Radiusfräser.

Seit Version MegaNC 2011 wird beim Eintauchen (Werkzeugbewegungen in negativer Z-Richtung)
der Vorschub entsprechend der Steilheit der Werkzeugpfade bis auf den bei 'Z-Vorschub'
angegebenen Wert reduziert. Dies verringert bei zähen oder sehr harten Werkstoffen die Gefahr des
Fräserbruchs.

Bedienung: 

Während bisher das Rohteil im Wesentlichen für die Darstellung der Simulation angegeben wurde, 
kommt ihm bei den 3D Strategien eine wichtigere Bedeutung zu. Im Unterschied zu Funktionen wie
Kontur oder Tasche wird bei der 3D-Bearbeitung ein Bereich der Konstruktion ausgewählt, innerhalb
von diesem die Software nach Objekten zur Bearbeitung sucht. Für die Auswahl der Elemente stehen
Ihnen nach dem Start der Funktion folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
von Körperkanten 

Durch das Auswählen von 2 Körperkanten kann der
Bearbeitungsbereich definiert werden (siehe Beispiel 1). Die
selektierten Konturen müssen dabei koplanar sein. Die
Auswahl einer offenen Kontur ist damit auf diesem Weg nicht
möglich.

Selektion durch Anklicken
von begrenzenden
Elementen 

Um die Formgeometrie im Beispiel 2 zu selektieren nutzen Sie
Option Auswahl einzeln. Damit sammeln Sie
Begrenzungskonturen durch einzelnes Anklicken. Die
gewählten Elemente werden invers dargestellt. Die offene Stelle
der Kontur wird nach dem Rechtsklick zum Beenden der
Auswahl mit einer Geraden geschlossen. Im Beispiel 2
erreichen Sie mit dieser Arbeitsweise das Ziel. In anderen
Fällen - wenn beispielsweise eine gekrümmte Kontur
erforderlich ist, um die Fläche zu schließen - führt diese
Arbeitsweise nciht zum Erfolg.. 
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Selektion durch Auswahl
Kontur, Polyline, Fläche

  

Nutzen Sie für die Elementauswahl zusätzliche 2D-Elemente
und definieren Sie den Bearbeitungsbereich durch die Anwahl
dieser Hilfsgeometrien. Damit kann wie im Beispiel 3 die
Fräserbahn exakt vorgegeben werden. Hier wird die Planfläche
in einem Bereich von 5 mm über die Formgeometrie hinaus
bearbeitet.

keine Selektion, sondern
Rechtsklick - Auswahl der
Fläche des Rohteils 

Kann oder soll kein bestimmter Bereich des 3D-Objektes zur
Bearbeitung ausgewählt werden, dann können Sie mit einem
Rechtsklick die Auswahl beenden. In diesem Fall wird das
vordefinierte Rohteil als Begrenzungsfläche selektiert Achten
Sie bei Anwendung dieser Option darauf, dass die Größe des
Rohteils nicht unnötig groß definiert ist. Die Rechenzeit steht
mit der Bearbeitungsfläche in direktem Zusammenhang! 

Beispiel 1: Auswahl über Körperkanten

Beispiel 2: Fehlerhafte Auswahl einer offenen Kontur
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Beispiel 3: Auswahl über 2D-(Hilfs)Elemente

Mit dem Rechtsklick, der die Auswahl des Fräsbereichs beendet wird eine rosa Kontur in der Ebene 0
eingeblendet, die die Fräsinformation trägt. Es erscheint der Dialog 3D Parallel zur Eingabe der
Fräsparameter.

 

· Tiefe: Die Gesamttiefe der Bearbeitung wird hier vorgewählt. Sie können auch einen zu großen
Wert eingeben bis zu dem bearbeitet werden soll, da das 3D-Modell die Tiefe korrekt begrenzent. 

· Zustellung Z: Der Tiefenwert Zustellung Z gibt das Maß für die Einzelzustellung an. Das Bauteil
wird dann in mehreren Z-Schritten bearbeitet. Dies kommt in Frage, wenn das Modell vorab nicht
geschruppt wurde. Beachten Sie bitte dabei, dass bei den einzelnen Bearbeitungen in Z immer die
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gesamte Fläche abgefahren wird. Nachdem dabei bereits gefräste Bereiche erneut bearbeitet
werden ist diese Strategie in vielen Fällen nicht zeitoptimal.

· Radiuskorrektur: Mit der Entscheidung für die Art der Radiuskorrektur geben Sie an, ob der Fräser
innerhalb der ausgewählten Kontur bleiben soll, bzw. ob sich der Werkzeugmittelpunkt bis zur
Kontur oder über diese hinaus bewegen darf.

· Anzahl: Diese Option gibt die Zahl der Schlichtbearbeitungen an. Bei einem Wert größer als 1 wird
das Bauteil kreuzweise bearbeitet. Die Angabe von 2 bewirkt beispielsweise zwei Schlichtgänge mit
0° und 90°, bzw. 45° und 135°.

Anzahl: 1, Richtung: 90°

Anzahl: 1, Richtung: 45°

Anzahl: 2, Richtung: 45°

· Zustellung X/Y: Der seitliche Versatz des Werkzeugs wird prozentual zum Werkzeugdurchmesser
bzw. als Absoluteingabe in mm definiert. Je kleiner dieser Wert gewählt wird, desto feiner wird die
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Oberfläche des Werkstücks sein. Gleichzeitig steigt aber auch die Zeit der Berechnung der
Werkzeugbahn und die Bearbeitungszeit.

· Zustellung Z: siehe Kontur
· Richtung einhalten: Mit dieser Auswahl stellen Sie sicher, dass die Bearbeitungsrichtung immer

gleich ist. Das bringt aufgrund der vielen zusätlichen Bewegungen außerhalb des Werkstücks auch
eine Erhöhung der Bearbeitungszeit mit sich.

· Richtung: Die Winkelangabe legt die Hauptrichtung der Bearbeitung fest. Beachten Sie die
Möglichkeiten, die sich in Kombination mit der Eingabe bei Anzahl ergeben.

· Auflösung: MegaNC legt bei den 3D-Bearbeitungen in der x-y-Ebene ein Raster über die zu
bearbeitende Fläche und erstellt darauf eine sogenannte Höhentabelle, die als Grundlage für die
Berechnung der Verfahrwege dient. Veränderungen an diesem Wert gehen quadratisch in die
Berechnungszeit ein und haben unmittelbaren Einfluß auf die Maßhaltigkeit des Bauteils. Die
Werte werden sich daher an den technischen Anforderungen an das Ergebnis, aber auch an den
Gegebenheiten der eingesetzen Fräsmaschine orientieren. Es hat sich als sinnvoll erwiesen,
Bauteile in der Entwurfsphase der NC-Bearbeitung mit relativ groben Werten vorzudefinieren, um
diese dann für eine endgültige Berechnung der Werkzeugbahnen zu verfeinern.

· Sehnentoleranz: Dieser Wert beeinflußt die Feinheit der Geradenstücke (G01) einer 3D-Fräsbahn.
Damit gelten für ihn ebenso die oben getroffenen Aussagen zur Auflösung. Eine Eingabe, die ca.
um den Faktor 10 kleiner ist als der Wert der Auflösung (z. B. Auflösung 0,1 - Sehnentoleranz 0,01)
hat sich als sinnvoll erwiesen.

· Auf-/Untermaß: Wird die Frässtrategie Körper 3D als finaler Schlichtgang eingesetzt, dann ist ein
Wert von 0 zu wählen. Andernfalls kann ein Aufmaß bzw. Untermaß angegeben werden, um den
das Ergebnis größer bzw. kleiner als das CAD-Modell wird.

· Rückseite: Mit dieser Option nimmt MegaNC eine Betrachtung des 3D-Modells von der Unterseite
als Ausgangspunkt der Berechnung der Fräsbanen vor. Damit können Sie - ohne das 3D-Modell im
CAD neu zu orientieren - eine Rückseitenbearbeitung bewerkstelligen. Nullpunkt und Lage bleiben
davon unberührt.

uGrenzkontur: Eine nachträgliche Begrenzung des Fräsbereichs ist durch den Befehl Grenzkontur
möglich. Das System erwartet die Auswahl einer Polyline, die die zu bearbeitene Fläche definiert.
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13.1.24 Z-Ebenen schruppen

Diese Funktion steht nur in der 3D-Oberfläche des NC-Menues zur Verfügung.

Die folgenden drei Funktionen stehen in einem gewissen Zusammenhang, da abhängig von der
Topologie des Bauteils die vollständige Bearbeitung mit z-Ebenen schruppen, z-konstant schlichten
und abschließender Ebenenbearbeitung vorgenommen werden kann. Besonders bei 3D-Modellen mit
Freiformflächen bietet sich auch die Kombination von z-Ebenen schruppen mit der oben
beschriebenen Abzeilstrategie (3D-Körper) an. 

Die Strategie Z-Ebenen schruppen dient dazu, in Bereichen der Fräsaufgabe, in denen ähnlich wie
beim 2,5 D Taschen ausgeräumt werden können, möglichst produktiv zu bearbeiten. Auf eine gute
Oberflächenqualität wird dabei nicht geachtet, jedoch auf eine möglichst gleichmäßige Dicke des
Restmaterials.

Bedienung: 

Während bisher das Rohteil im Wesentlichen für die Darstellung der Simulation angegeben wurde,
kommt ihm bei den 3D Strategien eine wichtigere Bedeutung zu. Im Unterschied zu Funktionen wie
Kontur oder Tasche wird bei der 3D-Bearbeitung ein Bereich der Konstruktion ausgewählt, innerhalb
von diesem die Software nach Objekten zur Bearbeitung sucht. Für die Auswahl der Elemente stehen
Ihnen nach dem Start der Funktion folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
von Körperkanten 

Durch das Auswählen von 2 Körperkanten kann der
Bearbeitungsbereich definiert werden (siehe Beispiel 1). Die
selektierten Konturen müssen dabei koplanar sein. Die
Auswahl einer offenen Kontur ist damit auf diesem Weg nicht
möglich.

Selektion durch Anklicken
von begrenzenden
Elementen 

Um die Formgeometrie im Beispiel 2 zu selektieren nutzen Sie
Option Auswahl einzeln. Damit sammeln Sie
Begrenzungskonturen durch einzelnes Anklicken. Die
gewählten Elemente werden invers dargestellt. Die offene Stelle
der Kontur wird nach dem Rechtsklick zum Beenden der
Auswahl mit einer Geraden geschlossen. Im Beispiel 2
erreichen Sie mit dieser Arbeitsweise das Ziel. In anderen
Fällen - wenn beispielsweise eine gekrümmte Kontur
erforderlich ist, um die Fläche zu schließen - führt diese
Arbeitsweise nciht zum Erfolg.. 

Selektion durch Auswahl
Kontur, Polyline, Fläche

  

Nutzen Sie für die Elementauswahl zusätzliche 2D-Elemente
und definieren Sie den Bearbeitungsbereich durch die Anwahl
dieser Hilfsgeometrien. Damit kann wie im Beispiel 3 die
Fräserbahn exakt vorgegeben werden. Hier wird die Planfläche
in einem Bereich von 5 mm über die Formgeometrie hinaus
bearbeitet.

keine Selektion, sondern
Rechtsklick - Auswahl der
Fläche des Rohteils 

Kann oder soll kein bestimmter Bereich des 3D-Objektes zur
Bearbeitung ausgewählt werden, dann können Sie mit einem
Rechtsklick die Auswahl beenden. In diesem Fall wird das
vordefinierte Rohteil als Begrenzungsfläche selektiert. Achten
Sie bei Anwendung dieser Option darauf, dass die Größe des
Rohteils nicht unnötig groß definiert ist. Die Rechenzeit steht
mit der Bearbeitungsfläche in direktem Zusammenhang! 
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Mit dem rechten Mausklick öffnet sich das Eingabemenü für
die Schruppbearbeitung. Hier kann über den Befehl
Grenzkontur die Bearbeitungsfläche ggfs. doch eingeschränkt
werden.

Darstellung der Ausdehnung der zu bearbeitenden Fläche durch Polyline in 0-Ebene

Mit dem Rechtsklick, der die Auswahl des Fräsbereichs beendet wird eine rosa Kontur in der Ebene 0
eingeblendet, die die Fräsinformation trägt. Es erscheint der Dialog 3D Schruppen zur Eingabe der
Fräsparameter.
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· Tiefe: Die Gesamttiefe der Bearbeitung wird hier vorgewählt. Sie können auch einen zu großen
Wert eingeben bis zu dem bearbeitet werden soll, da das 3D-Modell die Tiefe korrekt begrenzent. 

· Zustellung Z: Der Tiefenwert Zustellung Z gibt das Maß für die Einzelzustellung an. Das Bauteil
wird dann in mehreren Z-Schritten bearbeitet. Maßgebend sind natürlich hier Einflußparameter des
Werkstoffs, des Werkzeugs und der Maschine. 

· Radiuskorrektur: Mit der Entscheidung für die Art der Radiuskorrektur geben Sie an, ob der Fräser
innerhalb der ausgewählten Kontur bleiben soll, bzw. ob sich der Werkzeugmittelpunkt bis zur
Kontur oder über diese hinaus bewegen darf.

· Anzahl: Diese Option gibt die Zahl der Schruppbearbeitungen an. Bei einem Wert größer als 1 wird
das Bauteil kreuzweise bearbeitet. Die Angabe von 2 bewirkt beispielsweise zwei Schlichtgänge mit
0° und 90°, bzw. 45° und 135°. Damit kann erreicht werden, dass aufgrund der Bearbeitung in 2
Hauptachsen das Restmaterial, das entsprechend dem Wert im Feld Auf-/Untermaß stehen bleiben
soll, gleichmäßiger erhalten bleibt. Für Schruppbearbeitungen wird diese Option jedoch selten
eingesetzt.

· Zustellung X/Y: Der seitliche Versatz des Werkzeugs wird prozentual zum Werkzeugdurchmesser
bzw. als Absoluteingabe in mm definiert. Hier sind für das Ausräumen Überlappungen von 50 % +/-
durchaus üblich.

· Zustellung Z: siehe Kontur
· Richtung: Die Winkelangabe legt die Hauptrichtung der Bearbeitung fest. Beachten Sie die

Möglichkeiten, die sich in Kombination mit der Eingabe bei Anzahl ergeben.
· Auflösung: MegaNC legt bei den 3D-Bearbeitungen in der x-y-Ebene ein Raster über die zu

bearbeitende Fläche und erstellt darauf eine sogenannte Höhentabelle, die als Grundlage für die
Berechnung der Verfahrwege dient. Veränderungen an diesem Wert gehen quadratisch in die
Berechnungszeit ein und haben unmittelbaren Einfluß auf die Maßhaltigkeit des Bauteils. Die
Werte werden sich daher an den technischen Anforderungen, am gewünschten Fräsergebnis, aber
auch an den Gegebenheiten der eingesetzen Fräsmaschine orientieren. Es hat sich als sinnvoll
erwiesen, Bauteile in der Entwurfsphase der NC-Bearbeitung mit relativ groben Werten
vorzudefinieren, um diese dann für eine endgültige Berechnung der Werkzeugbahnen zu verfeinern.

· Sehnentoleranz: Dieser Wert beeinflußt die Feinheit der Geradenstücke (G01) einer 3D-Fräsbahn.
Damit gelten für ihn ebenso die oben getroffenen Aussagen zur Auflösung. Eine Eingabe, die ca.
um den Faktor 10 kleiner ist als der Wert der Auflösung (z. B. Auflösung 0,1 - Sehnentoleranz 0,01)
hat sich als sinnvoll erwiesen.



CAM-Funktionen

© 2019 4CAM GmbH

687

· Auf-/Untermaß: Die Schruppbearbeitung bedingt im Normalfall eine weitere, feinere Bearbeitung.
Daher ist die Angabe eines Wertes für das Aufmaß in den meisten Fällen sinnvoll. Ob 0,1 mm  oder
1 mm als Mindestwert für das Aufmaß angegeben wird hängt von vielfältigen Faktoren (Art der
abschließenden Schlichtbearbeitung, Materialeigenschaften, etc.) ab. Beachten Sie, dass der
angegebene Wet ein Mindestmaß darstellt, d. h. dass an Teilen des Bauteils auch eine größere
Ansammlung Restmaterial vorhanden sein kann.

· Rückseite: Mit dieser Option nimmt MegaNC eine Betrachtung des 3D-Modells von der Unterseite
als Ausgangspunkt der Berechnung der Fräsbanen vor. Damit können Sie - ohne das 3D-Modell im
CAD neu zu orientieren - eine Rückseitenbearbeitung bewerkstelligen. Nullpunkt und Lage bleiben
davon unberührt.

uGrenzkontur: Eine nachträgliche Begrenzung des Fräsbereichs ist durch den Befehl Grenzkontur
möglich. Das System erwartet die Auswahl einer Polyline, die die zu bearbeitende Fläche definiert.

13.1.25 Z-konstant schlichten

Diese Funktion steht nur in der 3D-Oberfläche des NC-Menues zur Verfügung.

Mit dieser Schlichtstrategie wird die Geometrie des Bauteils in Bahnen konstanter Höhe fein
bearbeitet. Damit bietet sich dieses Verfahren bevorzugt an Werkstücken an, die eindeutige Höhen-,
bzw. Tiefenmaxima mit steilen Formflanken ausweisen.

Bedienung: 

Während bisher das Rohteil im Wesentlichen für die Darstellung der Simulation angegeben wurde, 
kommt ihm bei den 3D Strategien eine wichtigere Bedeutung zu. Im Unterschied zu Funktionen wie
Kontur oder Tasche wird bei der 3D-Bearbeitung ein Bereich der Konstruktion ausgewählt, innerhalb
von diesem die Software nach Objekten zur Bearbeitung sucht. Für die Auswahl der Elemente stehen
Ihnen nach dem Start der Funktion folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
von Körperkanten 

Durch das Auswählen von 2 Körperkanten kann der
Bearbeitungsbereich definiert werden (siehe Beispiel 1). Die
selektierten Konturen müssen dabei koplanar sein. Die
Auswahl einer offenen Kontur ist damit auf diesem Weg nicht
möglich.

Selektion durch Anklicken
von begrenzenden
Elementen 

Um die Formgeometrie im Beispiel 2 zu selektieren nutzen Sie
Option Auswahl einzeln. Damit sammeln Sie
Begrenzungskonturen durch einzelnes Anklicken. Die
gewählten Elemente werden invers dargestellt. Die offene Stelle
der Kontur wird nach dem Rechtsklick zum Beenden der
Auswahl mit einer Geraden geschlossen. Im Beispiel 2
erreichen Sie mit dieser Arbeitsweise das Ziel. In anderen
Fällen - wenn beispielsweise eine gekrümmte Kontur
erforderlich ist, um die Fläche zu schließen - führt diese
Arbeitsweise nciht zum Erfolg.. 

Selektion durch Auswahl
Kontur, Polyline, Fläche

Nutzen Sie für die Elementauswahl zusätzliche 2D-Elemente
und definieren Sie den Bearbeitungsbereich durch die Anwahl
dieser Hilfsgeometrien. Damit kann wie im Beispiel 3 die
Fräserbahn exakt vorgegeben werden. Hier wird die Planfläche
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in einem Bereich von 5 mm über die Formgeometrie hinaus
bearbeitet.

keine Selektion, sondern
Rechtsklick - Auswahl der
Fläche des Rohteils 

Kann oder soll kein bestimmter Bereich des 3D-Objektes zur
Bearbeitung ausgewählt werden, dann können Sie mit einem
Rechtsklick die Auswahl beenden. In diesem Fall wird das
vordefinierte Rohteil als Begrenzungsfläche selektiert Achten
Sie bei Anwendung dieser Option darauf, dass die Größe des
Rohteils nicht unnötig groß definiert ist. Die Rechenzeit steht
mit der Bearbeitungsfläche in direktem Zusammenhang! 
Mit dem rechten Mausklick öffnet sich das Eingabemenü für
die Schruppbearbeitung. Hier kann über den Befehl
Grenzkontur die Bearbeitungsfläche ggfs. doch eingeschränkt
werden.

Auswahl der Bearbeitungsfläche zum Schlichten

Mit dem Rechtsklick, der die Auswahl des Fräsbereichs beendet wird eine rosa Kontur in der Ebene 0
eingeblendet, die die Fräsinformation trägt. Es erscheint der Dialog 3D Konturen zur Eingabe der
Fräsparameter.
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· Tiefe: Die Gesamttiefe der Bearbeitung wird hier vorgewählt. Sie können auch einen zu großen
Wert eingeben bis zu dem bearbeitet werden soll, da das 3D-Modell die Tiefe korrekt begrenzent. 

· Zustellung Z: Der Tiefenwert Zustellung Z gibt das Maß für die Einzelzustellung an. Dieser Wert ist
nur an Stellen des Bauteils relevant, an denen eine senkrechte Flanke gefunden wird. Das
eingegebene Maß stellt eine maximale Zustellung dar. Ist der senkrechte Bereich des Bauteils
höher als der Zustellwert, dann wird die Kontur in mehreren Z-Schritten abgefahren. Maßgebend
sind natürlich auch hier Einflußparameter des Werkstoffs, des Werkzeugs und der Maschine. 

· Radiuskorrektur: Mit der Entscheidung für die Art der Radiuskorrektur geben Sie an, ob der Fräser
innerhalb der ausgewählten Kontur bleiben soll, bzw. ob sich der Werkzeugmittelpunkt bis zur
Kontur oder über diese hinaus bewegen darf.

· Auflösung: MegaNC legt bei den 3D-Bearbeitungen in der x-y-Ebene ein Raster über die zu
bearbeitende Fläche und erstellt darauf eine sogenannte Höhentabelle, die als Grundlage für die
Berechnung der Verfahrwege dient. Veränderungen an diesem Wert gehen quadratisch in die
Berechnungszeit ein und haben unmittelbaren Einfluß auf die Maßhaltigkeit des Bauteils. Die
Werte werden sich daher an den technischen Anforderungen, am gewünschten Fräsergebnis, aber
auch an den Gegebenheiten der eingesetzen Fräsmaschine orientieren. Es hat sich als sinnvoll
erwiesen, Bauteile in der Entwurfsphase der NC-Bearbeitung mit relativ groben Werten
vorzudefinieren, um diese dann für eine endgültige Berechnung der Werkzeugbahnen zu verfeinern.

· Z-Auflösung: An Stellen, an denen ein Zustellen mit dem Wert Zustellung Z nicht möglich ist -
beispielsweise an schrägen Flanken oder Fasen - gibt die Z-Auflösung die Feinheit der Stufen an,
mit denen diese Geometrie approximiert wird.

· Sehnentoleranz: Dieser Wert beeinflußt die Feinheit der Geradenstücke (G01) einer 3D-Fräsbahn.
Damit gelten für ihn ebenso die oben getroffenen Aussagen zur Auflösung. Eine Eingabe, die ca.
um den Faktor 10 kleiner ist als der Wert der Auflösung (z. B. Auflösung 0,1 - Sehnentoleranz 0,01)
hat sich als sinnvoll erwiesen.

· Auf-/Untermaß: Für ein finales Schlichten wird dieser Wert natürlich 0 sein. Möglich sind aber
auch abweichende Angaben, wenn es um zu bearbeitende Werkstoffe geht, die einer Schrumpfung
unterliegen oder um Bauteile, die für eine folgende Oberflächenbehandlung ein Auf- oder Untermaß
haben müssen.

· Rückseite: Mit dieser Option nimmt MegaNC eine Betrachtung des 3D-Modells von der Unterseite
als Ausgangspunkt der Berechnung der Fräsbanen vor. Damit können Sie - ohne das 3D-Modell im
CAD neu zu orientieren - eine Rückseitenbearbeitung bewerkstelligen. Nullpunkt und Lage bleiben
davon unberührt.
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uGrenzkontur: Eine nachträgliche Begrenzung des Fräsbereichs ist durch den Befehl Grenzkontur
möglich. Das System erwartet die Auswahl einer Polyline, die die zu bearbeitene Fläche definiert.

Anzeige der Fräserbahnen in MegaNC
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Simulation des z-konstanten Schlichtens

13.1.26 Ebenenbearbeitung

Diese Funktion steht nur in der 3D-Oberfläche des NC-Menues zur Verfügung.

Nach Schruppen und Schlichten bleibt noch Restmaterial in planen Bereichen des Bauteils übrig. Hier
schließt sich die Ebenenbearbeitung an.

Bedienung: 

Während bisher das Rohteil im Wesentlichen für die Darstellung der Simulation angegeben wurde, 
kommt ihm bei den 3D Strategien eine wichtigere Bedeutung zu. Im Unterschied zu Funktionen wie
Kontur oder Tasche wird bei der 3D-Bearbeitung ein Bereich der Konstruktion ausgewählt, innerhalb
von diesem die Software nach Objekten zur Bearbeitung sucht. Für die Auswahl der Elemente stehen
Ihnen nach dem Start der Funktion folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
von Körperkanten 

Durch das Auswählen von 2 Körperkanten kann der
Bearbeitungsbereich definiert werden (siehe Beispiel 1). Die
selektierten Konturen müssen dabei koplanar sein. Die
Auswahl einer offenen Kontur ist damit auf diesem Weg nicht
möglich.

Selektion durch Anklicken
von begrenzenden
Elementen 

Um die Formgeometrie im Beispiel 2 zu selektieren nutzen Sie
Option Auswahl einzeln. Damit sammeln Sie
Begrenzungskonturen durch einzelnes Anklicken. Die
gewählten Elemente werden invers dargestellt. Die offene Stelle
der Kontur wird nach dem Rechtsklick zum Beenden der
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Auswahl mit einer Geraden geschlossen. Im Beispiel 2
erreichen Sie mit dieser Arbeitsweise das Ziel. In anderen
Fällen - wenn beispielsweise eine gekrümmte Kontur
erforderlich ist, um die Fläche zu schließen - führt diese
Arbeitsweise nciht zum Erfolg.. 

Selektion durch Auswahl
Kontur, Polyline, Fläche

  

Nutzen Sie für die Elementauswahl zusätzliche 2D-Elemente
und definieren Sie den Bearbeitungsbereich durch die Anwahl
dieser Hilfsgeometrien. Damit kann wie im Beispiel 3 die
Fräserbahn exakt vorgegeben werden. Hier wird die Planfläche
in einem Bereich von 5 mm über die Formgeometrie hinaus
bearbeitet.

keine Selektion, sondern
Rechtsklick - Auswahl der
Fläche des Rohteils 

Kann oder soll kein bestimmter Bereich des 3D-Objektes zur
Bearbeitung ausgewählt werden, dann können Sie mit einem
Rechtsklick die Auswahl beenden. In diesem Fall wird das
vordefinierte Rohteil als Begrenzungsfläche selektiert Achten
Sie bei Anwendung dieser Option darauf, dass die Größe des
Rohteils nicht unnötig groß definiert ist. Die Rechenzeit steht
mit der Bearbeitungsfläche in direktem Zusammenhang! 
Mit dem rechten Mausklick öffnet sich das Eingabemenü für
die Schruppbearbeitung. Hier kann über den Befehl
Grenzkontur die Bearbeitungsfläche ggfs. doch eingeschränkt
werden.

In der Simulation w ird die fehlende Ebenenbearbeitung deutlich
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Mit dem Rechtsklick, der die Auswahl des Fräsbereichs beendet wird eine rosa Kontur in der Ebene 0
eingeblendet, die die Fräsinformation trägt. Es erscheint der Dialog 3D Ebenen zur Eingabe der
Fräsparameter.

· Tiefe: Die Gesamttiefe der Bearbeitung wird hier vorgewählt. Sie können auch einen zu großen
Wert eingeben bis zu dem bearbeitet werden soll, da das 3D-Modell die Tiefe korrekt begrenzent.

· Zustellung Z: Auch bei der Ebenenbearbeitung kann mit einzelnen Zustellungen gearbeitet werden.
· Radiuskorrektur: Mit der Entscheidung für die Art der Radiuskorrektur geben Sie an, ob der Fräser

innerhalb der ausgewählten Kontur bleiben soll, bzw. ob sich der Werkzeugmittelpunkt bis zur
Kontur oder über diese hinaus bewegen darf.

· Anzahl: Diese Option gibt die Zahl der Schlichtbearbeitungen an. Bei einem Wert größer als 1 wird
das Bauteil kreuzweise bearbeitet. Die Angabe von 2 bewirkt beispielsweise zwei Schlichtgänge mit
0° und 90°, bzw. 45° und 135°.

· Auflösung: MegaNC legt bei den 3D-Bearbeitungen in der x-y-Ebene ein Raster über die zu
bearbeitende Fläche und erstellt darauf eine sogenannte Höhentabelle, die als Grundlage für die
Berechnung der Verfahrwege dient.

· Zustellung X/Y: Der seitliche Versatz des Werkzeugs wird prozentual zum Werkzeugdurchmesser
bzw. als Absoluteingabe in mm definiert. Hier sind auch für die Bearbeitung der Ebenen
Überlappungen von 50 % +/- durchaus üblich.

· Auflösung: Veränderungen an diesem Wert gehen quadratisch in die Berechnungszeit ein und
haben unmittelbaren Einfluß auf die Maßhaltigkeit des Bauteils. Die Werte werden sich daher an
den technischen Anforderungen, am gewünschten Fräsergebnis, aber auch an den Gegebenheiten
der eingesetzen Fräsmaschine orientieren. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, Bauteile in der
Entwurfsphase der NC-Bearbeitung mit relativ groben Werten vorzudefinieren, um diese dann für
eine endgültige Berechnung der Werkzeugbahnen zu verfeinern.

· Sehnentoleranz: Dieser Wert beeinflußt die Feinheit der Geradenstücke (G01) einer 3D-Fräsbahn.
Damit gelten für ihn ebenso die oben getroffenen Aussagen zur Auflösung. Eine Eingabe, die ca.
um den Faktor 10 kleiner ist als der Wert der Auflösung (z. B. Auflösung 0,1 - Sehnentoleranz 0,01)
hat sich als sinnvoll erwiesen.

· Z-Auflösung: An Stellen, an denen ein Zustellen mit dem Wert Zustellung Z nicht möglich ist -
beispielsweise an schrägen Flanken oder Fasen - gibt die Z-Auflösung die Feinheit der Stufen an,
mit denen diese Geometrie approximiert wird. 

· Auf-/Untermaß: Für eine finale Bearbeitung wird dieser Wert natürlich 0 sein. 
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· Rückseite: Mit dieser Option nimmt MegaNC eine Betrachtung des 3D-Modells von der Unterseite
als Ausgangspunkt der Berechnung der Fräsbanen vor. Damit können Sie - ohne das 3D-Modell im
CAD neu zu orientieren - eine Rückseitenbearbeitung bewerkstelligen. Nullpunkt und Lage bleiben
davon unberührt.

uGrenzkontur: Eine nachträgliche Begrenzung des Fräsbereichs ist durch den Befehl Grenzkontur
möglich. Das System erwartet die Auswahl einer Polyline, die die zu bearbeitene Fläche definiert.

13.1.27 Konturen innen

Es gibt Anwendungsfälle, bei denen sehr viele Einzelelemente mit der gleichen Bearbeitung versehen
werden sollen. Wie bereits bekannt ist können durch das Aufziehen eines Fensters alle darin
enthaltenen Geometrien auf einmal ausgewählt werden. Allen wird dabei die gleiche Bearbeitung
zugewiesen. Sollen aber Teile, die sich geometrisch innerhalb von anderen Konturen befinden mit der
entgegengesetzten Technologie (innen -> außen) versehen werden, dann steht die Funktion Konturen
innnen zur Verfügung. Ein Beispiel für diese Anwendung kann die Verschnittoptimierung sein, indem
das Material von Ausschnitten für die Herstellung von kleineren Teilen genutzt wird oder die
Herstellung einer Schablone.

Bedienung: 

Da es sich um die Berechnung von Konturen mit Radiuskorrektur handelt (innen / außen) müssen die
ausgewählten Elemente geschlossene Konturen darstellen.

Selektion durch Anklicken
der einzelnen Elemente

Wenn Sie die Elemente einer Kontur einzeln anklicken werden
diese für die Bearbeitung ausgewählt. 
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Selektion durch Aufziehen
eines Rechtecks 

Mit einem Klick ins 'Leere' können Sie MegaCAD-typisch ein
Rechteck aufziehen. Alle Elemente, die vollständig in diesem
Bereich liegen kommen in die Auswahl. Beachten Sie, dass
gewählte Elemente nicht mehr abgewählt werden können.

Selektion durch Auswahl
Rechteck (Teil), Polygon,
Gruppe, Layer, Farbe, ...

Alle Methoden der Elementauswahl von MegaCAD stehen
Ihnen zur Verfügung.

Die Auswahl der Elemente, die die Fräsgeometrie definieren, schließen Sie mit einem Rechtsklick
ab. Damit öffnet sich das Menü Kontur mit folgenden Parametern:

 

· Name: Man sollte sich die Mühe machen und einer Bearbeitung auch einen sinnvollen Namen
geben, an dem diese auch später wieder erkannt werden kann. Wird das Eingabefeld leer gelassen,
dann vergibt MegaNC die Standardbezeichnung 'Konturen innen'.

· inaktiv: Mit dieser Schaltfläche können Sie einer Kontur Fräsparameter zuordnen, gleichzeitig aber
auch eine Abarbeitung dieser Aufgabe unterbinden, beispielsweise um eine von mehreren
Alternativen einer Fräsbearbeitung auszuwählen.

· Werkzeug: In der Listbox Werkzeug finden Sie diejenigen Fräser oder Bohrer, die Sie in der
Arbeitsvorbereitung in die Werkzeugliste gelegt haben. Ist das richtige Werkzeug nicht dabei, so
kann es über das Suchen-Feld rechts von der Listbox in der Bibliothek ausgewählt werden.
Die Neuanlage von Werkzeugen ist in dieser Situation nicht möglich.

· Vorschub, Z-Vorschub, Drehzahl: Die Technologiewerte, die für ein Werkzeug in der Bibliothek
eingetragen wurden, stehen bei der Definition einer Fräskontur als Vorschlag zur Verfügung. Sie
können aber an dieser Stelle noch der aktuellen Aufgabe angepaßt werden.

· Ebene: In der Regel wird die Werkstückoberkante als 0-Ebene definiert. Eine Bearbeitung kann
aber auch mit einem Höhenversatz vorgenommen werden. Dies kommt einer Verschiebung der 0-
Ebene gleich. Positive Werte (in z-Richtung) stellen eine Bearbeitung über, negative Werte eine
Bearbeitung unter der Werkstückoberfläche dar.

· Tiefe: Dieser Wert gibt das Maß an, wie tief - bezogen auf die Werkstückoberkante bzw. auf die
gewählte Ebene - gefräst werden soll. Dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend wird dieser Wert
(obwohl er eigentlich in die negative Z-Richtung zeigt) positiv eingeben (z. B. 2 [mm] tief fräsen). 

· Zustellung Z: Um die Tiefe zu erreichen wird in vielen Fällen in mehreren Schritten zugestellt, um
den Fräser nicht zu überlasten. Dieser Wert ist die Zustellung Z. Dabei wird anfangs immer mit dem
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vollen Wert zugestellt. Beispielsweise ergibt ein Wert Tiefe = 5 [mm] und Zustellung Z = 2 [mm]
drei Zustellungen auf 2, 4 und letztlich 5 [mm].

· Richtung einhalten: Mit dieser Checkbox entscheiden Sie, ob bei der Bearbeitung einer Kontur in
mehreren Zustellungen (geschlossene Kontur mit Anfahrbögen) abwechselnd im Gegenlauf und im
Gleichlauf gearbeitet werden soll, oder ob durch die Anwahl dieser Option die Fräsrichtung immer
beibehalten wird.

· umgekehrt: Diese Option ändert die Richtung der Fräsbearbeitung
· Eintauchrampe: In vielen Fällen kann es - abhängig vom eingesetzten Werkzeug oder vom

Werkstoff - sinnvoll sein, ein Eintauchen des Fräsers auf die Zustelltiefe in Z-Richtung zu
vermeiden. Stattdessen bietet sich mit der Anwahl der Option Eintauchrampe eine Frässtrategie an,
die bei einer Ausgangshöhe auf Bauteiloberkante eine kontinuierliche Zustellung in Z-Richtung
vorsieht. Die angegebene Zustelltiefe wird nach dem Umfahren einer vollständigen Bahn erreicht.
Damit muss zwar insgesamt eine Bahn mehr gefahren werden, um die restliche schiefe Ebene am
Fräsgrund zu beseitigen, jedoch vermeiden Sie ein hartes Eintauchen des Werkzeugs.

· Auf-/Untermaß: Ein positiver Wert für das Aufmaß bewirkt, dass die Bearbeitung nicht bis auf die
angegebene Kontur erfolgt. Entsprechend einer definierten Parallelkontur bleibt Material erhalten,
das z. B. für die Nachbearbeitung mit einem anderen Werkzeug (Schlichtfräser) vorgesehen ist.
Dementsprechend bewirkt ein negativer Eingabewert eine Bearbeitung auf Untermaß.

13.1.28 Konturen außen

Im Unterschied zur Funktion Konturen innen wird bei Konturen außen die Bearbeitungsseite
gewechselt. Das heißt, dass die äußeren Konturen, die wiederum geschlossen sein müssen außen
bearbeitet werden und die darin liegenden mit Fräserversatz nach innen. Damit lassen sich ohne
weitere Klickarbeit Bauteile herstellen, die Ausschnitte oder allgemein Innenkonturen besitzen.
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Bedienung: 

Da es sich um die Berechnung von Konturen mit Radiuskorrektur handelt (innen / außen) müssen die
ausgewählten Elemente geschlossene Konturen darstellen.

Selektion durch Anklicken
der einzelnen Elemente

Wenn Sie die Elemente einer Kontur einzeln anklicken werden
diese für die Bearbeitung ausgewählt. 

Selektion durch Aufziehen
eines Rechtecks 

Mit einem Klick ins 'Leere' können Sie MegaCAD-typisch ein
Rechteck aufziehen. Alle Elemente, die vollständig in diesem
Bereich liegen kommen in die Auswahl. Beachten Sie, dass
gewählte Elemente nicht mehr abgewählt werden können.

Selektion durch Auswahl
Rechteck (Teil), Polygon,
Gruppe, Layer, Farbe, ...

Alle Methoden der Elementauswahl von MegaCAD stehen
Ihnen zur Verfügung.

Die Auswahl der Elemente, die die Fräsgeometrie definieren, schließen Sie mit einem Rechtsklick
ab. Damit öffnet sich das Menü Kontur mit folgenden Parametern:

· Name: Man sollte sich die Mühe machen und einer Bearbeitung auch einen sinnvollen Namen
geben, an dem diese auch später wieder erkannt werden kann. Wird das Eingabefeld leer gelassen,
dann vergibt MegaNC die Standardbezeichnung 'Konturen innen'.

· inaktiv: Mit dieser Schaltfläche können Sie einer Kontur Fräsparameter zuordnen, gleichzeitig aber
auch eine Abarbeitung dieser Aufgabe unterbinden, beispielsweise um eine von mehreren
Alternativen einer Fräsbearbeitung auszuwählen.

· Werkzeug: In der Listbox Werkzeug finden Sie diejenigen Fräser oder Bohrer, die Sie in der
Arbeitsvorbereitung in die Werkzeugliste gelegt haben. Ist das richtige Werkzeug nicht dabei, so
kann es über das Suchen-Feld rechts von der Listbox in der Bibliothek ausgewählt werden.
Die Neuanlage von Werkzeugen ist in dieser Situation nicht möglich.

· Vorschub, Z-Vorschub, Drehzahl: Die Technologiewerte, die für ein Werkzeug in der Bibliothek
eingetragen wurden, stehen bei der Definition einer Fräskontur als Vorschlag zur Verfügung. Sie
können aber an dieser Stelle noch der aktuellen Aufgabe angepaßt werden.

· Ebene: In der Regel wird die Werkstückoberkante als 0-Ebene definiert. Eine Bearbeitung kann
aber auch mit einem Höhenversatz vorgenommen werden. Dies kommt einer Verschiebung der 0-
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Ebene gleich. Positive Werte (in z-Richtung) stellen eine Bearbeitung über, negative Werte eine
Bearbeitung unter der Werkstückoberfläche dar.

· Tiefe: Dieser Wert gibt das Maß an, wie tief - bezogen auf die Werkstückoberkante bzw. auf die
gewählte Ebene - gefräst werden soll. Dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend wird dieser Wert
(obwohl er eigentlich in die negative Z-Richtung zeigt) positiv eingeben (z. B. 2 [mm] tief fräsen). 

· Zustellung Z: Um die Tiefe zu erreichen wird in vielen Fällen in mehreren Schritten zugestellt, um
den Fräser nicht zu überlasten. Dieser Wert ist die Zustellung Z. Dabei wird anfangs immer mit dem
vollen Wert zugestellt. Beispielsweise ergibt ein Wert Tiefe = 5 [mm] und Zustellung Z = 2 [mm]
drei Zustellungen auf 2, 4 und letztlich 5 [mm].

· Richtung einhalten: Mit dieser Checkbox entscheiden Sie, ob bei der Bearbeitung einer Kontur in
mehreren Zustellungen (geschlossene Kontur mit Anfahrbögen) abwechselnd im Gegenlauf und im
Gleichlauf gearbeitet werden soll, oder ob durch die Anwahl dieser Option die Fräsrichtung immer
beibehalten wird.

· umgekehrt: Diese Option ändert die Richtung der Fräsbearbeitung
· Eintauchrampe: In vielen Fällen kann es - abhängig vom eingesetzten Werkzeug oder vom

Werkstoff - sinnvoll sein, ein Eintauchen des Fräsers auf die Zustelltiefe in Z-Richtung zu
vermeiden. Stattdessen bietet sich mit der Anwahl der Option Eintauchrampe eine Frässtrategie an,
die bei einer Ausgangshöhe auf Bauteiloberkante eine kontinuierliche Zustellung in Z-Richtung
vorsieht. Die angegebene Zustelltiefe wird nach dem Umfahren einer vollständigen Bahn erreicht.
Damit muss zwar insgesamt eine Bahn mehr gefahren werden, um die restliche schiefe Ebene am
Fräsgrund zu beseitigen, jedoch vermeiden Sie ein hartes Eintauchen des Werkzeugs.

· Auf-/Untermaß: Ein positiver Wert für das Aufmaß bewirkt, dass die Bearbeitung nicht bis auf die
angegebene Kontur erfolgt. Entsprechend einer definierten Parallelkontur bleibt Material erhalten,
das z. B. für die Nachbearbeitung mit einem anderen Werkzeug (Schlichtfräser) vorgesehen ist.
Dementsprechend bewirkt ein negativer Eingabewert eine Bearbeitung auf Untermaß.

13.1.29 Kontur mit Stegen

Bei der Herstellung von Bauteilen aus Plattenmaterial geringer Dicke (Kunststoffplatten, Sperrholz)
werden oft in einem Fräsauftrag viele Einzelteile aus einem Rohteil heraus gefräst.Dabei muss
vermieden werden, dass bereits fertige Werkstücke sich aus dem Verband lösen. Herausfliegende
Teile können durch den weiteren Fräsvorgang beschädigt oder vom Werkzeug aufgenommen werden,
was leicht zu größeren Schäden an Werkzeug und Maschine führen kann. Ein Vakuumtisch kann hier
für Abhilfe sorgen. Steht dieses komfortable Fertigungsmittel nicht zur Verfügung, dann kann mit der
Funktion Kontur mit Stegen auf einfache Weise sicher gestellt werden, dass alle Bauteile im
Plattenverband bleiben.

Beachten Sie, dass die Definition von Stegen sich erst auswirkt, wenn Sie die Lage der Stege mit

dem Befehl Stege erstellen festlegen.  
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Bedienung: 

Für die Auswahl der Elemente stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Selektion durch Anklicken
der einzelnen Elemente

Wenn Sie die Elemente einer Kontur einzeln anklicken wird
hierbei am Endpunkt der ersten Linie der Startpunkt gesetzt. 

Selektion durch Aufziehen
eines Rechtecks 

Mit einem Klick ins 'Leere' können Sie MegaCAD-typisch ein
Rechteck aufziehen. Alle Elemente, die vollständig in diesem
Bereich liegen kommen in die Auswahl. Beachten Sie, dass
gewählte Elemente nicht mehr abgewählt werden können.

Selektion durch Auswahl
Rechteck (Teil), Polygon,
Gruppe, Layer, Farbe, ...

Alle Methoden der Elementauswahl von MegaCAD stehen
Ihnen zur Verfügung.

Nutzen Sie schon bei der Konstruktion die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von MegaNC im CAD-
Bereich. Legen Sie beispielsweise - in dem hier dargestellten Beispiel - die Innenkonturen der Rippen
auf einen anderen Layer als die Außengeometrie. Damit fällt Ihnen durch ein wechselseitiges sichtbar
bzw. unsichtbar schalten dieser Layer die Auswahl leicht.
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Die Selektion der Elemente, die die Fräsgeometrie definieren, schließen Sie mit einem
Rechtsklick ab. Damit öffnet sich das Menü Stegkontur mit folgenden Parametern:

 

· Ebene: Dem Wert Ebene kommt bei der Stegkontur eine besondere Bedeutung zu. Mit ihm
definieren Sie die Höhe der verbleibenden Stege. Ein Wert von 0 bewirkt ein vollständiges
Herausfahren des Fräsers aus dem Werkstück, d. h. der Steg behält die Höhe des Rohteiles. Mit
einem Wert zwischen 0 und dem negativen Z-Wert der Tiefe beeinflussen Sie das Maß, um das das
Werkzeug in diesem Bereich angehoben wird.

· Tiefe: Dieser Wert gibt das Maß an, wie tief - bezogen auf die Werkstückoberkante - gefräst
werden soll. Dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend wird dieser Wert (obwohl er eigentlich in die
negative Z-Richtung zeigt) positiv eingeben (z. B. 2 [mm] tief fräsen). 

· Zustellung Z: Um die Tiefe zu erreichen wird in vielen Fällen in mehreren Schritten zugestellt, um
den Fräser nicht zu überlasten. Dieser Wert ist die Zustellung Z. Dabei wird anfangs immer mit dem
vollen Wert zugestellt. Beispielsweise ergibt ein Wert Tiefe = 5 [mm] und Zustellung Z = 2 [mm]
drei Zustellungen auf 2, 4 und letztlich 5 [mm].
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Seit MegaNC 2011 erfolgt das Eintauchen ins Material nach dem Steg mit reduziertem Z-
Vorschub. 

· Radiuskorrektur: Beim Erstellen des G-Codes muss die Dicke des eingesetzten Fräsers
berücksichtigt werden. Sie geben mit den drei Möglichkeiten in dieser Auswahlbox vor, ob auf der
Kontur, links oder rechts davon gefahren werden soll. 
Bei geschlossenen Konturen bewirkt die Auswahl 'rechts/außen', dass der Fräser außerhalb der
Begrenzungskontur seine Bahn fährt, dementsprechend erfolgt ein Versatz um den Radiuswert
nach innen bei der Auswahl 'links/innen'. Die Bewegungsrichtung des Werkzeugs entspricht
standardmäßig einer Bearbeitung im Gleichlauf.
Bei offenen Konturen muss die Fahrtrichtung des Fräsers in die Überlegung einbezogen werden.
Beachten Sie dazu die oben beschriebene Reihenfolge bei der Elementauswahl!

· Richtung einhalten: Mit dieser Checkbox entscheiden Sie, ob bei der Bearbeitung einer Kontur in
mehreren Zustellungen (offene Kontur oder geschlossene Kontur mit Anfahrbögen) abwechselnd im
Gegenlauf und im Gleichlauf gearbeitet werden soll, oder ob durch die Anwahl dieser Option die
Fräsrichtung immer beibehalten wird.

