Einweisung für DIG-CAD 6 Aufmaß 4.5:
DIG-CAD 6 Aufmaß ist eine Zusatzanwendung zu MWM-Libero um schnell und einfach
Mengen aus Zeichnungen, Bildern und Plänen für eine grafische Bauabrechnung zu ermitteln.
Die Mengen werden automatisch nach MWM-Libero übernommen und DIG-CAD erstellt den
Aufmaßplan.
DIG-CAD 6 Aufmaß ist eine Erweiterung der bewährten 2D-CAD DIG-CAD aus dem Hause LLH.
Dieses Einweisung hilft Ihnen bei der Einrichtung und der Aufmaßermittlung.

Inhalt
Installation und Einrichtung .................................................................................................................... 2
Installation .......................................................................................................................................................... 2
Einrichtung.......................................................................................................................................................... 2

Import von DXF-Zeichnungen.................................................................................................................. 5
Import Schritt 1................................................................................................................................................... 5
Import Schritt 2................................................................................................................................................... 6
Problemlösung: Fangfunktion mit rechter Maustaste klappt nicht ............................................................... 6
Problemlösung: Beim Import ist keine Zeichnung vorhanden ...................................................................... 7
Import Schritt 3................................................................................................................................................... 7
Bei Bedarf Schritt 4 ............................................................................................................................................. 8
Import Schritt 5................................................................................................................................................... 9

Einstellungen der DXF-Zeichnung ......................................................................................................... 10
Rundung für das Aufmaß einstellen ................................................................................................................. 10
Schnelle Zeichnungsdarstellung ....................................................................................................................... 10
Speichern der Zeichnungseinstellung ............................................................................................................... 11
Ebenen ausschalten .......................................................................................................................................... 11

Aufmaße erstellen ................................................................................................................................. 12
Ebenen anlegen oder laden .............................................................................................................................. 12
Aufmaßattribute anlegen oder laden ............................................................................................................... 13
Anlegen und Erstellen von Aufmaßen .............................................................................................................. 15
Tipp: Abzugsebene anlegen: ........................................................................................................................ 17
Tipp: Fangfunktion abschalten: .................................................................................................................... 17

Aufmaß aus Bildern ............................................................................................................................... 18
Aufmaß aus Fassadenbildern ................................................................................................................ 20
Tipps ...................................................................................................................................................... 22
-1-

Installation und Einrichtung
Installation
Bitte installieren Sie zuerst das CAD-Programm "DIG-CAD 6"
(Demo-Version unter https://www.mwm.de/download/dig-cad-demo)
und dann das Modul "Aufmaß 4.5"
(Demo-Version unter https://www.mwm.de/download/dig-cad-aufmass-demo)
Danach bitte das MWM-Libero
(Demo-Version unter https://www.mwm.de/download/mwm-libero-demo )

Wenn nach der Installation das Aufmaß-Modul nicht geladen wurde (dies erkennen Sie an
dem freien Platz in der Menü-Leiste „Werkzeugkasten“), müssen Sie das Modul wie folgt
nachladen:
1. Auf „Extras“ und hier auf „Programm-Module…“ klicken.
2. Auf „Modul anmelden“ klicken.
3. Die Datei „Aufmasz.dll“ anwählen und auf öffnen klicken (das Aufmaß Modul liegt
standardmäßig im Ordner C:\Program Files (x86)\DIGCAD6\Module).
4. Den Dialog „Programm-Module“ mit „OK“ verlassen.
5. DIG-CAD komplett schließen und neu starten.
Sollte das Aufmaß-Modul nicht auf dem Rechner zu finden sein, dann bitte dies nochmal installieren.

Einrichtung
Nach der Installation bitte DIG-CAD Aufmaß wie folgt einrichten:
Dies muss nur das erste Mal eingerichtet werden und ist dann im DIG-CAD Programm fest hinterlegt.