· umgekehrt: Diese Option ändert die Richtung der Fräsbearbeitung

· Ecken räumen: Wenn Ausschnitte gefräst werden, in die später ein rechteckiges Gegenstück
gefügt werden soll, kann es sinnvoll sein, die Innenecken mit einer kurzen Fräserbewegung auf der
Winkelhalbierenden frei zu räumen.Damit wird das Stehenbleiben des Fräserradius vermieden.Diese
Option berücksichtigt den Werkzeugdurchmesser und paßt die Länge der Verfahrbewegung diesem
an.

· Auf-/Untermaß: Ein positiver Wert für das Aufmaß bewirkt, dass die Bearbeitung nicht bis auf die
angegebene Kontur erfolgt. Entsprechend einer definierten Parallelkontur bleibt Material erhalten,
das z. B. für die Nachbearbeitung mit einem anderen Werkzeug (Schlichtfräser) vorgesehen ist.
Dementsprechend bewirkt ein negativer Eingabewert eine Bearbeitung auf Untermaß.
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13.1.30 Stege erstellen

Die oben beschriebene Funktion zum Erstellen von Stegen in Fräskonturen wird mit dem Werkzeug
Stege erstellen kombiniert. Mit dieser Funktion legen Sie fest, wo und in welcher Größe (x-y-
Ausdehnung) die Stege platziert werden sollen. Mit dem Klick auf das Icon öffnet sich folgender
Eingabedialog.

Der Wert für die Stegbreite beschreibt den Durchmesser eines Kreises, der anschließend mit der
Maus an den gewünschten Positionen abgelegt werden kann. Dazu stehen Ihnen alle Fangoptionen
von MegaCAD zur Verfügung. Eine bevorzugte Methode ist das Absetzen mit dem Elementfang
(Hotkey l). Um das Werkstück in der Platte zu halten bleibt an den Stellen, an denen sich Stege
befinden die Materialdicke vollständig oder teilweise erhalten. Nach dem Heraustrennen aus der Platte
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muss das Bauteil an dieser Stelle geschliffen werden. Achten Sie daher bei der Platzierung der Stege
darauf, dass diese Stellen auch gut zugänglich sind!

13.1.31 Postprozessor (nur Pro-Version)

In der Pro-Version von MegaNC ist es möglich die Ausgabe des G-Codes an die Erfordernisse der
eingesetzten Steuerung der Werkzeugmaschine anzupassen. Zwei Postprzessoren für G-Code nach
DIN 66025 und für Heidenhain-Steuerungen werden mitgeliefert. Auf diese aufbauend kann der
Anwender eigene Modifikationen vornehmen, damit die speziellen Formatierungen für andere
Steuerungen ausgegeben werden. Der hier definierte Postprozessor kann unter eigenem Namen
abgespeichert werden und steht dann im Menü Maschineneinstellungen unter PP-Konfiguration zur
Verfügung.
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Die zugelassenen Variablen sind als Kleinbuchstaben im Menü dargestellt. Die vorangestellten
Großbuchstaben werden als Text mit der Variablen übergeben. Die eckigen Klammern werden
gesetzt, wenn es die Steuerung zuläßt Angaben mit gleichem Wert zu unterdrücken. Auf diesem
Weg werden sich wiederholende Werte in den Folgezeilen nicht mehr dargestellt.

      im Postprozessor formattiert ergibt:
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            im Postprozessor formattiert ergibt:

Neben den Formatierungen zu Verfahrbewegungen, Ebenen, Werkzeugwechsel, etc. kann in der
Karteikarte Sonstiges der Programmkopf und das Programmende definiert werden. Das ist für viele
Steuerungen Voraussetzung, dass das Programm gelesen wird.

Grundlegende Einstellungen können auch unter Parameter vorgenommen werden. Die Umstellung von
relativen auf absolute Koordinaten und Mittelpunkte ist hier zu beachten. Manche Steuerungen fordern
auch die durchgängige Ausgabe von Vorzeichen.
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Die vorgenommenen Einstellungen können unter einem beliebigen Namen (DIN modifiziert, Fanuc, ...)
abgespeichert werden. Wählen Sie diesen Postprozessor bei den Maschineneinstellungen aus und
lassen Sie die Werkzeugbahnen neu berechnen. Der entstandene G-Code wird dann mit den
vorgenommenen Änderungen erstellt. So ist es einfach möglich, ein Bearbeitungsprogramm auch für
mehrere unterschiedliche Maschinen zu erstellen.

13.1.32 Programm speichern

Im Menü Maschineneinstellungen wurde eine NC-Dateierweiterung angegeben (z. B. *.din, *.nc), Auf
diese wird nun beim Abspeichern des Maschinencodes zurückgegriffen und nach einem
Programmnamen und einem Speicherort gefragt. 

13.1.33 NCdrive-code speichern (nur NCdrive-Version)

In vielen Fällen wird nach dem Erstellen der CAD-Geometrie und dem Definieren von
Bearbeitungstechnologien (CAM) direkt in die Maschinensteuerung NCdrive gewechselt, um mit den
vorliegenden Daten die Maschine im DNC-Betrieb zu steuern. Von der ersten Linie bis zum fertigen
Bauteil muss in der CAD/CAM-Suite MegaNC/NCdrive nichts zwischengespeichert oder konvertiert
werden.
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Ist die NCdrive-Maschine nicht mit dem CAD/CAM-PC verbunden - weil beispielsweise im Büro
konstruiert wird, die Maschine aber im Werkstattbereich steht - dann kann das Steuerprogramm mit
NCdrive-konformem G-Code auch abgespeichert werden, um es an der Maschine direkt in die
NCdrive-Oberfläche zu laden. Alle Einstellungen können im Vorfeld vorgenommen werden und sind
dann im NC-Programm berücksichtigt.

13.1.34 Technologie übertragen

Mit der Funktion Technologie übertragen kam in MegaNC 2010 eine Möglichkeit hinzu, die
Bearbeitungsparameter von einem Element auf ein anderes bzw. auf mehrere zu übertragen. Ähnlich
wie in Office Programmen wird nach dem Start der Funktion ein Element angeklickt, das als Muster
für die gewünschte Bearbeitung dient. Anschließend wird ein oder mehrere andere Elemnte
ausgewählt und die Bearbeitung mit einem Rechtsklick abgeschlossen. Die ausgewählten Elemente
bekommen damit die gleiche Elementinfo zugewiesen und werden damit in der gleichen Weise, wie
das Musterelement bearbeitet.

Eine praktische Anwendung kann das folgende Beispiel verdeutlichen: 

Ein Rechteck wird als Außenkontur bearbeitet.
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Anschließend wird festgestellt, dass eine Ecke noch gerundet werden soll. Das neu hinzu kommende
Element Kreisbogen trägt nach der Änderung im CAD-Teil aber keine Information zur Bearbeitung.
Folglich wird diese Geometrie auch nicht gefräst.

Ohne exakte Kenntnis über die Bearbeitung der Linienelemente zu haben oder die Werte aus dem
TechnologieManager heraus zu lesen, kann die Bearbeitung des Radius jetzt mit dem Befehl
Technolgie übertragen zugewiesen werden. Die Fräsreihenfolge wird dabei korrekt ausgeführt und
auch die Radiuskorrektur des Werkzeuges wird ggfs. wieder in die richtige Richtung hergestellt.
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13.1.35 NCdrive

Eines der herausragenen Merkmale unserer CAD/CAM-Suite MegaNC mit NCdrive ist die vollständige
Integration der Bereiche Konstruktion (CAD) - Fräsbearbeitung (CAM) - Maschinensteuerung (DNC) in
einer Bedienoberfläche. Damit ist es nicht notwendig, Zeichnungs- oder NC-Daten zwischen zu
speichern oder zu konvertieren. Jede Änderung in CAD wirkt sich direkt auf die Frästechnolgie und
damit auf das praktische Ergebnis aus. Jede Änderung im CAM steht mit dem Öffnen der
Bedienumgebung der Fräse oder Drehmaschine auch sofort im Maschinencode zur Verfügung.

Mit dem Icon NCdrive öffnen Sie direkt aus der CAD/CAM-Software heraus die Steuerungsoberfläche,
die Ihnen ein händisches Verfahren der Achsen, die Nutzung von Handzyklen oder den Ablauf eines
NC-Programms anbietet.
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Der NC-Code rechts im Textfenster entspricht damit den aktuell berechneten Werkzeugpfaden.

13.1.36 Bearbeitungszeit

Seit der Version MegaNC 2011 gibt es wieder die Möglichkeit, die benötigte Arbeitszeit für den
Fräsjob berechnen zu lassen. Aufgrund der Tatsache, dass über die eingesetzte Maschine zum
Zeitpunkt der CAM-Bearbeitung wesentliche Einflussparameter nicht bekannt sind (Dynamik der
Maschine, Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen, Zeit für Werkzeugwechsel, ...), kann diese
Berechnung nur einen etwaigen Wert darstellen. Mit der unten beschriebenen Methode der
Kalibrierung können trotzdem sehr gute Ergebnisse erzielt werden.
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Nachdem die Werkzeugbahnen berechnet sind kann die Zeitberechnung aufgerufen werden.
Aufgeschlüsselt nach den eingesetzten Werkzeugen erhalten Sie eine Übersicht über die
Bearbeitungszeiten getrennt nach Verfahrwegen im Eilgang und mit Werkzeug im Eingriff (Vorschub).

Im Eingabefeld Maschineneinstellungen kann über den Wert Zeitfaktor das Ergebnis der
Zeitberechnung kalibriert werden. Messen Sie dazu die benötigte Bearbeitungszeit eines typischen
Fräsauftrags an der realen Maschine und vergleichen Sie diesen Wert mit der berechneten
Bearbeitungszeit aus MegaNC. Durch Korrektur des Eintrags im Feld Zeitfaktor können Sie so das
Berechnungsergebnis an die Echtsituation anpassen.
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13.1.37 Ausgabe eines Arbeitsplans

Bei komplexen Bearbeitungen kann es notwendig und sinnvoll sein, einen Arbeitsplan auszugeben,
der die Bearbeitung dokumentiert. Mit dem Anklicken der Schaltfläche werden Sie nach einer
Bezeichnung und dem Speicherort der Textdatei gefragt, in der Informationen zu CAD-Zeichnung,
Programmname, Maschine, Werkzeug etc. abgelegt werden. Die Textdatei kann aus dem Explorer
heraus mit einem Editor angesehen bzw. ausgedruckt werden.
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13.1.38 Alle tech. Daten löschen

Es kann auch notwendig werden, vergebene Bearbeitungstechnologien vollständig zu löschen. Dazu
steht im MegaNC-Menü die Funktion Alle techn. Daten löschen zur Verfügung. Das Anklicken des
Icons öffnet die Warnmeldung, die Sie mit Ja oder Nein besätigen müssen.

Die Werkzeugbahnen werden daraufhin ausgeblendet und alle Informationen zur Bearbeitung werden
in der vollständigen Datei von den Elementen entfernt. Natürlich steht Ihnen mit der Undo-Funktion in
MegaNC (einmal betätigt zur Darstellung der letzten Werkzeugbahnen und ein weiteres Mal zum
Wiederherstellen der Elementinfos) die Möglichkeit zur Verfügung, diesen Schritt auch unmittelbar
wieder rückgängig zu machen.
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Soll nur eine Technologie oder eine Auswahl gelöscht werden, so kann dies mittels des
TechnologieManagers erreicht werden. Informationen dazu finden Sie im Kapitel TechnologieManager.

Durch das Löschen des Zeichenelementes geht natürlich auch die Bearbeitungsinformation verloren,
da die Beschreibung der Fräsbearbeitung durch die Elementinfos festgelegt ist.

13.1.39 Zyklendefinition

Unter Zyklen versteht man in der CNC-Technik die steuerungs-spezifische Definiton einer komplexen
Bearbeitung als 'Sonderbefehl' im NC-Code. Beispielsweise kann in einer DIN-Steuerung nach PAL
eine Rechtecktasche mit einer einzigen Befehlszeile

N7 G86 X+40 X+30 Z-10 D+2,5 I0 

beschrieben werden. In einzelne G1-Befehle aufgelöst wäre der G-Code für diese Bearbeitung
abhängig vom Fräserdurchmesser und von der Zustellung viele Zeilen lang. Die damit verbundene
Größe des NC-Codes ist für ältere Steuerungen mit wenig Speicher problematisch. Für moderne
Anlagen stellt dies heute kein Problem mehr dar, aber die Lesbarkeit des Codes und die Änderbarkeit
direkt an der Maschine sind weiterhin starke Argumente für die Nutzung von Zyklen.

Nachdem die exakte Definition der Zyklen vom Hersteller, der Steuerung und vom Release abhängig
sind und der Facharbeiter an der Maschine die von ihm genutzten Zyklen am besten kennt, bietet
MegaNC die Möglichkeit, diese auf einfache Weise zu definieren. Im Prinzip muss nur die
Beschreibung im Handbuch der Steuerung in eine Textdatei umgesetzt werden und MegaNC kreiert
daraus die entsprechende Programmzeile(n).

Am Beispiel eines Taschenzyklus einer Heidenhain TNC 426 sei die prinzipielle Vorgehensweise
beschrieben:

CYCL DEF 4.0 TASCHENFRAESEN       
CYCL DEF 4.1 ABST {Sicherheitsabstand|mm|2}
CYCL DEF 4.2 TIEFE -{Tiefe|mm|10}
CYCL DEF 4.3 ZUSTLG {Zustell-Tiefe|mm|4} F{Vorschub Tiefenzustellung|mm/min|80}
CYCL DEF 4.4 X{1. Seiten-Länge (x)|mm|80}
CYCL DEF 4.5 Y{2. Seiten-Länge (x)|mm|40}
CYCL DEF 4.6 F{Vorschub|mm/min|100} DR{Gleich-/Gegenlauf-Fräsen|+/-|+} RADIUS {Rundungs-
Radius|mm|10}
L M99

Die Steuerung benötigt die in Punkt 4.0 - 4.6 bezeichneten Variablen (ABST, TIEFE, ZUSTLG, ...).
Diese werden von den Bezeichnungen und den angegebenen Einheiten und Vorschlagswerten
innerhalb der geschweiften Klammern beschrieben. Die Trennung dieser drei Bestandteile der Einträge
erfolgt durch senkrechte Striche. Die Zyklendefinition wird als Textdatei mit der Dateiendung *.zyk im
Unterpfad .\MegaNC\Zyklen abgespeichert und kann über die Schaltfläche Zyk lus laden im
TechnologieManager oder über ein Steuerungsspezifisches Menü in MegaNC aufgerufen werden
(siehe unten). In der Menüoberfläche (TechnologieManager) von MegaNC werden die Variablen
folgendermaßen abgefragt:
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Von MegaNC in G-Code umgesetzt ergibt sich darauf folgendes NC-Programm:

%
N1 G17
N2 (Taschenfräsen (4))
N3 M00
N4 S15916 M03
N5 G00 X8.638 Y62.619 Z10.000
CYCL DEF 4.0 TASCHENFRAESEN       
CYCL DEF 4.1 ABST 2
CYCL DEF 4.2 TIEFE -10
CYCL DEF 4.3 ZUSTLG 4 F80
CYCL DEF 4.4 X80
CYCL DEF 4.5 Y40
CYCL DEF 4.6 F100 DR+ RADIUS 10
L M99
N6 G00 X8.638 Y62.619 Z10.000
N7 M05
N8 M02

Um nicht jeden Zyklus aus dem TechnologieManager heraus aufrufen zu müssen können Sie sich in
MegaNC eigene Untermenüs anlegen, die eine ausgesuchte Anzahl von Zyklen Ihrer Steuerung
enthält. In MegaNC Pro haben wir dies exemplarisch für eine DIN-Steuerung, PAL-Befehle und die
TNC 426 von Heidenhain ausgeführt.
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Hinter den Icons verbirgt sich ein einfacher Aufruf der meganc.dll mit Aufrufparameter 34 und der
Angabe des Speicherorts der Zyklendefinition. Wie Sie sich eigene Icons anlegen können ist unter
dem Punkt MegaNC anpassen  bereits beschrieben worden. In der bildlichen Gestaltung der
Schaltfläche und der Formulierung der Texte in Direkthilfe und Lange Hilfe sind Sie natürlich
vollkommen frei.

13.2 Drehen

Mit der Version MegaNC 2019 wurde die Dreh-Applikation der CAM-Software auf eine vollständig neue
Basis gestellt. Damit ist MegaNC gerüstet, den Funktionsumfang weiter auszubauen und auf
spezielle Wünsche der Anwender eingehen zu können. 

Die Funktionsgruppe 'Drehen' erreichen Sie weiterhin über das Icon im Hauptmenü. Im daraufhin
erscheinenden Untermenü sind alle Funktionen rund ums Drehen abrufbar.

788
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13.2.1 Drehmaschine laden

In einer neuen Zeichnung bewirkt diese Funktion eine Auswahl einer vorinstallierten bzw.selbst
definierten Drehmaschine. Es erscheint das Dialogfeld zur Auswahl der gewünschten Maschine.
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Sobald Sie einen Eintrag auswählen wird in der Zeichenfläche der Maschinenarbeitsbereich und die
Rohteilabmessung dargestellt. Das Nullpunktsymbol hängt am Mauscursor und Sie können mit einem
Mausklick die Position des Nullpunktes festlegen.

Damit ist es möglich, die zu drehenden Konturen im CAD-Teil vorzubereiten, um diesen anschließend
eine Maschine und einen Rohling zuzuordnen, indem Maschine und Rohling passend abgelegt
werden.
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 Absetzen

der Maschine auf der Drehkontur

Bei erneutem Aufrufen der Funktion entfällt die Abfrage nach der gewünschten Maschine und Sie
können per Mausklick den Nullpunkt neu ablegen. Soll eine andere Maschine zum Einsatz kommen,
dann starten Sie mit einer neuen MegaNC-Zeichnung.

Der TechnologieManager wird zwar weiter unten noch ausführlicher vorgestellt. Zum Thema Maschine
und Rohteil sollten Sie aber hier bereits vorab die Optionen kennenlernen.



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

720

Mit dem Absetzen der Maschinen- und Rohteilsymbolik entstehen zwei Einträge im
TechnologieManager. Diese enthalten Parameter und Einstellwerte, die Ihre Maschine und die
gewünschte Arbeitsweise beschreiben.

- die beiden Postprozessoren für die Simulation im NClator und für die DIN-Ausgabe sind beim
Einsatz unserer Steuerungs- und Softwarekomponenten korrekt voreingestellt. Hier werden
zukünftig weitere Postprozessoren zur Verfügung stehen, die auch von DIN abweichende
Maschinensteuerungen berücksichtigen.

- NCdrive-Verzeichnis: für die direkte Zusammenarbeit mit unserer CNC-Steueurng NCdrive XT ist
es notwendig den Pfad zur NCdrive-XT-Installation anzugeben. Dadurch kann die Übergabe des
G-Code an die Steuerung direkt aus der CAD/CAM-Software heraus ausgelöst werden.

- Schnittkompensation: 
Um beim Drehen das Verhältnis vom Spanquerschnitt und Schnittgeschwindigkeit steuern zu
können, haben wir vier verschiedene Korrekturmöglichkeiten vorgesehen:
 
var. Vorschub
Hierbei bleibt die programmierte Drehzahl konstant, nur der Vorschub wird während der
Zustellung geändert. Hierzu finden Sie in den Technologien die Eingabemöglichkeit für den
Vorschub außen und innen. Zwischen diesen beiden Werten wird während der Fahrt der
Vorschub angepasst.
 
var. Drehzahl - in Vorbereitung!
Hierbei bleibt der programmierte Vorschub konstant, nur die Drehzahl wird während der
Zustellung geändert. Hierzu finden Sie in den Technologien die Eingabemöglichkeit für die
Drehzahl außen und innen. Zwischen diesen beiden Werten wird während der Fahrt die
Drehzahl angepasst.
 
deaktiviert
Die Maschine verfährt mit der von Ihnen festgelegten Drehzahl und Vorschub in den
Bearbeitungen.
 
automatisch (G97) - in Vorbereitung!
In diesem Fall übernimmt die Steuerung über die konstante Schnittgeschwindigkeit die
Drehzahlregelung.

- Verfahrweg X, Z+, Z-

Diese drei Einstellwerte definieren die Abmessungen des Verfahrbereichs.
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Die Angaben beziehen sich auf den definierten Nullpunkt, der über

- Nullpunkt setzen

zu jedem Zeitpunkt neu abgelegt werden kann.

- max. Drehzahl

Die Angabe der maximalen Drehzahl der Spindel wird mit dem in der Technologie festgelegten
Wert abgeglichen. Beim Arbeiten mit variabler Drehzahl stellt dieser Maximalwert die Grenze
dar, mit der die Spindel betrieben werden darf, wenn die Drehzahl beim Fahren in positiver x-
Richtung erhöht wird.

- max. Vorschub

Gleiches gilt für den maximalen Vorschub, der bei der händischen Festlegung bei einer
Drehbearbeitung oder durch das Anpassen über den variablen Vorschub nicht überschritten
werden darf.

- Rohteil festlegen

Für diese Funktion steht im Menü kein eigenes Icon zur Verfügung, weil die Festlegung der
Größe des Rohteils direkt mit den Maschineneinstellungen in Zusammenhang steht. Diesen
untergeordnet werden im Menü die drei Größen Außen- und Innendurchmesser, sowie
Länge festgelegt.

- Nullpunkt Z

Mit diesem Wert geben Sie an, wieviel Rohmaterial zum Planen der Stirnfläche eingeplant
werden soll. Der Rohling wird um dieses Maß in positive Z-Richtung gegenüber dem Nullpunkt
erweitert.
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13.2.2 Werkzeugbibliothek

Die Liste auf der linken Seite zeigt alle vorhandenen Werkzeuge an. Diese stellt eine Kopie der
Baumstruktur der Einträge auf Ihrer Festplatte dar. Jedes Werkzeug ist in einer Datei mit der Endung
*.tol definiert.Damit wird deutlich, dass es sehr einfach möglich ist, die Werkzeugdatenbank zwischen
PCs auszutauschen.
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Die mittlere Spalte dient mit ihren 3 Karteireitern (Kennzeichen, Beschreibung, Schnittdaten) zur
Definition des Werkzeugs, während im Anzeigefenster rechts die bildliche Darstellung der
angegebenen Parameter oder Koordinaten erfolgt.
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Eine ausführliche Beschreibung der Funktionsweise der Werkzeugbibliothek findet sich in der Datei
NCtools.pdf.
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13.2.3 Nullpunkt setzen

Die Arbeitsweise der Funktion 'Nullpunkt setzen' wurde im Punkt 'Drehmaschine laden' bereits
beschrieben. Mit Hilfe dieses im Drehen-Menü liegenden Icons kann der Nullpunkt im Laufe der
Arbeiten zu jedem Zeitpunkt erneut verschoben werden. Das Übermaß in positiver z-Richtung
(Schruppaufmaß) wird mit dem Mausklick neu berechnet. Auch der Verfahrbereich der Maschine und
der Rohling werden angepasst.

13.2.4 Drehstrategien

Die Strategien für die Drehbearbeitung werden wie in der Applikation Fräsen direkt an die
Zeichenelemente gehängt. Diese können Punkte, Linien, Bögen und Polylines sein. Damit kann durch
einfache Veränderung der Konstruktion direkt eine Änderung der Drehbearbeitung vorgenommen
werden. Voraussetzung ist auch hier, dass das ganze Element von der Bearbeitung betroffen ist.
Ggfs. müssen die Elemente an Schnittpunkten in der Konstruktion getrennt werden.
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Alle Drehstrategien, die aus der Oberfläche heraus aufgerufen und definiert werden, werden im
TechnologieManager aufgelistet. Durch die neue Struktur des TechnologieManagers, die wir mit der
Applikation Drehen 2018 einführen steht eine flexible Datenstruktur im Hintergrund, die das Integrieren
von weiteren Strategien und auch von Sonderwünschen durch Anwender möglich macht.

Schruppen

Nach dem Anklicken der Schruppfunktion werden Sie nach Elementen gefragt, die die Kontur der
Bearbeitung beschreiben. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Zeichnungselemente oberhalb oder
unterhalb der Mittelachse liegen. Damit ist es möglich für eine bessere Übersichtlichkeit der
Bearbeitung die Darstellung auf beide Seiten zu verteilen.
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Die Klickreihenfolge ist im Prinzip gleichgültig, die Software setzt die einzelnen Elemente sinnvoll
zusammen. Trotzdem dient es natürlich der Übersichtlichkeit, die Elemente in der Reihenfolge
anzuklicken, in denen sie auch bearbeitet werden sollen. Die Zeichnungsteile färben sich mit dem
Ankicken rosa. Ein erneutes Anwählen eines Elements hebt die Auswahl wieder auf, auch die
Ausgangsfarbe wird wieder sichtbar. Ein Rechtsklick beendet die Auswahl und die aktuelle
Bearbeitung erscheint im TechnologieManager.

Im Hintergrund ist die gerade gewählte Kontur gestrichelt sichtbar. In der linken Spalte ist die
Maschine, das Rohteil und die erste Bearbeitung aufgelistet. Das markierte Element wird im mittleren
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Feld angezeigt. Der Bearbeitung kann eine Darstellungsfarbe zugewiesen werden, damit ist später
eine Unterscheidung der einzelnen Strategien leichter möglich. Je nach gewählter Drehaufgabe
werden mehrere Eingabeparameter angezeigt. Beim Schruppen sind dies:

- Drehzahl Drehgeschwindigkeit der Spindel

- Vorschub
aussen

Je nach Einstellung bei der Maschinendefinition können hier andere Parameter
abgefragt werden. Im vorliegenden Fall ist der variable Vorschub hinterlegt, daher
erscheint hier die Frage nach gewünschten Vorschub zum Start der Bearbeitung
(aussen).

- Vorschub
innen

Zwischen diesen beiden Werten wird der Vorschub bei einer Bewegung in
positiver x-Richtung in mehreren Schritten verkleinert, bzw. bei der
Spanabnahme zum Zentrum hin stufenweise angepaßt.

- Werkzeug: Die Liste enthält die bereits in dieser Bearbeitung eingesetzten Werkzeuge.
Weitere Werkzeuge sind über das Auswahlfeld rechts in NCtools auszuwählen.

- Zustellung X Die Zustellung beschreibt die Spandicke, die je Schruppfahrt abgenommen wird.

- Schrupp-
Aufmaß:

Um für den folgenden Schlichtvorgang noch ausreichend Material zu haben wird
beim Schruppen nur bis auf das hier eingetragene Aufmaß bearbeitet. Die
Abfahrstrategie beim Schruppen folgt parallel der sich fortsetzenden Kontur,
sodass keine große Stufigkeit nach dem Schruppvorgang vorliegt.

-
Sicherheitsab
stand X:

Die erste Werkzeugbahn wird in einem einstellbaren Abstand durchgeführt.
Damit kann bei ungenau angegebenen Rohlingen oder bei Unrundlauf ein
gleichmäßiges Anfahren des Werkstücks erreicht werden. Für folgende
Nachbearbeitungen von Teilbereichen kann auch mit einem negativen Wert
gearbeitet werden, um unnötige Fahrten im Freien zu vermeiden.

-
Sicherheitsab
stand Z:

Gleiches gilt auch für den Abstand vom Rohling in Z-Richtung.

-
Schneidenradi
uskompensati
on:

Die berechnete Werkzeugbahn bezieht sich auf die theoretische Spitze der
Schneide. In der Realität ist jedoch immer ein Radius eingeschliffen. Das hat zur
Folge, dass die Bahn an Außenradien der Kontur innerhalb des Werkstücks
verlaufen kann, um das korrekte Ergebnis zu bekommen. Diese Option sollte in
der Regel aktiviert sein.

In der rechten Spalte des Menüs finden Sie Schaltflächen für den Umgang mit den Einträgen im
TechnologieManager. 

Template speichern:

Die für diese Bearbeitung eingegebenen Werte können unter einem eigenen Namen abgespeichert
werden, um diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen zu können. Die hier kennengelernte
Drehstrategie ist selbst schon ein Template, das mit dem Namen SchruppenZP aufgerufen wird. Auf
diesem Weg können Sie sich oft benutzte Parameter auch direkt hinterlegen und Ihre Menüs
dementsprechend erweitern oder an Ihre Arbeitsweise anpassen. Wie dies im Einzelnen gemacht
wird finden Sie im Kapitel 'MegaNC anpassen'.

Simulation:

Der direkte Weg zu einer Voransicht dieses Bearbeitungsschrittes. Mit einem Klick auf diese
Schaltfläche schließt sich die Menüoberfläche und die Werkzeugbahnen für die aktuelle
Drehstrategie werden in der gewählten Farbe angezeigt. Zusätzlich hängt das Werkzeug am
Mauscursor. 
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Das Werkzeug folgt dabei der Mausbewegung auf den dargestellten Werkzeugbahnen und es kann
ein guter Eindruck davon gewonnen werden, wie die Bearbeitung in Realität ablaufen würde. Ein
Rechtsklick bringt Sie zurück in die Oberfläche des TechnologieManagers. Jede Änderung kann auf
diesem Weg einfach simuliert werden.

erzeugen

Mit dieser Schaltfläche verlassen Sie den TechnologieManager und lassen die Werkzeugbahnen
berechnen.Dies betrifft alle bereits festgelegten Bearbeitungsschritte, solange diese nicht deaktiviert
(inaktiv) worden sind.

nach oben / nach unten

Der markierte Eintrag, bzw. mehrere markierte Einträge können in der Baumstruktur nach oben oder
unten verschoben werden. Dies nimmt direkt Einfluss auf die Bearbeitungsreihenfolge. Eine weitere
Methode, die Reihenfolge der Einträge zu verändern ist das Verschieben einer oder mehrerer Zeilen
mit gedrücktem Mausrad.

löschen

Bereits im Tree befindliche Einträge können gelöscht werden. Dies betrifft alle markierten Zeilen im
TechnologieManager.

übernehmen

Werte in den Eingabefeldern können mit Übernehmen zwischengespeichert werden, ohne die
Oberfläche zu verlassen. Dies ist bspw. notwendig, wenn Sie Änderugnen in einem der Parameter
vorgenommen haben und danach zu einem anderen Eintrag wechseln wollen.

OK

Mit dieser Schaltfläche werden alle Werte abgespeichert und das Menü geschlossen.

abbrechen
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bewirkt, dass letze Eintragungen mit dem Schließen der Menüoberfläche nicht gespeichert werden.

Kontur parallel (Schlichten)

Die Funktion Schlichten geht davon aus, dass das Material am Drehteil durch einen vorangegangenen
Schuppvorgang bis auf ein Aufmaß bereits abgedreht ist. Die Schlichtkontur folgt der CAD-Geometrie
und berücksichtigt  im Regelfall die Form des Drehmeißels. Damit ist die Anzahl der anzuwählenden
Parameter geringer. 

Die Elemente, die bearbeitet werden sollen werden wieder per Mausklick ausgewählt. Es stehen die
bekannten Methoden für die Elementauswahl (nach Farbe, nach Layer, ...) zur Verfügung. Mit dem
Abschluss der Auswahl (rechter Mausklick) erscheint das Menü für die Schlichtbearbeitung, während
in der Konstruktionsfläche die Auswahl gestrichelt dargestellt wird.

Es werden folgende Parameter abgefragt:

- Drehzahl Drehgeschwindigkeit der Spindel

- Vorschub
aussen

Je nach Einstellung bei der Maschinendefinition können hier andere Parameter
abgefragt werden. Im vorliegenden Fall ist der variable Vorschub hinterlegt, daher
erscheint hier die Frage nach gewünschten Vorschub zum Start der Bearbeitung
(aussen).

- Vorschub
innen

Zwischen diesen beiden Werten wird der Vorschub bei einer Bewegung in
positiver x-Richtung in mehreren Schritten verkleinert, bzw. bei der
Spanabnahme zum Zentrum hin stufenweise angepaßt.

-
Auf/Untermaß

Die Schlichtkontur kann mit einem parallelen Auf- oder Untermaß belegt werden,
um Geometriekorrekturen vornehmen zu können, bzw. um für eine weitere
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: Bearbeitung Material zur Verfügung zu haben.

-
Sicherheitsab
stand X:

Beim An- und Abfahren von einer Kontur wird in X-Richtung ein
Sicherheitsabstand zum Rohling eingehalten.

-
Sicherheitsab
stand Z:

Gleiches gilt auch für den Abstand vom Rohling in Z-Richtung.

-
Schneidenradi
uskompensati
on:

Die berechnete Werkzeugbahn bezieht sich auf die theoretische Spitze der
Schneide. In der Realität ist jedoch immer ein Radius eingeschliffen. Das hat zur
Folge, dass die Bahn an Außenradien der Kontur innerhalb des Werkstücks
verlaufen kann, um das korrekte Ergebnis zu bekommen. Diese Option sollte in
der Regel aktiviert sein.

Bohren

Beim Bohren dient das Zeichenelement Punkt als 'Träger' der CAM-Definition. Der Punkt wird von der
Funktion automatisch erzeugt, Sie können ihn nach dem Start der Funktion mit den bekannten
Fangoptionen aus MegaCAD absetzen. Eine Bohrung funktioniert in der Realität nur, wenn sie
zentrisch gesetzt wird. Das Ablegen des Punktsymbols kann aber auch an einer Koordinate
außerhalb von x = 0 erfolgen. Die Bearbeitung wird dann vom System automatsich in das Zentrum
des Rohteils versetzt. Damit können Punkte beim Einsatz von mehreren Bohrungen auf der Stirnseite
des Rohings abgesetzt werden und bleiben so besser greif- bzw. editierbar

Als Werkzeug können nur Bohrer zum Einsatz kommen. Wird hier ein Dreh- oder Fräswerkzeug
ausgewählt erscheint beim Berechnen der Werkzeugpfade die Meldung:

Die Bohrstrategie stellt sich im TechnologieManager folgendermaßen dar:
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Neben Farbe Drehzahl, Vorschub und Werkzeug werden weitere Parameter abgefragt:

-
Sicherheitsab
stand Z:

Der Anfahrtsweg zur Bohrung wird um das Maß des Sicherheitsabstands in X-
Richtung versetzt.

- Tiefe: Die Tiefe gibt den gesamten Verfahrweg im Bauteil an. 

- Zustellung: Eine Bohrung kann in mehreren Zustellungen ausgeführt werden, um einen
Spanbruch herbeizuführen.

- Rückzug: Wird hier ein Wert von 0 angegeben fährt der Bohrer kontinuierlich bis zum
Erreichen der Tiefe in -X-Richtung. Eine positive Angabe bewirkt ein
Zurückziehen um diesen Wert, während ein negativer Wert das Werkzeug um
den angegebenen Betrag über den Nullpunkt hinaus aus dem Werkstück fährt,
um eine optimale Spanabfuhr zu erreichen.

Einstechen

Die Drehstrategie Einstechen dient dem Einbringen von Nuten oder auch frei geformten Geometrien
auf dem Umfang des Drehteils mit einem Einstech-Drehstahl.

Mit dem Start der Funktion werden Sie nach einem oder mehreren (zusammenhängenden) Elementen
des Typs Linie, Bogen oder Polyline gefragt, die die Kontur bestimmen und die Information für die
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Bearbeitung tragen. Mit einem Rechtsklick wird die Auswahl abgeschlossen und es öffnet sich das
Dialogfeld des TechnologieManagers.

Neben der Farbauswahl zur Darstellung dieses Bearbeitungsschritts werden folgende Parameter und
Bearbeitungswerte abgefragt:

- Drehzahl Drehgeschwindigkeit der Spindel

- Vorschub
aussen

Je nach Einstellung bei der Maschinendefinition können hier andere Parameter
abgefragt werden. Im vorliegenden Fall ist der variable Vorschub hinterlegt, daher
erscheint hier die Frage nach gewünschten Vorschub zum Start der Bearbeitung
(aussen).

- Vorschub
innen

Zwischen diesen beiden Werten wird der Vorschub bei einer Bewegung in
positiver x-Richtung in mehreren Schritten verkleinert, bzw. bei der
Spanabnahme zum Zentrum hin stufenweise angepaßt.

- Werkzeug: Die Liste enthält die bereits in dieser Bearbeitung eingesetzten Werkzeuge.
Weitere Werkzeuge sind über das Auswahlfeld rechts in NCtools auszuwählen.
Es wird die Bauart des Werkzeuges überprüft, d. h. nur Werkzeuge mit der
Bauart 'Stirn' können zum Einsatz kommen. Der Anwender wird ggfs. mit einer
Fehlermeldung auf ungeeignete Werkzeuge hingewiesen.

- Überlappung: Falls die zu bearbeitende Kontur breiter ist als das Werkzeug muss mehrfach
eingestochen werden. Der Grad der Überlappung der Schneidenbreite kann über
einen prozentualen Wert eingestellt werden.

-
Sicherheitsab
stand X:

Beim An- und Abfahren von einer Kontur wird in X-Richtung ein
Sicherheitsabstand zum Rohling eingehalten.

-
Sicherheitsab
stand Z:

Gleiches gilt auch für den Abstand vom Rohling in Z-Richtung.

-
Startposition:

Wird die Kontur in mehreren parallelen Schritten erzeugt, kann über den
Parameter Startposition der Anfangspunkt der Bearbeitung festgelegt werden
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- Zustellung: Das Einstechen kann in Teilschritten ausgeführt werden. Der Wert Zustellung
bestimmt dabei den max. Verfahrweg im Material, der von einem kurzen
Anhalten oder einem Zurückziehen für den Spanbruch, bzw. die Spanabfuhr
unterbrochen wird.

- Rückzug: Wird hier ein Wert von 0 angegeben fährt der Drehmeißel nach jeder Zustellung
zurück auf den Rohteildurchmesser. Eine positive Angabe bewirkt ein
Zurückziehen um diesen Wert, während ein negativer Wert das Werkzeug um
den angegebenen Betrag über den Rohteildurchmesser hinaus aus dem
Werkstück fährt, um eine optimale Spanabfuhr zu erreichen.

Die Position und Tiefe einer Nut wird durch die Lage und Größe des CAD-Elements definiert. Die
Einstechkontur kann auch aus mehreren Elementen zusammengesetzt sein. Das folgende Bild
zeigt eine abgerundete V-Nut, die mit dem Einstechwerkzeug bearbeitet wird. In der internen
Simulation des TechnolgieManagers kann die Verfahrbewegung des Werkzeuges zur Ansicht
gebracht werden.
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Die Feinheit der Bearbeitung kann über den Wert Überlappung beeinflusst werden. Mit einer
Reduzierung der Überlappung von 80% auf 30% werden erheblich mehr Zustellungen ausgeführt und
die Kontur feiner aufgelöst. Neben den Hauptzustellungen werden jeweils kleine Zusatzzustellungen
gefahren, um die Stufigkeit des Bauteils zu reduzieren.Zusätzlich kann natürlich abschließend noch
mit einem Schlichtgang optimiert werden.

Gewinde schneiden

Die Funktion Gewinde schneiden erzeugt einen NC-Befehl G33, der als Zyklus von der CNC-
Steuerung abgearbeitet wird. Die Steuerung aktiviert bei diesem G-Befehl ein elektronisches Getriebe,
das die Drehung der Spindel mit der Z-Achse koppelt. Nur so ist es möglich, ein Gewinde in mehreren
Zusellungen zu schneiden und dabei den Drehstahl jedes Mal an exakt der gleichen Stelle in die
Gewindesteigung eintauchen zu lassen. Auf der Hardwareseite muss dazu ein Encoder die
Spindeldrehung überwachen und die Signale zur Steuerung der Z-Achse genutzt werden. Der G33-
Befehl und damit die Spindel-Achs-Kopplung bleibt solange aktiv, bis ein Programmsatz G0
ausgeführt wird.

Die Technologie Gewinde schneiden wird an ein Linienelement angehängt, das den Grund des
Gewindes darstellt. Die Linie muss nicht waagrecht liegen; damit können auch konische Gewinde
erzeugt werden.
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Neben der Farbauswahl zur Darstellung dieses Bearbeitungsschritts werden folgende Parameter und
Bearbeitungswerte abgefragt:

- Drehzahl Drehgeschwindigkeit der Spindel

- Werkzeug: Die Liste enthält die bereits in dieser Bearbeitung eingesetzten Werkzeuge.
Weitere Werkzeuge sind über das Auswahlfeld rechts in NCtools auszuwählen.
Es wird die Bauart des Werkzeuges überprüft, d. h. nur Werkzeuge mit der
Bauart 'Stirn' können zum Einsatz kommen. Der Anwender wird ggfs. mit einer
Fehlermeldung auf ungeeignete Werkzeuge hingewiesen.

-
Linksgewinde:

- Steigung: Der hier angegebene Wert betrifft die Zustellung der z-Achse bezogen auf die
Drehung des Werkstücks. Es erfoglt die Angabe in mm, als Zustellung bzgl.
mm/Umdrehung. Daraus ergibt sich die Steigung des Gewindes.

- Tiefe: Der Wert für die Tiefe betrifft die gesamte Tiefenzustellung des Drehmeißels.
Aus diesem maximalen Materialabtrag errechnet sich über die Anzahl der
Schritte und die Option degressiv der Wert der Zustellung jeder einzelnen
Zustellung.

-
Vor-/Nachlauf

Bezogen auf die Länge des Trägerelements Linie wird mit dieser Angabe die
Verfahrbewegung um einen anzugebenden Betrag verlängert oder verkürzt.
Speziell ein definiertes Überfahren macht Sinn, um sicherzustellen, dass das
Gewinde auf der gesamten Länge korrekt geschnitten wird.

-
Flankenwinkel
:

Die Geometrie der Gewindeflanken wird bei den unterschiedlichen Eintauchmodi
berücksichtigt.

-
Eintauchmodu
s:

Hier stehen die Optionen links, recht, mittig und pendeln zur Auswahl, die bei
der Berechnung der Werkzeugwege berücksichtigt werden. Mittig bewirkt ein
Einstechen und Verfahren des Werkzeugs exakt zwischen den Gewindeflanken.
Bei der Auswahl links bzw. rechts liegt die Werkzeugschneide auf jeweils einer
Seite der Gewindeflanke an und 'rutscht' bei jeder weiteren Zustellung entlang
dieser Schräge in Richtung Gewindegrund. Pendeln bedeutet, dass das
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Werkzeug bei jeder Zustellung abwechselnd an der linken und rechten
Gewindeflanke anliegt.

- degressiv: Solange diese Option nicht angewählt ist wird das Gewinde mit mehreren
Zustellungen gleichen Werts geschnitten. Mit jeder Zustellung wird aufgrund der
zunehmenden Länge der Schnittfläche am Werkzeug die Bearbeitungskraft zu.
Dies wird mit der Anwahl der degressiven Zustellung verhindert, die dazu führt,
dass der Wert der einzelnen Zustellschritte in x-Richtung degressiv kleiner wird.

-
Sicherheitsab
stand X:

Beim An- und Abfahren von einer Kontur wird in X-Richtung ein
Sicherheitsabstand zum Rohling eingehalten.

-
Sicherheitsab
stand Z:

Gleiches gilt auch für den Abstand vom Rohling in Z-Richtung.

Für das wiederholte, präzise Eintauchen in die Gewindesteigung im G33 muss die Drehmaschine eine
gewisse Dynamik aufweisen. Auf die passende X-Koordinate positioniert muss die Z-Bewegung exakt
mit der Spindeldrehung synchronisiert werden. Die Beschleunigung der Achse muss sehr schnell
erfolgen, um den passenden Vorschub anliegen zu haben, wenn der erste Gewindegang erreicht ist.
Abhängig von der Ausstattung der Maschine und den zu bewegenden Massen muss im Einzelfall eine
maximal nutzbare Drehzahl der Spindel ermittelt werden.

Abstechen

Das Abstechen eines Bauteils stellt den letzten Arbeitsschritt beim Drehen dar. Die Bearbeitung
orientiert sich an einer Linie, die senkrecht zur Drehachse stehen muss. Es werden nur
Linienelemente akzeptiert. Bei der Auswahl von nicht senkrecht stehenden Elementen wird mit
folgender Fehlermeldung darauf hingewiesen.
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Im Unterschied zu anderen Drehstrategien ist nur die Auswahl eines einzelnen Elementes
zugelassen. Ein Rechtsklick ist nicht notwendig, um das Menü für die Eingabe der Werkzeugauswahl
und Bearbeitungsparameter zu öffnen.

Neben der Farbauswahl zur Darstellung dieses Bearbeitungsschritts werden folgende Parameter und
Bearbeitungswerte abgefragt:

- Drehzahl Drehgeschwindigkeit der Spindel

- Vorschub
aussen

Je nach Einstellung bei der Maschinendefinition können hier andere Parameter
abgefragt werden. Im vorliegenden Fall ist der variable Vorschub hinterlegt, daher
erscheint hier die Frage nach gewünschten Vorschub zum Start der Bearbeitung
(aussen).

- Vorschub
innen

Zwischen diesen beiden Werten wird der Vorschub bei einer Bewegung in
positiver x-Richtung in mehreren Schritten verkleinert, bzw. bei der
Spanabnahme zum Zentrum hin stufenweise angepaßt.

- Werkzeug: Die Liste enthält die bereits in dieser Bearbeitung eingesetzten Werkzeuge.
Weitere Werkzeuge sind über das Auswahlfeld rechts in NCtools auszuwählen.
Es wird die Bauart des Werkzeuges überprüft, d. h. nur Werkzeuge mit der
Bauart 'Stirn' können zum Einsatz kommen. Der Anwender wird ggfs. mit einer
Fehlermeldung auf ungeeignete Werkzeuge hingewiesen.

- Bezug: Für das Abstechen stehen drei Positionierungsoptionen zur Verfügung. Der
mittige Bezug bewirkt, dass die Werkzeugmitte entlang der Linie zur Drehachse
hin verfahren wird. Dem gegenüber kann der Stechdrehmeißel auch rechts oder
links von der CAD-Kontur positioniert werden.
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-
Sicherheitsab
stand X:

Beim An- und Abfahren von einer Kontur wird in X-Richtung ein
Sicherheitsabstand zum Rohling eingehalten.

-
Sicherheitsab
stand Z:

Gleiches gilt auch für den Abstand vom Rohling in Z-Richtung.

- Zustellung: Das Abstechen kann in Teilschritten ausgeführt werden. Der Wert Zustellung
bestimmt dabei den max. Verfahrweg im Material, der von einem kurzen
Anhalten oder einem Zurückziehen für den Spanbruch, bzw. die Spanabfuhr
unterbrochen wird.

- Rückzug: Wird hier ein Wert von 0 angegeben fährt der Drehmeißel nach jeder Zustellung
zurück auf den Rohteildurchmesser. Eine positive Angabe bewirkt ein
Zurückziehen um diesen Wert, während ein negativer Wert das Werkzeug um
den angegebenen Betrag über den Rohteildurchmesser hinaus aus dem
Werkstück fährt, um eine optimale Spanabfuhr zu erreichen.

Die Länge des Linienelementes bestimmt die Strecke des Verfahrwegs. durch einen leichten
Überstand über die Mittellinie kann der Stechdrehmeißel das Bauteil sicher trennen und einen
möglichen Radius an der Werkzeugvorderkante ausgleichen.

Plandrehen

Zur Herstellung einer definierten Stirnfläche des Drehteils kommt die Funktion Plandrehen zum
Einsatz. Auszuwählen ist eine senkrechte Linie oder Polyline, die die Planfläche darstellt. Sollte das
ausgewählte Element nicht senkrecht stehen, wird bei der späteren Berechnung der Werkzeugwege
folgende Fehlermeldung ausgegeben.
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Das Menü für die Bearbeitungsstrategie öffnet sich nach dem Ende der Elementauswahl.