In DIG-CAD können eigene Symbolleisten eingerichtet werden. Somit können Sie für immer
wiederkehrende Arbeiten eine Art „to-do-Reihenfolge“ der zu benutzenden Kommandos anordnen,
um zum Beispiel eine DXF-Datei zu öffnen, Ebenen und Aufmaßattribute zu laden oder aber auch den
importierten Plan um 90° zu drehen.
Die Anleitung und die Symbolleisten hierzu finden Sie unter:
https://www.mwm.de/download/ftp/docs/DIG-CAD-6-Menue-Leisten.zip
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Über „Einstellen“ „Optionen“ (oder Taste „O“) den Dialog der Einstellungen aufrufen:
Bei „DXF-Import“ folgende Einstellungen und Haken setzten:

Bei „Längeneinheit“ [m] Meter einstellen und bei „Automatische Einheitenermittlung, wenn möglich“
den Haken entfernen.

Bei „Zeichenungsfenster“ folgende Einstellungen hinterlegen:

Den Haken bei „Zoombereich zentriert aufziehen“ herausnehmen, dann wird beim Zoomen im Fenster
(oder Taste „Z“) ein Rechteck von einem Ende zum anderen Ende aufgezogen.
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Bei breiten Bildschirmen bitte den Haken bei „Anzeige von Zusatzinformationen“ setzen. Dann werden
hier bei der Aufmaßermittlung hilfreiche Informationen angezeigt.
Das Verhalten beim Zoomen mit dem Maus-Rädchen können Sie mit den Haken „Zoom-Verhalten
umkehren“ umstellen.

Bei „Desktop“ folgende Einstellungen hinterlegen:

Falls die Automatische Bildschirmgrößenbestimmung nicht geklappt hat, Sie erkennen dies, dass die
Zeichnung ein klein wenig verzerrt dargestellt wird (ein gezeichneter Kreis sieht aus wie ein Ei), dann
bitte im Bereich „Desktop“ Bildschirmgrößenbestimmung auf „Automatisch ermitteln“ klicken.

Bei „Sicherheit“ bitte das automatische Speichern der Pläne einstellen.
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Nach der Einrichtung des DIG-CAD 6 Programms können Sie loslegen
Import von DXF-Zeichnungen

DXF-Dateien immer über öffnen importieren. Über „Datei“ und „Öffnen“ gehen und als Dateityp
„DXF-Datei“ auswählen.

Import Schritt 1
Sollte hier bei der Längeneinheit was anderes als „[m] Meter“ stehen, dann bitte in den Optionen dies
umstellen, über „Einstellen“ und „Optionen“ (oder Taste „O“ drücken) und bei „DXF-Import“ auf [m]
stellen (siehe Anleitung oben).
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Import Schritt 2
Über den Button „Messen“ in den Plan gehen, eine bekannte Strecke messen und den gemessenen
Wert/Länge im Feld „reale Länge“ eintragen. Der Skalierungsfaktor wird automatisch ausgerechnet.
Wenn dieser einen „krummen“ Wert besitzt, dann bitte noch mal über „Messen“ eine andere Strecke
rausmessen oder ggf. den Skalierungsfaktor auf einen glatten Wert ändern.
Wichtig: Für die Fangfunktion bitte immer die rechten Maustaste benutzen!

Problemlösung: Fangfunktion mit rechter Maustaste klappt nicht
Dies kann daran liegen, dass die Maßkette auf einer Ebene liegt, bei der die Fangfunktion
ausgeschaltet ist. Sie erkennen dies daran, dass an der Ebenen das Kennzeichnen „B“ fehlt.

Über die rechte Maustaste auf dieser Ebene bitte die Fangfunktion bei „Bezugsfähig“ einschalten.
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Problemlösung: Beim Import ist keine Zeichnung vorhanden
Sollte beim Import kein Zeichnung zu sehen sein, dann können Sie während des Importvorgangs die
Funktion „Cluster-Analyse“ aufrufen. Diese finden Sie in der Symbolleiste „Ansicht“,

oder auch über das Menü „Ansicht“, „Ausschnitte“ und „Cluster-Analyse…“.

Wenn zu viele Cluster angezeigt werden, dann können Sie die „m“-Angaben im Dialog hochsetzten, so
dass wenige Cluster ermittelt werden. Alle gefundenen Cluster werden dann mit „OK“ auf die Lupen 1
bis 8 verteilt.
Da Sie sich ja immer noch im Import-Vorgang befinden, können Sie nun mit den Lupen oder den Tasten
1 bis 8 durch die einzelnen Ansichten springen und eine Maßkette für die Skalierung suchen.