Neben der Farbauswahl zur Darstellung dieses Bearbeitungsschritts werden folgende Parameter und
Bearbeitungswerte abgefragt:

- Drehzahl Drehgeschwindigkeit der Spindel

- Vorschub
aussen

Je nach Einstellung bei der Maschinendefinition können hier andere Parameter
abgefragt werden. Im vorliegenden Fall ist der variable Vorschub hinterlegt, daher
erscheint hier die Frage nach gewünschten Vorschub zum Start der Bearbeitung
(aussen).

- Vorschub
innen

Zwischen diesen beiden Werten wird der Vorschub bei einer Bewegung in
positiver x-Richtung in mehreren Schritten verkleinert, bzw. bei der
Spanabnahme zum Zentrum hin stufenweise angepaßt.

- Werkzeug: Die Liste enthält die bereits in dieser Bearbeitung eingesetzten Werkzeuge.
Weitere Werkzeuge sind über das Auswahlfeld rechts in NCtools auszuwählen.

- Zustellung X Die Zustellung beschreibt die Spandicke, die je Zustellung beim Planen
abgenommen wird.

-
Auf/Untermaß
:

Um für einen eventuell vorgesehenen Schlichtvorgang noch ausreichend Material
zu haben wird auch beim Plannen nur bis auf das hier eingetragene Aufmaß
bearbeitet. 

- Vertikal: In der Regel wird eine Planfläche erzeugt, indem das Werkzeug in einer oder
mehreren Zustellungen in x-Richtung gefahren wird. Dazu ist die Option Vertikal
auszuwählen. Ist der Haken hier nicht gesetzt, wird der Span jeweils in z-
Richtung abgetragen.

-
Sicherheitsab
stand X:

Die erste Werkzeugbahn wird in einem einstellbaren Abstand durchgeführt.
Damit kann bei ungenau angegebenen Rohlingen oder bei Unrundlauf ein
gleichmäßiges Anfahren des Werkstücks erreicht werden.
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-
Sicherheitsab
stand Z:

Gleiches gilt auch für den Abstand vom Rohling in Z-Richtung.

Die Simulation im TechnologieManager zeigt die Verfahrbewegungen an.

Stirnseitig Einstechen

Um Nuten oder anderer Geometrien stirnseitig ins Drehteil einzubringen steht die Funktion Stirnseitig
einstechen zur Verfügung. Die Arbeitsweise entspricht im Wesentlichen dem Einstechen auf dem
Umfang. Voraussetzung ist natürlich die Anlage eines geeigneten Werkzeuges in der Ausführung
Stirn und der Bearbeitungsoption Plan.
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Mit dem Start der Funktion können Elemente des Typs Linie, Bogen oder Polyline ausgewählt
werden. Ein Rechtsklick beendet die Auswahl und öffnet das Dialogfenster.

Neben der Farbauswahl zur Darstellung dieses Bearbeitungsschritts werden folgende Parameter und
Bearbeitungswerte abgefragt:

- Drehzahl Drehgeschwindigkeit der Spindel

- Vorschub
aussen

Je nach Einstellung bei der Maschinendefinition können hier andere Parameter
abgefragt werden. Im vorliegenden Fall ist der variable Vorschub hinterlegt, daher
erscheint hier die Frage nach gewünschten Vorschub zum Start der Bearbeitung
(aussen).

- Vorschub
innen

Zwischen diesen beiden Werten wird der Vorschub bei einer Bewegung in
positiver x-Richtung in mehreren Schritten verkleinert, bzw. bei der
Spanabnahme zum Zentrum hin stufenweise angepaßt.

- Werkzeug: Die Liste enthält die bereits in dieser Bearbeitung eingesetzten Werkzeuge.
Weitere Werkzeuge sind über das Auswahlfeld rechts in NCtools auszuwählen.
Es wird die Bauart des Werkzeuges überprüft, d. h. nur Werkzeuge mit der
Bauart 'Stirn' und der Bearbeitung 'Plan' können zum Einsatz kommen. Der
Anwender wird ggfs. mit einer Fehlermeldung auf ungeeignete Werkzeuge
hingewiesen.

- Überlappung: Falls die zu bearbeitende Kontur breiter ist als das Werkzeug muss mehrfach
eingestochen werden. Der Grad der Überlappung der Schneidenbreite kann über
einen prozentualen Wert eingestellt werden.

-
Sicherheitsab
stand X:

Beim An- und Abfahren von einer Kontur wird in X-Richtung ein
Sicherheitsabstand zum Rohling eingehalten.

-
Sicherheitsab
stand Z:

Gleiches gilt auch für den Abstand vom Rohling in Z-Richtung.
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-
Startposition:

Wird die Kontur in mehreren parallelen Schritten erzeugt, kann über den
Parameter Startposition der Anfangspunkt der Bearbeitung festgelegt werden
Die Option 'beginne außen' bewirkt ein schrittweises Einstechen von außen zur
Drehachse hin.

- Zustellung: Das Einstechen kann in Teilschritten ausgeführt werden. Der Wert Zustellung
bestimmt dabei den max. Verfahrweg im Material, der von einem kurzen
Anhalten oder einem Zurückziehen für den Spanbruch, bzw. die Spanabfuhr
unterbrochen wird.

- Rückzug: Wird hier ein Wert von 0 angegeben fährt der Drehmeißel nach jeder Zustellung
zurück auf die Stirnfläche. Eine positive Angabe bewirkt ein Zurückziehen um
diesen Wert, während ein negativer Wert das Werkzeug um den angegebenen
Betrag über die Stirnfläche hinaus aus dem Werkstück fährt, um eine optimale
Spanabfuhr zu erreichen.

Die Nähe zur Drehstrategie Einstechen ist natürlich nicht zu übersehen. Aus den gewählten
Kontorelementen und den Bearbeitungsparametern ergeben sich folgende Verfahrbewegungen und
die im Bild sichtbare Simulation.

Stirnseitig Schlichten

Handelt es sch bei dem Einstich an der Stirnseite des Bauteils um eine Kontur, die durch einfaches
Einstechen nicht erzeugt werden kann, dann kann das stirnseitige Einstechen als
Schruppbearbeitung genutzt werden, um anschließend den vorbereiteten Einstich in einem zweiten
Arbeitsgang zu schlichten.
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Die Technologie bezieht sich auf die gleichen Elemente, mit denen die Bearbeitung vorbereitet wurde.
Neben der Farbauswahl zur Darstellung dieses Bearbeitungsschritts werden folgende Parameter und
Bearbeitungswerte abgefragt:

- Drehzahl Drehgeschwindigkeit der Spindel

- Vorschub
aussen

Je nach Einstellung bei der Maschinendefinition können hier andere Parameter
abgefragt werden. Im vorliegenden Fall ist der variable Vorschub hinterlegt, daher
erscheint hier die Frage nach gewünschten Vorschub zum Start der Bearbeitung
(aussen).

- Vorschub
innen

Zwischen diesen beiden Werten wird der Vorschub bei einer Bewegung in
positiver x-Richtung in mehreren Schritten verkleinert, bzw. bei der
Spanabnahme zum Zentrum hin stufenweise angepaßt.

 Werkzeug: Die Liste enthält die bereits in dieser Bearbeitung eingesetzten Werkzeuge.
Weitere Werkzeuge sind über das Auswahlfeld rechts in NCtools auszuwählen.
Es wird die Bauart des Werkzeuges überprüft, d. h. nur Werkzeuge mit der
Bauart 'Stirn' und der Bearbeitung 'Plan' können zum Einsatz kommen. Der
Anwender wird ggfs. mit einer Fehlermeldung auf ungeeignete Werkzeuge
hingewiesen.

-
Auf/Untermaß
:

Die Schlichtkontur kann mit einem parallelen Auf- oder Untermaß belegt werden,
um Geometriekorrekturen vornehmen zu können, bzw. um für eine weitere
Bearbeitung Material zur Verfügung zu haben.

-
Sicherheitsab
stand X:

Beim An- und Abfahren von einer Kontur wird in X-Richtung ein
Sicherheitsabstand zum Rohling eingehalten.
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-
Sicherheitsab
stand Z:

Gleiches gilt auch für den Abstand vom Rohling in Z-Richtung.

-
Schneidenradi
uskompensati
on:

Die berechnete Werkzeugbahn bezieht sich auf die theoretische Spitze der
Schneide. In der Realität ist jedoch immer ein Radius eingeschliffen. Das hat zur
Folge, dass die Bahn an Außenradien der Kontur innerhalb des Werkstücks
verlaufen kann, um das korrekte Ergebnis zu bekommen. Diese Option sollte in
der Regel aktiviert sein.

13.2.5 Kollisionsbereiche

In MegaNC Drehen haben wir eine Möglichkeit geschafften, Kollisionsbereiche zu definieren, die
Bereiche der Konstruktion vor dem Überfahren durch das Werkzeug schützen. Unabhängig von der
festgelegten Bearbeitungskontur können die Verfahrwege durch das Einfügen eines oder mehrerer
Zeichenelemente, denen Kollisionseigenschaften zugeordnet werden, beeinflusst werden.

Ausgehend von einer Geometrie mit Schrupp- und Schlichtbearbeitung
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wird eine zusätzliche Linie eingezeichnet, die den linken Teil des Bauteils von der Bearbeitung
ausnehmen soll.

Mit dem Start der Funktion 'Kollisionsbereiche' wird nun diese Linie ausgewählt. Der Eintrag im
TechnologieManager erlaubt zusätzlich ein Auf- oder Untermaß.
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Mit diesem Eintrag werden die Werkzeugbahnen entlang der Linie gekappt und damit der Raum links
geschützt. Alle für die anderen Bearbeitungen (Schuppen, Schlichten, ...) ausgewählten
Zeichnungselemente sind automatisch auch Kollisionskonturen. Die definierte, händische Vergabe
eröffnet zusätzliche Möglichkeiten. Die Bearbeitung stellt sich unter Berücksichtigung des
Kollisionsbereichs folgendermaßen dar.

Beachten Sie, dass für die verbotene Zone eine Geometrieberechnung mit dem virtuellen Werkzeug
vorgenommen wird. Das bedeutet, dass eine zu kurz angelegte Linie für den Kollsionsbereich
bewirken kann, dass ungewünschte Verfahrbewegungen erzeugt werden. Die Simulation zeigt
deutlich, dass das Kürzen der Linie dem Werkzeug einen Weg eröffnet, links der Linie noch Material
zu bearbeiten.
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Der Kollsionsbereich kann auch mehreren Zeichenelementen zusammengesetzt sein.

Der Ausschluss von Teilen des Rohteils vor dem Zerspanen findet statt, während die eigentliche
Definition der Bearbeitung im TechnologieManager erhalten bleibt. Ein Inaktiv-Schalten des
Kollisionsbereichs würde die ursprünglich vorgesehene Bearbeitung reakvieren.
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13.2.6 TechnologieManager

Der TechnologieManager ist bereits aus den Arbeitsschritten zur Definition der Drehtechnologien
bekannt. Um die einzelnen Bearbeitungsschritte einsehen und verändern zu können, lässt sich dieses
zentrale Verwaltungswerkzeug auch explizit öffnen.

Alle bereits definierten Bearbeitungen sind in einer Baumstruktur im linken Feld aufgelistet.
Mindesteintrag sind immer die Maschineneinstellungen und das Rohteil. Darunter stehen die
einzelnen Drehjobs in der Reihenfolge der Definition. Die Auswahl einer Zeile in der Liste erfolgt
einfach mit der linken Maustaste. Mehrere Einträge können windwos-like durch eine weitere Anwahl
bei gedrückter Strg-Taste (einzelne Zeilen) oder bei gedrückter Shift-Taste (blockweise Anwahl)
selektiert werden. Der Textvorschlag für eine Drehstrategie wird entsprechend dem Bearbeitungstyp
automatisch vergeben. Markierte Einträge können mit der F2-Taste in den Editiermodus gebracht
werden, um eine individuelle Bezeichnung einzupflegen.

Durch die Auswahl einer Zeile werden die Parameter dieser Bearbeitiung im mittleren Feld des Menüs
dargestellt und sind dort auch editierbar. Sind mehrere Einträge markiert, dann werden nur diejenigen
Parameter im Menü angezeigt, die bei beiden Technologien verwendet werden. Das folgende Bild
zeigt die Schnittmenge der Parameter, die bei den Technologien Schruppen und Einstechen
vorkommen.
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Nicht übereinstimmende Werte der Parameter werden durch die rote Einfärbung der Feldbeschreibung
hervorgehoben. Wird jetzt ein neuer Wert eingetragen, der dann für alle markierten Bearbeitungen
gelten soll färbt sich nach dem Verlassen des Eingabefelds der Text grün. Mit einem Klick auf OK
(mit gleichzeitigem Schließen des Fensters) oder auf Übernehmen wird dieser neue Wert allen
markierten Zeilen zugewiesen. Soll der nach dem Anwählen mehrerer Bearbeitungen angezeigte Wert
(rot hervorgehoben als Zeichen von ungleichen Einträgen) für alle gelten, dann kann mit einem
Doppelklick auf den Text - dieser färbt sich daraufhin grün - und anschließendem Übernehmen / OK
dieser Wert allen zugwiesen werden.

Die Reihenfolge der Bearbeitung entspricht der Auflistung in der linken Spalte. Durch Markieren eines
oder mehrerer Einträge und anschließendem Verziehen bei gedrücktem Mausrad kann diese
Reihenfolge verändert werden. Beim Loslassen des Mausrades wird die markierte Bearbeitung
unterhalb von dem Eintrag einsortiert, über den die Maus gehalten wird.

Die Schaltflächen in der rechten Spalte haben folgende Funktion:

- Template
speichern

Die im aktuell markierten Eintrag vorliegenden Werte für Werkzeug, Drehzahl, Vorschübe,
Zustellung, Farbe etc. können als Vorlage für Bearbeitungen abgespeichert werden. Damit
kann sich jeder Anwender eigene Favoriten anlegen und namentlich abspeichern, um sich
für wiederkehrende Aufgaben mit gleichen Parametern Eingaben zu sparen. Für diese
Templates können auch gesonderte Icons in der Menüoberfläche von MegaNC angelegt
werden. Dies wird weiter unten nochmals explizit beschrieben.

- SimulationZur ersten Kontrolle der Drehbearbeitung kann eine einzelne Technologie direkt in der
CAD/CAM-Oberfläche simuliert werden. Es werden dabei schematisch alle
Werkzeugwege und das Werkzeug selbst dargestellt. Mit der Maus kann auf diesen
Konturen verfahren werden, um beispielsweise mögliche Kollisionen frühzeitig zu
entdecken. Ein Rechtsklick der Maus bringt den Anwender zurück in den
TechnologieManager.

- erzeugen Mit dieser Schaltfläche wird der TechnologieManager geschossen und die Werkzeugwege
aller aktiven Bearbeitungen angezeigt

- nach obenNeben dem direkten Eingriff in die Reihenfolge der Baumstruktur mit dem Mausrädchen
kann auch über die Schaltfläche 'anch oben' ein Eintrag verschoben werden. Dies gilt
wieder für einzelne Technologien oder auch für eine Mehrfachauswahl. Hierbei ist zu
beachten, dass mehrere, nicht direkt aufeinander folgende Zeilen durch das Verschieben
zueinander rutschen und direkt nacheinander bearbeitet werden.
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- nach
unten

Für die Verschiebung von Einträgen nach unten gelten die gleichen Regeln, s. o. .

- löschen Die markierten Zeilen im Technolgoie-Baum werden gelöscht. Dies betrifft nicht die CAD-
Geometrie, sondern nur die an diesen hängende Technologie. Nach dem Schließen des
TechnologieManagers ist zu beobachten, dass die durch die CAM-Bearbeitung
zugewiesene Farbe der Elemente entfernt wird und das Element wieder in der
urpsrünglichen Farbe der CAD-Konstrukton dargestellt wird.

-
übernehme
n

Diese Schaltfläche speichert mögliche Änderungen und lässt die Oberfläche des
TechnologieManagers offen.

- OK Schließt das Menüfeld nach dem Speichern von durchgeführten Änderungen
- abbrechenVerlässt die Menüoberfläche, ohne Änderungen zu speichern

Die Menüleiste bietet weitere Funktionen beim Arbeiten mit dem TechnologieManager.

- neue Gruppe
anlegen

Für eine bessere Übersicht können im TechnolgieManager Gruppen angelegt
werden, die mehrere Drehbearbeitungen enhalten können. Das bringt Vorteile
beim Umgeng mit der Baumstruktur und erlaubt beispielsweise ein leichteres
Markieren oder Verschieben der Einträge.

- Selektion in
Gruppe
verschieben

Ein oder mehrere ausgewählte (markierte) Technologien lassen sich in eine neu
Gruppe verschieben. Die Gruppen lassen sich mit einem aussagefähigen Namen
versehen (F2) und über das aus dem Windows-Explorer bekannte + / - Symbol
auf- und zuklappen. 

- selektieren
(MegaCAD)

Bei einer größeren Anzahl von Einträgen im TechnologieManager kann es
schwierig werden, den gewünschten Eintrag schnell zu finden. Dafür gibt es die
Selektiren-Funktion, die die Menüoberfläche des TechnologieManagers
ausblendet und damit das Anklicken von Elmenten in der CAD-Zeichnung erlaubt.
Ein Rechtsklick der Maus beendet MegaCAD-typisch die Auswahl und öffnet
wieder das Fenster des TechnologieManagers, in dem dann die einzelnen
Bearbeitungen markiert sind.

- Selektion
exclusiv
aktivieren

Ein oder mehrere markierte Einträge können mit der Funktoin 'Selektion exclusiv
aktivieren' mit einem einzigen Klick aktiv geschalten werden, während alle
anderen von der Berechnung ausgenommen (deaktiviert) werden.

- Selektion
aktivieren /
deaktivieren

Ein in der Liste markierter Eintrag kann mit einem Klick auf die Funktion
'Selektion aktivieren / deaktivieren' in die Bearbeitung aufgenommen werden oder
von dieser ausgeschlossen werden. Gleiches gilt auch für mehrere Markierungen.
Es handelt sich um einen Wechselschalter, der jede betroffene Bearbeitung
einfach umschaltet.

- neue
Technologie

Neue Bearbeitungen können aus der MegaNC Menüoberfläche oder auch über
den TechnologieManager angelegt werden. Der Vorteil der zweiten Methode ist,
dass die Elemente, die zu der markierten Technologie gehören automatisch
angewählt sind, um diese mit einer neuen Bearbieitung zu versehen (z. B.
Schruppen - Schlichten). 

- Kontur
erweitern

Sollte ein Konturzug noch um ein oder mehrere zusätzliche Elemente erweitert
werden, dann ist dies mit dieser Methode durch nachträgliche Anwahl von CAD-
Konturen möglich. Voraussetzung ist natürlich, dass die angehängen
Zeichenelemene sich mit den bestehenden zu einem Konturzug
zusammensetzen lassen.

- Kontur
verkürzen

Das oben Erwähnte gilt auch für das Entfernen von Elementen aus einer bereits
definierten Bearbeitung. Auch hier darf die Struktur des Linienzugs nicht zerstört
werden, d. h. dass in der Regel Elemente am Anfang oder am Ende des
Konturzugs entfernt werden.
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13.2.7 Technologiedaten löschen

Mit Technologiedaten löschen können alle definierten Bearbeitungen in der vorliegenden Konstruktion
mit einem Mausklick gelöscht werden. Die Umfärbung der Konstruktionselemente, die mit der
Definition der Drehtechnologien einherging wird entfernt. Die Elemente werden wieder in der Farbe
dargestellt, in der sie konstruiert wurden.

13.2.8 Technologie übertragen

Mit dem Pinselsymbol können die Parameter einer Bearbeitung auf ein anderes Zeichenelement
übertragen werden. Sollte sich das neue Element im geometrischen Verbund mit anderen Elementen
mit gleichen Bearbeitungsinformationen befinden, dann wird es in die vorliegende Bearbeitung
integriert. Steht das neue Element für sich alleine, dann erfährt es nur die gleiche Technologie und
wird im TechnologieManager als eigener Eintrag aufgelistet.

13.2.9 Werkzeugpfade anzeigen

Zur zwischenzeitlichen Überprüfung der Drehbearbeitung wird mit dieser Funktion eine Aktualisierung
bzw. Darstellung der Werkzeugbahnen bewirkt. Bevor die Daten an die Steuerung NCdrive übergeben
 oder als G-Code in eine Datei gespeichert werden, sollte mit diesem Befehl die Berechnung
ausgeführt werden. 
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13.2.10 Werkzeugpfade ausblenden

Zur besseren Übersicht können die berechneten Werkzeugbahnen mit einem Mausklick auf diese
Funktion wieder ausgeblendet werden.

13.2.11 NClator - Simulation

Im TechnologieManager können einzelne Bearbeitungen ja sehr übersichtlich mittels einer einfachen
2D-Simulation der Verfahrwege überprüft werden. Den kompletten Drehjob veranschaulicht der NClator
in einer komplexen 3D-Simulation. Aus der Menüoberfläche von MegaNC heraus gestartet wird der
aktuelle Stand der einzelnen Bearbeitungen, wie im TechnologieManager aufgelistet dargestellt.
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Der Bildschirm teilt sich in die Bereiche:

- Simulation: 3D-Visualisierung von Rohteil und Bearbeitung
- Status und Werkzeuge: Anzeige von Koordinaten, Vorschub und Drehzahl und des aktiven
Werkzeugs
- G-Code: Das simulierte NC-Programm wird als G-Code dargestellt. Während der Simulation wird die
jeweils aktuelle Zeile hervorgehoben

Dazu kommen Menüs und Bedienflächen mit folgenden Funtionen:

Der NClator übernimmt aus der CAD/CAM-Datei von MegaNC den berechneten Maschinencode und
die Angaben zum Rohteil. Dieses wird als Zylinder dargestellt, das zur besseren Erkennbarkeit der
Bearbetung im 3/4-Schnitt dargestellt wird. Alternativ kann die Software auch über den Aufruf
NClator.exe (das Programm liegt im MegaNC-Verzeichnis) direkt gestartet werden. Neben der
automatischen Übergabe kann auch mit der Funktion 'Öffnen' ein beliebiger G-Code geladen werden,
der dann im rechten, unteren Bildschirmteil aufgelistet wird.

Mit der Schaltfläche 'Einzelschritt' kann das CNC-Programm durch wiederholtes Anklicken mit der
Maus gestartet werden, indem Zeile für Zeile abgearbeitet und simuliert wird. Dies ist besonders zur
Überprüfung von neuen Programmen hilfreich. Während die markierte Zeile des G-Codes mit jedem
Mausklick auf das Icon 'Einzelschritt' nach unten wandert werden die Werkzeugverfahrwege und der
Materialabtrag dargestellt. Der Einzelschrittbetrieb muss nicht vom Programmstart aus erfolgen,
sondern kann auch an einem beliebigen Punkt des G-Codes genutzt werden.

Mit 'Simulation starten' beginnt die kontinuierlich ablaufende Simulation des G-Codes. Das Programm
wird zeilenweise abgearbeitet, während die Bewegungen und das Drehergebnis im Simulationsfenster
sichtbar werden. Die Geschwindigkeit des Ablaufs ist über den Geschwindigkeitsregler rechts der



CAM-Funktionen

© 2019 4CAM GmbH

755

Schaltfäche mit einem Faktor 0,25 - 256 einzustellen. Es handelt sich dabei nicht um eine Echtzeit-
Simulation.

Die Simulation kann mit der 'Pause'-Taste angehalten werden, um im Einzelschritt weiter zu arbeiten
oder den Ablauf später erneut an dieser Stelle zu starten.

Der Abbruch der Simulation mit der 'Stopp'-Taste dagegen unterbricht die Bearbeitung. Ein erneuter
Start beginnt dann wieder am Programmanfang.

Im seitlichen Menü befinden sich Schaltflächen, die die Darstellung der Simulation beeinflussen:

 Ein- bzw. Ausblenden einer symbolischen Spindel der Maschine
 Ein- bzw. Ausblenden des Drehwerkzeuges
 Ein- bzw. Ausblenden des Rohteils
 Ein- bzw. Ausblenden der Verfahrbewegungen als Linien- und Kreisbogensymbole. Die Grafiken
entstehen mit dem Ausführen der Bewegung, indem immer der gerade aktive G-Code visualisiert
wird.
 In der Frässimulation können alle Verfahrewegungen vorab dargestellt werden. Bei der
Drehbearbeitung wäre dies sehr unübersichtlich, daher steht diese Funktion hier nicht zur
Verfügung.
 Wahlschalter für Synchronisierung mit NCdrive.
 Ansicht von oben
 Ansicht von unten
 Ansicht von rechts
 Ansicht von links
 Ansicht von vorne
 Ansicht von hinten
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Am rechten Bildschrimrand befindet sich oben die Status- und Werkzeuganzeige. Neben dem aktuell
ausgeführten G-Befehl wird der letzte M-Befehl (z. B. M03 - Spindel an) dargestellt. Darunter befinden
sich Koordinatenfelder für die Zielpositionen der Verfahrbewege, incl. der relativen
Mittelpunktskoordinaten bei Kreisbewegungen. 

Die Werkzeugnummer T und die Werte für Vorschub F und Spindeldrehzahl S befinden sich in der
rechten Spalte.

Der Simulationsfaktor gibt Auskunft über die Stellung des Schiebereglers der Ablaufgeschwindigkeit. 

Neben der oben erwähnten Werkzeugnummer wird darunter auch der Name des in Verwendung
befindlichen Werkzeugs angezeigt. Bleibt man mit dem Mauscursor kurz über diesem Feld stehen,
dann erhält man Information über die Werkzeugbibliothek, die in den NClator eingebunden ist.

Alle unter der Verwaltung NCtools eingerichteten Werkzeuge liegen als beschreibende Textdatei mit
der Dateiendung *.tol in einem Tools-Pfad. Auf diesen wird in dem aufklappenden Informationstext
hingewiesen.
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Das Listenfeld unten rechts am Bildschirm enthält den G-Code der Bearbeitung. Wie bereits erwähnt
wird die aktuelle Zeile des Programms passend zur Simulation hervorgehoben. Der seitliche
Schieberegler erlaubt ein schnelles Verfahren in den z. T. sehr langen Codes. Wird ein Doppelklick in
dem rechteckigen Feld vor einer Programmzeile gemacht, dann baut sich die Simulation vom
Programmanfang bis zu dieser Zeile im Schnelldurchlauf auf. Ergebnis ist die Darstellung des Bauteils
zum Stand des Programmablaufs in dieser Zeile. Von diesem Punkt aus kann dann im Einzelschritt
oder kontinuierlich weiter simuliert werden. 

Beachten Sie bitte, dass die Darstellung (und Berechnung) der Werkzeugpfade und des
Materialabtrages bei längeren Programmen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann. Am unteren
linken Bildrand baut sich ggfs. ein grüner Fortschrittsbalken auf, der dem Anwender Rückmeldung
über den Stand des Bildaufbaus gibt.

In den Pulldown-Menüs 'Datei' und 'Ansicht' wiederholen sich die anhand der Programm-Icons bereits
beschriebenen Befehle. Zusätzlich ist jedoch unter 'Einstellungen' die Option vorhanden, die Farben
im NClator zu definieren.

     

Damit kann der Kontrast bei der Abtragssimulation zwischen dem unbearbeiteten Rohteil und den
Schnittflächen nach eigenen Wünschen eingestellt werden. 
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13.2.12 NCdrive - Übergabe des G-Codes

Nach der Berechnung des Codes im CAM-Teil von MegaNC können Sie mit diesem Icon die Daten
direkt an Ihre NCdrive-Steuerung schicken. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie bei den
Maschineneinstellungen im TechnologieManager den Pfad Ihres NCdrive-Verzeichnisses angegeben
haben.

Ist eine Steueurng auf Basis von NCdrive im Einsatz (NCdrive, NCdrive eco, NCpowerdrive basic2),
dann startet diese Funktion die CNC-Oberfläche und übergibt den G-Code direkt an die
Maschinensoftware. Im Falle einer NCdrive XT Steuerung (NCdrive XT basic, NCpowerdrive XT, NCdrive
XT) überwacht die in einem gleichzeitig laufenden Task arbeitende Steuerung das Verzeichnis *.\CNC
und schlägt dem Anwender vor, die neuen Daten einzulesen, sobald die Steuerung im Ruhemodus ist.

13.2.13 G-Code speichern

Wenn die Übergabe des G-Codes nicht unmittelbar an eine Maschine erfolgen soll, die vom gleichen
PC aus gesteuert wird, dann kann der Programmcode in der Formatierung der ausgewählten NCdrive-
Steueurng auch abgespeichert werden. Es öffnet sich der bekannte Dialog zur Ablage der Datei. Das
Dateiformat wird automatisch als *.nc vorgeschlagen.
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13.3 Technologiemanager Fräsen -2018

Damit Sie jederzeit einen Überblick und eine umfassende Editiermöglichkeit über Ihr aktuelles Projekt
haben, sind alle Bearbeitungsschritte im Technologiemanager aufgelistet. Sie finden hier alle
Parameter der einzelnen Technologiezuweisungen übersichtlich dargestellt. Mit dem Update auf die
Version 2015 ist der Technologiemanager grundlegend überarbeitet worden. Auch die Definition von
Bearbeitungen nutzt die grafische Oberfläche und sich anpassende Menüsttruktur des
Technologiemanagers (siehe Technologie Kontur , Tasche , etc.).
 

In der linken Spalte befindet sich der Tree, der alle Bearbeitungen auflistet. Die erste Zeile
dokumentiert den Namen der CAD-Datei. Die Baumstruktur bewirkt, dass mit einem Klick auf diese
Überschrift alle Einträge markiert werden. Wie im Windows-Explorer können aber auch Einträge
einzeln markiert werden bzw. mit gedrückter Strg-Taste gesammelt oder Bereiche (Mehrfachauswahl)
mit der Shift-Taste ausgewählt werden.

657 662
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Sobald ein Eintrag markiert wird stellt das Fenster auf der rechten Seite die dazugehörigen
Technologieoptionen dar. Dabei sind nur die Felder sichtbar, die von der oder den gewählten
Bearbeitungen genutzt werden. Beim Erstellen der Technologie wird angeboten, einen Namen zu
vergeben. Erfolgt dies nicht explizit, dann bekommt die Bearbeitung eine Bezeichnung, die sich aus
dem Typ der Strategie und ggfs. der gewählten Radiuskorrektur zusammensetzt (bspw. Stegkontur
rechts/aussen). Am Symbol der Bearbeitung ist deren Typ zu erkennen. Auch der Status inaktiv wird
optisch hervorgehoben.

In den nachfolgenden Kapiteln finden Sie weitere Details zur Bedienweise des Technologiemanagers
und zu den einzelnen Schaltflächen und Untermenüs.

13.3.1 Technologie auswählen und bearbeiten

Wie oben beschrieben können eine oder mehrere Bearbeitungen mit der Maus ausgewählt werden.
Die jeweiligen Technologiewerte werden im rechten Bildfenster angezeigt. In der Zeichnung im
Hintergrund erfolgt eine rosa-farbene Markierung der Elemente zur optischen Kontrolle. Der Einsatz
von 2 Bildschirmen ist bei größeren Projekten sehr hilfreich. Sind die Werte für die markierten Zeilen
nicht identisch, dann wird der Eintrag rot hervorgehoben. Zur Anzeige kommt immer der Eintrag der
obersten Technologie in der Liste.
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Alle Eingabefelder, Checkboxen und Auswahllisten (z. B. für die Strategie, das Werkzeug oder die
Radiuskorrektur) sind editierbar. Wird also ein neuer Wert eingetragen oder aus einer Liste
ausgewählt, dann erscheint der beschreibende Text in grüner Farbe. Mit einem Mausklick auf das
Feld Übernehmen wird der neue Wert der Technologie zugewiesen und die grünen Markierungen
verschwinden. Während damit das Menü noch geöffnet bleibt wird es mit dem Anklicken der OK-Taste
gleichzeitig geschlossen.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für den Fall, dass mehrere Technologien angewählt sind. Die rote
Textmarkierung als Zeichen von ungleichen Einträgen verschwindet zugunsten einer grünen
Schreibweise sobald ein neuer Eintrag vorgenommen wird. Die Zuordnung erfolgt analog dem oben
Gesagten mit Übernehmen oder OK. Beim Zuweisen von Werten an mehrere Bearbeitungen kann es
auch vorkommen, dass der angezeigte Wert für die anderen markierten Einträge gelten soll. Der
Feldname wird sich dann nicht in die grüne Darstellung verwandeln, weil der Wert nicht verändert wird.
Mit einem Doppelklick mit der Maus auf den Feldnamen kann dies aber trotzdem erreicht werden und
der angezeigte Wert kann allen markierten Einträgen zugewiesen werden, indem die Schaltfläche
Übernehmen oder OK gedrückt wird. Die Hervorhebung (grün) kann durch einen weiteren Doppelklick
wieder entfernt werden.
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13.3.2 Bearbeitungsreihenfolge ändern / Optimieren

Änderungen in der Reihenfolge der Bearbeitungsstrategien können direkt in der Baumstruktur der
Bearbeitungsliste vorgenommen werden. Nach dem Markieren eines oder mehrerer Einträge kann eine
Verschiebung einfach mit gedrücker mittlerer Maustaste vorgenommen werden. Die markierten Zeilen
können dabei beliebig verteilt sein und bilden nach dem Verschieben einen Block.

   -> Verschieben mit gedrückter mittlerer Maustaste -> 

Seit MegaNC 2017 kann zusätzlich auch über die Schaltflächen nach oben und nach unten Einfluß
auf die Reihenfolge der Bearbeitungen genommen werden. Dazu können ein oder mehrere
(zusammenhängende) Technologien markiert werden und über Mausklicks auf die beiden seitlichen
Schaltflächen in Einzelschritten nach oben oder unten bewegt werden.

MegaNC kann aber auch die Reihenfolge optimieren. Das ist lohnend und empfehlenswert, wenn sehr
viele Wege von einer zur nächsten Bearbeitung in Eilgangfahrten entstehen. Gerade bei der
Fensterauswahl, bei der die Reihenfolge von der ursprünglichen Erstellung der Elemente abhängig ist,
entstehen eventuell viele unökonomische Eilgangbewegungen.

Bei der Optimierung wird beginnend von einer Bezugstechnologie der am nächsten gelegene Eintrag
gesucht und die Rehenfolge der Bearbeitung angepasst. Wichtig ist dabei, dass das Bezugselement
selbst nicht markiert ist. Im Folgenden wird von diesem ausgehend wieder der nächste
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Bearbeitungspunkt gesucht, bis die markierten Zeilen abgearbeitet sind. Sollten die selektierten
Technologien nicht in konstanter Reihenfolge vorliegen - die markierte Liste also Lücken aufweisen,
dann werden diese Einträge in optimierter Reihenfolge zusammengefasst.
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Werden im TechnologieMangager mehrere Einträge ausgewählt, die Bearbeitungen mit
unterschiedlichen Werkzeugen betreffen, dann wird seit der Version MegaNC 2017 eine Optimierung
unter Berücksichtigung dieser Werkzeuge durchgeführt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche
Optimieren erscheint ein Fenster, das die Werkzeuge auflistet.

Selektierte Bearbeitungen Eingesetzte Werkzeuge
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Mit gedrückter mittlerer Maustaste kann nun die Reihenfolge der Werkzeuge verändert werden. Die
Optimierung erfolgt dann hinsichtlich der kürzesten Verfahrwege zwischen den einzelnen
Technologien und der jeweils eingesetzten Werkzeuge, um die Anzahl von Werkzeugwechseln zu
minimieren.

Dazu werden die Technologien in der Reihenfolge geändert und in Gruppen (Gruppenname entspricht
der jeweiligen Werkzeugnummer) zusammengefasst an das Ende der Bearbeitung gestellt. Im Falle,
dass über bestehende Gruppen hinweg Technologien ausgewählt werden kann es vorkommen, dass
nach dem erneuten Zusammenfassen in Gruppen, die vorher bestehenden Gruppen ohne Inhalt, bzw.
mit den verbleibenden Einträgen im TechnologieMangager verbleiben.

Wird mit Gruppen gearbeitet, dann können die darin befindlichen Technologien nur vollständig markiert
werden, indem die Gruppe einzeln mit der Maus angeklickt wird. Für die Mehrfachauswahl muss die
aus der allgemeinen Windows-Bedienung bekannte Technik des Anwählens mit gedrückter Strg-Taste
genutzt werden.

13.3.3 Technologie kopieren

Bekanntlich können in MegaNC an ein Geometrieelement auch mehrere Bearbeitungstechnologien
angehängt werden, um beispielsweise eine Kontur zu schruppen und anschließend mit anderen
Parametern oder einem anderen Werkzeug zu schlichten.

Mit der Version 2017 von MegaNC wurde im TechnologieManager eine neue Option Kopieren
eingeführt. Damit ist es möglich einen Eintrag in der Bearbeitungsliste zu duplizieren, um die
Zeichnungselemente in der Konstruktionsoberfläche nicht erneut auswählen zu müssen.
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In obigem Bild ist die Taschenbearbeitung der markierten Geometrie zu sehen, die im Folgenden mit
einer zusätzlichen Schlichtkontur bearbeitet werden soll. Mit einem Mausklick auf den Befehl
Kopieren stellt sich der TechnologieManger wie folgt dar.

Natürlich weiß MegaNC hier noch nicht, dass der neue Eintrag eine Strategie vom Typ Kontur werden
soll. Im Pulldown-Menü Strategie ist jetzt die entsprechende Auswahl zu treffen und mit einem
Mausklick auf Übernehmen kann die Menüoberfläche dieser angepasst werden. Es wird im nächsten
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Schritt eine neuer, aussagekräftiger Name vergeben und die Werte für die Technologie eingetragen.
Gleichzeitig wird die neue Bearbeitung an die passende Stelle verschoben. Das Ergebnis zeigt das
folgende Bild.

13.3.4 Gruppen von Bearbeitungen

Mit steigender Anzahl von Bearbeitungen kann die Liste der Bearbeitungen sehr lange und
unübersichtlich werden. Um die Baumstruktur kompakt zu halten können Gruppen von Bearbeitungen
angelegt werden. Das Icon für die Erstellung einer neuen Gruppe befindet sich in der oberen
Menüleiste.

Es öffnet sich oben in der Liste eine neuer Eintrag, der mit einem Namen versehen werden kann. In
dieser Gruppe können dann beliebige Technologien gesammelt werden.
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 Gruppe mit 3 Einträgen maximiert - minimiert (Doppelklick)

Für die Bedienung der Baumstruktur und deren Einträge steht mit einem Klick der rechten Maustaste
ein Kontextmenü zur Verfügung.

Selektierte Technologien können mit einem Mausklick in eine Gruppe verschoben werden. Solange
kein Gruppeneintrag besteht öffnet sich automatisch das Eingabefeld für den Gruppennamen, in die
die Selektion verschoben wurde.

Besteht bereits mindestens eine Gruppe, dann bewirkt das Verschieben der selektierten Einträge eine
Abfrage, in welche Gruppen die Elemente verschoben werden sollen.
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13.3.5 Technologie selektieren

Gerade bei umfangreichen Projekten mit vielen Bearbeitungsschritten ist das Auffinden eines
bestimmten Eintrags nicht immer ganz einfach. Um Ihnen die Suche zu erleichtern, können Sie ein
Objekt in der Zeichnung anwählen und der entsprechende Eintrag im Technologiemanger wird
markiert.

Nach dem Öffnen des Technologiemanagers steht Ihnen die Schaltfläche "Selektieren (MegaCAD)"
zur Verfügung. Mit einem Mausklick auf diese verschwindet das Fenster und MegaNC zeigt Ihnen Ihre
Zeichnung. Nun können Sie das gewünschte Element oder auch mehrere Elemente anklicken. Für die
Selektion stehen Ihnen die bekannten Auswahlmethoden (Filter für Elementtypen kombiniert mit
Auswahlkriterien wie Rechteck, Polygon, Layer, Farbe etc.) von MegaCAD zur Verfügung. Die
Auswahl wird MegaCAD-typisch mit einem rechten Mausklick beendet. Die ausgewählten Elemente
werden nun im Technologiemanager farblich hinterlegt.
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Wurde bereits eine Selektion von Elementen durchgeführt so kann diese mit der Taste Selektion
erweitern auf zusätziche Technologien ausgeweitet werden. Wieder stehen die oben beschriebenen
Kriterien in MegaCAD zur Verfügung und wieder wird die Auswahl mit einem Rechtsklick
abgeschlossen.

Gleiches gilt für die Möglichkeit, gezielt Elemente aus der Auswahl zu entfernen. Dies erfolgt mit dem
Icon Selektion einschränken und betrifft natürlich nur die bereits rosa markierten Konturen in
MegaCAD.

Eine zusätzliche Technik für die Selektion von Einträgen im TechnologieManager ist die Option
Selektieren nach Eigenschaften. Dabei sind es die Werte der Technologien, die für die Selektion
entscheidend sind. Es können auf einfache Weise alle Bearbeitungen mit gleichen Technologiewerten
selektiert werden, beispielsweise mit gleicher Frästiefe, Werkzeug oder Radiuskorrektur.

Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen des gewünschten Selektionskriteriums wird dieser aktiviert
und grün dargestellt. Dabei kann auch mit mehreren Einschränkungen gearbeitet werden, indem
einfach mehrere Feldnamen mit Doppelklick gewählt werden. Das Symbol für das Selektieren nach
Eigenschaften (= - Zeichen) wird erst aktiv dargestellt, sobald ein Kriterium gesetzt ist. Andernfalls ist
die Schaltfläche gegraut. Wird das Icon betätigt, erfolgt eine Selektion nach den betreffenden Werten
und alle Einträge im Technologiebaum werden markiert.

Dies gilt auch für die Selektion nach Namen. Gesucht wird nach Einträgen, die dem Text in diesem
Feld entsprechen. Es ist auf Groß-/Kleinschreibung zu achten. Die Zeichenfolge kann auch durch ein
abschließendes *-Symbol variabel gestaltet werden. Der Eintrag Kon* bewirkt eine Selektion aller
Technolgien, die mit dem Namen Kon..... versehen sind.

Eine weitere Methode, die Auswahl von Bearbeitungen zu nutzen ist Selektion exclusiv ak tivieren.
Damit steht eine Arbeitsweise zur Verfügung, alle Technologien außer den selektierten mit einem
Klick inaktiv zu schalten. Die Auswahl selbst kann mit den weiter oben beschriebenen
Vorgehensweisen durchgeführt werden.
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Das Attribut inaktiv kann entweder selektiv per Hand oder mit den unter Technologie auswählen und
bearbeiten  beschriebenen Methoden wieder entfernt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit,
mit einem Mausklick auf den Programmnamen (oberster Eintrag im Strukturbaum) alle Elemente zu
selektieren und durch erneutes Drücken der Selektion exclusiv ak tivieren-Schaltfläche die inaktiv-
Auswahl wieder zu entfernen.

13.3.6 Überspringen von Einträgen - inaktiv

Bei größeren Projekten kann es vorkommen, dass die gesamte Fräsaufgabe nicht in einem Anlauf
erledigt werden kann. Trotzdem werden in der Regel alle Bearbeitungen in einer Datei definiert. In
diesem Fall ist es notwendig, einzelne Einträge inaktiv schalten zu können. Dies bedeutet, dass alle
Definitionen erhalten bleiben, die Berechnung der Fräswege und damit die Erzeugung von G-Code für
diese Bearbeitung aber nicht vorgenommen wird. Dies hat natürlich auch einen wichtigen Einfluß auf
das Zeitverhalten bei komplexen Bauteilen.

Die Bedienung dieser Option erfolgt für einzelne Einträge oder Mehrfachmarkierungen wie bereits
beschrieben.

13.3.7 Anfahrstrategien

Mit der Version MegaNC 2015 wurden die Techniken zur Anfahrstrategie überarbeitet und erheblich
erweitert. Ihre Definition wird im TechnologieManager vorgenommen und für die betreffende
Technologie festgelegt. MIt dem Icon Anfahrbögen einfügen wird die Funktion gestartet.

760
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Das Menü unterteilt sich in 3 Bereiche: Anfahrbogen - direkt einstechen - lineare Anfahrt

Anfahrbogen

Mit der Funktin Anfahrbogen hinzufügen kann für eine Kontur in MegaCAD festgelegt werden, wie der
Fräser sich in einer kreisbogen-förmigen Bewegung der zu fräsenden Geometrie nähert. Mit dem
Anklicken der Funktion verschwindet das Menü und die MegaCAD-Zeichnung kommt in dern
Vordergrund. Sobald sich der Mauscursor der Kontur nähert wird diese optisch hervorgehoben.
Solange im Eingabemenü keine Werte für den Radius, Bogenwinkel, lineare Anfahrt und die
Überfahrlänge angegeben sind, kann ein Kreisbogen für die Anfahrt- (links) und die Abfahrtstrategie
(rechts) vom Werkstück frei mit der Maus aufgezogen werden.
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Mit dem Mausklick zur Bestätigung des Abfahrtbogens wird die Einfärbung in grün (Anfahrt) und rot
(Abfahrt) vorgenommen.

Die Festlegung auf eine bestimmte Anfahrstrategie erfolgt im Menü über die Werte für Radien,
Bogenwinkel, lineare Anfahrt und Überfahrlänge. Die Radius- und Winkelangaben bestimmen die
Ausformung des Anfahrweges an die Kontur. Sind konkrete Werte eingetragen dann hängt die
Geometrie an der Maus und erwartet einen Mausklick zur Festlegung der Richtung (innen/aussen).
Mit einem Wert (ungleich 0) für die lineare Anfahrt wird ein Linienstück dem Kreisbogen vorangestellt.
Die Überfahrlänge bestimmt die Strecke, die auf der Kontur über den Anfahrpunkt hinausgefahren
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wird, um durch die Trennung von An- und Abfahrpunkt möglichst perfekte Oberflächen zu erhalten. Die
Option symmetrisch reduziert die notwendigen Angaben, indem Radius- und Winkelwerte für beide
Seiten gelten. Auch ein Mischbetrieb aus festgelegten Werten und grafischer Bestimmung des
Bogens ist möglich.

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die grünen und roten Anfahrstrategien nach dem Verlassen des
Menüs ausgeblendet. Die Existenz von Anfahrwegen symbolisiert ein kleiner Punkt auf der Kontur.
Sobald das Menü wieder geöffnet wird werden die Darstellungen für die Anfahrt wieder sichtbar.

In vielen Fällen wird es notwendig sein, an jede Geometrie den Anfahrbogen und damit den Startpunkt
der Bearbeitung von Hand festzulegen. Es gibt aber auch Situationen, bei denen der Startpunkt nicht
entscheidend ist. Dann kann es hilfreich sein, die Anfahrstrategie automatisch zu vergeben. Die
Funktion mehrfach einfügen ermöglicht dies mit allen in MegaCAD zur Verfügung stehenden
Auswahlkriterien. Schnell ist so auch eine große Anzahl von Geometrien mit gleichen Anfahrbögen
definiert.

Mit den Auswahlfeldern umorientieren kann man beeinflussen, ob die Anfahrt von außen oder innen
erfolgen soll.
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Soll in einer Zeichnung eine Anfahrstrategie mit exakt den Werten einer anderen Kontur versehen
werden, dann ist dies mit der Funktion Abgreifen möglich. Die Größen für Radien, Winkel, lineare
Anfahrt und Überfahrlänge werden mit dem Mausklick auf die Ausgangskontur in das Menü übertragen
und können damit weiteren Bearbeitungen zugewiesen werden.

Der Befehl Richtung umkehren ermöglicht die Umkehr der Bearbeitungsrichtung über die
Anfahrtstrategie. Durch Anklicken der betr. Kontur kann getoggelt werden.
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Anfahrstrategien können mit den Funktionen Löschen einzeln und Alle löschen wieder von
Technologien entfernt werden. 
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MegaNC bietet die Möglichkeit, Anfahrstrategien abzuspeichen. Durch gleichzeitiges Drücken der
Strg-Taste und eines der Felder 1-4  können vier Muster-Anfahrstrategien abgespeichert werden, die
dann über die Tasten 1 - 4 wieder abgerufen werden können.

Auch zusätzliche Vorlagen können mit Speichern oder Speichern als mit aussagekräfigen
Bezeichnungen hintergelegt und wieder geladen werden.

Direkt einstechen

Die zweite Registerkarte Direk t einstechen ermöglicht es, den Anfahrpunkt und eine Überfahrlänge zu
definieren. Das Werkzeug fährt durch die Angabe eines definierten Wertes um den angegebenen Weg
über den Startpunkt hinaus. Die Bedienweise zur Vergabe, Abgreifen, etc. von Anfahrstrategien ist
unter dem Absatz Anfahrbogen bereits beschrieben.
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Lineare Anfahrt

Im dritten Reiter des Menüs wird eine geradlinige Anfahrtstrategie definiert. Durch Anklicken eines
Elementes wird an dessen nächstliegendem Endpunkt in Verlängerung der Geometrie (bei Geraden)
oder tangential zum Anfahrpunkt (bei Kreisbögen) ein linienförmiger Anfahrtsweg eingestellt. Die
Abfahrt von der Geometrie erfolgt analog zum letzten bearbeiteten Teilstück und ist in der Symbolik
nicht sichtbar und kann erst mit der Anzeige der Verfahrweg dargestellt werden.
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13.3.8 Weitere Funktionen im TechnologieManager

Technologie hinzufügen

Direkt aus dem TechnologieManager können auch neue Technologien hinzugefügt werden. Dazu
öffnet sich ein Dialog über die Art der Bearbeitung, nach dessen Auswahl kann man in der
Konstruktionszeichnung Elemente anklicken, die dann mit diesen Parametern bearbetet werden. Der
neue Eintrag erscheint am Ende der Liste der Technologien. Die Felder für die Technologiewerte sind
mit den letzten Eingeabewerten vorausgefüllt, können aber natürlich direkt in der Oberfläche verändert
werden.

Ausgabevorschau

Zur Kontrolle der Verfahrwege zwischendurch, d. h. während im TechnologieManager gearbeitet und
modifiziert wird steht die Funktion Ausgabevorschau bereit. Analog zum Werkzeugpfade anzeigen
aus dem MegaNC-Hauptmenü berechnet die CAM-Software den aktuellen Stand der Bearbeitung und
zeigt diesen in dern Konstruktionsoberfläche an. Die Menü-Oberfläche des TechnologieManager wird
ausgeblendet und man kann in der Zeichnung zoomen, um Details zu überpüfen. Ein Mausklick
beendet die Vorschau.

Rückgängig / Wiederholen

Solange der TechnologieManager geöffnet ist können Eingaben mit der Rückgängig- oder
Wiederholen-Taste revidiert bzw. zurückgeholt werden. Dies betrifft nur Änderungen an den
Technologien und nicht Konstuktionsschritte in MegaCAD oder MegaNC.

Technologievorgaben laden/speichern

784
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Für jeden Technologietyp (Kontur, Tasche, Stegkontur, ...) können maximal 4 Voreinstellungen
abgespeichert und wieder aufgerufen werden. Das Definieren erfolgt durch Anklicken der Tasten 1 - 4
bei gedrückter Strg-Taste auf der Tastatur. Die jeweiligen Werte incl. dem Namen der Technologie
werden als Vorgabewert gesichert und können für das Ändern von anderen Einträgen oder für die
Neuanlage von Technologien genutzt werden.

 Die Taste zu MegaCAD erlaubt es, zwischendurch einen Blick auf die Konstruktion
zu werfen, ohne den TechnologieManager schließen zu müssen. Die Oberfläche wird nur kurzzeitig
ausgeblendet. Es stehen zu diesem Zeitpunkt alle MegaCAD-Funktionen zur Verfügung, d. h. es kann
neben den Zoom-Befehlen auch konstruktiv an der Zeichnung gearbeitet oder modifiziert werden. Ein
weiterer Mausklick bringt den Anwender zurück in den TechnologieManager.

 Die bestehenden Werte einer vergebenen Strategie können mit der als Standard-
Taste als default-Einstellung für weitere Technologien dieses Typs abgespeichert werden.

 Bereits weiter oben  wurden die Verfahren zum Optimieren beschrieben.

 Eine oder mehrere markierte Technologien können im TechnologieManager
gelöscht werden. Es erfolgt keine weitere Abfrage zur Sicherheit. Der Vorgang wird jedoch in der
Undo-/Redo-Liste geführt. Ein versehentliches Löschen ist auf diese Weise wieder rückgängig zu
machen.

 Änderungen bei den Werten oder der Reihenfolge der Bearbeitungen können
gespeichert werden, ohne das Menü verlassen zu müssen.

 Mit dieser Taste verlassen Sie den TechnologieManager, ohne die Änderungen zu
speichern.

 Schließt den TechnologieManager und speichert die Änderungen ab.

13.4 Technologien automatisch zuweisen

In der Version MegaNC 2013 kam eine neue Funktion hinzu, die für Standardaufgaben die Vergabe
der Bearbeitungstechnologien erheblich beschleunigt. Durch das Anklilcken des Icons Technologien
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automatisch zuweisen werden zuvor definierte Bearbeitungen über das Merkmal der verwendeten
Farbe automatisch den CAD-Zeichenelementen zugewiesen.

Diese Arbeitsweise macht nur dann Sinn, wenn immer wieder die gleichen Werkzeuge und
Bearbeitungen (Tiefe, Zustellung, Radiuskorrektur, ...) eingesetzt werden. Die CAD-Konstruktion muss
dann natürlich auch auf diese CAM-Bearbeitung abgestimmt sein. Über die verwendete Farbe des
Zeichenelements (Linie, Kreis, ...) definieren Sie demnach vollautomatisch die Fertigung. MegaNC
bietet dazu umfangreiche Möglichkeiten, den Arbeitsplatz individuell einzurichten. Beispielsweise
können für diese Vorgehensweise die 10 Stiftkombinationen für Elementattribute genutzt werden, die
Sie mit dem kleinen Diskettensymbol vorbelegen können.

Jedes Element, das in einer der festgelegten Farben erstellt wurde wird mit einem Klick auf das
Funktionsicon für die Fräsbearbeitung vorbereitet.

Festlegung der Technologieparameter

Die Technik in MegaNC, die Konstruktionselemente mit Bearbeitungsdaten zu versehen ist über die
Funktion Elementinfos gelöst. Diese sind einfache Textinformationen, die den Linien, Kreisen, etc.
anhaften und alle Parameter der Technologie enthalten.

Wenn Sie ein Element mit Fräsdaten versehen haben ändert dieses die angezeigte Farbe als
Zeichen, dass hier Elementinfos angehängt wurden. Öffnen Sie das Pulldown-Menü Datenbank und
dort den Eintrag ELM-Info (Einzelelemente). Folgendes Menü wird Ihnen angezeigt:

Alle unterschiedlichen Elementinfos werden hier aufgelistet. Intern wird hier auch angezeigt, welche
Element zueinander eine Beziehung haben, beispielsweise die 4 Linien einer Rechtecktasche.
Mit Bearbeiten und dem Mausklick auf eine Fräskontur können Sie sich die Elementinfos einzeln
anzeigen lassen.
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Den Zusammenhang zwischen den hier vorgestellten Elementinfos und der automatischen Zuweisung
von Technologieparametern bildet eine Datei loadTec.txt in Ihrem MegaNC-Verzeichnis.

Der erste Eintrag beschreibt die zugewiesene Farbnummer, gefolgt von einem Doppelpunkt. Dem
schließt sich der gesamte Text der jeweiligen Elementinformation an. Wird nun diese Funktion
ausgelöst, dann wird automatisch allen Elementen mit dieser Farbe die nachfolgende Information zur
Bearbeitung zugewiesen und die Elementfarbe entsprechend den Voreinstellungen für die Bearbeitung
umgestellt.

Um sich eigene Automatiken zu definieren müssen Sie demnach nur die Datei loadTec.txt so
verändern, dass die Farbnummern mit den jeweiligen Technologien in einer Zeile stehen. Die
Elementinfos müssen Sie dazu nicht selbst schreiben, sondern 'klauen' sie aus dem Anzeigefeld
(siehe oben) mit Strg+c, um sie in die loadTec.txt hinter Farbnummer und Doppelpunkt mit Strg+v
einzufügen.

13.5 Werkzeugpfade anzeigen/verbergen

 

Hiermit werden die Werkzeugbahnen berechnet und angezeigt. Dies ist immer vor der Übergabe an
den NClator, NCdrive oder der NC-Ausgabe durchzuführen.
 
Das ist zu beachten:
Es werden alle Bewegungen der Bearbeitungseinheit dargestellt. Dies erfolgt mit verschieden farbigen
Linien am Monitor. Wenn Sie den Bearbeitungsbereich in der isometrischen Ansicht (oder in einer
anderen 3D-Ansicht) betrachten, werden Sie auch die Fahrten der Z-Achse (Höhe) verfolgen können.
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Damit Sie die verschiedenen Bewegungen unterscheiden können, werden standardmäßig die Fahrten
im Eilgang mit lila und mit definiertem Vorschub in blau dargestellt. Zusätzlich finden Sie am Ende
jedes Streckenabschnitts einen Kreis der den Werkzeugdurchmesser (blau) darstellt. An
Einstechpositionen wird zudem ein Pfeil für die Verfahrrichtung dargestellt.

Darstellung der Werkzeugbahn 

Im linken Beispiel wurde eine Innenkontur mit Anfahrbogen definiert. Die Radienkorrektur übernahm
MegaNC wodurch die reale Werkzeugbahn angezeigt wird. Das rechte Beispiel ist bis auf die
Radienkorrektur G41/G42 identisch. Hier wird jedoch die Radienkorrektur mit einer entsprechenden
Markierung am Pfeil angedeutet.

 
 Die Farbzuordnung kann in der Datei MegaNC.ini vorgenommen werden:
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Im Bereich Colors finden Sie die Farbzuordnungen:
 
NormalFeed = Vorschub
FastFeed = Eilgang
Tool = Werkzeug
Machine = Maschinenverfahrbereich
Contour = erkannte Kontur
Bridges = Stege
 
Die darauf folgenden Zahlen entsprechen den Farbnummern in MegaCAD. Sie können diese
herausfinden, indem Sie das Dialogfeld für die Farbauswahl aus 256 Farben öffnen (durch einen
Mausklick auf die breite Farbanzeigefläche in der Attributleiste) und mit der Maus über die Farben
fahren.

13.6 NClator

Mit dem NClator können NC-Programme für 3-Achs-Fräsbearbeitung simuliert, analysiert und
optimiert werden.
 

Bei der Simulation der Bearbeitung werden das NC-Programm interpretiert, das Werkzeug
entsprechend verfahren, der Materialabtrag berechnet und die Geometrie des Werkstücks angezeigt.
Bei der Berechnung des Materialabtrags wird für jede Verfahrbewegung das Spanvolumen ermittelt.
Zusammen mit der Vorschubgeschwindigkeit kann daraus das Zeitspanvolumen ermittelt werden. Zur
Optimierung der Bearbeitungszeiten können die Vorschübe der einzelnen Verfahrbewegungen
automatisch so angepasst werden, dass sich ein optimales Zeitspanvolumen ergibt.

Die automatische Ermittlung von Kollisionen und Fehlerbedingungen sowie komfortable
Suchfunktionen ermöglichen es, Verfahrfehler und kritische Bearbeitungssituationen schon vor dem
Einsatz des NC-Programms auf der Maschine zu erkennen. Zeit- und materialaufwendige
Fräsversuche und teure Werkzeugbrüche gehören damit der Vergangenheit an.

Mit dem integrierten Editor können Änderungen an NC-Programmen vorgenommen und durch erneute
Simulation sofort verifiziert werden.
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Der NClator verarbeitet NC-Programme nach DIN 66025

13.7 Tipps und Tricks

Damit Sie rasch zu einem perfekten Ergebnis gelangen, haben wir hier einige
interessante Dinge zusammen gestellt.
 
Es lassen sich alle MegaCAD-Zeichenelemente für Ihre Konstruktion
verwenden. Dabei unterliegen Sie aber verschiedenen Einschränkungen:
 
Linien und Kreise
Wenn Konturen aus diesen Elementen bestehen, ist es möglich für jeden
Linienabschnitt andere Technologiedaten zu wählen (z. B. unterschiedliche
Vorschübe).
 
Polylinien
Polylinien werden als ein zusammenhängendes Element betrachtet. Gerade bei der
Selektion von komplexen Konturen ist ein Arbeiten mit diesen Elementen sehr
angenehm, da Sie nur eine Linie anklicken müssen. Die Technologiedaten gelten für
das gesamte Element.
 
Spline
Da ein Spline mathematisch berechnet ist, würde eine exakte Bearbeitung sehr
aufwändig werden. MegaNC wandelt bei der Konturerkennung  einen Spline in eine
Polyline um. Sie können im Spline-Menü wählen, ob Sie eine Umwandlung in Linien
oder tangentiale Bögen erhalten wollen. Die Parameter für die Genauigkeit der
Umwandlung können Sie unter Setup - Einstellungen - Konturumwandlung
beeinflussen.
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Ellipsen
Auch hier besteht das gleiche Problem wie bei den Splines, jedoch kann hier im
Moment noch keine Interpolation erfolgen. Ein möglicher Lösungsweg bietet sich über
das Umwandeln in eine Polyline an. Beachten Sie dabei, dass die Spline-Kontur
erhalten bleibt. Um Fehlbedienungen auszuschließen empfiehlt es sich, diese zu
löschen oder auszublenden.
Farbmarkierungen
MegaNC verwendet zur Darstellung von Konturen, Verfahrwegen und des Bauteils
unterschiedliche Farben. Diese können von Ihnen in der Datei "MegaNC.ini" im
MegaCAD-Unterverzeichnis \MegaNC\ angepasst werden. Bitte gehen Sie aber
dabei mit einer gewissen Sorgfalt um, damit Sie durch Veränderungen an
anderen Stellen in dieser Datei nicht andere Probleme erhalten
(Sicherungskopie!)
 
Volumenkörper oder Fläche - was ist der Unterschied und wie kann ich es
erkennen?
Ein Volumenkörper ist gefüllt, und hat somit ein Volumen. Man kann diesen Bauteilen
zudem eine Dichte zuordnen und MegaCAD berechnet das Volumen und das
Gewicht. Zu erkennen ist dieser sehr einfach beim Anklicken im Drag&Drop-Modus,
da hier alle Kanten gleichzeitig aufleuchten oder bei einer Differenz mit einem anderen
Bauteil.
Flächen hingegen besitzen keine Materialstärke und sind deshalb eher als
Konstruktionsmittel im Einsatz um Volumenkörper zu verändern.

13.8 MegaNC anpassen

Wir werden Ihnen hier einige Anleitungen zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse aufzeigen. 

 
M ehrere M asterze ichnungen verwenden
Um die Verwaltung mehrerer Maschinen zu vereinfachen, haben wir uns entschlossen alle
wichtigen Kenndaten einer Maschine in eine MegaCAD-Zeichnung zu integrieren. Hierbei
können zudem auch Markierungen zur Positionierung auf der Maschine verwendet werden
(Schraubstock, Spannfutter, Anschläge usw.)
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Hierzu fügen Sie ein neues Icon an der gewünschten Stelle ein. Mit der Tab-Taste oder
über Setup - Menü belegen öffnen Sie den Dialog.
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Sie benötigen hierbei die
Grundfunktion "Zeichnung
einfügen - PrtLoad" aus dem
Bereich "Datei", die Sie
anschließend an Ihre
Anforderungen anpassen
können. Dazu müssen Sie die
Option Funktion bearbeiten
aktivieren. Halten Sie jetzt die
linke Maustaste auf
'Zeichnung einfügen' gedrückt
und ziehen Sie das Icon an
die Stelle im Menü, an der die
Funktion später erscheinen
soll und lassen Sie dort die
Maustaste los.

 

 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Parameterangabe hinter "PrtLoad" bei der die
entsprechende Vorlage angegeben wird.

 
Ein Punkt vor der Pfadangabe bewirkt, das sich die Angaben auf das MegaCAD-
Hauptverzeichnis beziehen.

 
TIPP: Zur Gestaltung des Icons können Sie mit den Pixelfunktionen oben links kreativ
werden. Eine weitere elegante Methode ist das 'Abfotografieren'. Dazu halten Sie am
oberen Vorschaubild (1) die Maustaste gedrückt und ziehen dann die Maus über den
Bildschirm. Die Grafik unter dem kleinen Rahmen (2) wird dann simultan als Icon
übernommen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Zwischen großer (24 Pixel) und
kleiner (16 Pixel) Icondarstellung können Sie durch Anklicken der Symbole hin- und
herschalten. Mit dem Pfeilschalter darunter können Sie die Grafik für die jeweils andere
Größe übernehmen.
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14 Mathematische Funktionen in den Eingabefeldern
In den Eingabefeldern können sowohl Zahlen als auch Formeln verwendet werden. Dem Anwender
stehen die dazu die Funktionen: "sin", "cos", "tan", "asin", "acos", "atan", "sqrt", "log10", "log",
"exp", "abs", sowie die Operatoren  "<"," >", "==", "< >", "<=", ">=", "+", "-", "*", "/" und " "̂ zur
Verfügung.
Im Zusammenhang mit der 3D-Parametrik kann der Anwender Variablen definieren und auch diese in
Formeln verwenden. 
Einige Schlüsselwörter sind reserviert und stehen dem Anwender als Variablennamen nicht zur
Verfügung:
"pow", "ln", "exp", "sinh", "cosh", "tanh", "abs", "atan2", "div", "mul", "_hypot", "hypot", "and", "or",
"not", "nand", "nor", "xor", "and_eq", "or_eq", "xor_eq", "true", "false".

14.1 Trigonometrische Funktionen

Hinweis: Bei der Verwendung von Variablen in Verbindung mit trigonometrischen Funktionen sollte die
Einstellung von 360 Grad im Vollkreis nicht verändert werden. Bei der Beschreibung der Funktionen
wird die Standardeinstellung vorausgesetzt.

14.1.1 Sinus

sin

Liefert den Sinus einer Zahl.

Syntax:

sin(Zahl)

Zahl ist der im Gradmaß angegebene Winkel, dessen Sinus Sie berechnen möchten.

Beispiele:

sin(180) ergibt 0. Der Sinus von 180 Grad ist 0.
sin(90) ergibt 1.
sin(30) ergibt 0.5.

14.1.2 Cosinus

cos

Liefert den Kosinus einer Zahl.

Syntax:

cos(Zahl)

Zahl ist der im Gradmaß angegebene Winkel, dessen Kosinus Sie berechnen möchten.

Beispiele:

cos(90) ergibt 0.
cos(60) ergibt 0.5, den Kosinus von 60 Grad
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14.1.3 Tangens

tan

Liefert den Tangens einer Zahl.

Syntax:

tan(Zahl) 

Zahl ist der im Gradmaß angegebene Winkel, dessen Tangens Sie berechnen möchten. 

Beispiele:

tan(0) ergibt 0.
tan(45) ergibt 1.

14.1.4 Arkussinus

asin

Liefert den Arkussinus einer Zahl. Der Arkussinus einer Zahl ist der Winkel, dessen Sinus die Zahl ist.
Der als Ergebnis gelieferte Winkel wird im Gradmaß mit einem Wert zwischen  -90 und 90
ausgegeben.

Syntax:

asin(Zahl)

Zahl ist der Sinus des Winkels, den Sie berechnen möchten, und muß im Bereich -1 bis 1 liegen.

Beispiele:

asin(0.5) ergibt 30.
asin(-0,5) ergibt -30.
asin(1) ergibt 90.

14.1.5 Arkuskosinus

acos

Liefert den Arkuskosinus einer Zahl. Der Arkuskosinus einer Zahl ist der Winkel, dessen Kosinus die
Zahl ist. Der Ergebniswinkel wird im Gradmaß im Wertebereich von 0 bis 180 angegeben.

Syntax:

acos(Zahl)

Zahl ist der Kosinus des berechneten Winkels und muß zwischen -1 und 1 liegen.

Beispiele:

acos(-0.5) ergibt 120.
acos(0.5) ergibt 60.

14.1.6 Arkustangens

atan

Liefert den Arkustangens einer Zahl. Der Arkustangens einer Zahl ist der Winkel, dessen Tangens die
Zahl ist. Der als Ergebnis gelieferte Winkel wird im Gradmaß im Wertebereich zwischen -90 und 90
ausgegeben.
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Syntax:

atan(Zahl)

Zahl ist der Tangens des Winkels, den Sie berechnen möchten.

Beispiele:

atan(1) ergibt 45.
atan(-1) ergibt -45

14.2 Mathematische Funktionen

14.2.1 Quadratwurzel

sqrt

Liefert die Quadratwurzel einer Zahl.

Syntax:

sqrt(Zahl)

Zahl ist die Zahl, deren Quadratwurzel Sie berechnen möchten. Zahl darf nicht negativ sein!

Beispiel:

sqrt(16) ergibt 4.

14.2.2 Logarithmus

log10

Liefert den Logarithmus einer Zahl zur Basis 10.

Syntax:

log10(Zahl)

Zahl ist die positive reelle Zahl, deren Logarithmus zur Basis 10 Sie berechnen möchten.

Beispiele:

log10(86) ergibt 1,9344985.
log10 (10) ergibt 1.
log10 (1E5) ergibt 5.
log10 (10 5̂) ergibt 5.

log

Liefert den natürlichen Logarithmus einer Zahl. Natürliche Logarithmen haben die Konstante e =
2.71828183 als Basis.

Syntax:

log(Zahl)

Zahl ist die positive reelle Zahl, deren natürlichen Logarithmus Sie berechnen möchten.
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Beispiele:

log(2.71828183) ergibt 1.
log(2.71828183 3̂) ergibt 3.
2.71828183 (̂log(4)) ergibt 4.

14.2.3 Exponentialfunktion

exp

Liefert den Wert der natürlichen Exponentialfunktion einer Zahl e (̂Zahl) mit e = 2.71828183.

Syntax:

exp(Zahl)

Liefert den Wert der natürlichen Exponentialfunktion für Zahl.

Beispiele:

exp(1) ergibt 2,7182818 (Näherungswert für e).
exp(2) ergibt e 2̂ (7,3890561).
exp(log(3)) ergibt 3.

14.2.4 Absolutwert

abs

Liefert die Absolutwert einer Zahl.

Syntax:

abs(Zahl)

Zahl ist die Zahl, deren Absolutwert Sie berechnen möchten.

Beispiele:

abs( a = -3 ) ergibt 3.
abs( -1 ) ergibt 1.

14.3 Arithmetische Operatoren

+ (Pluszeichen) Addition

Beispiel:

3 + 3 ergibt 6.

– (Minuszeichen) Subtraktion / Negation

Beispiele:

10 - 3 ergibt 7.
- ( 3 +2 ) ergibt -5.
- ( a = 50 ) ergibt -50.

* (Sternchen) Multiplikation

Beispiel:
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3*3 ergibt 9.

/ (Schrägstrich) Division

Beispiel:

3 / 3 ergibt 1.

% (Prozentzeichen) Modulodivision

Liefert den Divisionsrest von Zahl1/Zahl2, so daß Zahl1 = i * Zahl2 + Rest, wobei i eine Ganzzahl ist.
Rest hat das gleiche Vorzeichen wie Zahl1. Der Absolutwert von Rest ist kleiner als der Absolutwert
von Zahl2.

Beispiele:

3 % 2 ergibt 1.
13 % 5 ergibt 3.
-6.7 % 2 ergibt -0.7.
-6.7%(-2) ergibt -0.7.

^ (Caret-Zeichen) Potenzierung

Beispiel:

3  ̂2 ergibt 9.

Zuweisungsoperator

= (Gleichheitszeichen) Zuweisung/Werte anzeigen

Beispiele:

Eingabe:
a = 100 der Variablen a wird der Wert 100 zugewiesen.

Ausgabe:
a = 100 die Variable a hat den Wert 100.

14.4 Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperatoren vergleichen zwei Werte und liefern dann den Wert 1 (wahr) oder den Wert 0
(falsch).
( siehe auch: Beispiel zur Verwendung von Vergleichsoperatoren in einer MegaCad - Zeichnung )

= = (Doppelte Gleichheitszeichen) Gleich

Beispiele:

10 = = 10 ergibt 1 (wahr).
(2 + 3) = = 5 ergibt 1 (wahr).
a = = a ergibt 1 (wahr).
3 = = 7 ergibt 0 (falsch).

< > (Ungleich-Zeichen) Ungleich

Beispiele:
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10 < > 10 ergibt 0 (falsch).
(2 + 3) < > 5 ergibt 0 (falsch).
a < > a ergibt 0 (falsch).
3 < > 7 ergibt 1 (wahr).

> (Größer-als-Zeichen) Größer als

Beispiele:

10 > 5 ergibt 1 (wahr).
(a = 10) > 20 ergibt 0 (falsch).

< (Kleiner-als-Zeichen) Kleiner als

Beispiele:

10 < 5 ergibt 0 (falsch).
(a = 10) < 20 ergibt 1 (wahr).

> = (Größer-gleich-Zeichen) Größer oder gleich

4 >= 4 ergibt 1 (wahr).
3 >= ( a = 3 ) + 0.01 ergibt 0 (falsch).

< = (Kleiner-gleich-Zeichen) Kleiner oder gleich

Beispiele:

4 <= 4 ergibt 1 ergibt 1 (wahr).
3 <= ( a = 3 ) - 0.01 ergibt 1 (falsch).

14.5 Operatorrang

Reihenfolge der Auswertung von Operatoren in Formeln.

Wenn innerhalb einer Formel mehrere Operatoren verwendet werden, werden sie entsprechend ihres
Ranges ausgewertet. Operatoren mit höherem Rang werden zuerst ausgewertet. Werden innerhalb
eines Ausdrucks Operatoren gleichen Ranges verwendet, so werden sie von links nach rechts
berechnet. Durch Setzen von Klammern kann man die Reihenfolge der Auswertung verändern. Im
Folgenden sind die Operatoren nach Rang geordnet, beginnend mit dem höchsten Rang, aufgeführt:

"–"
" "̂
"*", "/" , 
"%"
"+", "–" , 
"==", "<>", "<", ">", "<=", ">="
"="

Negation
Potenzierung
Multiplikation, Division
ModuloDivision
Addition, Subtraktion
Vergleich
Zuweisung
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15 Neues ab MegaNC 2015
Die wichtigsten Merkmale in einer Übersicht:

- neuer Technologiemanager
- Anfahrstrategien wurden komplett überarbeitet
- Kinematikmodul (nur 32 Bit, 3D)
- STEP/IGES Import und Export (nur 3D)
- bei der Programmübergabe an NCdriveXT ist das automatische Abspeichern entfallen

15.1 Drag & Drop

Polyline
Zum direkten Bearbeiten einer Polyline mit Drag&Drop wurden weitere Bearbeitungspunkte und
Bearbeitungsarten erstellt.
 
Klickt man eine Polyline an, erscheinen die Punkte zur Bearbeitung. An diesen Punkten kann mit der
Maus angefasst werden um sie zu verschieben:
 

 
Neu ist nun ein Punkt in der Mitte auf den Elementen selbst. Diese Punkte dienen dem Verschieben
der Elemente im Ganzen. Bei einer Linie wird so die vollständige Linie verschoben. Das Verschieben
erfolgt immer parallel zum Ausgangsobjekt:
 

 
In der folgenden Abbildung wird die schräge Ausgangslinie parallel verschoben:
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Ein Bogen in einer Polyline kann in zwei Arten bearbeitet werden. Klickt man den Mittelpunkt an, wird
der Bogen tangential zu seinen Folgeelementen größer oder kleiner gezogen:
 

 
Klickt man aber den Punkt in der Mitte auf dem Bogen an, wird nur der Radius des Bogens beim
Ziehen geändert, die Punkte an den Folgeelementen bleiben gleich:
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Langloch, Rechteck usw. sind mit der Drag&Drop Option bearbeitbar. Die Elemente dier Formen
werden als Polyline gespeichert. Die Elemente sind editierbar und mit Drag&Drop veränderbar. Durch
das Bearbeiten von Polyline ergeben sich Erweiterungen der Möglichkeiten bei Festkonturen.
Festkonturen (Langloch, Schlüsselloch) haben ein Längenmaß über alles und ein Abstandsmaß für
die Parallelen.
 
Klickt man eine Polyline an, erscheint eine Kontextmenü um den Dialog der Form aufzurufen und mit
dem Dialog die Form zu bearbeiten. Gleichzeitig wird die Form mit Punkten an den Elementen
versehen mit denen die Form interaktiv bearbeitet wird:
 

 
Die Formen Rechteck und Rund haben zwei Abstandsmaße. Bei dem Langloch werden so die Länge
oder die Höhe verändert:
 

    
 
Bei der D-Form werden mit den Mittelpunkten des Bogens und der Sehen dir Größe oder die Breite
verändert:
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Mit den Eckpunkten die Größe symmetrisch sowie die Winkellage:

Ändern der Polyline mit Maßen
Klickt man ein Maß einer Polyline an, kann man in dem erscheinendem Kontextmenü mit der Option
"EDIT Wert“ das Maß korrigieren, die Polyline wird entsprechend geändert:
 

 
Es erscheint das Dialogwindow zum Ändern des Wertes und Angabe der Richtung der Änderung:      
                

 
Die Polyline wird dann mit dem Wert des Maßes geändert, das Maß wird automatisch mit geführt.
Geändert wird die Koordinaten des Punktes an der angewählten Seite und der damit verbundene
Punkt des Folgeelementes.
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In der Abbildung wird der Wert auf 40 mm geändert:
 

 
und nach der Einstellung im Window das Maß nach links verschoben:
 

 
Gibt man eine Veränderung in der Mitte des Elementes an werden beide Seiten korrigiert:
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Maße werden auch bei neuen Polylinepunkten korrigiert
Wird eine Polyline mit Drag & Drop geändert die Bemaßt wurde, werden die Maße an den
angrenzenden Elementen das zu verschiebenden Elements mit angepasst.
 
Beispiel:
Eine bemaßte Polylien:

 
wird mit Drag&Drop angeklickt und der rechte obere Eckpunkt verschoben:
 

 
Das Maß der verschobenen Linie ändert sich und die vorher angrenzende vertikale Linie wird geneigt
und das Längenmaß der Linie wird mit korrigiert:
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15.2 Trimmen

Trimmen 1
Beim Trimmen wird der gewählte Elementfilter bei wiederholter Anwendung gemerkt.
 
Trimmen mehrfach
Bei Trimmen mehrfach werden die trimmende 2D-Geometrie sowie eine Vorschau für Einzelelemente
angezeigt. Die Berechnung des Schnittpunktes orientiert sich nun wieder allein am Klickpunkt des zu
trimmenden Elements.
 
Zuerst wird das trimmende Elemente angeklickt:
 

 
Es wird invertiert angezeigt und zu den Bildschirmkanten temporär verlängert. Fährt man nun mit der
Maus auf ein Element das das trimmende Element schneidet wird das zu erwartende Ergebnis
angezeigt:
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Und mit der linken Maustaste bestätigt.

15.3 Selektion

Selektion von Elementen z.B. zum Löschen
Der Tooltip zur Selektion von Elementen bei fehlender Eindeutigkeit wurde um Einträge für eventuell
umgebene Baugruppen erweitert. So ist häufig die direkte Selektion einer Baugruppe möglich.
 
In der folgenden Abbildung wurde mit dem Löschcursor in den Bereich von Linien und Elemente einer
Baugruppe gefahren. Der Tooltip zeigte 7 Elemente an und nach kurzem Verweilen erschien die Liste
der im Bereich des Cursors vorhandenen Elemente:
 

Hierbei wird eine Zeile angezeigt mit Namen der Baugruppe in der Elementliste. Fährt man auf dem
Namen werden alle Bauelemente dieser Baugruppe invertiert und können so leichter mit der linken
Maustaste selektiert werden.
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15.4 vordefinierte Formen - N-Eck

Mit der neuen Form "N-Eck“ definiert man zusammenhängende Elemente die ein N-Eck beschreiben.
Ruft man die Funktion auf, erscheint der Dialog zur Angabe der Werte:
 

 
Das N-Eck wird dann mit der Maus abgesetzt, der Einfügepunkt ist der Mittelpunkt des N-Ecks:
 

Der Einfügepunkt kann mit dem Button "Bezugspunkt“ unten am Bildschirm geändert werden. Klickt
man den Button an, wird das N-Eck automatisch in die Zeichnung gesetzt:
 

 
und der Bezugspunkt kann auf die roten Kreuze durch anklicken mit der Maus gesetzt werden, das N-
Eck hängt dann zum Einfügen an diesem Punkt:
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Mit Drag&Drop wird an den Eckpunkten das N-Eck gleichmäßig vergrößert:

 

15.5 Technologiemanager

 Technologiemanager

Das zentrale Verwaltungstool im CAM-Bereich von MegaNC hat sich grundlegend geändert. Infos
finden Sie hier .

15.6 Text

15.6.1 Texte direkt erstellen

Textzeile, Textblock und RTF-Texte können direkt in der Zeichenfläche erzeugt und bearbeitet werden.
Um einen Text direkt einzugeben, ohne den Dialog zur Eingabe von Texten, wird in dem Menüe
„Konstruktion“ die gewünschte Textfunktion gewählt. Die Textfunktionen im Reiter „Konstruktion“
arbeiten direkt in der Zeichenfläche ohne einen Dialog zur Eingabe des Textes aufzurufen. Die
Textfunktionen im Reiter „Texte“ (das Textmenüe an sich) rufen einen entsprechenden Dialog zur
Eingabe des Textes auf.
 
Klickt man z.B. die Funktion „Textzeile“ an:
 

759
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wird man aufgefordert die Position an der der Text geschrieben werden soll mit den Optionen der
„Auswahl“ mit der Maus zu bestimmen:
 

 
Wurde die Position gesetzt erscheint der Eingabecursor für Texte (ein vertikaler Strich), der Text kann
geschrieben werden:
 

 
Im oberen Menü erscheint gleichzeitig der Reiter mit den Attributen des Textes die ma direkt
einstellen kann.
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Beendet wird die Eingabe mit der rechten Maustaste oder mit einem Klick in einen freien Bereich mit
der linken Maustaste.
 
Hinweis:
Bei der Eingabe einer Textzeile wird die Eingabe auch mit der Return-Taste beendet, wobei
sie bei der Eingabe von Textblöcken oder RTF-Texten eine neue Zeile aufruft.
 
Der Parameter /InPlace beim Ikon in der Menüumgebung bewirkt die
Erzeugung/Bearbeitung in der Zeichenfläche.

15.6.2 Texte direkt bearbeiten

Textzeile, Textblock und RTF-Texte können direkt in der Zeichenfläche erzeugt und bearbeitet werden.
 
Wird ein Text angeklickt, erscheint ein Kontextmenü:
 

 
Je nachdem welcher Texttyp angeklickt wird erscheinen unterschiedlich Optionen in dem
Kontextmenü. Bei einer Textzeile:
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kann der Text editiert werden, die Textzeile in einen Textblock gewandelt und bearbeitet werden oder
in einen RTF-Text, im Dialog bearbeitet werden welcher die Textzeile in dem Eingabewindow aufruft
oder der Text wird in der Zeichnung ausgerichtet.
 
Die Option „Text Editieren“ aktiviert das direkte Bearbeiten des Textes in der Zeichnung ohne
Dialogwindow. Es erscheint ein Rechteck um den Text und ein Eingabecursor als senkrechter Strich
im Text:

 
Der Text kann wie in einen Textverarbeitungsprogramm bearbeitet werden. So ist z.B. das markieren
des Textes möglich um ihn dann mit den Optionen im Menü zu verändern:
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Die Optionen oben im Menü bei Text als RTF-Text erlauben das bearbeiten einzelner Wörter oder
Buchstaben:
 
 
 

 
um z.B. unterschiedliche Schriftarten und Größen zu erhalten:
 

 
Besonders hilfreich ist das direkte Bearbeiten z.B.: bei Texten in Schriftfeldern:
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Die Optionen oben im Menü bei Textblock und Textzeile:
 

 
verändern den ganzen Text und nicht einzelne Textbereiche wie beim RTF-Text.
In einem Beispiel wird der Text in dem Dialogwindow eingegeben:
 

 
und in die Zeichnung platziert. Wir dieser Text angeklickt erscheint das Kontextmenü:
 

 
Der Text kann bearbeitet werden. Die Bearbeitung wird mit einem Klick der Maus mit der rechten oder
linken Taste außerhalb des Textes beendet und die Änderung übernommen:
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Mit der rechten Maustaste während der Bearbeitung wird ein Kontextmenü aufgerufen mit dem die
vorgenommenen Bearbeitung mit der Option „Rückgängig“ vollständig zurück genommen werden, das
entspricht der Option „Abbrechen“!:
 

 
Wurde die Option „Rückgängig“ angewählt kann mit einer erneuten Anwahl die Änderung wieder
hergestellt werden.
 
Hinweis:
Die Optionen in dem Kontextmenü sind je nach Texttyp unterschiedlich

15.6.3 Darstellung in 3D

Bei der 3D Konstruktion kann der Text in jeder räumlichen Lage bearbeitet werden:
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15.7 Schraffur

Mit 'Bearbeiten' die alte 'EDIT' Funktionalität wiederhergestellt. Dies ist auch über Drag&Drop möglich.
Hier werden dann die Eigenschaften der ursprünglichen Schraffur beibehalten.
 
Wählen Sie nun "Bearbeiten“ kann die Fläche der Schraffur neu bestimmt werden:
 

 
Die bestehende Kontur der schraffierten Fläche wird rot angezeigt:
 

 
Eine weitere Kontur kann nun gewählt werden:
 

 
Und wird nach Betätigung der rechten Maustaste schraffiert:
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Hinweis:
Wählt man eine schon schraffierte Fläche an wird die Schraffur in dieser Fläche entfernt.

 
Ausrichten für Texturen
Texturen können nun ausgerichtet werden. Das Ausrichten ermöglich das Verschieben der Textur an
die gewünschte Position.
 
Klicken Sie eine Schraffur mit einer Textur an, erscheint das Kontextmenü mit den
Bearbeitungsoptionen:
 

 
Wählen Sie Ausrichten, hängt die Textur an der Maus und kann verschoben werden:
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15.8 2D Bohrung

Gewinde-Datenbank:
Eine neue Gewinde.accdb Datei ermöglicht individuelles Anpassen der Bezeichnungen.
 
Zusätzlich wurden weitere Größen intrigiert, insbesondere Withworth/Rohr, enthält mehr Datensätze.
 
Fase bei Gewindebohrung
Die Fase bei der Definition des Kopfes  bezieht sich auf den Kerndurchmesser:
 

 
Bohrungssets
Die Einstellungen bei den Sets werden gespeichert und sind beim nächsten Aufruf von MegaCAD
verfügbar.
 
2D-Bohrung
Unterschiedliche Farben in einer Bohrung sind möglich. Die Einstellung erfolgt im Reiter "Ansicht“ und
der darin enthaltenden Skizze der Bohrung. Fährt man mit der Maus auf eine Linie in der Skizze
erscheint ein Tooltip zur Anpassung der Linie in der Ansicht oder im Schnitt. Mit der linken Maustaste
wählt man die Option und stellt die Attribute ein.
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15.9 Dateimanager

Im Dateimanager von MegaCAD werden die Zeichnungsdateien nun auch je nach Einstellung im
Listbereich der Dateien grafisch angezeigt:
 

 

Mit der Option „  Menü Ansicht“ kann die Größe und die Art der Anzeige verändert werden.

15.10 Baugruppen per Drag & Drop einfügen

Baugruppen einfügen mit Drag&Drop
Eine Funktion zum direkten Einfügen von Baugruppen ermöglicht eine individuelles Verwalten und
Verwenden von Baugruppendateien. Die Funktion ruft ein Dialogwindow auf in dem die Baugruppen
grafisch angezeigt werden:
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In dem Window werden einzelne Baugruppenbereich mit Reitern an der Seite des Dialoges verwaltet.
Die Reiter können beliebige Anzahl erreichen und sind frei in zwei Arten ablegbar.
 
Einfügen einer Baugruppe mit Drag&Drop
Eine Baugruppe wird mit der Maus und Drag&Drop aus dem Listbereich des Windows in die
Zeichenfläche gezogen.  Es wird mit der linken Maustaste eine Baugruppendatei angeklickt und die
aus Maustaste gedrückt gehalten. Zieht man nun die Baugruppe in die Zeichenfläche wird das Bild der
Baugruppe mit gezogen:
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Beim Loslassen der Maustaste hängt die Baugruppe als MegaCAD Elemente zum Platzieren an der
Maus.
 

 

 Mit Dialog einfügen
Das Anzeigen des Dialogs, beim Einfügen einer Baugruppe, kann aus/eingeschaltet werden. Mit
eingeschaltetem Dialog wird der Dialog zum Einfügen einer Baugruppe aufgerufen.
 
Hinweis:
Ist die Anzeige des Dialoges ausgeschaltet, wird die Baugruppe nach den Einstellungen in dem
Dialog  eingefügt (DB-Info, Exklusiv, Maßstab …)
 
Baugruppen Tabs anlegen
Die Reiter in dem Dialog können beliebige Anzahl erreichen und sind frei in zwei Arten ablegbar.
 
-      Als Reiter mit Baugruppen aus einen vollständigen Dateiverzeichnis mit Baugruppendateien
 
-      Als Reiter mit freien Baugruppennamen die in beliebigen Verzeichnissen gespeichert sind.
 
Über den "Neu"-Tab lassen sich Tabs, welche den Inhalt eines Ordners anzeigen, oder frei Benutzer-
Tabs, die manuell gefüllt (Dateien aus Datei-Manager oder anderen Tabs kopieren und in neuen
Anzeigebereich eines Tabs  einfügen) werden, anlegen. Klick man "Neu“ an, erscheint der Dialog mit
der Wahl ob ein Ordner oder eine freie Liste angelegt werden soll:
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Tab mit einem Ordner
Hiermit wird ein Ordner ausgewählt in dem MegaCAD Baugruppen vom Type MAC gespeichert sind.

Der Name des Ordners kann direkt angegeben werden oder man ruft mit dem 
Ordnerauswahlbutton den Dialog zur Auswahl des Ordners aus:
 

 
In dem Dialog wird der Ordner ausgewählt. Ist ein Ordner angeklickt, bestätigt man mit dem "ok“
Butten und der Name des Ordners wird als Tab erzeugt:
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und die in dem Ortner vorhandenen Dateien werden grafisch mit ihrem Namen angezeigt.
 
Freie Listen und Namen
Mit einer freien Liste in einen Tab werden beliebige Dateien vom Type MAC angelegt. Es wird hier
nicht eine vollständiges Verzeichnis angezeigt sondern einzelne Dateien die in beliebigen Ordner
gespeichert sind. Im Dialog ist hierzu der Button "freie Liste (Name)“ anzuklicken und der Name in
dem rechten Feld neben dem Button anzugeben:
 

 
Mit diesem Namen wird nun ein Tab angelegt, die Liste kann gefüllt werden. Der Tab für eine freie
Liste wird durch einen Stern markiert:
 

 
Einen Eintrag in der Liste ist mit unterschiedlichen Wegen möglich:
 
-      Im Windows Explorer wird eine Datei mit der rechten Maustaste angeklickt und in dem
erscheinenden Kontextmenü die Option "kopieren“ gewählt. Klickt man nun mit der rechten
Maustaste in den Anzeigebereich des freien Tabs erscheint die Option "Einfügen“:
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 Die Datei wird eingefügt und angezeigt.
 
-      In einem bestehenden Tab wird mit der rechten Maustaste eine Baugruppe angeklickt, ein Dialog
mit den Optionen "kopieren – löschen“ erscheint. Mit "kopieren“ wird die Baugruppe kopiert und mit
der rechten Maustaste und der Option "Einfügen“ in die Liste eingefügt.
 
-      Im Dialogwindow wird der Button zum Aufruf des Dateimanagers angeklickt:
 
 

 
Der Dateimanager erscheint zum Auswählen der gewünschten Baugruppe oder Gruppen. Es können
wie unter Windows üblich auch mehrere Dateien angeklickt werden, die dann in den Dialog
übernommen werden:
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Baugruppe in einem freien Tab löschen
Um eine Baugruppe in einem freien Tab zu löschen wird mit der rechten Maustaste auf die Baugruppe
in dem Listbereich geklickt. Es erscheint ein Window mit dem Eintrag "Löschen“. Ein Klick auf
"Löschen“ entfernt die Baugruppe aus dem Window, die Datei selber wird nicht beeinflusst.
 
Tastenkombinationen bei freien Tab
- Mit Ctrl-C und Ctrl-V kann wie im Explorer kopiert und eingefügt werden, auch von Explorer in
Baugruppen-Pane und andersherum.
 
Man kann so in einem beliebigen Tab Baugruppen markieren und dann mit Ctrl-V in den freien Tab
kopieren.
 
- die Taste Entfernen (Entf)  löscht selektierte Dateien. Das löschen erfolgt in freien Tabs komplett, in
Ordnerseiten nur aus der Ansicht. (Wie im Contextmenü "löschen")
 
Hinweis: Die Dateien selber werden nicht gelöscht.
 
- F5 aktualisiert eine Ordnerliste (wie Refresh-Button)
 
- Ctrl-F4 löscht das Tab, wie beim Internet-Explorer und Firefox.
 
Einfügen:
- Ist immer im Kontextmenü, deaktiviert, wenn man sich in einer Ordnerliste befindet oder im
Clipboard keine MAC-Dateien sind.
 
 
Baugruppentab löschen
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Um ein Tab zu löschen wird mit der rechten Maustaste auf den Tab geklickt. Es erscheint ein Window
mit dem Eintrag "Löschen“. Ein Klick auf „Löschen“ entfernt den Tab aus dem Window, die Dateien
werden nicht beeinflusst.
 

 Refresh-Button
Der Refresh-Button aktualisiert den Inhalt eines Tablistbereichs, wenn sich während einer MegaCAD
Sitzung der dazugehörige Ordnerinhalt geändert hat.
 
Anzeigewindow größer ziehen
Das Window kann an den Seiten angeklickt und mit der Maus größer gezogen werden. Die
Anzeigefelder werden je nach Größe und Anzahl der Baugruppen im Dialog angepasst. Diese Option
ist besonders interessant wen der Dialog auf einem zweiten Monitor gezogen wurde.
 

               

15.11 Drucken mit Bitmaps

Zeichnungen mit Bitmaps die Alpha-Transparenz beinhalten werden auch innerhalb von Teilansichten
berücksichtigt.
 
Drucken mit Alpha-Transparenzen
Wenn die aktuelle Zeichnung keine Alpha-Transparenzen enthält, wird wie bis MegaCAD 2013 ohne
Verwendung einer Bitmap gedruckt.
 
Sind Alpha-Transparenzen enthalten, erscheint ein Schalter 'Keine Bitmap verwenden'. Wird dieser
Schalter EIN-geschalten erscheinen Elemente mit Alpha-Transparenz bei allen derzeit bekannten
Druckern gar nicht!

15.12 Verdecktes Zeichnen von 2D Elementen in 3D

Die meisten 2D-Elemente können in OpenGL verdeckt gezeichnet werden. (Außer Punkte). Punkte
dienen der Anzeige von Konstruktionspunkten und werden in der Regel nicht verdeckt.
 