Import Schritt 3
Wenn Sie den Maßstab der Zeichnung kennen, dann können Sie diesen hier eintragen, wenn nicht
bitte über „Ansehen“ in die Zeichnung hineinklicken und die Angabe im Planstempel suchen (mit „Esc“
kommen Sie wieder in den Assistenten zurück).
Achtung: Da die Aufmaß-Attribute im Maßstab 1:50 optimiert sind, empfehlen wir hier immer
den Maßstab 1:50 einzutragen und später den Plan in dem Original-Maßstab auszudrucken
(beim Original-Maßstab 1:100 den Faktor beim Ausdrucken des Plans auf 0,5 setzen)!
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Bei Bedarf Schritt 4
Falls die Zeichnung (wie hier im Hintergrund zu sehen) zu breite Linien anzeigt, dann können Sie hier
im Schritt alle Linien mit einer einheitlichen Linienbreite versehen, hier z.B. 0,18 mm. Es werden dann
alle Linien auf die eingestellte Strichstärke gesetzt.

Wenn die Linenstärke erhalten bleiben soll, um z.B. später bestimmte Linienstärken zu filtern, dann
bitte in den Zeichnungseinstellungen über „Datei“ und „Zeichnung einrichten“ die Ansicht auf
„Schnell“ stellen.
Bei der Einstellung der Ansicht auf „Schnell“ werden alle Linien nur dünn gezeichnet, d.h. in den
Aufmaßattributen eingestellten Linienbreiten werden nicht in der ausgwählten Stärke angezeigt.
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Import Schritt 5
Danach bitte über „Datei“ „speichern unter…“ den Plan immer als DCD-Datei speichern (DIG-CAD
Datei im dcd-Format)!

-9-

Einstellungen der DXF-Zeichnung
Rundung für das Aufmaß einstellen
Wenn Sie möchten, dann geben Sie bei der Aufmaßerstellung eine Rundung ein, linke Maustaste auf
das Icon „Aufmaßparameter“ oder über das Menü „Aufmaß“ und „Aufmaßparameter“ den Dialog
aufrufen und auf der Seite „Messwerte“ die Genauigkeit auf „0,005“ einstellen.
Den Haken bei „Erläuterung auf 9 Zeichen berenzen“ können Sie entfernen, dann werden die
Hinweistexte nicht gekürzt.
In MWM-Libero muss im Projekt der Haken bei „Erläuterung mit 56 Zeichen“ gesetzt sein (über
„Projekt“ und „Eigenschaften“ auf dem Reiter „Einstellungen“).

Schnelle Zeichnungsdarstellung
Sollte sich der Plan langsam aufbauen oder wenn alle Linien zu dick dargestellt werden, dann können
Sie in den Zeichnungseinstellungen über „Datei“ und „Zeichnung einrichten“ die Ansicht auf „Schnell“
stellen.
Bei der Einstellung der Ansicht auf
„Schnell“ werden alle Linien nur dünn
gezeichnet, d.h. in den Aufmaßattributen
eingestellten Linienbreiten werden nicht
in der ausgwählten Stärke angezeigt.
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Speichern der Zeichnungseinstellung
Die eingestellten Zeichnungseigenschaften können Sie als Grundlage für alle neuen Zeichnungen
übernehmen. Hierzu über das Menü „Einstellen“ den Punkt „Zeichnungs- als Grundeinstellung…“
aufrufen. Den Haken bei „alles/nichts setzen“ anwählen und mit OK bestätigen.

Ebenen ausschalten
Wenn die Zeichnung zu viele Informationen enthält, wie z.B. Inneneinrichtungen, Anmerkungen,
Änderungwolken, etc., dann können Sie diese Elemente ausblenden.
Hierzu die Funktion „Ebene aktivieren“ aus der Menüleiste aufrufen
, oder über
„Strg+E“ die Funktion aktivieren und auf das Element mit der linken Maustaste klicken. Die
dazugehörige Ebene wird dann im Ebenenbaum aktiviert und fett dargestellt.

Über die rechte Maustaste können Sie nun bei „Darstellung: sichtbar“ die Ebene unsichtbar schalten.
Hierzu den Haken bei „Sichtbar“ rausnehmen. Schneller geht es mit „Strg+linke Maustaste“ die Ebene
anklicken.
Wenn nicht klar ist, welche Elemente alle auf dieser Ebene liegen, dann können Sie über die rechte
Maustaste diese Ebene „Exklusiv sichtbar“ schalten (alle anderen Ebenen werden unsichtbar
geschaltet) und über „Zoom auf alles“/Taste „A“ sich alle Elemente anzeigen lassen.
Bitte über „Bearbeiten/Rückgängig“ zur vorherigen Ebenensichtbarkeit zurückkehren und danach
erst diese Ebene unsichtbar schalten.
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Aufmaße erstellen
So wie der Architekt die Ebenen benutzt, um verschiedene Elemente zu gruppieren, so können Sie
auch die Aufmaße auf eigenen Ebenen ablegen. Dies erlaubt Ihnen dann entsprechende Aufmaße einoder auszublenden und zudem können über die Ebenen auch Aufmaßattribute wie Farben,
Schraffuren, Transparenzen, etc. und weitere Einstellungen angelegt und gespeichert werden.
Ebenen anlegen oder laden
Die Ebenen können mit der Taste „E“ oder über das Menü „Struktur“, „Ebenen“ und dann „Ebenen…“
selbstständig angelegt werden. Sinnvoll ist hier mit einem Aufmaß-Verzeichnis zu starten und darunter
die Aufmaßebenen anzulegen. Zur besseren Guppierung können auch Unterverzeichnisse angelegt
werden.

Die angelegten Aufmaßebenen können gespeichert und bei der nächsten Zeichnung wieder geladen
werden. Beim Speichern bitte oben auf das Verzeichnis/Ordner „Aufmaß“ klicken, bevor gespeichert
wird.
Sollte das Verzeichnis innerhalb des Modells abgelegt worden sein, dann einfach das Verzeichnis
„Aufmaß“ per drag&drop nach oben schieben.
Beim Laden der Aufmaßebenen bitte oben auf den Ordner „Modell“ klicken und dann über „Laden…“
die Ebenen laden.

Achten Sie bitte darauf, dass die Aufmaßebenen den gleichen Maßstab besitzen wie die Zeichnung!
Bitte hier schon die Ebene per Doppelklicken aktivieren, auf der dann gezeichnet werden soll.
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Aufmaßattribute anlegen oder laden
Aufmaßattribute wie Farben, Transparenzen, Schraffuren,
Einstellungen, etc. können über das Menü „Aufmaß“ und
„Aufmaßattribute zuordnen…“ oder über das Icon
„Aufmaßattribute“ eingerichtet werden.

Die Aufmaßattribute müssen dann immer zu der Ebenenbezeichnung passen, daher bitte immer erste
die Ebene anlegen und dann in die Aufmaßattribute gehen und diese Ebene über den Button
„Durchsuchen…“ wieder auswählen.
Sind die Ebenenbezeichnung nicht eindeutig, da Sie im Verzeichnis/Ordner „Decke“ die Ebene „Beton“
und auch im Verzeichnis/Ordner „Betonwände“ die Ebene „Beton“ liegen haben, dann bitte den Haken
bei „Inklusive Pfad übernehmen“ setzen.

Die angelegten Aufmaßattribute können gespeichert und bei der nächsten Zeichnung wieder geladen
werden. Beim Speichern bitte jede Aufmaßattributzuordnung einzelnd speichern.
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Über den Button „Laden…“ können schon abgespeicherte Aufmaßattribute geladen werden.

Hierzu z.B. im Verzeichnis „Aufmaß-Bodenbeläge“ alle Attribute markieren (Strg+A) und öffnen.
Die Aufmaßattribute sind meist auf den Maßstanb 1:50 abgestimmt.
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Anlegen und Erstellen von Aufmaßen
Wichtig: Für die Fangfunktion bitte immer die rechten Maustaste benutzen!
Über den Werkzeugkasten können Sie nun die entsprechende Aufmaßfunktion
aufrufen. Hier stehen zur Auswahl:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aufmaß über Stück