Die Art der Verdeckung und welche Elemente verdeckt werden sollen, sind einstellbar.
In der folgenden Abbildung steht die Dampfwalze auf 2D Elementen. Von unten betrachtet sind alle 2D
Elemente zu sehen:
 



Neues ab MegaNC 2015

© 2019 4CAM GmbH

829

 
Betrachtet man aber die Dampfwalze von oben, werden alle 2D Elemente von den 3D Elementen
verdeckt:
 

 
In einem weiteren Beispiel im Architektur Umfeld zeigt eine Kombination von 2D und 3D Elementen.
Die 3D Wände stehen hier direkt auf der 2D-Zeichnung des Grundrisses eines Hauses:
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Dreht man das Haus auf den Kopf ist die 2D Zeichnung von unten zu sehen. Diese Art der
Verdeckung von 2D und 3D Elementen ermöglichen ein komfortables Konstruieren:
 

 

 Zum Einstellen dient die neue Funktion
Die Verdeckung von 2D Elementen kann den Bedürfnissen angepasst werden. Es ist so möglich
Elemente nicht zu verdecken. Nach dem Aufruf der Einstellung erscheint das Dialogwindow mit den
Einstelloptionen:
 

 
Auf der rechten Seite des Windows werden die Typen die verdeckt oder nicht verdeckt werden sollen
mit Checkboxen geschaltet. Links im Window sind die Methoden der Verdeckung einstellbar.
Nach Element
Mit dieser Option sind einzelne Elemente schaltbar.
Nicht verdecken
Alle Elemente werden unabhängig von den Einstellungen im Window nicht verdeckt.
Alle verdecken
Alle Elemente werden unabhängig von den Einstellungen im Window verdeckt.
Nach Element – Typ
Hiermit werden alle Elemente eines Typs verdeckt oder nicht!
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Verdeckt zeichnen
Werden die Einstellungen im Window Element - Typen oder einzelnen Elementen zugewiesen, ist
diese Einstellung von zentraler Bedeutung. Je nach Checkbox wird nicht oder verdeckt gezeichnet.
Zuweisen
Mit dieser Option werden die Elemente selektiert, denen die Einstellung im Window zugewiesen
werden sollen.
Speichern
Speichert die aktuelle Einstellung in dem Window für weitere MegaCAD Sitzungen.
 

15.13 Real Transparenz

Dient zur besseren Darstellung von transparenten Bauteilen. Hierfür ist jedoch ein OpenGL-Treiber ab
Version 4.2 erforderlich.

Hier finden Sie weitere Infos dazu:
https://www.youtube.com/v/8BiY_LmN710 

15.14 Bitmaps im 3D positionieren

Können nun eine Trägerebene haben und gedreht positioniert sein. Genau genommen in ein
Parallelogramm eingepasst.
 

 
 
Alle Bearbeitungsfunktionen aus dem Pixelmenü wurden entsprechend überarbeitet.
 
Neues Bitmapformat
Das Format .PNG wurde hinzugefügt.

https://www.youtube.com/v/8BiY_LmN710
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15.15 Advanced Helix

In der Sektion Basisprofil steht nun der Punkt "Basisprofil achsenparallel" zur Verfügung. Das
Basisprofil bleibt entlang der Helix immer senkrecht zur Bezugsebene.
 

 
In der folgenden Abbildung wurde die linke Helix mit einem achsparallelen Basisprofil erzeugt:
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15.16 3D Kanten direkt bearbeiten

Wird eine Körperkante angeklickt, erscheint nun ein Tooltip mit den Befehlen:
Kante fasen / runden / drehen.
 

 
Immer wenn keine Bearbeitung  aktiv ist, kann man Aktionen mit der Drad&Drop Funktion auslösen.
Neben den Möglichkeiten Zeichnungselemente zu selektieren um sie zu bearbeiten wie z.B. eine
Linie um sie zu verlängern oder einen Endpunkt der Linie neu zu positionieren, oder die ganze Linie zu
verschieben, oder die Attribute der Line zu ändern, können 3D Elemente angeklickt werden. 
 
Klickt man eine Kante eines 3D Objektes an, gibt es die Optionen die Attribute des Objektes zu
ändern wen an der Maus das Ausrufungszeichen „!“ erschient oder wen der Hammer als Maussymbol
angezeigt wird kann das 3D Objekt direkt bearbeitet werden, oder es wird in dem aufgeblendeten
Contextmenüe eine Option zur Bearbeitung der angeklickten Kante aufgerufen.
 
Kante runden/fasen
Durch das Anklicken einer Kante an einem 3D Objekt wird das Contextmenü der direkten Bearbeitung
aufgeblendet. Gerundet oder gefast wird mit der Grundeinstellung "Runden mit einem Radius“ Wählt
man die Option "Kante runden oder fasen“ wird in einem Window der Radius der Rundung oder der
Abstand der Fase angegeben:
 

 
Bestätigt man den Wert wird die Kante direkt gerundet oder gefast:
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Hinweis:
Es kann immer nur einen Kante angeklickt werden. Wünscht man das Runden oder Fasen von
mehreren Kanten oder andere Rundungsoptionen, ist die Rundungsfunktion im 3D Menü zu
verwenden.
 
Fläche mit Drag&Drop rotieren
Wird mit der Maus eine Kante angeklickt kann in dem Contextmenü sie Option "Fläche rotieren“
angewählt werden, um die an dieser Kante anliegenden Flächen zu rotieren. Welche Fläche rotiert
wird hängt von der Seite der Kante zur jeweiligen Fläche ab, die angeklickt wurde.
In der folgenden Abbildung wurde die Kante so angeklickt, das die Maus auf der geraden Fläche im
Bereich der Kante positioniert wurde:
 

 
Und in der nächsten Abbildung in Bereich der runden Kante:
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Nach Anwahl der Option "Fläche rotieren“ erscheint das Dialogwindow zum direkten rotieren einer
Fläche:
 

 
Winkel mit direkter Wertangabe
Neben dem Button "Winkel“ kann in dem Wertefeld der Winkel der Rotation direkt angegeben werden,
oder nach dem Rotieren mit der Maus korrigiert werden.
 
Rotationskante
Die angeklickte Rotationskante wird mit dieser Option geändert. Angeklickt wird die geforderte Kante
und der Dialog erscheint erneut zur Weiterbearbeitung.
 
Fläche
Eine Selektierte Fläche kann mit dieser Option geändert werden. Um eine selektierte Fläche zu
ändern, wählt man in der Regel die selektierte Fläche ab. In diesem Fall klicken man die zuvor
selektierte Fläche an, sie wird deselektiert. Nun kann eine neue Fläche selektiert werden.
 
Name
Die Rotation einer Fläche an einer Kante wird in den Feature Tree eingetragen. Um  die Bearbeitung
eindeutig zu identifizieren zu können kann ein Name für die Bearbeitung angegeben werden.
 
Winkel mit der Maus drehen
Die Option "Winkel“ ruft das interaktive drehen der Fläche mit der Maus auf:
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Durch Bewegen der Maus wird die Fläche dynamisch gedreht, der Winkel wird angezeigt. Nachdem
der Winkel mit der linken Maustaste bestätigt wurde, erscheint der Dialog, der Winkel wird
eingetragen und kann korrigiert werden.
 
Ändern der Fläche
In dem folgenden Beispiel wird die Fläche zum Rotieren geändert. Im Dialogwindow ist die Option
"Fläche“ anzuklicken. In diesem Fall klicken wir die zuvor selektierte planare Fläche an, sie wird
deselektiert. Nun klicken wir die obere Runde Fläche an, sie wird selektiert und die rechte Maustaste
gedrückt. Das Dialogwindow erscheint und wir wählen "Winkel“ und verdrehen die Fläche interaktiv in
die gewünschte Richtung:
 

 
Die Rotation wird bestätigt, das Dialogwindow erscheint mit dem gedrehten Winken und der Wert
kann angepasst werden.
 
Flächen an 3D Objekten direkt bearbeiten
Wird eine Fläche angeklickt, erscheint das Contextmenü  "Fläche verschieben“. Das Contextmenü
kann man einfach ignorieren und wie gehabt den Körper editieren: 
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Klickt man aber auf die Option "Fläche verschieben“ erscheint der Dialog zur direkten Bearbeitung
einer Flächen:
 

 
Abstand mit direkter Wertangabe
Neben dem Button "Abstand“ kann in dem Wertefeld der Abstand der Verschiebung direkt angegeben
werden, oder nach dem Ziehen mit der Maus korrigiert werden.
 
Fläche
Eine Selektierte Fläche kann mit dieser Option geändert werden. Um eine selektierte Fläche zu
ändern, wählt man in der Regel die selektierte Fläche ab. In diesem Fall klickt man die zuvor
selektierte Fläche an, sie wird deselektiert. Nun kann eine neue Fläche selektiert werden.
 
Name
Die Verschiebung einer Fläche an einer Kante wird in den Feature Tree eingetragen. Um  die
Bearbeitung eindeutig zu identifizieren zu können kann ein Name für die Bearbeitung angegeben
werden.
 
Abstand
Mit dieser Option wird das direkte Ziehen einer Fläche aufgerufen. Im ersten Schritt erfragt MegaCAD
den Bezugspunkt an dem die Maus zum Ziehen verankert wird:
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Der Bezugspunkt wird mit der linken Maustaste angeklickt, die Maus hängt an diesem Punkt und die
Fläche kann gezogen werden. Beim Ziehen wird er Wert in einem Maß mit geführt:
 

 
Bestätig wird das Ziehen mit der link en Maustaste, der Dialog wird aufgeblendet und der Wert des
Ziehens wird in das Abstandsfeld eingetragen und kann angepasst werden:

 
Wird der Wert mit "ok“ bestätigt, wird die Verschiebung durchgeführt:
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16 Neues ab MegaNC 2016/2017

16.1 Textbausteine in MegaNC

Mit Textbausteinen können Sie Dateieigenschaften, Datum, Uhrzeit etc. in Textzeilen, Textblöcke und
RTF-Texte einfügen. Die Informationen werden automatisch aktualisiert. 
Im Dialog für die Textzeile, den Textblock und den RTF-Text befindet sich in der Toolbar eine
Dropdownschaltfläche " Textbausteine" mit den Einträgen "Dateieigenschaften" und "Datum/Zeit...“
Beim Erzeugen und Bearbeiten von Texten in der Zeichenfläche ist die Schaltfläche im Ribbonkontext
zu finden. 

Hier können Textbausteine erzeugt werden, die dann an der Cursorposition in den Text eingefügt
werden. Bei der Bearbeitung wird die Bausteinfunktion ausgegeben z. B.
"$(FILE_PROPERTIES:AUTHOR)". 

Erst wenn das Textelement in die Zeichnung abgesetzt wird, wird der Textbaustein interpretiert. 
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Datumsmanager 
Ein Datum oder Uhrzeit ist in unterschiedlichster Weise erzeugbar: Die Auswahl einer Variante erfolgt
mit einem Klick auf die gewünschte Zeile des Feldnamens im Dialog und dann einem Doppelklick auf
das erforderliche Format. Die Auswahl wird dann in den beiden Vorschaubereichen im Dialog
angezeigt und können erweitert oder verändert werden. 

Im Texteditor wird das Schlüsselwort angezeigt (so erkennt man wo es ein Schlüsselwort im Text
vorhanden ist) 
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Setzt man den Text in die Zeichnung werden die Schüsselwörter ausgewertet: 

Mit Drag&Drop kann der Text auch angewählt werden. Wählt man Text editieren zum direkten
editieren auf der Zeichenfläche an: 

Die Schlüsselwörter werden angezeigt: 

Um einen Textbaustein zu bearbeiten klicken Sie ihn und er wird automatisch markiert. Im
Kontextmenü ( Rechte Maustaste ) befindet sich nun ein Eintrag "Baustein bearbeiten". 

Der passende Dialog wird mit dem gewählten Baustein initialisiert. Nach Eingabe ihrer Änderungen
wird die Auswahl in Ihrem Text ersetzt. 
Sollte ein Textbaustein bei der Ausgabe nicht interpretiert werden können, wird dieser auch in der
Zeichenfläche bzw. beim Drucken die Bausteinfunktion ausgegeben. 
Tipp: Verwenden Sie Textbausteine im Grundschriftfeld einer Stückliste für den Autor und das Datum. 

Dateieigenschaften 
Als Dateieigenschaften stehen zur Verfügung: 
Titel, 
Thema, 
Kategorie, 
Stichwörter, 
Kommentare, 
Quelle, 
Autor und 
Version. 



Neues ab MegaNC 2016/2017

© 2019 4CAM GmbH

845

Die Eigenschaften können direkt beim Erzeugen des Textbausteins wie auch mit der MegaCAD-
Funktion "Datei Eigenschaften" bearbeitet werden. 

Datum/Uhrzeit... 
Der Automatische Datumsmanager stellt folgende Informationen bezüglich der Zeichnung zur
Verfügung: 
Datum der letzten Änderung, 
Erzeugungsdatum der Datei, 
Datum des letzten Zugriffs, 
Aktuelles Datum, 
Zeit der letzten Änderung, 
Erzeugungszeit der Datei, 
Zeit des letzten Zugriffs, 
Aktuelle Zeit, 
Aktuell geladene Zeichnungsdatei, 
Name des angemeldeten Users 
Die Informationen können auf vielfältige Weise formatiert werden. 

16.2 Polyline Drag-Punkte

Zum Bearbeiten und Erzeugen von Polylines können Ecken, Rundungen, Fasen usw. verändert oder
eingefügt werden. Ebenso kann man Polylinepunkte löschen, einfügen und verschieben. 
Klickt man ein Element einer Polyline an, erscheint je nach Anklickpunkt ein Kontextmenü: 

In der vorherigen Abbildung wurde die mit dem roten Kreis markierte Linie in einer Polyline angeklickt.
Es erscheint das Contexmenü mit den Möglichkeiten die sich in dieser Situation ergeben. Es sind: 

· Abrundungen 
· Abschrägungen 
· Klinkungen 
· Ecklöcher 
· Einfügen von Punkten 
· Löschen von Punkten 
· Verschieben von Punkten 

möglich. Durch diese Optionen sind Polylines vielfältig bearbeitbar und anpassbar. Hier einige
Möglichkeiten mit einfachen Beispielen: 

Einfügen 
Einfügen bietet die Möglichkeit punkte in eine Polyline hinzuzufügen. Anklickbar sind hier beliebige
Elemente in der Polyline die durch einen Punkt oder mehrere erweitert werden sollen. 
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In diesem Beispiel wird die rot markierte Linie in der Polyline angeklickt: 

Unten in der Statuszeile erscheint ein Auswahlbereich in dem Sie die Art der Bearbeitung nochmals
festlegen können. 

Nachdem man die Linie angeklickt hat kann ein Punkt mit den Modusfunktionen bestimmt werden der
in dem angeklickten Element liegt. Bewegen Sie die Maus wird das mögliche Ergebnis angezeigt: 
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Ist ein Punkt gesetzt, wird das neue Element gezeichnet und die vorherige Polyline invertiert
dargestellt: 

Klicken Sie einen weiteren Punkt an (dieser Punkt kann beliebig auf der gesamten Polyline liegen)
wird dieser wieder bewegt und neu positioniert. 

Mit der rechten Maustaste bestätigen Sie das Ergebnis: 
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Verschieben 
Um einen Punkt in einer Polyline zu verschieben gibt es zwei Möglichkeiten: 

Mit den Drag & Drop Punkten 
Hier wird ein Knotenpunkt in der Polyline angeklickt und mit der Maus der Punkt bewegt.
Es wird dann das zugehörige und die anschließenden Elemente bewegt und das Maß
gleich mit verändert. 

Mit dem Menüpunkt „Verschieben“ im Menü 

Es wird dann eine Stelle an einem Polyline in der Nähe des gewünschten Punktes
angeklickt und das Element mit der Maus bewegt.

Es wird das Element und das anschließende Element bewegt, abgesetzt und weitere
Elemente wen erforderlich verschoben. Sind die Änderungen vorgenommen beendet man
die Funktion. 
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Die Elemente werden gezeichnet an der neuen Position: 

Verschieben mit bemaßten Elementen 
Um einen Punkt in einer Polyline zu verschieben gibt es zwei Möglichkeiten: 

Mit den Drag & Drop Punkten 

Hier wird ein Knotenpunkt in der Polyline angeklickt und mit der Maus der Punkt bewegt: 
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Es wird dann das zugehörige und die anschließenden Elemente bewegt und das Maß
gleich mit verändert. 

Mit dem Menüpunkt „Verschieben“ im Menü: 

Es wird dann eine Stelle an einem Polyline in der Nähe des gewünschten Punktes
angeklickt und das Element mit der Maus bewegt: 
Es wird zunächst nur das Element und das anschließende Element bewegt, abgesetzt
und weitere Elemente wen erforderlich verschoben. Sind die Änderungen vorgenommen
beendet man die Funktion, das Maß wird gezeichnet an der neuen Position: 
Löschen 
Punkte oder Elemente aus einer Polyline löschen wird mit der Option „Löschen“ im Dialog
aufgerufen. Anzuklicken ist dann ein Stützpunkt der Polyline und zwar ganz in der Nähe
des Punktes. Stützpunkte sind die Endpunkte eines Polyline Elementes. Klicken Sie
diese Stützpunkte an, wird das daraus entstehende Element als Volllinie gezeichnet, das
ursprüngliche Element wird invertiert und bleibt an der alten Position: 

Ist das gewünschte Ergebnis erreicht, wird mit der rechten Maustaste die Funktion
beendet und das Ergebnis gezeichnet: 
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Fase einfügen 
An Übergängen von Polylinelementen können Fasen eingefügt werden. Auch hier ist es wichtig direkt
in der Nähe des Übergangs zwischen den Elementen wo die Fase erzeugt werden soll die Polyline
anzuklicken. Das Menü erscheint und „Abschrägen“ wird gewählt: 

Geben Sie den Wert der Schräge an: 

Sie wird erzeugt: 
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Bei Basisrechtecken die mit weiteren Elementen versehen wurden: 

werden alle Punkte angezeigt und können verändert werden: 

Selektiert man hier einen Eckpunkt des Rechtecks und zieht ihn mit der Maus werden alle Elemente
mit verschoben. 
Diese Punkte können auch über ein Maß an dem Rechteck verändert werden: 
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16.3 Formen bearbeiten mit Drag & Drop

Langloch, Rechteck usw. sind mit der Drag & Drop Option bearbeitbar. Die Elemente der Formen
werden als Polylin gespeichert. Die Elemente sind editierbar und mit Drag & Drop veränderbar. 
Durch das Bearbeiten von Polylines ergeben sich Erweiterungen der Möglichkeiten bei Festkonturen. 

Schlüsselloch 
Wählt man eine Form Schlüsselloch an, wird erkannt das es sich um ein Objekt vom Typ
Schlüsselloch handelt. Es erscheint ein Contexmenü mit den Optionen das Schlüsselloch im Dialog
zu bearbeiten oder die Polylinpunkte des Polygons das das Schlüsselloch abbildet direkt zu
bearbeiten: 

Wählen Sie das Bearbeiten im Dialog wird die entsprechende Eingabemaske geladen, die Werte
können verändert werden: 

Bearbeitbar sind alle festen Formen von MegaCAD. 

Erkennen von Formen in Polylines 
Eine Polyline die Formen wie Rechteckklinkung, Eckenrundung, Einkerbungen u.s.w. Entscheidend
ist hier immer der Anklickpunkt in der Polyline. Soll in einer Polyline z.B. ein Eckenradius bearbeitet
werden, ist direkt in der Nähe des Radius die Polyline anzuklicken. Das gleiche gilt natürlich wen Sie
eine Klinkung an einer Ecke anbringen möchten. Klicken Sie dann direkt in den Bereich der Ecke. 

Rechteckklinkung erkennen 
In dem folgendem Beispiel wird die Polyline direkt in dem Bereich der Rechteckklinkung in der
Polyline an der linken Seite (rot eingerahmter Bereich) angeklickt. MegaCAD erkennt das es sich um
eine Klinkung handelt und ruft das Contextmenü auf in dem die Klinkung als erster Menüpunkt steht: 
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Wählen Sie „Klinkung“ an, wird der Dialog der Rechtecklinkung aufgerufen: 

Die Daten werden verändert und die Klinkung neu erzeugt: 

Einkerbung 
Ebenso können Einkerbungen in einer Polyline bearbeitet werden. MegaNC erkennt die Einkerbung: 

Nach Anwahl der Menüfunktion wird der Dialog aufgerufen, die Werte verändert: 
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Und durchgeführt: 

Änderung Eckenradius 
Auch ein Eckenradius wird erkannt und kann bearbeitet werden: 

Der Wert des Radius wird verändert: 

Und entsprechend geändert: 
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16.4 Baugruppen aus dem Web einfügen

Es gibt ein neues Tab: "Links". Mit diesem Tab können Internetseiten angelegt werden. Diese
Internetseiten sind zum Laden von 2D und 3D-Objekten verwendbar. 

Es gibt zwei Optionen: 
"Heruntergeladene Datei einfügen" hängt die als letztes heruntergeladene 
Datei an die Maus. 

"Datei(en) der Website anzeigen" fügt die heruntergeladenen Dateien dem Verzeichnis [Name der
Website] hinzu und legt ein neues Tab an, sollte dieses noch nicht vorhanden sein. 
Es können beide Optionen gleichzeitig ausgewählt werden. 

Man kann von Webseiten Dateien downloaden. Es werden nur Dateien beachtet, welche nach Öffnen
der Website durch MegaCAD heruntergeladen wurden. 
Es werden nur Dateien beachtet, welche in das unter "Downloadpfad" angegebene Verzeichnis
heruntergeladen wurden. Hier muss der Anwender also ggf. Einstellungen im Browser anpassen. 
Mit einem Doppelklick auf eins der Elemente im "Links"-Tab, öffnet sich der Browser entsprechend. 
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Bei der Installation wird ein Tab mit einer Internetseite www.tracepartsonline.net initialisiert. Diese
Seite bietet eine Vielzahl an CAD-Dateien, welche kostenfrei heruntergeladen werden können. Der
Nutzer muss sich allerdings registrieren. 

Herunterladbare Dateien 
Bisher werden folgende Dateiformate unterstützt: 
Acis, DWG&DXF, STL, IGES, STEP. 
Für IGES und STEP gibt es keine Preview.
 
Speicherort zum Download 
Bei der Installation wird der Ordner "Downloads" im Arbeitsverzeichnis von MegaCAD angelegt. 

Baugruppen einfügen Download Pfad 
Das Link-Tab wird angewählt und im ersten Schritt der Downloadpfad angelegt. Der Pad kann in dem
Eingabefeld manuell eingetragen werden oder mit dem Ordnersymbol im Dialog selektiert werden: 

Es wird der Dialog zur Auswahl des Downloadpfades angezeigt: 

Beim Laden von Dateien ist es wichtig diese in dem Downloadpfad abzuleben. Aus diesem Pfad lädt
MegaCAD beim ersten Aufruf eine Datei und hängt sie an die Maus. Weitere Dateien sind durch einen

http://www.tracepartsonline.net
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Refreschbutton im Tab der Webseite angezeigt. Dieser Tab der Webseite wird automatisch angelegt,
wenn eine Datei zum ersten Mal aus dieser Seite geladen wird. 

www.tracepartsonline.net aufrufen 
Um eine Datei zu laden, wird exemplarisch die Seite www.tracepartsonline.net aufgerufen. Hierzu
wechselt man in den Tab Links und klickt mit einem Doppelklick das Symbol T an: 

Die Internetseite wird aufgerufen: 

Aus dieser Seite soll nun eine Mechanische Komponente in MegaCAD eingefügt werden. Aufgerufen
wurde die Seite mit den Optionen: 
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Das bedeutet, dass eine Datei beim Herunterladen in MegaCAD direkt eingefügt wird und dass die
Datei dann in dem Tap der Webseite angezeigt wird. 

In der Seite wählt man im linken Tree „Mechanische Komponenten“ an, dann Befestigungselemente,
Schrauben Bolzen, T-Bolzen. Es werden die Bolzen angezeigt und in diesem Beispiel wurde
EMILEMAUTIN 23-62 ….. angewählt. 
In der Webseite wird der Schraubenbolzen angezeigt mit einer Tabelle der lieferbaren Größen: 

Rechts auf der Seite besteht die Möglichkeit das Ausgabeformat für einen Download einzustellen: 
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Für MegaCAD wird das Format Acis 6.3 eingestellt. 

Soll der Bolzen geladen werden, ist in der Webseite die Zeile „Laden Sie die CAD-Datei“ angeklickt,
der Download wird vorbereitet. Sind die Daten von der Webseite bereitgestellt, erscheint ein
Bildschirmfeld mit dem Button „Download“: 

Klickt man nun diesen Button an, wird der Bolzen geladen. 

Es erscheint die Abfrage ob die Datei geöffnet, gespeichert oder gespeichert unter werden soll: 

MegaCAD benötigt beim ersten Mal Laden in einer Sitzung von der Webseite dir Option „Speichern
unter“. Der Dateispeicherdialog erscheint und hier wählt man den Pfad von MegaCAD in dem das
Downloadverzeichnis liegt. In diesem Beispiel ist das der Pfad: 
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E:\MegaCAD2016(64)Profi Plus(1)\Downloads 

Wichtig! 
Benutzen Sie immer Speichern unter!

Das Laden wird mit den „Ok“-Feld bestätigt und die Datei wird geladen. 

Einfügen in die Zeichnung 
Das Laden kann einen Augenblick dauern. Es wird nun MegaCAD angeklickt, so das MegaCAD aktiv
ist. MegaCAD lädt die Datei, entpackt sie wenn es eine ZIP-Datei ist und hängt das Bauteil an die
Maus: 

Es wird in die Zeichnung platziert und gleichzeitig in den Tab der Webseite eingetragen von dem aus
man jederzeit das Teil weiter verwenden kann: 

Als weiteres Beispiel hier Bauteile von dem Anbieter CADplace mit der Webseite: 
https://cadplace.partcommunity.com/3d-cad-models/. 

https://cadplace.partcommunity.com/3d-cad-models/.
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Diese Bauteile wurden im Step Format geladen und in den Tap „cadplace“ eingefügt der automatisch
für diese Seite angelegt wurde:

Wichtig! 
Wurde eine Webseite geöffnet und nicht wieder geschlossen kann MegaCAD eine geladene Datei
nicht mehr an die Maus hängen weil MegaCAD dann nicht mehr weiß das etwas geladen wurde wie
beim ersten Aufruf. Um die Dateien trotzdem in MegaCAD einzufügen gibt es den Refresh-Button in
dem Tab Link.

Refresh-Button 
Bei geöffnetem Link-Tab werden mithilfe des "Refresh"-Buttons“ heruntergeladene Dateien in das
richtige Verzeichnis (zuletzt ausgewählter Link) einsortiert und angezeigt. 
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So muss eine Website nicht immer neu geöffnet und geschlossen werden. 
Insbesondere wen man bei geöffneter Webseite mehrere Dateien heruntergeladen hat werden diese
mit dem Refresh-Button in den Tap übernommen und können dann dort mit der Maus in die Zeichnung
gezogen werden. 

16.5 Meldung beim Laden bereits geöffneter Zeichnungen

Der Schutz vor gegenseitigem Überschreiben einer Zeichnung wird nicht mehr durch das
Schreibschutz - Bit bewirkt, sondern durch Erzeugen einer 'InUse-Datei'. In dieser steht der
UserName des Anwenders der die Datei (zuerst) in Bearbeitung hat. 
Ruft man eine Datei auf, die schon in Bearbeitung ist, erscheint eine Meldung mit dem Namen des
Nutzers 

 
So kann man sich mit dem Nutzer in Verbindung setzen. 

16.6 Drag & Drop 3D Objekte

16.6.1 Bearbeiten von Kanten und Flächen

Das Bearbeiten von 3D-Objekten mit lokalen Operationen mit der Drag & Drop Funktion ist seit der
Version 2016 in eine neue Bedienform geändert worden. Als erste Variante wurde das Bearbeiten von
Kanten und Flächen integriert in direkter Form und das Ändern von bestehenden Bearbeitungen an
den Objekten angepasst. 
Entscheidend ist der Anklickpunkt auf einer Fläche oder Kante. Je nach Anklickpunkt erscheint ein
passendes Kontextmenü mit unterschiedlichen Optionen: 

Die Optionen sind: 
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· Kante runden 
· Kante fasen 
· Fläche rotieren 
· Information 

Je nachdem auf welcher Seite man die Linien, die die Fläche begrenzt anklickt, wird der
Winkelmesser zur Rotation der Fläche angezeigt und damit die entsprechende Fläche selektiert: 

  

In der obigen Abbildung rechts wurde unterhalb der Linie an der senkreichten Fläche geklickt und
diese Fläche für die Rotation gewählt. In der linken Abbildung erfolgte das Anklicken auf der oberen
waagerechten Fläche nahe im Bereich der Linie, der Winkelmesser bezieht sich nun auf die obere
Fläche wen sie rotiert werden soll. 

Hinweis: 
Es ist darauf zu achten das in der Nähe der Linie angeklickt wird um die Kante zu selektieren. 

Eine weitere Option ist das Anklicken direkt in eine Fläche. Liegt der Anklickpunkt weiter von einer
Kante entfernt wird dann nur die Fläche zum Verschieben selektiert. 

Eine Fläche anklicken 
Klickt man direkt in eine Fläche wird erkannt das diese Fläche gezogen werden soll. MegaCAD
erzeugt dann einen Pfeil in der Mitte der Fläche und an dem Pfeil eine Zahl „0“ um einen Wert direkt
anzugeben. Der Pfeil wird zum direkten Ziehen der Fläche verwendet. 

Fährt man nun mit der Maus auf den Pfeil wird der Cursor zum Doppelpfeil. Kickt man dann die linke
Maustaste, erscheint ein Maß zum Bewegen der Fläche: 
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Durch Bewegen der Maus wird die Fläche in beide Richtungen gezogen und das Mass des Versatzes
zur Ursprungsfläche angezeigt. Bestätigt man nun eine Position mit der linken Maustaste wird das
Window mit den momentanen Werten zur Korrektur aufgeblendet: 

In dem Window wird der Wert der Bewegung oder der Winkel einer Rotation angegeben, eine weitere
Fläche oder neue Fläche gewählt und das Bewegen wieder aufgerufen. 

Fläche 
Mit der Option „Fläche“ wird eine oder mehrere Flächen gewählt die auch mit bewegt werden soll. In
diesem Beispiel ist das die Fläche unter der ersten gewählten Fläche: 
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Die Fläche wird angeklickt und die Auswahl mit der rechten Maustaste beendet, der Dialog erscheint: 

Hinweis:
Zum Abwählen einer Fläche wird die aktive Fläche erneut angeklickt und damit nicht mehr bearbeitet.
Wird dann eine neue Fläche angeklickt ist der Bezugspunkt auch neu zu setzten. 

Abstand 
Mit der Option „Abstand“ wird wieder das Bewegen mit der Maus aufgerufen und erneut die
Bezugsfläche für das Bewegen mit der Maus ausgewählt. Man klickt z.B. wieder in die erste
Bezugsfläche und bewegt dann beide Flächen gleichzeitig: 
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Ist die gewünschte Position erreicht, ist die linke Maustaste zu drücken, der Dialog erscheint mit dem
Wert der Bewegung zu Korrektur. Der endgültige Wert der Bewegung wird mit dem „ok“-Button
bestätigt und durchgeführt. 

Bearbeiten schon existierender Drag & Drop Bearbeitungen 
Beim Anklicken einer Kante/Fläche erscheinen nun sofort die Maße aus der vorangegangenen
Bearbeitung. Durch Auswählen eines der Maße kann der Körper direkt bearbeitet werden. Nach dem
Absetzen erscheint kein Dialog um dem Wert zur korrigieren sondern die Operation wird sofort
ausgeführt. Soll der Wert geändert werden im Dialog ist nicht der Maßpfeil sondern der Maßwert
anzuklicken.

Lokale Operationen bearbeiten 
Lokal Operationen an 3D-Objekten, wie z.B. das Bewegen einer Fläche, sind editierbar mit
Drag&Drop und addieren sich nicht mehr auf. Mit nicht mehr aufaddieren ist gemeint das die schon
mal bewegte Fläche nicht eine weitere lokale Operation erhält wie bei den früheren MegaCAD
Versionen in der folgenden Abbildung: 

Klickt man nun eine bereits bearbeitete Fläche an erkennt MegaCAD die und bietet direkt das
Bewegen der Fläche an: 

  

Es erscheint das Maß der vorherigen Bewegung das mit der Maßzahl direkt geändert wird wen man
auf die Maßzahl mit der Maus fährt. Der Cursor wird dann zum Stiftcursor mit einem symbolischen
Blatt. Drückt man die linke Maustaste wird der Dialog aufgerufen um den Wert direkt einzugeben. 
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Fährt man aber mit der Maus vorne auf den Pfeil des Maßes, erscheint der Doppelpfeilcursor um das
Maß mit der Maus zu ziehen. Auch hier wird dann die linke Maustaste gedrückt und die Fläche kann
bewegt werden. 

Die Aktion wird mit der linken Maustaste bestätigt und der Wert direkt am Objekt bestätigt. 
Während der Aktion wird die lokale Operation im Feature Tree mit einem Ausrufungszeichen versehen
um die Bearbeitung anzuzeigen: 

Nachdem die Bearbeitung beendet ist, steht im Feature Tree nur eine lokale Operation: 

Klickt man in eine Bereich einer Kante an einem 3D-Objekt das schon bearbeitet wurde aber nicht auf
eine Fläche die schon bearbeitet wurde, wird der Dialog mit den Optionen aufgeblendet und je nach
Mausposition die schon bearbeiteten Flächen grün angezeigt: 
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Fährt man auf eine bearbeitete Fläche wechselt der Mauscursor zum Hammer um die grüne Fläche,
die durch ein vorheriges Flächen rotieren (oder Verschieben) entstanden ist oder wie in der nächsten
Abbildung das Objekt an dem die Fläche bearbeitet wurde zu bearbeiten (Das Basisobjekt wird als
rotes Kantenmodel angezeigt): 

Enthält ein Objekt aber noch weitere Bearbeitung wie z.B eine Bohrung, eine Addition eines Objekts
oder ein abgezogenes Prisma u.s.w. werden diese Bearbeitung beim Überfahren mit der Maus ebenso
angezeigt und der Hammercursor erscheint um das Bearbeiten dieser Operationen zu ermöglichen: 
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In den oberen Abbildungen wird eine Bohrung in der obigen Fläche angezeigt und im vorderen Bereich
eine grüne Fläche welche eine Rundung anzeigt. 
An der rot markierten Kante lag der Anklickpunkt und so zeigt ein Pfeil auf diese Kante als Zeichen
das der Pfeil das direkte Runden dieser Kante ermöglicht was, dann auch in der dritten Abbildung
vorgenommen wird, indem der Pfeil angeklickt wurde. 
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16.6.2 Selektion von Objekten

Die Körperkanten werden bei der Selektion von Objekten und Teilobjekten einer Bearbeitung weiß
gestrichelt gezeichnet: 

Wird ein 3D Objekt im Feature Tree angeklickt erfolgt ebenfalls eine Darstellung des Objektes in der
Zeichenfläche gestrichelt: 

16.6.3 Direktes Aufrufen der Grundbearbeitung

Beim Klick auf deine selektierte Fläche oder z.B. Rundungsfläche wird die Bearbeitung oder der-
Dialog der zugrundeliegenden Funktion direkt aufgerufen. 
Im Folgenden wurde eine Fläche an dem 3D-Objekt angeklickt, das Objekt wird selektiert und der
Pfeil zum Ziehen der Fläche erscheint: 
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Klickt man nun aber nochmals auf die Fläche erkennt MegaCAD das dieses Objekt ein Prisma ist
und ruft das direkte Bearbeiten des Prismas mit den Pfeilen zum Bestimmen der Höhe und dem Wert
zur direkten Werteingabe auf: 

In einem weiteren Beispiel wird an diesem Objekt der obere Radiusverlauf angeklickt, die Radien
werden angezeigt, die Fläche invertiert: 

Ein weiterer Klick auf die markierte Radiusfläche ruft den Dialog zum Ändern der Rundung direkt auf.
In diesem Beispiel der Dialog zum Ändern einer Mehrfachrundung: 
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Rundungen mit mehreren Radien 
Die Radien bei einer Rundung mit mehreren Radien können interaktiv geändert werden. Klickt man
eine Rundung mit mehreren Radien an, erscheint an jedem unterschiedlichen Radius ein Pfeil mit
dem Wert der Rundung: 

Änderbar sind die Radien durch Anklicken der Radiuszahl und der Angabe des Radius: 

Oder durch das Anklicken des Maßpfeiles an dem entsprechendem Radius und dem Ziehen der
Größe mit der Maus: 
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Auswahl mehrerer Kanten beim Runden/Fasen 
Bei gedrückter STRG-Taste, kann man nun mehrere Konturen fürs Runden/Fasen auswählen. Die am
Anfang angeklickte Kante ist die Startkante, es erscheint der Radiuspfeil, der Wert zum direkten
Werteingabe und die Kante wird rot markiert: 

Werden mehrere Kanten benötigt, wählt man mit dem zweiten Klick und gedrückter STRG Taste die
letzte Kante. 

Die erste Teilkontur ist nun fertig und wird grün angezeigt. 
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Bestimmt man jetzt den Radius wird diese Kontur mit dem Radius ausgeführt. 

Mehrerer Konturen gleichzeitig: 
Auf dieselbe Art und Weise kann man weitere Teilkonturen hinzufügen. Klick man eine bereits
selektierte Kontur an, wird diese entfernt. 

16.7 Feature-Erkennung

Neue Funktion zum Erkennen von Featuren. Im ersten Schritt werden in MegaCAD 2016 Bohrungen
erkannt. Feature-Erkennung bietet die Möglichkeit aus Fremdmodellen von denen nur die Geometrie
bekannt ist wieder bearbeitbare Funktionen wie hier Bohrungen zu erhalten. So wird ein 3D-Objket bei
dieser Funktion von MegaCAD untersucht und wenn möglich als Bohrungen erkannt und in den
Feature Tree von MegaCAD integriert. 
Nachdem die Funktion angewählt wurde ist ein 3D-Objekt anzuklicken. In dem folgenden Beispiel wird
ein importiertes 3D-Objekt das keine bearbeitbaren Features enthält ausgewählt: 

Die Berechnung wird gestartet und ein Window mit einer Fortschrittsanzeige erscheint:



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

876

Nachdem die Berechnung beendet wurde werden alle erkannten Bohrungen im Feature Tree
angezeigt:

Diese Bohrungen sind nun im Tree anwählbar und zum bearbeiten aufrufbar:

Flächen zusammenfügen 
Oft kommt es vor das bei importierten 3D Objekten Flächen wie z.B. eine Bohrungsfläche
in zwei Flächen geteilt sind. Diese Funktion versucht diese Flächen zu einer Fläche
zusammen zu fassen. 
Beim automatischen Zusammenführen von gleichen Flächen wird dies im Feature Tree
angezeigt. Oft kommt es vor wie am folgenden Beispiel das unterschiedliche Flächen
geteilt sind obwohl die eigentlich eine Fläche darstellen: 
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Wird das 3D Objekt angeklickt, errechnet die Funktion die zusammenfügbaren Flächen
und zeigt das im Feature Tree als entfernte Flächen an. Zusätzlich wurde hier eine
Rundung im Tree eingetragen: 

Rundungen 
Vielfältige Rundungen werden mit der Funktion erkannt. Zwei Beispiele sollen die
Leistungsfähigkeit aufzeigen. Beide Beispiele sind 3D-Objekte ohne jegliche Information
der Bearbeitung also reine 3D-Bauteile. 
Beispiel eins ist eine importierte Felge an der acht Rundungen erkannt wurden: 
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Das nächste Teil enthält unterschiedliche komplexe Rundungen: 

An diesem 3D Objekt wurden Flächen am Körper repariert und 10 Rundungen automatisch
erkannt die nun verändert werden können: 
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ACIS Attribute an 3D-Objekten 
Erkennung von Wellen wenn ACIS-Attribute das Gewinde beschreiben. Es ist möglich
ACIS-3D Objekte mit Attributen zu speichern und an andere Anwender weiter zu geben.
Wurde eine z.B. eine Schraube mit dem Attribut Gewinde versehen, erkennt das die
Funktion Feature Erkennung: 

Es wird das Gewinde an der Schraube erkannt: 
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und die Rundung an der Schraube. Die Attribute werden in den Feature Tree eingetragen: 

Und am Objekt angezeigt: 
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16.8 Arbeitsebene - Achse mit der Maus drehen

Wenn man die Pfeilspitze/Buchstabe vom kleinen Achsenkreuz der Arbeitsebene anklickt, wird die
Arbeitsebene um diese Achse um 90 Grad rotiert. 
Durch diese Möglichkeiten der Veränderung der Arbeitsebene über das Achsenkreuz der Ebene ist
ein schnelles wechseln der Achsrichtung und der Arbeitsebene selbst möglich. 

Achsenkreuz Arbeitsebene verschieben 
Um den Bezugspunkt zu verschieben, klickt man das Achsenkreuz unten an. Das Achsenkreuz
hängt dann an der Maus und wird mit den Fangoptionen positioniert: 
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Hinweis! 
Wenn man beim Verschieben kurz(!) die STRG-Taste gedrückt hält, wird die Arbeitsebene auf die
unter dem Mauscursor mit dem Achsenkreuz liegende Fläche gelegt. Die Fläche wird dann invertiert
angezeigt und das Achsenkreuz wird dann an dieser Fläche positioniert. Es ist dann die Arbeitsebene
auf dieser Fläche gesetzt: 

16.9 Systemlinien-Rasterlinien

Neben der Verwendung von Hilfsrastern bietet MegaCAD nun auch Systemlinien oder auch
Rasterlinien genannt. Systemlinien werden bevorzugt im Stahlbau und in der Architektur angewendet,
bieten aber in allen Formen der Konstruktion eine Hilfe bei der Erstellung einer Zeichnung. 

Systemlinien erstellen 
Mit der Funktion Systemlinien wird ein Raster von Linien definiert. Der Dialog bietet die Möglichkeit
alle Attribute der Linien bevor sie in die Zeichnung abgesetzt werden, zu definieren: 
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Systemlinien können mit Buchstaben oder Zahlen an den Enden versehen werden. Die Linien werden
im Dialog vordefiniert und in die Zeichnung abgesetzt. Einstellbar sind die Anzahl, die Abstände, die
Beschriftung und die Attribute der Linien: 

Hinweis 
Nachdem die Linien in die Zeichnung abgesetzt wurden werden sie mit Drag&Drop verändert, erweitert
und verschoben. 

Attribute der Systemlinien 
Die Attribute der Linien, Texte und der Kreise um die Texte werden im Dialog bestimmt. Wählbar sind
die in MegaCAD üblichen Attribute: 

Name einer Systemlinie 
Jedes Systemlinienraster kann einen Namen zur Identifikation erhalten. Eingegeben wird er im
Eingabefeld für den Namen: 



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

884

Rastermaße der Systemlinien 
Der Abstand der Linien in X und Y sowie die Anzahl der Linien werden im Dialog angegeben: 
Angegeben wird der Abstand für alle Linien gleich in dem Raster. Wurde das Raster in die Zeichnung
gesetzt kann dann mit Drag&Drop das Raster vollständig verändert werden. 

Textattribute der Linien 
Mit dem Button für die Textattribute bestimmt man die Art der Textdarstellung an den Seiten der
Systemlinien. 

Beschriftung an den Systemlinien 
Die Art der Beschriftung an den Systemlinie oben, unten, rechts oder links wird mit den Checkboxen
im Dialog eingestellt: 

Die Obere Zeile bestimmt ob an einer oder an beiden Seiten einer Linie ein Text geschrieben wird. 
Die untere Zeile bestimmt ob um dem Text ein Kreis gezeichnet wird oder nicht. 
Hier wurden alle Seiten mit Text und Kreis versehen: 

Art der Beschriftung 
In welchem Format und in welcher Art die Beschriftung ist in X und Y einstellbar: 

Systemlinien mit Drag&Drop bearbeiten 
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Nachdem die Linien in die Zeichnung abgesetzt wurden werden sie mit Drag&Drop verändert, erweitert
und verschoben. 
Wird eine Systemlinie mit der Maus angeklickt, schalte MegaCAD in den Editiermodus der
Systemlinien: 

Wird ein Text einer Systemlinie angeklickt kann diese direkt editiert werden: 

Wurde eine Systemlinie angeklickt werden unterschiedliche Drop Punkte an den Linien erzeugt. Fährt
man mit der Maus über diese Punkte, erscheinen Tooltips zu den Punkten, über denen sich die Maus
befindet. 

Die Punkte im Einzelnen (sie werden immer angeklickt):
 
Verlängern (Ctrl)
Verlängert Linie und nimmt den Text mit. Drückt man beim Anklicken gleichzeitig die Ctrl-Taste
werden alle Linien der Seite mitgenommen. 

Endpunkt verschieben
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Der Endpunkt wird an die Maus gehängt und kann an beliebiger Position abgesetzt werden. 

Ganzes Element 
Das gesamte Systemliniennetz wird verschoben 

Verschieben 
Die gesamte Linie wird parallel verschoben 

Parallele erzeugen 
Die gesamte Linie wird parallel verschoben und gleichzeitig neu erzeugt. Es wird automatisch
renummeriert oder die Buchstaben sortiert: 

Löschen 
Die Systemlinie wird gelöscht. Es wird automatisch renummeriert oder die Buchstaben sortiert. 

Wert eingeben 
Der Abstand der Linien zur nächsten Linie wird als Wert angegeben: 

Selektieren 
Mit Selektieren lassen sich mehrere Linie gleichzeitig verschieben wobei der Abstand zwischen der
Linie die gewählt wurde zur folgenden geändert wird, alle anderen Linien werden mit verschoben. 
Die Linie B wurde angeklickt in dem folgenden Beispiel: 
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Und dann an der Linie A selektiert und damit, es entsteht ein Maßpfeil zwischen den Linien C und B: 

Gibt man hier nun z.B. den Wert 10 ein: 

Wird der Abstand zwischen der Linie C und B auf 10 verkleinert und die Linie A mit verschoben: 



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

888

Ein weiteres Beispiel zeigt das Verändern des Abstandes zwischen Linie G und H. Es wird zuerst die
Linie G angeklickt und dann die Linie C: 

  

Wählt man nun das Maß Zwischen Linie G und H an und gibt hier 10 ein, wird der Abstand zwischen
diesen beiden Linien verkleinert und alle Linie inklusive der Linie C mit verschoben: 
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Gebogene Systemlinien 
Wird eine Systemlinie angeklickt, erscheint neben den Punkten zum Editieren auch ein blauer Pfeil
auf der Linienmitte. Dieser Pfeil ist an seiner Spitze anklickbar wen der Tool Tipp „Bogen erzeugen“
erscheint: 

In der folgenden Abbildung wird die Linie B angeklickt und dann Pfeilspitze: 

Durch das Bewegen der Maus kann nun ein Bogen aufgezogen werden und mit den Fangpunkten
bestimmt werden: 
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Der Bogen wird nach dem Setzen des Punktes gezeichnet: 

Um den Bogen zu verändern wird er angeklickt und die Bearbeitungspunkte erscheinen. Zusätzlich
wird der Radius des Bogens als Maß gezeichnet und kann so exakt eingegeben werden: 

Linien unter einem Winkel 
Klickt man den Endpunkt (im Tool Tipp steht dann Endpunkt) an, kann er in beliebige Richtung
verschoben werden. Verschieb man ihn nicht horizontal oder vertikal erschein ein Winkel an der Linie.
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So ist es möglich Linien mit einem definierten Winkel zu erstellen. Setzt man den Endpunkt ab,
erscheint ein Window in dem der Winkel noch korrigiert werden kann: 

unter dem die Linie dann gezeichnet wird: 

Einzelne Linien 
Es sind auch einzelne Linien oder Linien in nur einer Achse erzeugbar. Um einzelne Linien z.B. nur
vertikal zu erzeugen gibt man in Y die Anzahl 1 ein und einen Abstand von 10. In der X Richtung
werden als Anzahl eine 0 und ein Abstand von z.B 80 eingegeben. Der Abstand 80 definiert die Länge
der Linie: 

Mehrere Linien in einer Achse werden mit einer höheren Anzahl als 1 in der gewünschten Richtung
definiert. Diese Linien sind mit Drag&Drop editierbar. Erzeugt man eine einzelne Linien und setzt
mehrere nebeneinander sind sie untereinander nicht editierbar: 
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Renummerieren beim Verändern der Linien 
Bei Veränderungen von Position oder Anzahl der Linien wird automatisch renummeriert. 

16.10 Material-Eigenschaften

Der Dialog stellt nun Schraffur und Oberfläche grafisch dar. Das zugeordnete Material (Textur) und die
Schraffur einer angeklickten Zeile werden unten links angezeigt: 

Auf den Seiten 'Bearbeiten' und 'Neues Material' können nun die Oberflächen-Materialien bearbeitet
werden. Unten links im Dialog erscheint ein Button mit einem Pfeil der den Dialog um den Teil zum
Bearbeiten des Materials aufruft: 
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Der Dialog wird erweitert um das Material mit dem Materialwerkzeugen zu bearbeiten: 

Materialwerkzeug 
Dieses Werkzeug besitzt die vier Bereiche ("Diffus", "Glanz", "Ambient" und "Emission") zur
Farbeinstellung, einen Bereich "Licht" zur Einstellung der Lichtwechselwirkung und vier Bereiche
("Textur", "Position", "Lichtquellen" und "Ambient") zur Einstellung der Texturen und Lichtquellen. 

Auf der Seite "Licht" bestimmt der Regler "Glanz" die Stärke des Glanzeffekts. 
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Auf den Texturseiten wird jeweils eine Textur ausgewählt und es können verschiedene Eigenschaften
dieser Textur verändert werden. Zur Auswahl dienen die Schaltflächen "Bild" und "Text"; mit
"Entfernen" wird die gewählte Textur wieder entfernt. 

Mit dem Szenenwerkzeug wird die Standardlichtquelle ein- oder ausgeschaltet und die
Gesamthelligkeit der Szene eingestellt, sowie Farbe und Intensität des ambienten Lichtes.
Es werden die Material-Bibliotheken (.MSL) ggf. gespeichert. 

16.11 C-Schnittstelle

Neue Funktion GetSubentParameter() 

Neue Funktion: GetLinkMaster() 
Beschafft konkret das Masterelement zu einer Positionsnummer 

Neue Funktion CreateFilManagPage() 

Die Schnittstelle für Applikationsobjekte im Featuretree wurde um die Verwendung von Profilen
erweitert. 
In dem Zuge sind folgende neue Funktionen verfügbar: 
SelectContour(...) : interaktiven Selektion des Profils 
ProfilToContour(...) : Erzeugen eines Profils ohne Interaktion 
ContourToWire(...) : Kurve aus Profil erzeugen 
ContourToSheet(...) : Fläche aus Profil erzeugen 
ContourToPpt(...) : Polylinepunkte aus Profil erzeugen 
ApplyContourTransform(...) : Profil transformieren 
GetContourTransform(...) : Profillage abfragen 
ReleaseContour(...) : Handle auf das Profil freigeben 
Die Arbeit mit Profilen in Applikatonsobjekten ist in "Applikationsobjekte.docx" beschrieben. 

Neue Funktion CutBodyPlane(...) 
Die Funktion erzeugt bei eingeschaltetem Featuretree ein Schnitt-Objekt 

Neue Funktionen für die Feature-Erkennung ReadFeature(), ReadFeatureList() 

OGL_View... 
Berücksichtigung der Lagematrix der Elemente 
Möglicher Absturz behoben 
Darstellung nun auch mit Glanz 

Dateimanager-Control 
Wird das Control über die C-Schnittstelle geladen, wird mit "neu" automatisch ein Tab mit
Verzeichnis-Tree und eins für die Anzeige erzeugt, ohne Optionen. 

GetBodyBox/GetEntityBox 
Die Berechnung der Box eines Körpers wurde optimiert. 

NEU: MaterialNameDlg() 

RepairBody(...) 
Beim RepairBody(...) aus der C-Schnittstelle wird entsprechendes Featuretreeobjekt erzeugt. 
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OGL_View_SetEx(...), OGL_View_GetEx(...), 
Die Funktionen dienen dazu erweiterte Einstellungen für die OpenGL Ansicht in einem
Applikationsfenster vorzunehmen und auszulesen. Zunächst ist die Einstellung der Hintergrund-farbe
bzw. des Verlauf implementiert. Die aktiven Einstellungen werden per Flag übergeben. 

OGL_View... 
Die Elemente wurden fälschlicherweise immer mit der geringsten Strichstärke gezeichnet ( behoben). 

MaterialNameDlg() zeigt nun das bisherige Material an. 
Es kann '(kein)' gewählt werden. 

Neue Funktion: MaterialProp(); 
Funktion MaterialNameDlg() speichert nun bei Änderungen 'material.ini'. 

Konflikt GetBodyProfile() profile_type und DescriptorHelper_CONTOUR_QUERY::CONTOUR_TYPE
behoben
 
Fehler im Zusammenhang mit Applikationsdescriptoren behoben: 
Der Descriptorloop (ApplicDescriptorLoop, CDescriptorHelper_EDIT::DoLoop(...) )führte gelegentlich
zum Absturz - behoben. 

neue Funktion: CreateDrillFace() 

Drag&Drop 
neue Funktion: CreateDrillOper() 

Funktion CreateDrillFace() gestrichen 
neue Funktion CreateCamInfoFace() zum Erzeugen von Bohrungsflächen und Wellenflächen 

16.12 Konverter

Die Hauptsächlichen Änderungen in dem gesamten Konvertern sind viele interne Verbesserungen
bzgl. der gesamten Funktionen.
Im Einzelnen wurde an folgenden Konvertern Erweiterungen vorgenommen:

DWG Konverter: 
- Import/Export von AcadViews in 3D . 
- Import von Verschachtelten Transparenz 
- Export/Import beim Views mit TwistAngle 
- Acad 2016 Dateien werden gelesen 
- Import von assoziativen Bemaßungen 

Eine Assoziative Bemaßung liegt vor wenn der Bezug zwischen Geometrie und Bemaßung dauerhaft
erhalten bleibt. Die assoziative Bemaßung ist Voraussetzung ein CAD-Programm bei nachträglichen
Geometrieänderungen es wird dann die Bemaßung automatisch anpasst." 
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17 Neues ab MegaNC 2018

17.1 Bogen mit Wölbung

Diese neue Funktion erzeugt einen Bogen, der durch das Setzen einer Sehne durch zwei Punkte und
dem dann aufgezogenen Radius erzeugt wird. 
Im ersten Schritt wird die Sehen durch zwei Punkte gesetzt. Dann ziehen Sie den Radius mit der
Maus auf. Der Radius kann auch in der Statuszeile mit dem Wert A angegeben werden. 

  

17.2 Drag&Drop bei Bemaßungen

Koordinatenbemaßung bearbeiten mit Drag&Drop 
Eine Koordinatenbemaßung kann mit Drag&Drop bearbeitet werden. Klickt man eine
Koordinatenbemaßung an, stehen alle Optionen zur Bearbeitung der Bemaßung zur Verfügung: 

Maß Linie verschieben 
Bei der Koordinatenbemaßung kann ein Maß angeklickt und dann die Maßlinie mit Drag&Drop
verschoben werden.

Vorher: 
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Nachher: 

Basispunkt verschieben 
Bei der Koordinatenbemaßung kann ein Maß angeklickt und dann der Basispunkt der das Maß
bestimmt mit Drag&Drop verschoben werden: 

  

Hier wurde das Maß 10 auf die Mitte des vorherigen Elements verschoben: 



MegaNC 2D/3D

© 2019 4CAM GmbH

900

Maßketten werden aktualisiert 
Kettenbemaßungen sind mit Drag&Drop bearbeitbar. 

Wird ein Maß in einer Kettenbemaßung angeklickt,

kann das Maß am Basispunkt verschoben werden und aktualisiert nach dem Absetzen das
angrenzende Maß: 
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17.3 PDF Import

PDF-Dateien können als Importobjekt in eine Zeichnung eingefügt werden. In MegaCAD werden die
Dateien im Wesentlichen wie Bilder behandelt. Im Eigenschaftendialog sind die Auflösung und die
angezeigte Seite einstellbar. Aus dem Kontextmenü (Drag&Drop) heraus kann das Dokument extern
angezeigt werden. 

PDF-Datei einfügen 
PDF-Dateien können als Importobjekt in eine Zeichnung eingefügt werden. Aufgerufen wird der Import
der Dateien im Datei-Menü mit der Menüeintrag „PDF-Import“: 

Der Dateimanager wird aufgerufen und eine PDF-Datei zum Laden in MegaCAD gewählt: 

Die Datei wird wie eine Bitmap mit der Maus an eine beliebe Stell in die Zeichenfläche platziert: 
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Bearbeiten einer PDF-Datei 
Um eine PDF Datei in der Zeichnung zu bearbeite wird mit der linken Maustaste auf die PDF-
Darstellung geklickt. Es erschein ein Tool Tipp Menü mit den Optionen „Eigenschaften, Anzeigen und
Skalieren“:

PDF Eigenschaften 
Diese Option dient dazu die PDF-Datei Einzubetten oder gegen eine andere Datei Auszutauschen.
Die Datei kann auch neu geladen werden, es wird dann einfach die Datei erneut an die gleiche Stelle
geladen. 

Weitere Möglichkeiten sind die Einstellung der Auflösung der Datei in DPI um die Darstellungsqualität
zu erhöhen. 
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Hat eine PDF-Datei mehrere Seiten, kann hier die anzuzeigende Seite gewählt werden. Angezeigt
wird immer eine Seite einer Datei. Sollen mehrere Seiten einer Datei angezeigt werden, ist die Datei
zu kopieren und an der neuen Position die gewünschte Seite aufgerufen. 
Der Einfügepunkt an der Bitmap wird mit den Positionsfeldern gewählt. Klicken Sie auf einen der
Buttons an dem Rechteck in dem Window, um den Einfügepunkt festzulegen 

PDF-Importobjekt skalieren 
PDF-Importobjekte können wie Bitmaps, durch die Angabe des Abstandes von zwei Punkten im der
Darstellung skaliert werden. 

Skalieren 
Soll eine PDF-Datei auch maßstäblich wieder ausgegeben werden, sollte sie als erstes immer
skaliert werden! 

In dem PDF Eigenschaftenmenü ist der Menüpunkt zum Skalieren einer PDF. Mit dieser Funktion
kann eine PDF einem am Bildschirm abgegriffenen Maß angepasst werden. 
In einer PDF-Datei ist z.B. ein horizontales oder vertikales Maß von 60mm angegeben. Um dieses
Maß zu überprüfen und gegebenenfalls die PDF anzupassen, sind folgende Schritte notwendig: 

- Zoomen Sie den zu vermessenden Ausschnitt möglichst groß heraus 
Klicken Sie auf die PDF-Darstellung und im Menü auf "Skalieren". 
MegaCAD fordert Sie nun auf, zwei Punkte zu setzen. Klicken Sie möglichst genau auf den ersten
und zweiten Punkt des horizontalen bzw. vertikalen Maßes in der Bitmap. Zwischen den Punkten wird
ein Maß ermittelt und in einem Dialogfenster angezeigt: 

Hier wurde ein Maß von 99,75 mm gemessen. 
Dieses Maß kann nun von Ihnen auf 60 mm korrigiert werden. Zusätzlich entscheiden Sie, ob die
Skalierung in X und Y angewendet wird oder jede Achse einzeln skaliert werden soll. Klicken Sie
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eines der Kreuze hinter X-Y aus, wird nur die markierte Achse skaliert. So ist es möglich, eine PDF-
Datei in Höhe und Breite unterschiedlich zu skalieren (dann in zwei Schritten, erst z.B. in X und dann
in Y). 
Um die Skalierung auszuführen, klicken sie auf das "ok"-Feld. 
Mit dem "Abbrechen"-Feld verlassen Sie die Funktion ohne Skalierung. 
Hinweis: Je größer das abzugreifende Maß, desto genauer die Skalierung! 
Seite einer mehrseitigen PDF-Datei wechseln 
Hat eine PDF-Datei mehrere Seiten, kann hier die anzuzeigende Seite gewählt werden. Angezeigt
wird immer eine Seite einer Datei. Sollen mehrere Seiten einer Datei angezeigt werden, ist die Datei
zu kopieren und an der neuen Position die gewünschte Seite aufgerufen. 

Im Dialog der Eigenschaften wird mit der Option „Dargestellte Seite“ die gewünschte Seite
ausgewählt: 

Und mit dem „OK“ Button gewechselt in der Zeichenfläche: 

PDF-Datei anzeigen 
Die Option „Anzeigen“ ruft die PDF-Datei mit dem für die Darstellung oder Bearbeitung bestimmt
Anwendung in Windows auf und diese Anwendung lädt die Datei: 
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PDF Datei in der Zeichnung verdecken 
Bei der Verdeckung wird die PDF-Datei wie eine Bitmap behandelt. 

17.4 Elementattribute

 
Beim Erzeugen und Bearbeiten von ausgewählten Grundkörpern und Operationen können nun die
Elementattribute bearbeitet werden. In der Toolbar befindet sich die Schaltfläche "Elementattribute
bearbeiten". 
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Es öffnet sich ein Pulldowndialog mit Schaltflächen für Gruppe, Layer, Plotterstift, Linienbreite,
Linestyle, Farbe, Elementinfos, User-Informationen, Stücklistendaten und Materialeigenschaften.

 
Die geänderten Elementattribute werden beim Speichern des Elements berücksichtigt. 

Achtung: 
Ist beim Feature Tree die Option "Regenerieren automatisch" ausgeschaltet werden die Änderungen
erst beim Regenerieren berücksichtigt. 

17.5 Änderungen bei Baugruppen

Eindeutige Namen bei Baugruppen 
Baugruppen haben ab Version 2018 eindeutige Namen. Der Name soll jetzt eine Baugruppe in einer
Zeichnung eindeutig identifizieren. Um dies zu gewährleisten wurden automatische
Umbenennungsfunktionen beim Laden und Einfügen von nicht exklusiven Baugruppen erstellt. 
Beim Erstellen einer Baugruppe muss der Anwender einen eindeutigen Namen eingeben. In den
folgenden Abbildungen wird eine neue Baugruppe mit den Optionen der DB-Info Funktion: 
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Die untere Baugruppe des Roboters wurde selektiert: 

und gespeichert. Beim Speichern erfragt MegaCAD einen Namen und schlägt zunächst einen Namen
vor der nicht in der Zeichnung vorhanden ist: 

Nach der Bestimmung des Namens wird die Baugruppe in der Zeichnung entsprechend benannt. 

Einfügen einer Baugruppe 
Beim Einfügen einer nicht exklusiven Baugruppe wird geprüft, ob die Zeichnung bereits Baugruppen
mit dem gleichen Namen enthält. Sollte das der Fall sein und die Daten in der Baugruppe nicht gleich
sind, werden die neuen und ungleichen Baugruppen umbenannt. 

Sind die Baugruppen die eingefügt werden aber gleich (die Zeichenelemente sind in beiden
Baugruppen identisch), werden sie mit gleichem Namen eingefügt! 

Laden von Baugruppen die noch keinen eindeutigen Namen haben 
Werden alte Zeichnungen geladen die noch gleiche Baugruppen Namen enthalten, in denen die
Zeichenelemente nicht gleich sind werden automatisch umbenannt. 

In der folgenden Abbildung wurde eine Datei geladen, die wie in der linken Abbildung
Baugruppennamen enthält, die gleich sind. Alle Baugruppen hatten unterschiedliche Zeichenelemente
und wurden automatisch mit eindeutigen Namen versehen: 
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MegaCAD fügt in solchen Fällen eine Kennung _001 … hinzu. 

Achtung 
Die Vergabe der Namen erfolgt immer bezogen auf eine Zeichnung. Speichert man eine Baugruppe
hat man selber auf eine Eindeutigkeit der Namen zu achten. 

Bearbeiten von Baugruppen gleichen Namens 
Beim Bearbeiten einer Baugruppe, wird der User gefragt, ob alle anderen Baugruppen mit dem
gleichen Namen mitgeändert werden sollen. Falls nicht, wird die gerade veränderte Baugruppe
umbenannt damit sie eindeutig unterschieden werden kann. 

So ist es nun möglich Baugruppen die bearbeitet werden und nicht exklusiv sind, bei einer Änderung
automatisch mit abzugleichen. 

Externe Baugruppen 
Es konnten bislang die Attribute von Elementen in exklusiven und gesperrten externen Baugruppen
verändert werden. 
In MegaCAD 2018 sind die Elemente in exklusive Baugruppen nicht mehr veränderbar. Um eine
exklusive Baugruppe zu verändern, ist die Exklusivität aufzuheben! 

17.6 Arbeitsebene automatisch

Wird dieser Schalter aktiv gesetzt, wird die Konstruktionsebene auf diejenige (planare) Körperfläche
gesetzt, die sich gerade unter der Maus befindet. 
Fährt man mit der Maus über eine planare Fläche wird diese kurz invertiert, um anzuzeigen das diese
Fläche nun als Arbeitsebene eingestellt wurde. 
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Die eingestellte Konstruktionsebene bleibt auch dann aktiv, wenn der Cursor sich bereits von der
Körperfläche entfernt hat (bis eine neue Fläche gefunden oder der Schalter ausgeschaltet wird). 
Wichtig: Die Arbeitsebene 0 darf nicht aktiv sein!. 
Diese Funktion erleichtert das Konstruieren wen immer unterschiedliche Arbeitsebenen erforderlich
sind. So kann man mit der Maus vor dem Erzeugen eines neuen Zeichnungsobjekts in 2D oder 3D auf
eine Fläche eines 3D-Objektes zeigen um diese Fläche als Arbeitsebene zu schalten. 
Hier zwei Beispiele: Im ersten Bild wurde einfach mit der Maus auf die Fläche des Flachstahls gezeigt
und dann mit der linken Maustaste das Zeichnen eines Quaders eingeleitet: 

Und im zweiten Bild auf die horizontale Fläche des Zylinders, mit der linken Maustaste einen
Startpunkt definieren und den Quader aufziehen: 

Achtung 
Wird der Schalter wieder zurückgesetzt, gilt wieder die fest definierte Arbeitsebene. 

Anzeige der gefundenen Arbeitsebene 
Fährt man mit der Maus über eine Fläche wird die gefundene Fläche einige Sekunden mit der
Selektionsfarbe dargestellt (Invertiert). 

17.7 Drag&Drop 3D

Beim Editieren von 3D-Objekten ist das Werkstück der Operation nun fang bar und wird im
Kantenmodus nachgezeichnet. 
Klickt man ein 3D Objekt an, wie im folgenden Beispiel ein Bauteil das als Grundobjekt aus einem
Quader erzeugt wurde, wird das Objekt wie gewohnt gestricheltes angezeigt und je nach Position die
einzelnen Operationen an dem Objekt: 
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Fährt man über das Objekt und der Quader erscheint und gleichzeitig die Maus als Hammer Symbol,
wird der Quader zur Bearbeitung mit der linken Maustaste aufgerufen. Nun erscheinen die Maßpfeile
des Quaders zum Verändern der Abmessungen: 

In diesem Beispiel wird das Senkrechte Maß 80 am oberen Maßpfeil angeklickt und mit der Maus
nach unten bewegt: 

Drag&Drop Objekt mit dem Maß ändern 
Beim Klick auf die Maßzahl zum Ändern des 3D-Objektes, werden jetzt nur ein einfaches Eingabefeld
und ein Button aufgeblendet. So kann jetzt durch direkte Eingabe des Wertes, ohne einen Dialog
beenden zu müssen, das Maß geändert werden: 
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Geben Sie einen neuen Wert ein und drücken dann die Return-Taste, das 3D-Objekt wird geändert. 
Der Button mit dem Pfeil ruft den normalen Dialog auf. 

Der Dialog erscheint mit weiteren Optionen. Hier wird die Änderung mit dem ok-Button bestätigt.
Klicken Sie erneut die Maßzahl eines 3d-Objektes an, erschient der Dialog und nicht das Eingabefeld!
Der Button mit dem Pfeil arbeitet wie ein Schalter. Wurde er angeklickt wird MegaCAD nun den
Dialog weiterhin aufrufen. Im Dialog finden Sie aber den Button mit dem Pfeil nach unten: 

Dieser Button schaltet wieder auf das einfache Eingabefeld um. MegaCAD wird nun das Eingabefeld
bei jedem Klick auf eine Maßzahl eines 3D-Objektes aufrufen. 

17.8 Bearbeitungen einfügen

Ab MegaCAD 2018 gibt es einen neuen Typ zur konstruktiven Unterstützung mit der Bezeichnung
„Bearbeitung“. Bohrungen, Austragungen, Summen und Differenzen können gespeichert werden 
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Dazu gibt es eine neue MegaCAD-Funktion "Operins", die das entsprechende Window öffnet oder
schließt. Aufgerufen werden die Optionen zum Speichern und einfügen von Bearbeitungen mit der
zugehörigen Funktion: 
Es wird ein Window Bearbeitungen einfügen aufgeblendet wie der Feature Tree das auch in den
Seiten der Arbeitsfläche verankert werden kann: 

In dem Window findet man jeweils für eine Bearbeitungsart einen Reiter zum Umschalten. Eine
Bearbeitung wird im Feature Tree der Bearbeitungen erzeugt (gespeichert). 
Die Bearbeitungen werden nach Typ unterschieden. 
Bohrungen und Austragungen können editiert werden, Summen und Differenzen nur umbenannt
(rechte Maustaste auf Operation) 
Bearbeitungen speichern 
Bohrungen, Austragungen, Summen und Differenzen können gespeichert werden Bearbeitungen
speichern. Punktsets werden bei Bohrung mit gespeichert. Im Feature Tree der Bearbeitung wird eine
Bearbeitung die speicherbar ist mit dem Kontextmenü der einzelnen Eintragungen in dem Tree
aufgerufen. Der Aufruf erfolgt mit einem Mausklick der rechten Maustaste auf einen Eintrag im Tree. 
In dem folgenden Window wurde eine Differenz mit der rechten Maustaste angeklickt: 
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Nach der Auswahl der Option „Bearbeitung speichern“ erscheint der Dateimanager zur Angabe des
Namens der Bearbeitung: 

Gespeichert werden die Bearbeitungen standartmäßig im Verzeichnis „opr“. MegaCAD ordnet die
Bearbeitungen automatisch den einzelnen Typen Differenz, Summe, Austragung und Bohrung zu.
Natürlich kann man ein eigenes Verzeichnis für die Bearbeitungen anlegen. Ändert man den Namen
für das Verzeichnis für die Bearbeitungen muss in der Datei megacad.ini der Pfad für die Suche in
dem MegaCAD die Bearbeitungen findet angepasst werden mit dem Eintrag: 
OPR:E:\MegaCAD 2016 (64) Profi plus (1)\opr\*.OPR 
Im zweiten Beispiel wird eine Differenz abgespeichert, als gerades Prisma: 
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Hierzu wird die Differenz im Tree mit der rechten Maustaste angeklickt und gespeichert. Sie erscheint
dann im Window „Bearbeitungen einfügen“: 

Bearbeitungen einfügen 
Bearbeitungen können wie Baugruppen per Drag&Drop eingefügt werden. Es wird eine Bearbeitung in
dem Window angeklickt und mit gedrückter linken Maustaste 
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In die Zeichnung gezogen: 

Die Taste wird losgelassen, die Bearbeitung hängt an der Maus: 

um positioniert zu werden. Eine Bearbeitung muss in eine Fläche eines 3D-Objektes eingesetzt
werden: 
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Positioniert man die Bearbeitung mit dem Modus Frei, Raster oder dem Konstruktions-Modus
erscheint die Bemaßung zur Positionierung der Bearbeitung: 

Ist die Bearbeitung an der gewünschten Position wird das Einfügen mit der rechten Maustaste
bestätigt, mit dem Körper verbunden und in den Feature Tree als neue Bearbeitung eingetragen, hier
als Summe. 

17.9 Feature Tree

Bearbeitungen zusammenfassen 
Häufig kommt es vor das man im Konstruktions-Prozess gleiche Bearbeitungen an einem Objekt
durchführt. So entstehen zum Beispiel gleiche Bohrungen oder gleiche Rundungen an
unterschiedlichen Positionen. Dieses bewirkt zum einem eine unübersichtliche Konstruktionshistorie
im Feature Tree und einen zum Teil erheblichen Speicherbedarf. 
Um diese Situation zu verbessern, besteht ab der Version 2018 die Möglichkeit gleiche Bearbeitungen
zusammen zu fassen. In der folgenden Abbildung wurde eine Konstruktion mit unterschiedlichen
Bohrungen, Radien erstellt die teilweise gleich sind: 
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Diese gleichen Bearbeitungen werden nun zusammenfasst. Um die Funktion aufzurufen, wird im
Feature Tree mit der rechten Maustaste auf die betreffende Bearbeitung geklickt, das Untermenü der
Optionen erscheint. In diesem Menü befindet sich die Option „Zusammenfassen“. Wählt man die
Option an, wird untersucht welche Rundung exakt gleich ist aber eine unterschiedliche Kontur und
oder Position hat. Diese beiden Bearbeitungen werden zusammengefasst. 
Dieser Vorgang wird nun von Ihnen so lange auf den entsprechenden Bearbeitungen angewendet bis
alle gewünschten Bearbeitungen zusammen gefügt sind. Die Anwendung dieser Funktion wird bei
Radien und Fasen grundsätzlich einzeln vorgenommen damit man gewünschte Bearbeitungen
ausschließen kann. 
Gleiche Bohrungen die ein Bohr Set ergeben könnten werden aber automatisch in einem Schritt
zusammengefasst, ebenso Bearbeitungen wie Additionen. 
Bohrungen zusammenfassen 

In den beiden folgenden Beispielen werden Bohrungen zusammengefasst. Im ersten Fall sind es vier
Bohrungen die durch das Zusammenfassen automatisch zu einer Bohrung werden: 
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MegaCAD hat aus diesen vier Bohrungen ein Bohrungsset erzeugt: 

Im zweiten Fall werden zwei Bohrungen zu einer zusammengefasst: 
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Und es entsteht ein Set aus zwei Bohrungen: 

Hinweis: 
Werden zusammengefasste Bohrungen bearbeitet bezieht sich die Änderung auf alle Bohrungen. 

Rundungen/Fasen 
Rundungen und Fasen mit gleichen Eigenschaften können zusammengefasst werden.
 
Wählt man die Option an, wird untersucht welche Rundung exakt gleich ist aber eine unterschiedliche
Kontur und oder Position hat. Diese beiden Bearbeitungen werden zusammengefasst. 
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Dieser Vorgang wird nun von Ihnen so lange auf den entsprechenden Bearbeitungen angewendet bis
alle gewünschten Bearbeitungen zusammen gefügt sind. Die Anwendung dieser Funktion wird bei
Radien und Fasen grundsätzlich einzeln vorgenommen damit man gewünschte Bearbeitungen
ausschließen kann. In dem folgenden Beispiel wurden die Rundungen so lange angeklickt mit der
Option „Zusammenfassen“ bis nur noch zwei Radien übrig blieben die sich durch den Rundungsradius
unterschieden: 

  

Klickt man auf die Rundungen im Feature Tree werden die Konturen/Kanten die gerundet sind in der
Zeichnung angezeigt: 

Fasen zusammengefügt: 
Fasen mit gleichen Eigenschaften können zusammengefasst werden. 

Wählt man die Option an, wird untersucht welche Fase exakt gleich ist aber eine unterschiedliche
Kontur und oder Position hat. Diese beiden Bearbeitungen werden zusammengefasst. 
Dieser Vorgang wird nun von Ihnen so lange auf den entsprechenden Bearbeitungen angewendet bis
alle gewünschten Bearbeitungen zusammen gefügt sind. Die Anwendung dieser Funktion wird bei
Fasen grundsätzlich einzeln vorgenommen damit man gewünschte Bearbeitungen ausschließen
kann. In dem folgenden Beispiel wurden die Fasen so lange angeklickt mit der Option
„Zusammenfassen“ bis nur noch eine Fase übrig blieben da in diesem Beispiel alles mit den gleichen
Fasenwerten bearbeitet wurde: 
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Zusammengeführte Bearbeitungen bearbeiten 

Beispiel Fase 
Fasen und Rundungen die zusammengefasst wurden haben unterschiedliche Konturen die bearbeitet
wurden. Jede Kontur bleibt nach dem zusammenfassen erhalten. Klickt man im Feature Tree das
Bearbeiten einer Fase/Rundung an, erscheint der Fasen- Rundungsdialog. In dem Dialog wird die zu
bearbeitende Fase über die Kontur gewählt. 
Die Auswahl erfolgt unter den Eingabefeldern der Fasenwerte. 
Aktive Kontur 1: 
Die Aktive Kontur zur Bearbeitung wird am Objekt rot angezeigt: 

Aktive Kontur 2: 
Um die aktive Kontur zu wechseln wird im Dialog die gewünschte Kontur in der Puldown Liste „aktive
Kontur“ gewählt und am 3D-Objekt rot markiert. Diese Kontur bekommt dann die Änderungen im
Dialogwindow zugewiesen: 
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Summen/Differenzen 
Summen und Differenzen können zusammengefasst werden. 

In diesem Beispiel wurden 9 Quader mit dem Grundobjekt addiert. Jede Operation ist eine eigene
Summe im Feature Tree: 

Führt man diese Summen zusammen gibt es nur noch eine Operation Summe unter der alle Quader
vereint sind: 
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Hinweis! 
Jedes Objekt das in einer Summe zusammengefast wurde ist weiterhin einzeln bearbeitbar. 

Rotationskörper - Kante 
Nach dem Austausch des Basisprofils eines Rotationskörpers (Kante) wird die Rotationsachse
automatisch bestimmt. 
In einem Beispiel werden wir das Profil eines Rotationskörpers austausche. In der Abbildung sehen
wir das bestehende Profil am Objekt und das neue Profil daneben. Im Feature Tree wird der
Rotationskörper angewählt und die Option „Profil ersetzen“. MegaCAD fordert einen auf das neue
Profil zu wählen. Wurde ein neues Profil gewählt entsteht automatisch der neue Rotationskörper: 

Kante wechseln 
Nun kann es erforderlich sein die Rotationskante zu wechseln. Es wird im Dialog der Rotation das
Auswählen der Rotationskante gewählt: 

Die verwendete Kante wird angezeigt: 
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Eine neue Kante selektiert: 

Bestätigt und das Objekt neu erstellt. 

17.10 3D-Objekte automatisch verarbeiten

Beim Erstellen von Prismen artigen Grundkörpern werden nun in der Statuszeile Optionen zum
direkten Erzeugen von MOP-Operationen, Austragung und/oder Verknüpfung angeboten. Wird ein
derartiger Grundkörper erzeugt, besteht die Möglichkeit in der Statuszeile die Option „MOP-Operation
oder Austragung“ zu wählen oder auszuschalten: 

Um die Möglichkeiten zu nutzen, muss die Grundfläche des zu erstellenden Objektes mindestens
teilweise (wie bei Profil Austragen) auf einer planaren Fläche eines anderen Körper liegen. Ansonsten
wird ganz normal nur der Grundkörper erzeugt. 
In der nächsten Abbildung wird ein Prisma auf einer Fläche erzeugt: 
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Bei der Erzeugung eines Prismas wird die Option „MOP-Operation“ angewählt. Nachdem das Prisma
hochgezogen wurde, werden die Prisma Daten im Dialogwindow bestätigt: 

Und das Prisma durch eine Addition mit dem Körper auf dessen Fläche das Prisma erzeugt wurde
vereint: 
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17.11 STL Importobjekt/Arbeitsblatt

STL-Objekte werden im Arbeitsblatt angezeigt. Laden Sie nun STL Modelle um sie z.B. auf einen 3D-
Drucker auszugeben und bearbeiten Sie die Modelle noch, sind diese Modelle in Arbeitsblätter als
Ansichten ladbar. 
In der folgenden Abbildung wurde eine Druckvorlage eines PKWs im STL-Format geladen. Dieses
Modell kann och bearbeite werden 

und dann in einem Arbeitsblatt eingefügt werden: 

STL Importobjekt/ACIS-Ausgabe 
STL-Objekte werden bei der Ausgabe nach SAT/SAB berücksichtigt 

STL-Datei bearbeiten - Umwandeln in 3D-Körper 
Das Umwandeln von STL-Daten in 3D-Körper kann extrem komplex sein. In dem folgenden Beispiel
wurde eine STL-Datei für einen 3D-Druck eines Modellautos in MegaCAD 3D-Körper konvertiert. Es
entstehen hierbei extreme Datenmengen die nur von einem Hochleistungs-CAD-Programm wie
MegaCAD bearbeitet werden können. Die meisten CAD Programm kapitulieren vor diesen
Datenmengen! 
Die Originaldatei als STL-Daten hat eine Größe von 12 MB. 
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Nach dem Umwandeln der STL-Daten in ein 3D-Volumenmodell wird eine Verbindungswelle für den
3D-Druck am Model angebracht, mit einem Zylinder: 

  

Und in einem 2D-Arbeitsblatt abgelegt: 
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17.12 Zeichnungsableitung

Mit Hilfe einer mitgelieferten Vorlagenzeichnung ist es ab MegaNC 2018 möglich aus einer 3D-
Zeichnung einzelne Objekte als 2D-Ansicht abzuleiten. In der Vorlage sind für 10 unterschiedliche
Objekte Ansichten definiert. Zusätzlich gibt es noch eine Zusammenstellung aller Objekte.

Aus einer 3D-Zeichnung 

mit mehreren Objekten lässt sich somit ohne großen Aufwand eine 2D-Zeichnung für die weitere
Bearbeitung und Datenaustausch erzeugen:
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Änderungen die am 3D-Modell vorgenommen werden führen automatisch zu aktualisierten
Arbeisblättern. Diese können Sie zudem mit einem Zeichnungsrahmen, Bemaßungen und anderen
technischen Ergänzungen ausarbeiten. 

Vorgehensweise:

Das 3D-Modell kann direkt in der Vorlagenzeichnung aus dem Menü "Zeichnungsableitung"
konstruiert 

oder in diese eingefügt werden. 

Auch das Einfügen über die Zwischenablage (STRG+v) ist natürlich möglich.

Damit die Bauteile auf den vordefinierten Arbeitsblättern erscheinen ist es wichtig, dass diese
Layerstruktur eingehalten wird:
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Die Layer 11 bist 20 sind den einzelnen Bauteilen vorenthalten. Da jedes der 10 Arbeitsblätter einen
zugeordneten Layer betrachtet werden standardmäßig nur diese berücksichtigt. Änderungen sind
natürlich machbar, werden später in der Hilfe erläutert.
Zusätzlich gibt es noch das Arbeitsblatt "Ansichten" in dem alle Layer dargestellt werden. Die
Layernamen dürfen für eine bessere Übersichtlichkeit editiert werden. 

Nachdem alle Bauteile den gewünschten Layern zugeordnet wurden, können Sie die Arbeitsblätter
aufrufen. Diese finden Sie unterhalb der Zeichenfläche

Durch Anklicken können Sie zu den Arbeitsblättern und dem Modellbereich wechseln. Änderungen in
den Arbeitsblättern wirken sich nicht auf den Modellbereich aus. Änderungen im Modellbereich
hingegen führen zur Neuberechnung der Ansichten.
Standardmäßig ist nur die Vorderansicht vordefiniert wenn Sie ein Arbeitsblatt öffnen:
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Mit einem Klick auf diese Ansicht wird die Baugruppe markiert

und mit einem weiteren Klick auf den Baugruppennamen erscheint das Kontextmenü an der Maus:

Über den Eintrag "Seitenansichten erzeugen" werden automatisch weitere Ansichten berechnet indem
Sie mit der Maus die Richtung angeben. Fahren Sie mit dem Mauszeiger nach unten 
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entsteht die Draufsicht. Diagonale Positionen erzeugen entsprechende isometrische Darstellungen.
Ist die gewünschte Absetzposition erreicht wird diese mit einem linken Mausklick bestätigt.
Anschließend können weitere Ansichten positioniert werden:

TIPP: Hängt eine Ansicht an der Maus, kann deren Maßstab noch angepasst werden.

Tipp: Möchte man die Verbindung zur 3D-Zeichnung aufheben, kann man die Ableitung als normale
Zeichnung über Datei>Speichern als abspeichern. Als Vorschlag für den Dateinamen wird der Name
der Ableitung angehängt.
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Die Ansichten werden als Baugruppe eingefügt. Soll diese aufgelöst und zu einzelnen Elementen
umgewandelt werden können Sie dies über Datenbank>DB-Info vornehmen.

Durch Auswahl der aufzulösenden Baugruppe und anschließende Auswahl "Elm. entfernen" können
einzelne Elemente herausgelöst werden. Werden alle Elemente entfernt zerfällt auch die Baugruppe. 

Tipp: Sollen alle Baugruppen aufgelöst werden ist es mit unter einfacher diese erst zu Einer
zusammenzufassen (Elm. hinzufügen) und danach die Elemente zu entfernen. In einem solchen Fall
werden Sie gefragt ob auch Unterbaugruppen aufgelöst werden sollen. 

17.13 Layer-/Gruppennummer erhöhen

Mit Hilfe dieser Funktionen wird bei jedem Aufruf die Layer- oder Gruppennummer um einen Wert
erhöht.

Wichtig:
Diese Funktion benötigt einen definierten Layer mit eingetragener Nummer. Ist beim Aufruf dieser
Funktion kein Layer angewählt, aktueller Layer ist #, dann erscheint dieser Hinweis:
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Die Funktionen liegen auf dem Hotkey Strg+L und Strg+G

17.14 Layer-/Gruppennamen einfügen

Hiermit wird der Name des Layers auf dem das zu selektierende Element liegt in die Zeichnung
eingefügt.
Nachdem Sie die Layer mit entsprechenden Bezeichnungen versehen haben,

wird nach dem Aufruf der gewünschten Funktion ein Element ausgewählt. Im nächsten Schritt haben
Sie noch die Möglichkeit einen Linienzug (Hinweislinie) zu erstellen. Mit einem Rechtsklick kann dies
übersprungen oder beendet werden. Im Anschluß hängt der Text an der Maus und kann mit der linken
Maustaste abgesetzt werden. Das Textformat ist hierbei auf den Standard bezogen.
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18 Neues ab MegaNC 2019

18.1 EINZIGARTIG . SCHNELL . EINFACH

EINZIGARTIG 
Unsere erweiterte Benutzerverwaltung ermöglicht das parallele Arbeiten an einem Projekt. Sie können
Schreib- und Leserechte Benutzern innerhalb einer Zeichnung vergeben, wodurch Sie ausgewählte
Bereiche oder Baugruppen innerhalb einer Zeichnung für bestimmte Benutzer sperren und vor
unerwünschten Eingriffen schützen. Durch diese neue Möglichkeit wird das verteilte Arbeiten an einer
Zeichnung durch mehrere Benutzer 

GLEICHZEITIG 
möglich! Einzelne Bearbeiter einer Zeichnung arbeiten auf der gleichen Zeichnung! die wir Multi-User-
Zeichnung nennen. Es gibt keine Netzwerkkonflikte! Eine Multi-User-Zeichnung ist immer auf dem
aktuellen Stand und jeder Bearbeiter kann zur gleichen Zeit an einer Multi-User-Zeichnung eines
Projektes arbeiten wie seine Kollegen! Änderungen an der Multi-User-Zeichnung von einem Bearbeiter,
der gleichzeitig an einer Multi-UserZeichnung arbeitet, werden alles Benutzer angezeigt und können
aktualisiert werden! So ermöglicht MegaCAD 2019 erstmalig das echte gemeinsame Arbeiten
innerhalb eines Projektes an der gleichen Zeichnung zur gleichen Zeit. Veränderungen werden für
jeden sichtbar übernommen und jedem steht stehts der aktuelle Stand der Zeichnung zur Verfügung.
So arbeiten Benutzer im Betrieb als auch an unterschiedlichen Standorten eines Unternehmens
online oder lokal miteinander. So geht Teamwork 

SCHNELL Durch die weitere Optimierung der Prozessorausnutzung haben wir die Geschwindigkeit
von MegaCAD 2019 noch weiter gesteigert. So ist z.B. die Berechnungen der Arbeitsblatt-Ansichten
um fast 50% Schneller geworden. Diese Optimierung wirkt sich auch auf weitere Arbeitsschritte, wie
Beispielsweise das Umschalten auf das Arbeitsblatt oder das Einfügen und Editieren der Ansichten.
Ab auf die Überholspur EINFACH Auch mit MegaCAD 2019 haben wir die CAD-Konstruktion wieder
etwas einfacher gemacht. Verbesserte assoziative Bemaßung, Komfortable Erstellung von
Sammelzeichnungen und die Erweiterung unserer Stücklistenfunktionen sind nur einige Komponenten
die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern werden. Einfach machen

18.2 Linie unter einem Winkel und Längenangabe

Möchten Sie eine Linie unter einem bestimmten Winkel und unter der Angabe der Linienlänge
konstruieren, so bietet sich die Verwendung der Konstruktionsmethode "Linie unter einem Winkel und
Längenangabe" an. Mit diesem Verfahren können Sie eine vordefinierte Linie unter Verwendung der
Punktbestimmungsmethode in die Zeichnung plazieren.
Rufen Sie diese Funktion auf, so erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Eingabefenster.

Geben Sie hier den Winkel und die Länge der Linie an. Winkel werden immer entgegen dem
Uhrzeigersinn gemessen. Möchten Sie die Linie im Uhrzeigersinn drehen, so müssen Sie den Winkel
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mit einem Minuszeichen versehen. Die Länge der Linie kann in positiven oder negativen Werten
eingegeben werden. Diese Angabe legt den Ankerpunkt des Cursors an der Linie fest.

Außerdem ist der Ankerpunkt der Linie vom Endpunkt auf den Mittelpunkt verschiebbar. In dem
Eingabewindow ist hierzu das Feld mit der Bezeichnung "Endpunkt" anzuklicken. Die Anzeige
wechselt auf "Mittelpunkt". In den folgenden Abbildungen sind die verschiedenen Möglichkeiten
aufgezeigt.

Nachdem alle Angaben vorgenommen sind, klicken Sie das Feld "ok" an.
Möchten Sie die Funktion verlassen, so stehen Ihnen wiederum mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Klicken Sie die rechte Maustaste, so gelangen Sie wieder zurück in das Eingabefenster. Hier können
Sie eine weitere Linie angeben oder das Feld "Abbrechen" anklicken, um die Funktion "Linie unter
einem Winkel und Längenangabe" zu verlassen. 

18.3 Vertikale Linien

Mit der Konstruktionsmethode "Vertikale Linien" können Sie eine oder mehrere vertikale, also
senkrechte Linien zeichnen. Die Lage einer solchen Linie wird nur durch einen einzelnen Punkt
definiert. Die Länge der Linie ist durch die aktuellen Bildschirmgrenzen festgelegt. Vertikale Linien
werden ebenso wie horizontale Linien vor allem für Hilfskonstruktionen benötigt, bei denen die Linien
durch die Endpunkte bestehender Zeichnungsobjekte verlaufen.

Rufen Sie die Funktion "Vertikale Linien" auf, so erscheint eine senkrechte Linie auf dem
Bildschirm, die Sie mit dem Cursor nach rechts oder links verschieben können. Bestimmen Sie nun
den Punkt, durch den diese Linie gezeichnet werden soll. Auch bei dieser Konstruktionsmethode
stehen Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten zur Punktbestimmung zur Verfügung.
Klicken Sie den Punkt an, durch den die Linie gezeichnet werden soll. Sie können anschließend
sofort eine weitere senkrechte Linie zeichnen.
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Sie verlassen die Funktion "Vertikale Linien", indem Sie entweder durch Drücken der rechten
Maustaste das Untermenü "Linien zeichnen" aktivieren oder indem Sie das Feld mit dem
"MEGACAD-Symbol" im Modus-Menü auswählen. In diesem Fall wird die Funktion "Linien zeichnen"
beendet und das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt.

18.4 Horizontale Linien

Mit der Konstruktionsmethode "Horizontale Linien" können Sie eine oder mehrere horizontale, also
waagerechte Linien zeichnen. Die Lage einer solchen Linie wird nur durch einen einzelnen Punkt
definiert. Die Länge der Linie ist durch die aktuellen Bildschirmgrenzen festgelegt. Horizontale Linien
werden ebenso wie vertikale Linien vor allem für Hilfskonstruktionen benötigt, bei denen die Linien
durch die Endpunkte bestehender Zeichnungsobjekte verlaufen.

Rufen Sie die Funktion "Horizontale Linien" auf, so erscheint eine waagerechte Linie auf dem
Bildschirm, die Sie mit dem Cursor nach oben oder unten verschieben können. Bestimmen Sie nun
den Punkt, durch den diese Linie gezeichnet werden soll. Auch bei dieser Konstruktionsmethode
stehen Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten zur Punktbestimmung zur Verfügung.
Klicken Sie den Punkt an, durch den die Linie gezeichnet werden soll. Sie können anschließend
sofort eine weitere waagerechte Linie zeichnen.
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Sie verlassen die Funktion "Horizontale Linien", indem Sie entweder durch Drücken der rechten
Maustaste das Untermenü "Linien zeichnen" aktivieren oder indem Sie das Feld mit dem
"MEGACAD-Symbol" im Modus-Menü auswählen. In diesem Fall wird die Funktion "Linien zeichnen"
beendet und das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt.

18.5 Horizontale und vertikale Linien

Mit der Konstruktionsmethode "Horizontale und vertikale Linien" können Sie gleichzeitig vertikale und
horizontale Linien zeichnen. Die Lage solcher Linien wird nur durch einen einzelnen Punkt definiert.
Die Länge der Linien ist durch die aktuellen Bildschirmgrenzen festgelegt. Vertikale und horizontale
Linien werden vor allem für Hilfskonstruktionen benötigt, bei denen die Linien durch die Endpunkte
bestehender Zeichnungsobjekte verlaufen.

Rufen Sie die Funktion "Horizontale und vertikale Linien" auf, so erscheint ein Linienkreuz auf der
Zeichenfläche, das Sie mit dem Cursor auf dem Bildschirm verschieben können. Bestimmen Sie nun
den Punkt, durch den die beiden Linien gezeichnet werden sollen. Auch bei dieser
Konstruktionsmethode stehen Ihnen wieder sämtliche Möglichkeiten zur Punktbestimmung zur
Verfügung.
Klicken Sie den Punkt an, durch den die Linien gezeichnet werden sollen. Sie können anschließend
sofort ein weiteres Linienkreuz zeichnen.

Sie verlassen die Funktion "Horizontale und vertikale Linien", indem Sie entweder durch Drücken der
rechten Maustaste das Untermenü "Linien zeichnen" aktivieren oder indem Sie das Feld mit dem
"MEGACAD-Symbol" im Modus-Menü auswählen. In diesem Fall wird die Funktion "Linien zeichnen"
beendet und das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt.
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18.6 Paralleles Profil

Die Nähe zum CAM spiegelt sich in MegaNC auch in den konstruktiven Funktionen wieder. Die
Berechnung eines Parallelen Profils ist bei den Bearbeitungsfunktionen eine wesentliche Grundlage
für die Erstellung von Werkzeugbahnen. Aus diesem Erfahrungsschatz haben wir auch
Zeichenfunktion überarbeitet und leistungsfähiger gemacht.

In der Maske werden folgende Parameter abgefragt:

Abstand das Maß des Abstands für die parallele Kontur
Richtungspfeil
Größe

in der temporären Darstellung der Parallelkontur werden Richtungspfeile
eingeblendet, die die Orientierung der entstehenden Elemente symbolisieren.
Diese können als Orientierung für die sich evtl. anschließende CAM-Bearbeitung
hilfreich sein. Durch die Veränderung des Wertes für die Größe der Richtungspfeile
kann die Optik beeinflusst werden.Ein Wert von 0 bewirkt, dass keine Pfeile
dargestellt werden.

Taste für
Richtungswechsel

Mit dem angegebenen Buchstaben (im Bild. i) kann während der temporären
Darstellung der Parallelkontur die Orientierung der neuen Elemente mittels Hotkey
verändert werden.

Runden Die Option 'Runden' bewirkt eine Abrundung von Außenecken einer Kontur. Die
Berechnung erfolgt gemäß der Bahn eines Werkzeugs. Dementsprechend werden
Innenecken nicht gerundet. 

Einzelelemente Standard der Erstellung einer Parallelkontur ist die Erzeugung von Polylines, d. h.
von einem zusammenhängenden Konturzug bestehend aus Linien und Kreisen.
Durch Setzen der Option 'Einzelelemente' erzeugt die Funktion nur Linien und
Kreise.

Ggfs. im
Uhrzeigersinn

Der Vorschlag für die erzeugte Parallelkontur kann mathematisch positiv oder im
Uhrzeigersinn vorgewählt werden. Mit dem Hotkey für den Richtungswechsel kann
während der temporären Darstellung natürlich immer noch Einfluss auf die
Orientierung genommen werden.

Undo Innerhalb der Funktion können die letzten Schritte rückgängig gemacht werden,
ohne die Funktion verlassen zu müssen.
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Für die Auswahl der Elemente stehen die aus MegaNC bekannten Methoden zur Verfügung, wie Sie
das beispielsweise vom Schraffieren kennen. Dies können Einzelelemente sein oder die Option
Fläche. Abhängig von der Lage der Maus in Bezug auf die Ausgangskontur wird ein Vorschlag für
zwei mögliche Darstellungen (außen - innnen) eingeblendet. Erst der nächste Mausklick legt die
Parallelkontur fest. Während der temporären Einblendung der Kontur kann mit dem Hotkey die
Richtung beeinflusst werden.
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Mit der Auswahlmehtode 'Einzeln' können die Elemente aufgesammelt werden. An Kreuzungspunkten
werden Elemente MegaCAD-typisch unterbrochen, um die Kontur zu verfolgen.
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18.7 Info-Fläche

Beim Absetzen des Flächeninhalts in der Zeichenfläche kann die Ausgabe der Fläche
ausgeblendet werden. Die Textschaltfläche wurde durch ein Symbol ersetzt. Wählt man die
Option wird die Füllung in der selektierten Fläche entfernt. 
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18.8 Stücklisten

Interaktive Elemente 
Bei der Elementselektion kann nun gewählt werden, ob beim Erzeugen der Stückliste inaktive
(ausgeblendete) Elemente berücksichtigt werden sollen. Bislang werden nur aktive Elemente
berücksichtigt. Im Zuge dieser Änderung werden nun auch im Modellbereich unsichtbar geschaltete
Elemente in der Stücklistenliste angezeigt. 

Wen die in der unteren Abbildung eingekreisten Elemente in der Layer/Gruppen-Schaltung
ausgeschaltet sind, also nicht sichtbar werden diese Elemente nicht in der Stückliste ausgegeben: 
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Interaktive Elemente 
Bei der Elementselektion kann nun gewählt werden, ob beim Erzeugen der Stückliste inaktive
(ausgeblendete) Elemente berücksichtigt werden sollen. Bislang werden nur aktive Elemente
berücksichtigt. Im Zuge dieser Änderung werden nun auch im Modellbereich unsichtbar geschaltete
Elemente in der Stücklistenliste angezeigt. 
Wen die in der unteren Abbildung eingekreisten Elemente in der Layer/Gruppen-Schaltung
ausgeschaltet sind, also nicht sichtbar werden diese Elemente nicht in der Stückliste ausgegeben: 
Wird die Option „Interaktive Elemente berücksichtigen“ gesetzt, werden auch die nicht angezeigten
Elemente durch die Layer/Gruppen-Schaltung in der Stückliste ausgegeben wie in der folgenden
Abbildung: 

Hinweis: 
In dem Beispiel wurden die Elemente angezeigt, um zu verdeutlichen um welche Elemente es geht! 

Zoom in der Stückliste 
Mit Hilfe des Kontextmenüpunkts "Zoom" bzw. der Tastenkombination "Strg+Z" wird in der Zeichnung
auf das selektierte Element gezoomt, bzw. in den Autozoom zurück gezoomt. 
In der folgenden Abbildung wird das Lenkrad in der Stückliste angeklickt. Mit der rechten Maustaste
ruft man das Kontextmenü auf und wählt dort die Option „Zoom“ oder drückt die Tastenkombination
„Strg + Z“. MegaCAD zoomt dann im Hintergrund des Dialoges automatisch auf das Lenkrad: 
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Durch diese Option ist es möglich auch in sehr großen Zeichnungen die Elemente aus der Stückliste
schnell in der Zeichnung zu finden. 
Hinweis: 
Diese Kontextmenü ist in allen Ansichten der Stückliste verfügbar. 

Stücklisteninformationen 
Neu sind die Ermittlung des Materialbezeichners in der Kategorie Elementattribute, das verknüpfte
Maß in der Kategorie Baugruppe und Umgebung und eine neue Kategorie Elementinformationen mit
Radius, Durchmesser, Länge und Fläche. 

Materialbezeichner 
Der Befehl $(ATTR:MAT_BEZ) beschafft den Bezeichner des zugewiesenen Materials eines Objektes
in einer Stückliste. 
Hinweis: 
Bei der Auswertung von Baugruppen wird das erste 3D-Objekt der Baugruppe ausgewertet. 
Wurde einen Objekt mit der Materialfunktion ein Material zugewiesen, wie in der folgenden Abbildung
dem Dach der Dampfwalze Baustahl: 

kann bei der Definition der Stücklisteninformationen dieses Objektes, die Bezeichnung des Materials
mit der Info Option oben im Dialog zugewiesen werden: 
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In dem Dialog der Elementattribute findet man die Variable „Materialbezeichner“: 

Dieser Bezeichner liefert die Variable $(ATTR:MAT_BEZ) die dem Objekt zugeordnet werden kann,
die dann in der Stückliste ausgewertet wird wie im folgenden zu sehen die Bezeichnung Baustahl: 

Verknüpftes Maß zur Auswertung in der Stückliste: 
Maße können einen Bezeichner erhalten. Dieser wird dem Maß im "EDIT Wert" Dialog zugeordnet. 
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Ist nun ein Maß mit einem Objekt verknüpft, kann man unter Angabe des Bezeichners mit dem Befehl
$(DIMENSION:XXX) auf den Maß Text zugreifen. XXX steht für den Maßbezeichner. 

Eine Anwendung: 
Wir werden in diesem einfachen Beispiel Schritt für Schritt die Ausgabe eines Maßes in der
Stückliste beschreiben. In der ersten Abbildung sehen wir ein Maß an dem Trittbrett der Dampfwalze: 

Achtung: 
Das Maß muss mit dem 3D-Objekt Trittbett verknüpft sein! Sie können direkt bei der Bemaßung der
Kante (es wird die Kante angeklickt und das automatische Maß verwendet) die Option „Maß
verknüpfen“ verwenden wie in der Abbildung (der rosa invertierte Button oben im Menü wen man das
Maß bestimmt) 

oder im Nachhinein durch Anklicken des Maßes die Verknüpfung setzten, dann ist der Button unten
in der Statuszeile zu finden: 

Wir klicken nun die Maßzahl an und verwenden die Option „Edit Wert“: 

Nun wird dem Maß ein Bezeichner zugeordnet. Ein Bezeichner ist nichts anderes als eine interne
Variable, die den Wert gespeichert hat. Wir geben hier z.B. den Bezeichner TritM1 ein. Bestätigen
Sie die Eingabe, die Variable wird dem Maß zugeordnet: 
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In den Stücklisteninformationen muss natürlich eine Information mit der Bezeichnung Mass stehen,
der in den Attributen der Stücklisteninformationen das Attribut mit dem Bezeichner „Mass“ und dem
Schlüsselwort „Mass:“ zugeordnet wurde: 

Dieses Attribut wird dann in den Stücklisteninfos 

dem Feld Mass zugeordnet, durch Auswahl aus den Infos zu Baugruppen und Umgebung: 

Wichtig! 
Setzten Sie wie in diesem Beispiel den Bezeichner in das Attribut ein. Hier wird in die Info
$(DIMENSION:) der Bezeichner TritM1 ($(DIMENSION:TritM1) eingesetzt: 
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In der Vorlage der Stückliste muss eine Spalte mit z.B. der Überschrift Abmessung eingetragen
werden. Wichtig ist hier das Schlüsselwort „Mass:“ das ja als Stücklisteninfo „Mass“ mit dem
Schlüsselwort „Mass:“ versehen wurde. Dieses Schlüsselwort Mass: (achten Sie auf den
Doppelpunkt!) dient der Auswertung der Länge der Kante an dem 3D-Objekt Tritt: 

Rufen wir diese Stückliste auf, wird in der Spalte Abmessung zum Objekt Lenkstangenhalter die
Länge des Tritts mit 95.25 ausgegeben. Diese Maß ist mit der Kante des Tritts verbunden. Ändert
sich die Länge der Kante wird auch in der Stückliste der Wert angepasst. 

Dieses Beispiel soll nur aufzeigen mit welchen Schritten man Maße aus Objekten in einer Stückliste
auswertet. Natürlich können Sie auch weitere Maße auswerten je nach Anforderung. 

18.9 EDIT-Rotation

Beim Rotieren erscheinen in der Statusleiste zwei neue Buttons zum Setzen des Bezugspunktes und
der Rotationsachse (Bezugsebene) 

Standardmäßig werde das oder die Elemente, die rotiert werden sollen, im zuvor gewählten
Bezugspunkt um die Z-Achse der aktuellen Arbeitsebene gedreht. 
Man kann jetzt während der Rotation den Bezugspunkt neu festlegen. Dazu wird eine Kopie temporär
abgelegt und der neue Bezugspunkt bestimmt. 
Das 3D-Objekt hängt dann als Drahtmodel an der Maus, wird an eine freie Position temporär
abgesetzt: 
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Der neue Bezugspunkt wird ausgewählt, das temporäre Objekt wird automatisch gelöscht und das
Original Objekt kann um den neuen Bezugspunkt gedreht werden: 

Es ist ebenso möglich die Ebene, in welcher die Rotation erfolgt, neu festzulegen. Dazu stehen alle
bekannten Optionen zur Bestimmung einer Ebene zur Verfügung. 
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Auch hierbei werden das oder die Elemente zunächst temporär abgesetzt, um die neue Arbeitsebene
zu bestimmen. 
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Die Drehung erfolgt dann in dieser neu definierten Bezugsebene um den (zuvor gewählten oder neu
definierten) Bezugspunkt und nicht um den Ursprung der Bezugsebene. 

18.10 Info-Koordinaten

Bei der Ausgabe der Koordinaten eines Punktes kann mit Hilfe einer Statuszeilenschaltfläche
zwischen absoluten Koordinaten und Koordinaten bezogen auf die aktive Arbeitsebene umgeschaltet
werden. 

Diese Erweiterung bedeutet in der Praxis das das Wechseln zwischen Arbeitsebene und dem
absoluten Koordinatensystem nun auch die Koordinatenausgabe bezogen zum Nullpunkt der
Arbeitsebene möglich ist. 
In dem folgenden Beispiel wird die Position eines Punkts mit der Infofunktion „Koordinatenabfrage“
ermittelt und die obere linke Ecke eines Quaders angewählt. In der Statuszeile erscheinen drei
Schaltflächen, die rechte mit dem Dreibein des Achsenkreuzes zum Umschalten auf die beiden
Koordinatensysteme: 
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Ist die Schaltfläche nicht farbig invertiert wird die Koordinate des Punktes bezogen auf das absolute
Koordinatensystem ausgegeben: 

Ist die Schaltfläche farbig invertiert wird die Koordinate des Punktes bezogen auf das
Koordinatensystem der Arbeitsebene ausgegeben: 

Koordinate des Punktes von dem Nullpunkt der Arbeitsebene aus berechnet: 
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18.11 Info Elementlängen summieren von Körperkanten

Bei der Auswahl der Elemente zum Summieren der Längen können nun auch Körperkanten selektiert
werden. 
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18.12 Operationen

Bein Abspeichern einer Bearbeitung wird der Bezugspunkt nach bestimmten Regeln automatisch
definiert. Dieser Punkt kann jetzt im Edit-Modus (rechte Maustaste) neu gesetzt werden. 

Dazu wird die Bearbeitung in einer zweiten MegaCAD Instanz geöffnet und der Bezugspunkt der
Bearbeitung kann neu gesetzt werden. 

Gesetzt wird der Bezugspunkt mit der Option „Baugruppenbezugspunkt“ im Dateimenü unter
„Baugruppen neu“ und dort „Bezugspunkt“: 
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Die Option wird angewählt und der Bezugspunkt kann neu gesetzt werden. In diesem Fall wird der
Bezugspunkt auf den Mittelpunkt des linken Zapfens gesetzt: 

Die zweite Instanz von MegaCAD wird einfach beendet und MegaCAD bietet die Bearbeitung zum
Speichern an: 

Das Überschreiben der Bearbeitung wird bestätigen. Die zweite Instanz beendet sich und MegaCAD
steht zur weiteren Bearbeitung bereit. 
Ruft man nun die so geänderte Bearbeitung zum Einfügen in die Zeichnung auf, hängt die Bearbeitung
an diesem neuen Bezugspunkt: 

und kann in ein 3D-Objekt eingefügt werden: 
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,

und nach dem Bestätigen in dem 3D-Objekt ausgeführt: 

18.13 Arbeitsebene über Sichtstrahl

Es können nur noch ebenen Flächen selektiert werden. 
In der Statusleiste wird jetzt außerdem die Option „Flächen über Kanten wählen“ angeboten. 

Ist die Option gewählt, wird eine Kante angeklickt und dann die zweite Kante um die Fläche zu
bestimmen: 

18.14 Skin mit Leitprofilen_2

 Skiningoberflächen mit horizontalen und vertikalen Guidekurven; (B-Spline Flächen,
rational (NURBS-Flächen))
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Die Skinfläche mit Guidekurven wird definiert durch Querprofile und Guidekurven, die die
Querprofile schneiden. Die Guidekurven erlauben stärker als eine Leitkurve die Kontrolle
der Tangentialrichtung und des Verlaufs der Skinfläche.

 

Mit dieser Funktion erzeugen Sie B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen), die durch vertikale
und horizontale Elemente oder Kurven im Raum bestimmt werden. Die einzelnen Kurven
(Stützkurven) können aus einzelnen Elementen oder aus einer Folge von Elementen bestehen. Die
Anzahl der Kurven untereinander ist beliebig. Es wird zwischen horizontalen und vertikalen Kurven
unterschieden. Die vertikalen Kurven (U-Schnitte) bilden Schnitte durch die Fläche. Die horizontalen
Kurven (V-Schnitte) bestimmen die Form der Fläche, man kann sie auch als Leitkurven
(Guidekurven) der Fläche bezeichnen.

 

MegaCAD legt auf den einzelnen Kurven Stützpunkte an. Entlang dieser Stützpunkte wird eine
lineare Kurve gebildet, die als Richtkurve für die Flächenerzeugung dient. Bestimmen Sie zwei
Kurven, entsteht eine Splinefläche mit linearer Verbindung von Kurve zu Kurve. Wählen Sie mehr
als zwei Kurven, wird von Kurve zu Kurve ein Spline interpoliert. Die Fläche ist dann nicht mehr
linear von Kurve zu Kurve, sondern eine reine Bezierfläche.

 

Im Unterschied zu Segmentflächen werden auf den einzelnen Schnittkurven keine Bezierspline
gebildet. Die Fläche läuft demnach genau durch die einzelnen Kurven.

 

Es entsteht eine Fläche, die sich genau an den Richtkurven für die Flächenerzeugung orientiert.
Auf den Elementen der Richtkurve wird kein Spline interpoliert.

 

Skin mit Skinpunkt am Start und Ende

Beim Skin und Skin mit Leitprofilen kann nun ein Skinpunkt angegeben werden. Dieser Skinpunkt
verhält sich wie der Loftpunkt beim Loft. So kann nun eine Skinfläche mit einen Punkt starten oder
enden.

 

Arbeitsweise:

Nach Anwahl der Funktion sind zunächst die V-Schnitte (Profile) zu bestimmen. Die Schnitte
werden aus den MegaCAD Grundelementen wie Kreise, Linien, Polygone u.s.w.
zusammengesetzt. Bestimmen Sie zuerst einem Skinpunkt. Wird kein Skinpunkt benötigt,
drücken Sie bei dieser Frage die linke Maustaste um die Fläche mit einem Profil zu beginnen.
Wählen Sie jeweils einen Schnitt mit den Modusfunktionen aus. Ist ein Schnitt bestimmt, drücken
Sie die rechte Maustaste, um den nächsten Schnitt auszuwählen. Sind alle V-Schnitte bestimmt,
drücken Sie einmal die rechte Maustaste, bestimmen Sie einen Skinpunkt oder drücken erneut
die rechte Maustaste, die Meldung "Leitkurve" erscheint dann in der unteren Statuszeile. Nun
sind wie zuvor alle U-Schnitte zu bestimmen. Sind alle U-Schnitte bestimmt, ist erneut die rechte
Maustaste zweimal zu drücken. Es erscheint nun ein Dialogwindow in dem die Daten der
selektierten Schnitte (Profile) verändert werden können:
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Zusätzlich wird die zu erzeugende Fläche in der Zeichenfläche temporär erzeugt und das erste
Profil grün hervorgehoben:

 

 

Jedes Profil der Fläche ist über Folder oder am Bildschirm selektierbar. So kann schon bei der
Erzeugung einer Fläche ein Profil gelöscht werden oder ein weiteres Profil selektiert werden.

 

Die Optionen in dem Dialogwindow unterteilen sich in:

 

Querkurven:

 Die einzelnen Querkurven sind als Folder in dem Dialogwindow
anwählbar. Klicken Sie auf einen Folder wird dieses Profil in der Zeichenfläche selektiert und grün
hervorgehoben angezeigt:
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Leitkurven:

 Die Leitkurve ist als Folder in dem Dialogwindow anwählbar. Klicken Sie auf
den Folder wird dieses Profil in der Zeichenfläche selektiert und grün hervorgehoben angezeigt:

 

 

 Mit den Pfeilbuttons im Window wird von Profil zu Profil geschaltet.
Klicken Sie auf die Buttons, schaltet der aktive Folder und die Anzeige des Profils in der
Zeichenfläche vor und zurück. Hierdurch ist es schnell möglich das gewünschte Profil anzuwählen.

 

 Besteht eine Fläche aus vielen Profilen, ist die Option "Profil wählen"
hilfreich. Klicken Sie die Option an, werden alle Profile grün hervorgehoben und das gewünschte
Profil mit der linken Maustaste in der Zeichenfläche angeklickt:
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 Fläche erweitern

Mit dieser Option ist eine Fläche um ein weiteres Profil erweiterbar. Wurde bei der Selektion von
Profilen ein Profil ausgelassen, kann es mit dieser Option hinzugefügt werden. Wählen Sie im
Dialogwindow diese Option an, wird ein Profil selektiert und grün hervorgehoben angezeigt. Um die
Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis angezeigt:

 

vorher  nachher

 

 Mit dieser Option ist die Richtung eines Profils umkehrbar. Es kann bei
der Selektion von Profilen vorkommen, dass sie an der falschen Seite angeklickt wurde. In diesem
Fall ist die Fläche im Bereich des Profils verdreht. Wählen Sie im Dialogwindow dieses Profil an
und klicken Sie auf "Richtung umkehren", wird die Richtung des Profils umgekehrt. Um die
Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis angezeigt:
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 Löscht eines Profils aus der Fläche

Wählen Sie im Dialogwindow ein Profil an und klicken Sie auf "Löschen", wird das Profil in der
Fläche gelöscht. Um die Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das
Ergebnis angezeigt:

 

 Wählen Sie "Vorschau" an:

 

 Änderungen anzeigen

Änderungen der Profile werden mit dieser Option angezeigt. Immer wenn Sie Profile geändert
haben, klicken Sie diese Option an. Die Darstellung der Fläche ist bei der Erstellung und beim
Verändern temporär. Erst durch die Bestätigung mit dem "ok" Button wird die Fläche erzeugt.

 

Neuer Skinpunkt
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Um einen neuen Skinpunkt am Anfang oder Ende der Skinfläche zu definieren, wählen Sie diese
Option an. Sie werden aufgefordert den Punkt zu definieren. Bestätigen Sie dann mit dem "ok"-
Button im Window, wird die Fläche mit dem neuen Skinpunkt berechnet.

 

Profil editieren

Bei der Erzeugung einer Fläche mit Profilen wird jedes Profil zu der Fläche gespeichert. Um die
Profile zu verändern und damit gleichzeitig die Fläche, bietet MegaCAD die Option zum editieren
der Profile im Feature Tree an.

 

Das Verändern eines Profils einer Fläche ist fest an den Optionen Profil löschen und neues
Profil, gekoppelt. Rufen Sie die Option zum editieren eines Profils auf, schaltet MegaCAD in den
Editiermodus von Profilen. Die Zeichenelemente, die die Profile bilden, werden bei der Erzeugung
der Profile zu den Flächen gespeichert. Aktivieren Sie den Editiermodus der Profile, werden diese
Elemente an MegaCAD zurückgegeben, auch wenn die ursprünglichen Elemente in der Zeichnung
gelöscht wurden.

 

Hinweis!

Immer wenn Sie eine Fläche aus Profilen erzeugen, werden die Zeichenelemente, die die Profile
bilden, mit der Fläche gespeichert und beim editieren der Flächen reaktiviert.

 

Achtung!

Das Editieren von Profilen wird immer mit den Optionen "Löschen" und "neues Profil" beendet.

 

Arbeitsweise:

Wählen Sie die Option zum editieren eines Profils an, erscheint ein Dialogwindow, in dem der
Zustand im Editiermodus des Profils eingestellt wird:

 

 

Das Einstellen des Zustandes im Editiermodus hat zwei Auswirkungen:

 

- Wegschalten von nicht benötigten Zeichenelementen mit der Option Layer um das Bearbeiten zu
erleichtern

- Einstellen von MegaCAD um die neuen Profilelemente auf einen bestimmten Layer, Gruppe zu
legen und ihnen eine Pennummer, Breite, Liniestyle und Farbe zuzuordnen.

- Einschalten der Konstruktionsebene in der das Profil erzeugt wurde.

 

Das Wegschalten von Zeichenelemente wird mit dem Layersymbol in dem Dialogwindow, wie in
MegaCAD üblich vorgenommen. Schalten Sie alle Layer aus, die störende Zeichenelemente
enthalten.
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Mit den Symbolen der Attribute von Zeichenelementen stellen Sie die Attribute der eventuell neu
erzeugten Zeichenelemente fest und schalten die Attributleiste mit "Attributleiste anpassen"
entsprechend um. Alle neu erzeugten Zeichenelemente werden dann nach diesen Einstellungen
erzeugt.

 

Konstruktionsebene anpassen

Bewirkt das Einschalten der Konstruktionsebene, in der das Profil erzeugt wurde. MegaCAD
schalten in die Konstruktionsebene der Basisprofilerstellung, so dass ein Neuerstellen von
Elementen vereinfacht wird.

 

Bestätigen Sie die Einstellungen in dem Dialogwindow mit dem "ok"-Button, zeichnet MegaCAD
die gespeicherten Grundelemente des Profils.

 

Profil bearbeiten und ersetzen:

Um das Profil zu bearbeiten, verlassen Sie das Dialogwindow. Nun kann das Profil verändert
werden. Rufen Sie dann das Editieren der Fläche erneut auf. Wählen Sie das alte Profil an und
löschen es. Rufen Sie die Option "neues Profil" auf und selektieren Sie das geänderte Profil und
betrachten Sie das Ergebnis mit "Vorschau". Entspricht die Fläche nun Ihren Vorstellungen
bestätigen Sie die Fläche mit dem "ok" Button.

 

Hinweis!

Haben Sie bei der "Erweitert" Option "Ersetzen" angewählt, ist das Löschen des alten Profils in
der Fläche nicht notwendig. Wählen Sie dann das alte Profil in der Fläche an und rufen Sie "neues
Profil" auf. Selektieren Sie das neue Profil und bestätigen Sie die Änderung, das Profil wird
automatisch ausgetauscht.

 

Hinweis!

Nachdem Sie eine Profil mit der Option "neues Profil" ersetzen haben, werden die zuvor
gezeichneten Grundelemente des alten Profils automatisch gelöscht und die neuen Grundelemente
mit der Fläche gespeichert.

 

Erweitert:

 Ruft die Einstellung der Attribute einer Fläche auf. Klicken Sie auf den Button, wird
das Dialogwindow erweitert:
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Einstellbar ist hier die Anzahl der Segmente der Fläche und der Profile. Mit den Optionsschaltern
wird ein neues Profil an der entsprechenden Position eingefügt. Voreingestellt ist das automatische
Einfügen. Profile werden vor oder hinter dem aktiven Profil im Dialogwindow eingefügt. Im
automatischen Modus versucht MegaCAD selbst eine schlüssige Position zu finden. Haben Sie die
Option "Ersetzen" angewählt, ist das Löschen des alten Profils in der Fläche nicht notwendig.
Wählen Sie das alte Profil in der Fläche an und rufen Sie "neues Profil" auf. Selektieren Sie das
neue Profil und bestätigen Sie die Änderung, das Profil wird automatisch ausgetauscht.

 

Hinweis:
Erscheint Ihnen die Fläche zu ungenau, liegt dies in der Auflösung der Darstellung der Flächen.

Erhöhen Sie mit den Optionen der "Segmentierungs-Funktion"  die Anzahl der Segmente
oder die Facetten-Form .Gute Ergebnisse erzielt man mit der Option "quadratisch".

18.15 Fläche-Skinning_2

 Skiningoberflächen (B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen) oder nicht rational)

 

Mit dieser Funktion erzeugen Sie B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen) oder nicht rational,
die durch Elemente oder Profile im Raum bestimmt werden. Die einzelnen Profile (Stützkurven)
können aus einzelnen Elementen oder aus einer Folge von Elementen bestehen. Die Anzahl der
Profile untereinander ist beliebig. Zu den einzelnen Profilen kann eine Leitkurve angegeben werden,
die den Verlauf der Fläche beeinflusst.

 

MegaCAD legt auf den einzelnen Profilen Stützpunkte an. Entlang dieser Stützpunkte wird ein
lineares Profil gebildet, die als Richtkurve für die Flächenerzeugung dient. Bestimmen Sie zwei
Profile, entsteht eine Splinefläche mit linearer Verbindung von Profil zu Profil. Wählen Sie mehr als
zwei Profile, wird von Profil zu Profil ein Spline interpoliert. Die Fläche ist dann nicht mehr linear von
Profil zu Profil, sondern eine reine Bezierfläche.
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Im Unterschied zu Segmentflächen werden auf den einzelnen Schnittprofilen keine Bezierspline
gebildet. Die Fläche läuft demnach genau durch die einzelnen Profile.

 

Es entsteht eine Fläche, die sich genau an den Richtprofilen für die Flächenerzeugung orientiert.
Auf den Elementen der Richtprofile wird kein Spline interpoliert.

 

 

Beachten Sie: die Profile müssen nicht planar sein, das heißt: Die Elemente eines Profils
müssen nicht auf einer Ebene liegen.

 

Die Stützprofile können offen oder geschlossen sein. Eine Kombination von offenen und
geschlossenen Profilen ist nicht möglich, was auch keinen Sinn ergeben würde.

 

In dem folgenden Beispiel liegen die Elemente der ersten und letzten Skinkurve nicht auf einer
Ebene:
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Die Stützprofile können offen oder geschlossen sein. Eine Kombination von offenen und
geschlossenen Profilen ist nicht möglich, was auch keinen Sinn ergeben würde.

 

Geschlossene Profile

Erzeugen Sie eine Fläche mit geschlossenen Profilen, ist immer nach der Auswahl eines Profils
ein Startpunkt auf dem Profil anzugeben. Dieser Startpunkt wird benötigt, um keine verdrehte
Fläche zu erzeugen. Bei der Berechnung der Fläche wird auf die Startpunkte Bezug genommen.

 

Um den Startpunkt zu bestimmen, stehen Ihnen die Fang-Optionen zur Verfügung.

 

Arbeitsweise:

Nach Anwahl der Funktion sind die einzelnen Profile zu bestimmen. Wählen Sie die Funktion Skin
oder Skin mit Leitprofilen an, werden Sie zuerst nach einem Skinpunkt gefragt. Wird kein
Skinpunkt benötigt, drücken Sie bei dieser Frage die linke Maustaste um die Fläche mit einem
Profil zu beginnen. Die Profile werden aus den MegaCAD Grundelementen wie Kreise, Linien,
Polygone u.s.w. zusammengesetzt. Wählen Sie jeweils ein Profil mit den Modusfunktionen aus. Ist
ein Profil bestimmt, drücken Sie die rechte Maustaste, um das nächste Profil auszuwählen. Haben
Sie ein geschlossenes Profil bestimmt, ist der Startpunkt anzuwählen. Sind alle Profile bestimmt,
drücken Sie die linke Maustaste und werden nun nach einem Skinpunkt, der die Fläche beendet
gefragt. Auch hier beenden Sie die Abfrage mit der linken Maustaste. Nun wird die Leitkurve
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bestimmt. Wählen Sie die Leitkurve wie die Profile aus. Ist keine Leitkurve erforderlich, drücken Sie
die rechte Maustaste. Es erscheint nun ein Dialogwindow in dem die Daten der selektierten Profile
verändert werden können:

 

 

Wurden geschlossene Profile selektiert, erschein zusätzlich die Option "Startpunkt" im
Dialogwindow. Zusätzlich wird die zu erzeugende Fläche in der Zeichenfläche temporär erzeugt und
das erste Profil grün hervorgehoben:

 

 

Jedes Profil der Fläche ist über Folder oder am Bildschirm selektierbar. So kann schon bei der
Erzeugung einer Fläche ein Profil gelöscht werden oder ein weiteres Profil selektiert werden.

 

Die Optionen in dem Dialogwindow unterteilen sich in:

 

Querprofile:
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 Die einzelnen Querprofile sind als Folder in dem Dialogwindow anwählbar.
Klicken Sie auf einen Folder wird dieses Profil in der Zeichenfläche selektiert und grün
hervorgehoben angezeigt:

 

 

 

Leitprofile:

 Das Leitprofil ist als Folder in dem Dialogwindow anwählbar. Klicken Sie
auf den Folder wird dieses Profil in der Zeichenfläche selektiert und grün hervorgehoben angezeigt:

 

 

 Mit den Pfeilbuttons im Window wird von Profil zu Profil geschaltet.
Klicken Sie auf die Buttons, schaltet der aktive Folder und die Anzeige des Profils in der
Zeichenfläche vor und zurück. Hierdurch ist es schnell möglich das gewünschte Profil anzuwählen.

 

 Besteht eine Fläche aus vielen Profilen, ist die Option "Profil wählen"
hilfreich. Klicken Sie die Option an, werden alle Profile grün hervorgehoben und das gewünschte
Profil mit der linken Maustaste in der Zeichenfläche angeklickt:
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 Fläche erweitern

Mit dieser Option ist eine Fläche um ein weiteres Profil erweiterbar. Wurde bei der Selektion von
Profilen ein Profil ausgelassen, kann es mit dieser Option hinzugefügt werden. Wählen Sie im
Dialogwindow diese Option an, wird ein Profil selektiert und grün hervorgehoben angezeigt. Um die
Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis angezeigt:

 

vorher  nachher

 

 Mit dieser Option ist die Richtung eines Profils umkehrbar. Es kann
bei der Selektion von Profilen vorkommen, dass sie an der falschen Seite angeklickt wurde. In
diesem Fall ist die Fläche im Bereich des Profils verdreht. Wählen Sie im Dialogwindow dieses
Profil an und klicken Sie auf "Richtung umkehren", wird die Richtung des Profils umgekehrt. Um
die Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das Ergebnis angezeigt:
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 Löscht eines Profils aus der Fläche

Wählen Sie im Dialogwindow ein Profil an und klicken Sie auf "Löschen", wird das Profil in der
Fläche gelöscht. Um die Änderung anzuzeigen und zu prüfen wählen Sie "Vorschau" an, wird das
Ergebnis angezeigt:

 

 Wählen Sie "Vorschau" an:

 

Neuer Skinpunkt

Um einen neuen Skinpunkt am Anfang oder Ende der Skinfläche zu definieren, wählen Sie diese
Option an. Sie werden aufgefordert den Punkt zu definieren. Bestätigen Sie dann mit dem "ok"-
Button im Window, wird die Fläche mit dem neuen Skinpunkt berechnet.

 

 Änderungen anzeigen
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Änderungen der Profile werden mit dieser Option angezeigt. Immer wenn Sie Profile geändert
haben, klicken Sie diese Option an. Die Darstellung der Fläche ist bei der Erstellung und beim
Verändern temporär. Erst durch die Bestätigung mit dem "ok" Button wird die Fläche erzeugt.

 

Profil editieren

Bei der Erzeugung einer Fläche mit Profilen wird jedes Profil zu der Fläche gespeichert. Um die
Profile zu verändern und damit gleichzeitig die Fläche, bietet MegaCAD die Option zum editieren
der Profile im Feature Tree an.

 

Das Verändern eines Profils einer Fläche ist fest an den Optionen Profil löschen und neues
Profil, gekoppelt. Rufen Sie die Option zum editieren eines Profils auf, schaltet MegaCAD in den
Editiermodus von Profilen. Die Zeichenelemente, die die Profile bilden, werden bei der Erzeugung
der Profile zu den Flächen gespeichert. Aktivieren Sie den Editiermodus der Profile, werden diese
Elemente an MegaCAD zurückgegeben, auch wenn die ursprünglichen Elemente in der Zeichnung
gelöscht wurden.

 

Hinweis!

Immer wenn Sie eine Fläche aus Profilen erzeugen, werden die Zeichenelemente, die die Profile
bilden, mit der Fläche gespeichert und beim editieren der Flächen reaktiviert.

 

Achtung!

Das Editieren von Profilen wird immer mit den Option "Löschen" und "neues Profil" beendet.

 

Arbeitsweise:

Wählen Sie die Option zum editieren eines Profils an, erscheint ein Dialogwindow, in dem der
Zustand im Editiermodus des Profils eingestellt wird:

 

 

Das Einstellen des Zustandes im Editiermodus hat zwei Auswirkungen:

 

- Wegschalten von nicht benötigten Zeichenelementen mit der Option Layer um das Bearbeiten zu
erleichtern

- Einstellen von MegaCAD um die neuen Profilelemente auf einen bestimmten Layer, Gruppe zu
legen und ihnen eine Pennummer, Breite, Liniestyle und Farbe zuzuordnen.

- Einschalten der Konstruktionsebene in der das Profil erzeugt wurde.

 

Das Wegschalten von Zeichenelemente wird mit dem Layersymbol in dem Dialogwindow, wie in
MegaCAD üblich vorgenommen. Schalten Sie alle Layer aus, die störende Zeichenelemente
enthalten.
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Mit den Symbolen der Attribute von Zeichenelementen stellen Sie die Attribute der eventuell neu
erzeugten Zeichenelemente fest und schalten die Attributleiste mit "Attributleiste anpassen"
entsprechend um. Alle neu erzeugten Zeichenelemente werden dann nach diesen Einstellungen
erzeugt.

 

Konstruktionsebene anpassen

Bewirkt das Einschalten der Konstruktionsebene, in der das Profil erzeugt wurde. MegaCAD
schalten in die Konstruktionsebene der Basisprofilerstellung, so dass ein Neuerstellen von
Elementen vereinfacht wird.

 

Bestätigen Sie die Einstellungen in dem Dialogwindow mit dem "ok"-Button, zeichnet MegaCAD
die gespeicherten Grundelemente des Profils.

 

Profil bearbeiten und ersetzen:

Um das Profil zu bearbeiten, verlassen Sie das Dialogwindow. Nun kann das Profil verändert
werden. Rufen Sie dann das Editieren der Fläche erneut auf. Wählen Sie das alte Profil an und
löschen es. Rufen Sie die Option "neues Profil" auf und selektieren Sie das geänderte Profil und
betrachten Sie das Ergebnis mit "Vorschau". Entspricht die Fläche nun Ihren Vorstellungen
bestätigen Sie die Fläche mit dem "ok" Button.

 

Hinweis!

Haben Sie bei den "Erweitert" Option "Ersetzen" angewählt, ist das Löschen des alten Profils in
der Fläche nicht notwendig. Wählen Sie dann das alte Profil in der Fläche an und rufen Sie "neues
Profil" auf. Selektieren Sie das neue Profil und bestätigen Sie die Änderung, das Profil wird
automatisch ausgetauscht.

 

Hinweis!

Nachdem Sie eine Profil mit der Option "neues Profil" ersetzen haben, werden die zuvor
gezeichneten Grundelemente des alten Profils automatisch gelöscht und die neuen Grundelemente
mit der Fläche gespeichert.

 

Erweitert:

 Ruft die Einstellung der Attribute einer Fläche auf. Klicken Sie auf den Button, wird
das Dialogwindow erweitert:
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Einstellbar ist hier die Anzahl der Segmente der Fläche und der Profile. Mit den Optionsschaltern
wird ein neues Profil an der entsprechenden Position eingefügt. Voreingestellt ist das automatische
Einfügen. Profile werden vor oder hinter dem aktiven Profil im Dialogwindow eingefügt. Im
automatischen Modus versucht MegaCAD selbst eine schlüssige Position zu finden. Haben Sie die
Option "Ersetzen" angewählt, ist das Löschen des alten Profils in der Fläche nicht notwendig.
Wählen Sie das alte Profil in der Fläche an und rufen Sie "neues Profil" auf. Selektieren Sie das
neue Profil und bestätigen Sie die Änderung, das Profil wird automatisch ausgetauscht.

 

Hinweis:
Erscheint Ihnen die Fläche zu ungenau, liegt dies in der Auflösung der Darstellung der Flächen.

Erhöhen Sie mit den Optionen der "Segmentierungs-Funktion"  die Anzahl der Segmente
oder die Facetten-Form. Gute Ergebnisse erzielt man mit der Option "quadratisch".

 

Beispiel drei geschlossene Profile:

Das erste Profil besteht aus einem Rechteck mit gerundeten Kanten. Das zweite aus einer Ellipse
und das dritte aus einem Kreis. Die drei Profile wurden nacheinander ausgewählt. Als erstes Profil
entstand das Rechteck mit gerundeten Ecken. Der Startpunkt wurde wie in der folgenden
Abbildung bei allen Profilen gleich angewählt, dann die Ellipse als zweites Profil und der Kreis als
drittes.

 

MegaCAD schlägt den Startpunkt automatisch vor, indem ein rotes Kreuz auf das Profil
gesetzt wird. In einigen Fällen ist es notwendig, diesen Startpunkt zu verändern. Als
Grundregel ist zu beachten, dass die Startpunkte auf der gleichen Seite der Profile liegen.
Weichen die Startpunkte stark voneinander ab, kommt es zu Verdrehung der Fläche in
sich oder die Fläche ist nicht erzeugbar.
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Beispiel: Drei offene Profilen

 

 

Beispiel: Zwei offene Profile
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Beispiel: Drei offene Profile

 

 

Skiningoberflächen mit Leitkurve

Zu den einzelnen Profilen kann eine Leitkurve angegeben werden, die den Verlauf der Fläche
beeinflusst. Die Leitkurve wird nach der Abgabe der Querkurven abgefragt. Ohne Leitkurve wird die
rechte Maustaste gedrückt.

 

Eine Leitkurve ist dann sinnvoll einsetzbar, wenn sie einen bestimmten Verlauf der Fläche
garantieren soll. In den folgenden Beispielen wird eine Linie und ein Bogen als Leitkurve verwendet.
Betrachtet man das Beispiel mit der Linie, ergibt diese Leitkurve in den Bereichen gleicher
Querkurven lineare Flächenverbindungen

 

Beispiel mit einer Linie als Leitkurve:

 

Beispiel einer offenen Skinfläche ohne Leitkurve:
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die gleiche Skinfläche mit einer Linie als Leitkurve:
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Beispiel einer geschlossenen Skinfläche ohne Leitkurve:
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die gleiche Skinfläche mit einer Linie als Leitkurve:
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die gleiche Skinfläche mit einem Bogen als Leitkurve:
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Skin mit Skinpunkt am Start und Ende

Beim Skin und Skin mit Leitprofilen kann nun ein Skinpunkt angegeben werden. Dieser Skinpunkt
verhält sich wie der Loftpunkt beim Loft. So kann nun eine Skinfläche mit einen Punkt starten oder
enden.

 

Beispiel:

Im folgendem Beispiel wird eine geschlossene Fläche bestehend aus drei Profilen und einem
Skinpunkt an beiden Seiten erzeugt:
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Wählen Sie die Funktion Skin oder Skin mit Leitprofilen an, werden Sie zuerst nach einem
Skinpunkt gefragt. Wird kein Skinpunkt benötigt, drücken Sie bei dieser Frage die linke Maustaste
um die Fläche mit einem Profil zu beginnen. In unserem Beispiel wählen wir aber einen Punkt aus,
mit dem die Fläche beginnen soll. Als zweiten Schritt selektieren wir dann die drei Profile. Nach der
Selektion des letzten Profils drücken wir bei der Abfrage nach dem nächsten Profil die linke
Maustaste und werden nun nach einem Skinpunkt, der die Fläche beendet gefragt. Auch hier
beenden Sie die Abfrage mit der linken Maustaste oder klicken wie in unserem Beispiel einen
Punkt an, das Dialogwindow erscheint:

 

 
Die Bestätigung der selektierten Fläche erfolgt endgültig mit dem "ok"-Button, die Fläche wird
berechnet und in unserem Beispiel vorne und hinten mit einem Punkt geschlossen:

 

 

Neuer Skinpunkt am Start- Endpunkt

Der Skinpunkt am Start oder Ende einer Skinfläche kann im Editdialog jederzeit geändert werden.
Rufen Sie das Editieren der Fläche über den Feature Tree auf, wählen Sie die Option "Neuer
Skinpunkt" an. Sie werden aufgefordert einen neuen Punkt zu selektieren. MegaCAD erkennt an
der Lage des gewählten Punktes automatisch ob Sie den Start- oder Endpunkt gewählt haben.
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Die Bestätigung des neuen Skinpunktes erfolgt mit dem "ok"-Button, die Fläche wird neu
berechnet:

 

Skin und Loftflächen

Der Optionsschalter (erweiterte Darstellung) "Vollkörper erzeugen" ermöglicht das direkte
Erzeugen eines Volumenkörpers.

Unter Umständen kann direkt ein Vollkörper erzeugt werden. Dazu müssen alle Querprofile
geschlossen sein und sicherlich müssen das Erste und das Letzte Querprofil planar sein.
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18.16 Fläche Randprofile_2

 Coonsflächen (B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen) oder nicht rational)
 
Eine Coonsfläche ist eine bikubische Fläche (B-Spline Flächen rational (NURBS-Flächen) oder nicht
rational), deren Randprofilen in unterschiedlicher Richtung verlaufen. Die Anzahl der begrenzenden
Randprofile dieser Fläche ist auf drei oder maximal vier festgelegt.
 
Beachten Sie: die Randprofile müssen planar sein, das heißt: die Elemente jeder einzelnen Profile
liegen auf einer Ebene.
Beachten Sie: die Randprofile müssen geschlossen sein. Drei oder vier Randprofile bilden immer eine
geschlossene Fläche.
 
Zur Steuerung der Coonsflächen ist ein Steuerparameter angebbar (im erweitertem Menü:
 

 
Segmentierung
Gibt die Anzahl der Facetten der Darstellung an.
 
Arbeitsweise:
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Nach Anwahl der Funktion sind drei oder vier Randprofile in fester Reihenfolge zu bestimmen. Die
Profile werden aus den MegaCAD Grundelementen wie Kreise, Linien, Polygone u.s.w.
zusammengesetzt. Wählen Sie zuerst das untere Randprofil mit den Modusfunktionen aus. Ist das
Profil bestimmt, drücken Sie die rechte Maustaste, um das rechte und dann linke Profil auszuwählen.
Im letzten Schritt wird das obere Profil bestimmt. (Beachten sie: die Reihenfolge bei der Profilwahl ist
einzuhalten) Sind drei oder vier Randprofile bestimmt, drücken Sie zweimal die rechte Maustaste. Es
erscheint nun das Definitionswindow. Bestätigen Sie die Vorgabe mit dem "ok"-Feld. MegaCAD
berechnet nun die Fläche. Dieser Vorgang kann, je nach Anzahl der Profile, einige Zeit in Anspruch
nehmen.
 
Hinweis:
Erscheint Ihnen die Fläche zu ungenau, liegt dies in der Auflösung der Darstellung der Flächen.

Erhöhen Sie mit den Optionen der "Segmentierungs-Funktion"  die Anzahl der Segmente oder
die Facetten-Form. Gute Ergebnisse erzielt man mit der Option "quadratisch".
 

Beispiel: Coonsfläche mit vier Randprofilen
 
 
 

Beispiel: Coonsfläche mit drei Randprofilen
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Beispiel: Coonsfläche mit vier Randkurven
 
Fläche durch Randprofil editierbar
Editierbar sind dir Randprofile, die die Fläche bilden. In einem Dialogwindow werden die vorhandenen
Randprofile als Unten, Links, Rechts und Oben angezeigt. Diese Profile sind anwählbar und mit der
Option "Neues Profil" austauschbar.
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Fläche durch Randprofil automatisch trimmen
Bei Flächen mit drei Randprofilen werden die Profile an den Endpunkten automatisch getrimmt.

18.17 Fläche extrahieren_2

 Flächen extrahieren

Mit dieser Option erzeugen Sie eine Fläche mit einem Abstand von 0 zu einer Fläche. Als Flächen
sind Splineflächen (also alle einzelnen Flächentypen) und Flächen von Körpern anwählbar. Es wird
immer eine einzelne Fläche bezogen auf eine einzelne Fläche erzeugt oder in einem Arbeitsgang
aus mehreren Flächen eine Fläche zusammengesetzt. Klicken Sie z.B. eine Quaderkante an,
muss eine weitere Kante des Quaders angeklickt werden. Die so selektierte Fläche wird als
einzelne Fläche mit einem Abstand 0 erzeugt. Klicken Sie sofort zwei weitere Kanten am Quader
an, wird diese Fläche ebenfalls erzeugt und mit der ersten Fläche als eine Fläche aufgefasst.
Löschen Sie später so ein Objekt, werden alle Flächen, die in einem Arbeitsgang erzeugt wurden,
gelöscht.

 

Wünschen Sie aber einzelnen Flächen, ist nach jeder Flächenanwahl die rechte Maustaste zu
drücken.

 

Wählen Sie die Option an, ist eine Kante einer Fläche anzuklicken. Klicken Sie ein Objekt vom Typ
Fläche an, reicht in der Regel eine Kante. Ist die Auswahl nicht eindeutig, weil Sie z.B. eine
gemeinsame Kante zweier Flächen angeklickt haben, wird eine weitere Kante erfragt. Klicken Sie
eine Kante von einem Objekt Typ Körper an, ist immer eine zweite Kante der Fläche auf dem
Körper anzuklicken.

 

Nachdem Sie die Fläche bestimmt haben, können weitere Flächen angewählt werden.

 

Wählen Sie die Funktion an, werden Sie aufgefordert eine Fläche zu selektieren, die
Auswahlmöglichkeiten werden in der Statusleiste angezeigt:
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Flächen einzeln extrahieren

Es wird eine Kante einer Fläche angeklickt. MegaCAD sucht dann eine geschlossene Kontur mit
dieser Kante die durch einen zweiten Klick bestätigt wird.

 

Umschließende Kontur mehrerer Flächen wählen

Es wird mit der Kontur Option eine Fläche mit Kanten gewählt und alle Flächen innerhalb dieser
Kontur selektiert.

 

Alle Flächen in einem Rechteck auswählen

Es wird ein Rechteck aufgezogen in dem dann alle vollständig enthaltenen Flächen ermittelt
werden.

 

Alle Flächen einer Farbe auswählen

Beim Überfahren mit der Maus werden alle Flächen an einem Objekt mit der selben Farbe
selektiert.

 

Alle Flächen eines 3D Objektes wählen

Alle Flächen eines angeklickten 3D-Objektes werden selektiert.

 

Erweitern / Entfernen

Nachdem im ersten Schritt die Fläche (Flächen) bestimmt wurden kann mit der Option „Flächen
entfernen" einzelnen Flächen aus der Auswahl entfernt werden. Im unteren Beispiel wurde die
Fläche mit einer Auswahl bestimmt und dann das vordere Flächenstück zum entfernen selektiert:

 





Kapitel

XIX
Kinematikmodul (nur in der 32
Bit-Version verfügbar)
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19 Kinematikmodul (nur in der 32 Bit-Version verfügbar)
Funktioniert es? - diese Frage können Sie in Zukunft mit dem Kinematikmodul schon während der
Konstruktionsphase zuverlässig beantworten. Aufwendige Versuche gehören der Vergangenheit an
und teuere Entwicklungspannen werden vermieden. Damit wird eine Vorrichtung schon während ihrer
Entstehung am Computer auf Ihre Funktion und auf mögliche Kollisionen hin überprüft, lange bevor ein
erster Prototyp erstellt werden kann.Dem Anwender stehen zur Definition von Verbindungen und
Abhängigkeiten die vertrauten MegaCAD Befehle zur Verfügung. Er kann dabei auch auf beliebige
bereits vorhandene 3D Modelle zurückgreifen.
MegaCAD Kinematik unterstützt den Konstrukteur bei der schnellen Umsetzung von
Produktänderungen. Der Benutzer kann schnell verschiedene Alternativen durchspielen (Was wäre
wenn?), was die
Überprüfung des Produktdesigns drastisch beschleunigt. Mit MegaCAD Kinematik lassen sich
Bewegungsabläufe und Abhängigkeiten simulieren. Die Bauteile werden dabei entweder manuell
entlang vordefinierter Achsen verschoben und um diese gedreht oder automatisch über einen Antrieb
bewegt. Die automatische Auswertung von Zwangsbedingungen macht die Animation eines
Parallelogrammgestänges, ein Schubkurbelgetriebes oder einen Kolbenmotors zum Kinderspiel.

Technik erlebbar machen
Auch einem technischen Laien können komplizierte technische Zusammenhänge einfach verdeutlicht
werden. Mit wenigen Mausklicks entsteht ein Eindruck davon, wie neue Produkte sich in Aktion
verhalten
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werden. Die fertige Animation kann unter Verwendung der in MegaCAD definierten
Materialeigenschaften (Oberflächentexturen etc.) als Video Datei abgespeichert und per Email
verschickt werden.
Die Darstellungsqualität für die Ausgabe lässt sich dabei flexibel anpassen vom schnellen Entwurf bis
hin zu einer photorealistischen Darstellung (Texturen, Spiegelung, Schattenwurf und Lichtbrechung)
der Bewegungsabläufe für professionelle Produktpräsentationen.

19.1 Verbindung definieren

Die Definition von neuen Verbindungen erfolgt direkt in MegaCAD. Zur Vorbereitung müssen die
einzelnen Komponenten eines 3D Modells gruppiert, d.h. bestimmten MegaCAD Gruppen zugeordnet
werden. Nach dem Aufruf der Funktion   „Verbindung definieren“ werden zunächst zwei Objekte
selektiert. Dadurch werden jeweils alle Elemente ausgewählt, die zur selben Gruppe wie das
angeklickte Element gehören. Ein Ringbezug durch zweimaliges Anklicken derselben Baugruppe
bzw. von zwei Bauteilen, die zu selben Gruppe gehören, wird abgefangen. Die Elemente der ersten
(rot eingefärbten) Gruppe bilden die Basis, relativ zu der die Elemente der zweiten (grün eingefärbten)
Gruppe bewegt werden. Da diese Umfärbung bei großen Modell ggf. relativ lange dauern kann, lässt
sich diese Funktion im Kinematik Modus unter  „Einstellungen“ an- und abschalten. Anschließend
wird mit zwei Punkten eine Achse bestimmt. Dazu stehen alle Fangmodi (Endpunkt, Mittelpunkt etc.)
von MegaCAD zur Verfügung. Durch den Abstand der Punkte wird die Länge des horizontalen
Verfahrwegs vordefiniert. Die Richtung bestimmt nach der sog. „Korkenzieherregel“ auch den
Drehsinn. Anschließend öffnet sich der Dialog mit den Eigenschaften der Verbindung:

Es wird zunächst sowohl eine Drehbewegung um die Achse als auch eine Verschiebung entlang der
Achse definiert. Diese beiden Bewegungen können wahlweise gesperrt werden, indem Sie den
entsprechenden Haken entfernen und mit der Option „Übersetzung“ mit einem Faktor miteinander
gekoppelt werden (siehe Beispiel SCHRAUBE.PRT).
Mit der Option Antrieb kann einer Verbindung ein „Motor“ zugeordnet werden. Es können lineare
(gleichförmige) und sinus- bzw. kosinusförmigen Bewegungen definiert werden. Die Dauer eines
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Abschnitts wird im Feld Zeit eingetragen, im Feld Weg wird der Verfahrweg angegeben (in Millimetern
bzw. in Grad – je nachdem, ob es sich um eine Linearachse oder um eine Drehachse handelt).

Standardmäßig wird eine lineare (gleichförmige) Bewegung angenommen. Alternativ kann zur
Darstellung von Schwingungen die Sinus- bzw. Kosinusfunktion ausgewählt werden (s. u.). Ein
Anfahr- bzw. Bremsvorgang kann mit der Option beschleunigt bzw. verzögert simuliert werden. Hierbei
wird eine konstante Beschleunigung zugrunde gelegt. Für den Zusammenhang von Weg (s),
Beschleunigung
(a) und Zeit (t) gilt die Formel s= ½·a·t². Durch Eingabe zweier Werte wird die dritte Größe
automatisch ermittelt. Das Feld mit der ungekannten Größe muss leer bleiben. Die Berechung erfolgt
erst, wenn diese Werte mit der Pfeiltaste > in die Liste eingetragen werden, der Knopf mit dem Pfeil <
in die umgekehrte Richtung dient dazu, die aktive Zeile zu löschen bzw. zu editieren. Mit den
Cursortasten kann in der Liste geblättert werden. Neue Werte werden immer oberhalb der gerade
markierten Zeile eingefügt. Die Anzahl der Schritte ist unbegrenzt.
Die Geschwindigkeit (V) am Ende der Beschleunigungsphase wird mit der Formel V= a·t berechnet.
Im folgende Beispiel wird zunächst eine beschleunigte Bewegung angenommen, mit der in 2
Sekunden 20 Millimeter zurücklegt werden. Hieraus ergibt sich eine Beschleunigung von 10 mm/s²,
die Endgeschwindigkeit beträgt 20 mm/s. Dieser Wert bildet die Grundlage für die anschließende
konstante Bewegung mit der in 2 Sekunden 40 Millimeter zurückgelegt werden, an die eine
Verzögerung bis zum Stillstand anschließt. Im Weg/ Zeit Diagramm sind die stetigen Übergänge
zwischen den einzelnen Bewegungsphasen gut zu erkennen.
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Mit der Auswahl  „aktiv“ kann der Antrieb (de-)aktiviert werden und die Option „invers“ ermöglicht es,
die Bewegungsrichtung umzukehren. Ein Haken im Feld „zyklisch“ legt fest, ob der oder die Schritte
nur einmal durchlaufen werden oder ob diese Bewegungsfolge endlos wiederholt werden soll.

Neben der Eingabe einzelner Schritte kann auch auf eine Funktion (sinusförmige Schwingung, Drei-
eck und Rechteck bzw. Trapez) zurückgegriffen werden. Im Feld Amplitude wird dabei die Gesamt-
auslenkung (positiv und negativ) angegeben, die Periode beinhaltet die Zeit für einen kompletten
Zyklus.   Der   Weg   und   die   Zeit   pro   Einzelschritt   werden   hieraus   automatisch   ermittelt.
Die Schwingung kann mit einer logarithmischen Dämpfung beaufschlagt werden. Durch Eingabe einer
Wertes ungleich Null wird die Dämpfung wirksam. Wird im Auswahlfeld „gedämpfte Schwingung“
zusätzlich ein Haken gesetzt, dann erhöht sich mit abnehmender Amplitude die Frequenz (was bei
einem idealen Pendel nicht der Fall ist).

Falls die verbundenen Objekte nur indirekt durch Zwangsbedingungen geführt werden, so muss diese
Verbindung als „abhängige Verbindung“ deklariert werden (siehe Beispiel PARALLEL.PRT,
PLEUEL.PRT und ROBOTER.PRT).

Eine Bewegungsfolge kann mit der Option „Speichern“ in einer Datei abgelegt werden – entweder in
einem binären Format (*.DRV) oder als CSV- Datei,  die  mit  MS  Excel  editiert  werden  kann.
Diese Bewegungsabfolge lässt sich (ggf. bei einem anderen Antrieb) auch wieder laden.

19.2 Verbindung ändern

Alle Parameter der Verbindung können mit der Funktion   „Verbindung ändern“ nachträglich
angepasst werden. Der Eingabedialog entspricht dem der ersten Definition.
Die Bewegungsachse, die als normale Linie gespeichert wird, kann per Drag & Drop verschoben wer-
den. Dadurch ändert sich auch die Lage und Ausrichtung der Achse im Kinematikmodul.

Um eine Verbindung zu löschen genügt es, in MegaCAD die zugehörige Linie zu löschen, da alle
Informationen mit diesem Element verknüpft sind.
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19.3 Verbindung umkehren

Mit der Funktion „Verbindung umkehren“ wird der bewegte Teil zur ortsfesten Basis und umgekehrt.
Hinweis: Die Zugehörigkeit zu den Gruppen kann auch noch nachträglich über die normale MegaCAD
Funktion „Edit Attribute“ geändert werden.

19.4 Übersetzung definieren

Zwei Verbindungen können mit dem Werkzeug  „Übersetzung definieren“ gekoppelt werden. Bei-
dem Beispiel ROBOTER.PRT wurde z.B. die Bewegung der beiden Greiferbacken gekoppelt. Diese
Option wurde auch im Beispiel MURMEL.PRT verwendet, um die Abrollbewegung der Kugel an der
Innenwand der Schale zu simulieren. Im Beispiel WANDUHR.PRT wurden die Bewegungen des Minu-
ten- und des Stundenzeigers gekoppelt. Im Beispiel RIEMENTRIEB.PRT wird gezeigt, dass auch
mehrere solcher Verbindungen – ausgehend von der Verbindung mit einem Antrieb - nacheinander mit
Übersetzungen verbunden und bewegt werden können.

Die Übersetzung wird optisch durch eine gestrichelte Linie zwischen den beteiligten Verbindungen
repräsentiert.

19.5 Übersetzung ändern

Auch die Einstellungen für die Übersetzung können  mit der Funktion „Übersetzung ändern“ direkt in
MegaCAD nachträglich geändert werden.
Durch den Schalter „aktiv“ kann die Übersetzung aktiviert oder auch zeitweise deaktiviert werden. Die
Option „invers“ ermöglicht es, die Bewegungsrichtung umzukehren.
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19.6 Bewegungspfad aus Polylinie erstellen

Um eine Bewegungsfolge zu definieren, die aus mehreren Abschnitten besteht, wird eine* Polylinie
verwendet, die aus Linienstücken und Kreisbögen bestehen kann. Diese Polylinie kann in einer belie-
bigen Ebene liegen. Alle Elemente in der gewählten Gruppe folgen dieser Kontur. Die Vorgehendwei-
se entspricht der Definition einer Verbindung, nur dass anstelle einer Linie eine offene oder geschlos-
sene Polylinie ausgewählt wird. Hinweis: Das zu bewegende Objekt sollte auf dem Anfangspunkt der
Polylinie platziert werden. Mehr dazu im Beispiel BEWEGUNGSPFAD.PRT.
*Derzeit ist die Definition eines Bewegungspfades auf eine Polylinie beschränkt.

19.7 Das aktuelle Modell im Kinematikmodul aufrufen

 

Die MegaCAD Datei mit Verbindungen kann mit dem Button „aktuelles Modell im Kinematikmodul
aufrufen“ direkt in MegaCAD aufgerufen werden. Sie können diesen Modus mit der rechten Maustaste
oder über    „Schließen“ wieder verlassen. Es wird dann der Ausgangszustand wieder hergestellt,
außer man wählt explizit die Funktion  „Übergeben“ (s. u.).
Wird in der Baumstruktur die gesamte Szene ausgewählt, so können über die Funktion   Verbindung
alle Verbindungswerkzeuge in einem Fenster angezeigt werden. Bitte probieren Sie dies einmal an
dem beigefügten Robotermodell aus.

Wenn die Option Kollisionsprüfung aktiviert wird, dann werden bei einer Kollision die beteiligten
Elemente angezeigt. Zudem kann mit der Option Min./Max. mit der im Feld Auflösung eingestellten
Genauigkeit der kollisionsfreie Verfahrweg ermittelt werden – die Felder Min. und Max. werden
dadurch automatisch gesetzt. Hinweis: eine Flächenberührung wird bereits als Kollision gewertet

(nicht relevante Elemente können im Strukturbaum von der Kollisionsprüfung ausgeschlossen
werden).

Das Kinematikmodul

Nachdem direkt in MegaCAD Verbindungen zwischen einzelnen Gruppen definiert wurden und diese
Verbindungen ggf. durch Übersetzungen miteinander gekoppelt wurden, kann das 3D Modell im
Kinematikmodul „in Aktion“ betrachtet werden. Änderungen an den Verbindungen und Übersetzungen
können sowohl in MegaCAD als auch im Kinematikmodul vorgenommen werden. Neue Elemente
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können jedoch nur in MegaCAD hinzugefügt werden, ebenso wie es nur in MegaCAD möglich ist,
einen Körper zu löschen oder einer anderen Gruppe zuzuordnen.
Im Kinematikmodul haben Sie die Möglichkeit, einzelne Elemente über ein Verbindungswerkzeug
manuell zu verschieben oder über einen Antrieb zu bewegen. Das Verbindungswerkzeug öffnen Sie
über das Kontextmenü (rechte Maustaste), durch einen Doppelklick auf den obersten Eintrag des
Strukturbaums oder über das Icon  Verbindung (s. u.)

Bei beiden Bewegungsarten können die bewegten Objekte auf Kollisionen geprüft werden. 
Hinweis: eine Flächenberührung wird bereits als Kollision gewertet. Nicht relevante Elemente können
in Strukturbaum (s.u.) von der Kollisionsprüfung ausgeschlossen werden.

Start
Mit dieser Option wird eine zuvor definierte Animation gestartet. Das Modell wird nun durch die zuvor
definierten Antriebe bewegt.

 Stop
Mit dieser Option wird die laufende Animation angehalten.

 Rücksetzen
Mit dieser Option wird die laufende Animation angehalten und alle Antriebe werden auf den Zeitpunkt
Null zurückgesetzt, d.h. das Modell befindet sich wieder in der Ausgangsposition.
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19.7.1 Einstellungen

Über dieses Symbol können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

Im Feld „aktuelle Zeit“ kann abgelesen werden, zu welchem Zeitpunkt die Animation angehalten
wurde, bzw. an welchem Moment der Fenster geöffnet wurde. Hier kann aber auch ein Zeitpunkt be-
stimmt werden - das 3D Modell wird dann über die Antriebe entsprechend positioniert.

Mit den Feld „Zeitfaktor“ wird mit Werten > 1 ein Zeitraffereffekt erzielt, Werte < 1 bewirken hingegen
eine Darstellung in Zeitlupe. Die „Periode“ gibt die Zeit in Sekunden an, nach der die Animation zu-
rückgesetzt und von neuem begonnen wird. Beim Wert Null läuft die Animation, bis diese mit der

Funktion  Stop angehalten wird. Mit der Kollisionsprüfung werden alle Elemente, die nicht
ausdrück- lich von der Kollisionskontrolle ausgenommen sind, während einer Animation mit Antrieben
ständig   auf Kollision geprüft. Sobald eine Kollision auftritt, wird die Animation gestoppt und der
Anwender  erhält eine Meldung, welche Komponenten kollidiert sind. Mit der Option Übernehmen
werden die  oben beschriebenen Werte für die laufende Animation übernommen. Mit der Funktion
Aktualisieren wird während einer laufenden Animation der dann aktuelle Zeitpunkt bestimmt.

Mit der Option „Gruppen markieren“ wird festgelegt, ob die Elemente einer Gruppe rot bzw.
grün eingefärbt werden, wenn zwischen den Gruppen eine Verbindung definiert wird bzw.
wenn eine be- reits bestehende Verbindung editiert wird. Diese Einstellung erleichtert zwar
die Orientierung, der Farbwechsel kann aber bei großen Modellen einige Sekunden dauern.

19.7.2 Prüfen

Mit dieser Funktion wird die Plausibilität von abhängigen Verbindungen überprüft und der Struktur-
baum neu aufgebaut. Dies wird erforderlich, wenn die Eigenschaft abhängig bei einer Verbindung mit
einem Verbindungswerkzeug im Kinematikmodul geändert wurde. Beim Einlesen des 3D Modells
erfolgt diese Überprüfung automatisch.

19.7.3 Übergeben

Über diesen Menüpunkt wird die aktuelle Position des 3D Modells mit den aktuellen Achsstellungen
im Kinematikmodul an MegaCAD übergeben. Die Verbindungen werden dabei auf Null gesetzt, d.h.
bei einem erneuten Aufruf des Kinematikmoduls wird die veränderte Position in MegaCAD als neue
Ausgangsposition verwendet.
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19.7.4 Verbindung

 

Mit dieser Funktion kann ein Verbindungswerkzeug geöffnet werden, wenn zuvor im Strukturbaum
entweder die gesamte Szene, eine Gruppe mit einer Verbindung oder die Verbindung selbst
ausgewählt wurde. Das Verbindungswerkzeug kann auch einfach per Doppelklick auf die genannten
Elemente im Strukturbaum geöffnet werden. Die zuvor in MegaCAD mit einer Verbindung gekoppelten
Gruppen bzw. die Elemente, die zu diesen Gruppen gehören, können über Schieberegler bewegt
werden, sowohl als Linearbewegung entlang der Achse als auch als Drehung um diese Achse. Die
ortsfeste Basis der Verbindung wird im Betrachter rot dargestellt, die bewegten Komponenten grün.
Die Verfahrwege werden in den in MegaCAD gewählten Einheiten, typischerweise in Millimeter bzw. in
Grad angegeben. Wenn die Option „Anzeige aktualisieren“ aktiv ist, werden die Änderungen schon im
Betrachterfenster übernommen, während der Schieberegler bewegt wird. Mit dem Schalter Null
werden diese Verschiebungen wieder zurückgesetzt.
Die Option Übersetzung bewirkt eine Kopplung der beiden Bewegungen, was einer
Schraubenbewegung entspricht. Bei einer Gewindesteigung von 10 mm pro Umdrehung von 360°
ergibt sich so z.B. ein Übersetzungsfaktor von 36 (siehe Beispiel SCHRAUBE.PRT)
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Hinweis: Wenn die veränderte Schiebereglerstellung mit OK bestätigt wird, dann wird die Verbindung
im MegaCAD Modell ebenfalls automatisch aktualisiert. Es ist also unerheblich, ob eine Verbindung
im Kinematik Modul oder mit der Option „Verbindung ändern“ direkt in MegaCAD editiert wird.

Wird die Option „Kollisionsprüfung“ ausgewählt, dann werden in den Feldern rechts neben diesem
Auswahlfeld die beteiligten Komponenten angezeigt, sobald eine Kollision auftritt. Hinweis: eine Flä-
chenberührung wird bereits als Kollision gewertet (nicht relevante Elemente können in Strukturbaum
(s.u.) von der Kollisionsprüfung ausgeschlossen werden).
Mit der Option Min./Max. wird mit der im Feld "Aufl." eingestellten Genauigkeit der kollisionsfreie
Verfahrweg ermittelt werden - die ermittelten Werte werden in den Feldern Min. und Max.
übernommen. Mit der Option Antrieb kann einer Verbindung ein „Motor“ zugeordnet werden. Es
können lineare (gleichförmige) und sinus- bzw. kosinusförmigen Bewegungen definiert werden. Die
Dauer eines Ab- schnitts wird im Feld Zeit eingetragen, im Feld Weg wird der Verfahrweg angegeben
(in Millimetern bzw. in Grad – je nachdem, ob es sich um eine Linearachse oder um eine Drehachse
handelt). Mit der Pfeiltaste > werden Werte in die Liste eingetragen, der Knopf mit dem Pfeil < in die
umgekehrte Richtung dient dazu, die aktive Zeile zu löschen bzw. zu editieren. Mit den Cursortasten
kann in der Liste geblättert werden. Neue Werte werden immer oberhalb der gerade markierten Zeile
eingefügt. Die Anzahl der Schritte ist unbegrenzt. Neben der Eingabe einzelner Schritte kann auch auf
eine Funktion (sinusförmige Schwingung, Dreieck und Rechteck bzw. Trapez) zurückgegriffen werden.
Im Feld Amplitude wird dabei die Gesamtauslenkung (positiv und negativ) angegeben, die Periode
beinhaltet die Zeit für einen kompletten Zyklus. Der Weg und die Zeit pro Einzelschritt  werden hieraus
automatisch ermittelt. Eine Bewegungsfolge kann mit der Option „Speichern“ in einer Datei abgelegt
werden. Diese Bewegungsabfolge lässt sich (ggf. bei einem anderen Antrieb) auch wieder Laden. Mit
der Auswahl „aktiv“ kann der Antrieb (de-)aktiviert werden und die Option „invers“ ermöglicht es, die
Bewegungsrichtung umzukehren. Ein Haken im Feld „zyklisch“ legt fest, ob der oder die Schritte nur
einmal durchlaufen werden oder ob diese Bewegungsfolge endlos wiederholt werden soll.
Die Schwingung kann mit einer logarithmischen Dämpfung beaufschlagt werden. Durch Eingabe einer
Wertes ungleich Null wird die Dämpfung wirksam. Wird im Auswahlfeld „gedämpfte Schwingung“
zusätzlich ein Haken gesetzt, dann erhöht sich mit abnehmender Amplitude die Frequenz.
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Eine Antriebsdefinition kann wahlweise auch als CSV Datei gespeichert und mit MS Excel bearbeitet
werden.

19.7.5 Übersetzung

Diese Funktion öffnet das Übersetzungswerkzeug, nachdem zuvor im Strukturbaum die einer
Verbindung zugeordnete Übersetzung ausgewählt wurde. Das Übersetzungswerkzeug kann auch
einfach per Doppelklick auf die Übersetzung geöffnet werden. Mit einer Übersetzung kann eine
Kopplung der Linearanteile zweier Verbindungen, die Umsetzung einer linearen Verschiebung in eine
Drehung (und umgekehrt) sowie eine Über- bzw. Untersetzung zwischen den beiden Drehachsen
realisiert werden. Bei abgeschalteten Verbindungen hat eine Übersetzung keine Auswirkung.

Durch den Schalter „aktiv“ kann die Übersetzung (de-) aktiviert werden. Die Option „invers“ ermöglicht
es, die Bewegungsrichtung umzukehren.
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19.8 Tutorial

Grundlagen

Um MegaCAD Kinematik effektiv einsetzen zu können, müssen die Teile, die animiert werden sollen,
in MegaCAD Gruppen zusammengefasst werden. Bitte beachten Sie, dass Sie die
Gruppenzugehörigkeit auch noch ändern können, nachdem Sie eine Verbindung definiert haben.

Konstruieren Sie zunächst eine Reihe aus drei Quadern in der (MegaCAD) Gruppe 1. Erzeugen Sie
nun eine Kopie dieser drei Quader und ordnen Sie die neuen Quader der Gruppe 2 zu.

Definieren Sie nun mit der Funktion „Verbindung definieren“ eine Verbindung zwischen den beiden
Gruppen, indem Sie nacheinander einen Quader jeder Gruppe anklicken. Es werden jeweils alle
Elemente, die zur selben Gruppe gehören, farblich hervorgehoben. Die zuerst selektierten (rot
eingefärbten) Elemente bilden die Basis, relativ zu der die Elemente der zweiten (grün eingefärbten)
Gruppe bewegt werden.
Nach dieser Auswahl fragt das Programm zwei Punkte ab, durch welche die Achse der Verbindung
definiert wird. Hierzu stehen alle bekannt Punktfangmethoden von MegaCAD zur Verfügung – im
obigen Beispiel die Modusfunktion Mittelpunkt.
Da die Verschiebung entlang der Achse in diesem Beispiel nicht benötigt wird, kann der Linearanteil
gesperrt werden.

Sie können die Einstellungen für die Verbindungen mit der Funktion  „Verbindung ändern“ auch
nachträglich editieren.
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Bitte wählen Sie nun die Funktion  „aktuelles Modell im Kinematikmodul aufrufen“ und selektieren
Sie links im Strukturbaum per Doppelklick die gesamte Szene. Bewegen Sie nun in dem sich
öffnenden Verbindungswerkzeug den Schieberegler der Drehbewegung. Die Elemente der zweiten
Gruppe werden dadurch relativ zu den Elementen der ersten Gruppe verdreht.

Drag & Drop

Kehren Sie nun zu MegaCAD zurück, indem Sie den Kinematik Viewer mit der Option  Schließen
verlassen. Verschieben Sie nun die zuvor definierte Bewegungsachse, z.B. per Drag & Drop.

Übergeben Sie das Modell ein weiteres Mal an das Kinematikmodul. Wenn Sie jetzt erneut das
Verbindungswerkzeug benutzen und die Objekte bewegen, werden Sie feststellen, dass die Achse im
Kinematikmodul ebenfalls verschoben wurde.
Kehren Sie nun abermals nach MegaCAD zurück und lösen Sie mit der normalen MegaCAD Funktion
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„Edit Attribute“ einen Quader aus der Gruppe 2 heraus, indem sie das Element z.B. der Gruppe 3
zuordnen. Ein Überprüfung im Kinematik Modul zeigt, dass dieses Element nun nicht mehr mitbewegt
wird.

Wenn Sie in MegaCAD eine vorhandene Verbindung mit der Funktion  „Verbindung umkehren“
bearbeiten, so hat dies scheinbar zunächst keine Auswirkung. Erst im Kinematikmodul zeigt sich,
dass nun die Elemente der ersten Gruppe relativ zu denen der zweiten Gruppe bewegt werden.

Beispieldatei PENDEL.PRT (Verbindung mit Antrieb)

Laden Sie zunächst die Datei PENDEL.PRT. Definieren Sie mit der Funktion   „Verbindung
definieren“ eine Verbindung zwischen dem (festen) Halter und dem (beweglichen) Pendel.

Deaktivieren Sie den Linearanteil und ordnen Sie der Rotation einen Antrieb zu. Um eine
Pendelbewegung zu simulieren, wählen Sie die Funktion „Sinus“ und definieren Sie eine Periode von 1
Sekunde und eine Amplitude von 90°. Die Werte für die Zeit und den Weg pro Einzelschritt werden
dadurch automatisch ermittelt. Sie können diese Werte natürlich auch einzeln manuell eingeben.
Achten Sie darauf, dass die Animation zyklisch verläuft. Sie können außerdem eine (logarithmische)
Dämpfung definieren. Mit dem Wert 0,05 erreicht man eine realistische Darstellung.

Übergeben Sie das Modell nun mit der Funktion  „aktuelles Modell im Kinematikmodul aufrufen“ 

an das Kinematikmodul . Wenn Sie über das Icon   Start die Animation starten, dann setzt sich
das Pendel in Bewegung.

Beispieldatei MURMEL.PRT (Antriebe - Übersetzungen – Kollisionsprüfung)
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Am Beispiel der Datei MURMEL.PRT soll gezeigt werden, wie zwei Verbindungen durch eine

Übersetzung gekoppelt werden können. Definieren Sie mit der Funktion     „Verbindung definieren“
zunächst eine Verbindung zwischen dem Bolzen und der Kugel. Indem Sie zuerst den Bolzen ankli-
cken, wird dieser zur ortsfesten Basis, um den sich die Kugel dreht. Den Start- bzw. Endpunkt
bestimmen Sie, indem Sie die Mittelpunkte der beiden Stirnflächen des Bolzens fangen.

Da die Verschiebung entlang der Achse nicht benötigt wird, kann die Linearkomponente gesperrt

werden. Sie können diese Einstellung für die Verbindung mit der Funktion   „Verbindung ändern“
auch nachträglich vornehmen.

Im nächsten Schritt wird die Verbindung zwischen der Halbschale und dem Bolzen definiert. Bitte
selektieren Sie zunächst die Schale, die ja die Basis bildet, und dann den Bolzen. Start und
Endpunkt der Verbindung werden über den vorderen und den hinteren Mittelpunkt der
Zylinderhalbschale definiert. Auch bei dieser Verbindung kann der Linearanteil deaktiviert werden.

Die beiden bisher unabhängigen Verbindungen werden nun mit der Funktion „Übersetzung definieren“
miteinander gekoppelt. Klicken Sie zuerst auf die führende Verbindung, hier also die Verbindung
zwischen Schale und Bolzen und dann auf die zweite Verbindung zwischen dem Bolzen und der
Kugel. Geben Sie nun das Übersetzungsverhältnis zwischen den beiden Achsen an. Der Wert
errechnet sich aus dem Verhältnis der beiden Durchmesser von Halbschale und Kugel (80 mm / 20
mm), da die Kugel ohne Schlupf abrollen soll. Falls die beiden Verbindungen in entgegengesetzter
Richtung definiert wurden, ist es erforderlich, die Übersetzung zu invertieren, da die beiden Drehungen

sonst gegenläufig sind. Nach der Übergabe an das Kinematikmodul mit der Funktion  „aktuelles
Modell
im Kinematikmodul  aufrufen“ kann die Kugel nun direkt oder auch indirekt über die Verbindung
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zwischen der Schale und dem Bolzen bewegt werden.

Um die Kugel automatisch zu bewegen, kann der Verbindung zwischen der Schale und dem Bolzen
ein Antrieb zugeordnet werden. Sie können z.B. eine sinusförmige Schwingung definieren, indem Sie
eine Periode von 2 Sekunden und eine Amplitude von 120° vorgeben und mit der Funktion “Sinus” die
Phasen 1 bis 4 vorbelegen. Diese Änderung wird entweder mit einem Verbindungswerkzeug im Kine-

matikmodul   oder mit der Funktion  „Verbindung ändern“ direkt in MegaCAD vorgenommen.
Wählen Sie die Option zyklisch, um eine andauernde Bewegung zu erhalten.

Kollisionsprüfung
Die bislang offene Schale wird nun durch einen Quader nach oben hin abgeschlossen. Sie sollten den
Quader als separaten Körper der Gruppe 1 (SCHALE) zuordnen. Wenn Sie per Doppelklick auf die
gesamte Szene das Verbindungswerkzeug öffnen und die Kollisionsprüfung aktivieren, wird sofort eine
Kollision angezeigt, da die Kugel die Schale berührt. Selektieren Sie deshalb die Schale per
Doppelklick im Betrachter und öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü. Unter dem
Punkt Eigenschaften können Sie die Schale aus der Kollisionsprüfung herausnehmen.
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Verschieben sie nun den Bolzen und damit indirekt die Kugel, bis diese an den neu eingefügten
Quader stößt. Die an der Kollision beteiligten Körper werden dann im Verbindungswerkzeug
angezeigt.

Tipp: Da auch ständig die Kugel und der Bolzen auf Kollision geprüft werden, was die Berechnung nur

unnötig verlangsamt, kann der Bolzen mit der Funktion  Verbergen ausgeblendet werden. Die
Verbindung und die Übersetzungen funktionieren trotzdem!

Sie können sich durch manuelles Verstellen des Schiebreglers langsam an die Grenzen herantasten
oder Sie nutzen die Funktion Min./Max, um dies automatisch zu erledigen. Mit dieser Option wird mit
der im Feld Aufl. eingestellten Genauigkeit der kollisionsfreie Verfahrweg ermittelt - die Grenzwerte
werden in den Feldern Min. und Max. übernommen.

Beispieldatei PARALLEL.PRT (Abhängige Verbindungen)

Mit MegaCAD Kinematik können auch abhängige Verbindungen definiert werden, deren Bewegung
aus der Verstellung einer anderen Verbindung resultiert. MegaCAD Kinematik erkennt dabei
automatisch Zwangsbedingungen.
Laden Sie zunächst das Beispiel PARALLEL.PRT
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Die vier Stäbe sind den Gruppen 1 (UNTEN), 2 (LINKS), 3 (OBEN) und 4 (RECHTS) zugeordnet.
Beginnen Sie nun mit einen beliebigen Stab, z.B. dem der zur Gruppe 1 gehört und definieren Sie
eine Verbindung zum Stab in Gruppe 2. Die Linie verläuft durch den oberen bzw. den unteren
Mittelpunkt der halbrunden Enden der Stäbe.

Der Linearanteil wird nicht benötigt und muss abgeschaltet werden, da im weiteren eine abhängige
Verbindung definiert werden soll.

Bei abhängigen Verbindungen ist es erforderlich, einen zweiten Bewegungspfad zu definieren, der
genau entgegengesetzt verläuft. Die weiteren Verbindungen werden also im umgekehrten Umlaufsinn
definiert. Definieren Sie zunächst einer Verbindung, die wieder vom Stab in Gruppe 1 ausgeht und
zum Stab in Gruppe 4 führt. Schalten Sie im Verbindungswerkzeug wieder die Linearkomponente ab
und deklarieren Sie die Verbindung als abhängige Verbindung!
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Definieren Sie nun in gleicher Weise die Verbindungen zwischen den Stäben in Gruppe 4 und Gruppe
3 sowie zwischen den Stäben in Gruppe 3 und Gruppe 2. Dadurch wird der Kreis geschlossen.

Übergeben Sie das Modell nun mit der Funktion  „aktuelles Modell im Kinematikmodul aufrufen“ an
das Kinematikmodul . Wenn Sie nun durch einen Doppelklick auf die gesamte Szene ein
Verbindungswerkzeug öffnen, können Sie die einzige unabhängige Verbindung verstellen. Die ande-
ren drei Achsen folgen dieser Bewegung.

Beispieldatei PLEUEL.PRT (Abhängige Verbindungen – Übergabe an MegaCAD )

Auch dieses Beispiel nutzt abhängige Verbindungen – wenn hier auch „das Pferd von hinten
aufgezäumt wird“, da der Motor durch die Kurbelwelle angetrieben wird. Eine Bewegung der Mimik
durch den Kolben kommt nicht über den unteren Todpunkt hinweg, da MegaCAD Kinematik keine
Massenträgheit simulieren kann. Beginnen Sie also zunächst mit einer Verbindung zwischen dem
Lager und der Kurbelwelle. Die Linie, welche diese Verbindung repräsentiert, verläuft zwischen den
Mittelpunkten der äußeren Enden der Kurbelwelle.
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Schalten Sie auch hier den Linearanteil aus und ordnen Sie der Verbindung einen linearen Antrieb zu,
der die Kurbelwelle in 4 Sekunden einmal um 360° dreht. Die Bewegung aller anderen Teile ergibt sich
aus dieser Rotation, folglich müssen alle anderen Verbindungen auch hier als abhängig deklariert
werden. Analog zum Beispiel PARALLEL.PRT kann die Definition jedoch nicht einfach fortgesetzt
werde, sondern der zweite Bewegungspfad muss in umgekehrter Richtung vom zweiten Festlager
ausgehen, in diesem Beispiel dem Zylinder.

Definieren Sie folglich eine abhängige Verbindung zwischen dem Zylinder und dem Kolben, die
senkrecht zwischen den Mittelpunkten der Ober- und Unterseite des Zylinders verläuft.
Achten Sie dabei darauf, den Rotationsanteil auszuschalten, da diese Verbindung keinen solchen
Freiheitsgrad hat, und deklarieren Sie die Verbindung als abhängig.

Setzen Sie den Bewegungspfad mit einer Verbindung zwischen dem Kolben und dem Pleuel fort. Die
reine Drehung ohne Linearanteil muss ebenfalls als abhängig deklariert werden. Als Start- und
Endpunkt der Verbindungslinie bieten sich die Mittelpunkte des oberen Auges im Pleuel an.
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Die Definition der Animation wird durch eine Verbindung zwischen dem Pleuel und der Kurbelwelle
abgeschlossen. Auch diese abhängige Verbindung, die durch die Mitte des unteren Pleuelauges
verläuft, hat ebenfalls keinen Linearanteil.
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Übergeben Sie das Modell nun mit der Funktion  „aktuelles Modell im Kinematikmodul  aufrufen“ an

das Kinematikmodul. Wenn Sie nun über das Icon  Start die Animation starten, dann setzt sich
der Motor in Bewegung.

Beispieldatei BEWEGUNGSPFAD.PRT (Bewegungspfad aus Polylinie erstellen)

Nach Aufruf der Funktion  „Bewegungspfad aus Polylinie erstellen“ wird zunächst durch Anklicken
der Grundplatte die erste Gruppe und mit der Selektion des grauen Würfels mit dem dreieckigen
Durchbruch die zweite Gruppe bestimmt. Der Würfel kann z.B. ein FTS (Fahrerloses
Transportsystem) symbolisieren. Zum Abschluss wird die rote Polylinie an einem beliebigen Punkt
angeklickt.
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Nachdem die Definition abgeschlossen wurde, öffnet sich das Verbindungswerkzeug (s. u.). Als
Maximaler Verfahrweg wird automatisch die Länge der Polylinie übernommen. Dieser Wert wird auch
als Amplitude für die Antriebdefinition übernommen und die Strecke wird in der im Feld Periode
definierten Zeit durchlaufen. Wenn die Polylinie nicht geschlossen ist, dann muss in der
Antriebsdefinition die Option zyklisch deaktiviert werden.



Kapitel

XX
3D-Schnittstellen
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20 3D-Schnittstellen
Mit MegaNC 3D haben Sie auch die Möglichkeit Fremddaten in den Dateiformaten STEP und IGES
zu lesen und zu schreiben.
Das Einlesen von Fremddaten erfolgt direkt über den „Datei (Zeichnung)   -> Laden“ bzw. „Datei
(Zeichnung) -> Einfügen“ Dialog in MegaCAD. Unter Dateityp werden die Dateiformate aller
installierten Konverter aufgelistet.

Neben 3D Volumenkörpern und Flächen enthalten die zu importierenden Dateien oft auch freie
Elemente. 
Im Dialog „Optionen“ kann festgelegt werden, welche dieser Elemente übernommen werden sollen. Es
wurden für jeden Dateityp sinnvolle Voreinstellungen definiert. Hier als Beispiel die Optionen der IGES
3D Schnittstelle:
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· Drawing Entities (404) übernehmen: Die in einer IGES Datei enthaltenen (2D) Layoutbereiche
werden übernommen.

· Unsichtbare Elemente übernehmen: Elemente mit einem „NOSHOW“ Attribut werden trotzdem
ausgewertet und in MegaCAD dargestellt.

· Körper heilen: Beim Einlesen der IGES Datei wird ein Algorithmus verwendet, der Topologiefehler
analysiert und (soweit möglich) repariert.

· Splineflächen reparieren: Soweit möglich werden Splineflächen in analytische Flächen
(Zylinderflächen etc.) zurückgeführt, was u. A. die 2D Ableitungen in MegaCAD verbessert.

· Trimmed Surface mit 2D Kurven trimmen: Die Begrenzungen einer Fläche werden sowohl über
einen 3D Spline als auch über 2D Parameterkurven definiert. Mit dieser Option werden die 3D
Randkurven aus den 2D Parameterkurven neu berechnet.

· Schneller 3D Import (ohne 2D Elemente): 2D Elemente werden ignoriert und
Baugruppenstrukturen werden nicht ausgewertet, was den Import u. U. deutlich beschleunigt!

Das folgende Beispiel zeigt die Import Optionen der STEP Schnittstelle:
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· Attribute (Farbe) übernehmen: Die Farbdefinition für Körper und die ggf. davon abweichende
Färbung von Einzelflächen wird ausgewertet.

· Class 1Entities übernehmen: Klasse 1 Körper werden übernommen.
· Class 2Faces Entities übernehmen: Klasse 2 Flächen werden übernommen.
· Class 2Wires Entities übernehmen: Klasse 2 Kurven (GEOMETRIC_SET und

GEOMETRIC_CURVE_SET) werden übernommen
· Class 3Wires Entities übernehmen: Klasse 3 Kurven (Drahtgittermodelle) werden übernommen

(SHELL_BASED und EDGE_BASED_WIREFRAME_MODEL)
· Class 4Faces Entities übernehmen: Klasse 4 Flächenmodelle werden übernommen
· Class 5FacetedSolid Entities übernehmen: Facettierte Klasse 5 Körper (FACETED-BREP)

werden übernommen
· Class 6Solid Entities übernehmen: Klasse 2 Körper (MSBO und BREP_WITH_VOIDS) werden

übernommen
· MultiLumbSolid Entities übernehmen: Modelle, die aus mehreren Teilen bestehen, werden als

ein Körper eingelesen
· Class 2Wires Entities auflösen: Drahtgitter, die aus Klasse 2 Kurven bestehen, werden in

einzelne Kurven zerlegt
· Freie Punkte übernehmen: Freie Punkte werden (als Körper) übernommen
· StichClass4 Entities übernehmen: Klasse 4 Körper werden als getrimmten Flächen eingelesen.

Wenn diese Option nicht aktiv ist, werden die Flächen nicht getrimmt und es entstehen (sehr) viele
Einzelelemente.

· Class2Surf als single multi_lumped_body übernehmen: Mit dieser Option wird aus jeder
Klasse 2 Fläche eine Einzelfläche (ACIS) erzeugt.

· Spline Flächen mit ReSurcace Algorithmus reparieren: Soweit möglich werden Splineflächen
in analytische Flächen (Zylinderflächen etc.) zurückgeführt, was u. A. die 2D Ableitungen in
MegaCAD verbessert
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Hinweis: Diese Vorgabewerte haben sich für den Datenaustausch mit den meistens CAD
Systemen bewährt und sollten ohne triftigen Grund nicht geändert werden. Diese
Einstellungen sind auch als Profil Standard hinterlegt (s. u.)
Datei speichern

Der  Export  erfolgt  über  die  Option  „Datei  (Zeichnung) ->  Speichern“  bzw.  „Datei  (Zeichnung)  ->
Speichern als“ und die Auswahl des betreffenden Dateityps.

Auch die Ausgabe in verschiedene Dateiformate kann über Optionen beeinflusst werden. Hier kann
auch eingestellt werden, ob automatisch das gesamte Modell oder nur ausgewählte Teile der
Konstruktion exportiert werden sollen. Das folgende Beispiel zeigt die Optionen der IGES 3D
Schnittstelle:
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· Objekte wählen: Normalerweise  wird immer die gesamte Zeichnung als IGES Datei exportiert.
Mit dieser Option können einzelne Elemente ausgewählt werden.

· Makros auflösen: Die Baugruppenstruktur einer MegaCAD Zeichnung wird nicht in der IGES Datei
abgebildet.

· Schraffuren auflösen: Diese Einstellung bewirkt, dass Schraffuren als einzelne Linien exportiert
werden.

· Standard IGES Farben (1-6): Anstelle der RGB Werte der MegaCAD Farben werden die sechs
IGES Standardfarben verwendet.

· Standard IGES Styles (1–5): Die MegaCAD Liniendefinition wird nicht übergeben – stattdessen
werden die fünf Linienarten verwendet, die der IGES Standard vorsieht.

· Nachkommastellen: Mit dieser Option wird die Ausgabegenauigkeit definiert. Standardmäßig wird
die MegaCAD Genauigkeit (10–6) angeboten.

· Bevorzugte Trimkurven: 2D Parameterkurve oder 3D Spline (siehe unter Import)
· Geschlossene Flächen teilen: Periodische Splineflächen werden mit dieser Option beim Export in

Teilflächen aufgeteilt, da viele CAD Systeme diese Elemente sonst nicht verarbeiten können.
· 3D Objekte exportieren als: Drahtgitter-, Flächen- oder als Volumenmodell

Das folgende Beispiel zeigt die Export Optionen der STEP Schnittstelle:
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· Objekte wählen: Normalerweise  wird immer die gesamte Zeichnung als STEP Datei exportiert.
Mit dieser Option können einzelne Elemente ausgewählt werden.

· Attribute (Farbe) exportieren: Die Farbdefinition für Körper und die ggf. davon abweichende
Färbung von Einzelflächen wird mit ausgegeben.

· TrimBodies exportieren: An Begrenzungsflächen getrimmte Körper exportieren.
· Solids exportieren als: Standardmäßig werden Körper auch in STEP als solche abgebildet.

Alternativ kann die Ausgabe auch als Drahtgitter (Wire) oder als Flächemodell erfolgen.
· Kurze Namen benutzen: Mit dieser Option werden die Namen von Elementen in verkürzter Form

gespeichert.
· write wire als class2: Mit der Option erfolgt die Ausgabe in Klasse II (GEOMETRIC_SET).

Normalerweise werden Drahtgittermodelle als Klasse III Objekt gespeichert
· write multilumb solid als one solid: Festlegung, ob ein Modell, das aus mehreren Körpern

besteht, als ein Körper gespeichert wird.
· write solid als non-mani_srf: Mit dieser Option werden Körper als nicht mannigfaltige Klasse IV

Flächen geschrieben (FACE_BASED_SURFACE_MODEL) Standardmäßig werden Klasse VI
Körper (MANIFOLD_SOLID_BREP oder BREP_WITH_VOIDS) erzeugt.

· write sheet als non-mani_srf: Mit dieser Option wird ein Flächenverbund in nicht mannigfaltige
Klasse IV Flächen aufgelöst (FACE_BASED_SURFACE_MODEL). Standardmäßig werden
zusammenhängende Klasse IV Flächemodelle erzeugt (SHELL_BASED_SURFACE_MODELL).

· write solid als class2 srf: Mit dieser Option werden Körper als Klasse II Flächen geschrieben
(GEOMETRIC_SET). Standardmäßig werden Klasse VI Körper (MANIFOLD_SOLID_BREP oder
BREP_WITH_VOIDS) erzeugt.

· write sheet als class2 srf: Mit dieser Option wird ein Flächenverbund in nicht mannigfaltige Klasse
II (GEOMETRIC_SET) aufgelöst. Standardmäßig werden zusammenhängende Klasse IV
Flächemodelle erzeugt (SHELL_BASED_SURFACE_MODELL).
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Hinweis: Diese Vorgabewerte haben sich für den Datenaustausch mit den meistens CAD Systemen
bewährt und sollten ohne triftigen Grund nicht geändert werden. Diese Einstellungen sind auch als
Profil Standard hinterlegt (s. u.)
Profile

Es wurden, wie oben beschrieben, für jeden Dateityp sinnvolle Voreinstellungen definiert, die jederzeit
über das Profil „Standard“ wiederhergestellt werden können. Der Anwender kann in diesem Menü
zudem für  jedes  Dateiformat kundenspezifische  Profile  anlegen, in denen alle unter „Import“ bzw.
„Export“ getroffenen Einstellungen gespeichert werden. Für den STEP Konverter ist hier ein Standard
Profil hinterlegt, das für den Austausch von STEP Dateien mit den meisten CAD Systemen geeignet
ist.
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