(bei Eingabe einer Höhe entspr. Längenaufmaß
„steigende“ Meter)
Aufmaß über Länge
(bei Eingabe einer Höhe entspr. Aufmaß einer
Wandansichtsfläche)
Aufmaß über Wandlänge
(hier wird die Wandlänge gemessen und die
Höhe der Wand abgefragt, aber die
Grundrissfläche der Wand schraffiert)
Aufmaß im Dreieck
(bei Eingabe einer Höhe entspr. Volumen)
Aufmaß im Rechteck
(bei Eingabe einer Höhe entspr. Volumen)
Aufmaß im Trapetz
(bei Eingabe einer Höhe entspr. Volumen)
Aufmaß im Kreis
(hier kann zwischen der Kreisfläche und des
Kreisbogens gewählt werden, bei Eingabe einer
Höhe entspr. Volumen bzw.
Wandansichtsfläche)
Aufmaß im Parabelsegment (bei Eingabe einer Höhe entspr. Volumen)
Aufmaß im Vieleck
(hier kann ggf. eine Neigung der Fläche
eingegeben werden, bei Eingabe einer Höhe
entspr. Volumen)
Aufmaß über Triangulation (hier wird die Vieleckfläche automatisch in
Dreiecke zergelgt, bei Eingabe einer Höhe
entspr. Volumen)
Aufmaß Ableiten
hierzu das Aufmaß, aus welchem ein neues
Aufmaß generiert werden soll, anklicken
(ebenfalls können aus CAD-Elementen, wie z.B.
Schraffuren, Polygone, etc. Aufmaße
automatisch erstellt werden)
Aufmaß bemaßen
hierzu das Aufmaß, was bemaßt werden soll,
anklicken
(ggf. hier über die rechte Maustaste auf das Icon
klicken und die Anzeige und Schrift ändern)
Aufmaßlegende erstellen
Erstellt für jedes benutzes Aufmaß oder für alle
Aufmaßebenen eine Legende (ggf. über die
rechte Maustaste die Legendeneingeschaften
anpassen)
Aufmaß nach MWM-Libero (z.B. für die Übergabe schon erstellter Aufmaße
übertragen
in Zulagepositionen, etc.)
Aufmaßgrafik nach
(ggf. über die rechte Maustaste auf das Icon
MWM-Libero übertragen
klicken und die Einstellung der Grafik bzw. PDF
einrichten)
Aufmaßliste anzeigen
(hier werden auch alle Aufmaße angezeigt, u.a.
auch die ohne Positionszuordnung)
Aufmaßattribute einrichten
Aufmaßparameter einstellen
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Die Aufmaßerfassung bitte nur auf den entsprechenden Ebenen, z.B: „Schalung“ bei Betonwände,
durchführen. Hierzu die Ebene per Doppelklick aktivieren!

In MWM-Libero die entsprechende Position auswählen, z.B. Schalung Betonwände.

Falls Sie schon in DIG-CAD die Aufmaßerstellung angefangen aber in MWM-Libero noch nicht die
richtige Position ausgewählt haben, können Sie jederzeit bei der Aufmaßerstellung von DIG-CAD aus
zurück ins MWM-Libero-Programm gehen und auf die richtige Position klicken, bevor Sie das Aufmaß
abschließen.
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Abzugsfläche, z.B. Fensterläge * Fensterhöhe, werden im ersten Schritt ganz „normal“ gemessen,

und im zweiten Schritt wird dann im Feld „Faktor“ die „-1“ eingetragen, um hieraus eine Abzugsfläche
zu erstellen.
Tipp: Abzugsebene anlegen:
Wenn Sie z.B. eine Ebene „Abzug“ und die dazugehörige Aufmaßattibute für die Abzugsflächen
anlegen, dann können Sie den Faktor „-1,000“ hinterlegen, dieser wird dann automatisch gesetzt.

Tipp: Fangfunktion abschalten:
Für die Fangfunktion wird immer die rechten Maustaste benutzt. Gefangen wird automatisch der
Punkt/Endpunkt/Schnittpunkt/Lotfußpunkt/etc. an dem Sie mit dem Mauszeiger am nächsten stehen.
Die Fangfunktion können Sie für entsprechende
Ebenen ausschalten, z.B. hier für die Ebene
„Schraffur“. Dann können die Scharffur-Endpunkte
nicht mehr gefangen werden.
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Aufmaß aus Bildern
Kurze Einweisung zur Erfassung von Mengen/Aufmaßen aus Bildern.

Bilder werden über das Menü „Zeichnen“ „Bild“ und dann über „Einfügen…“ hereingeholt.

Bitte setzten Sie den Punkt bei „Einbetten“ damit das Bild komplett in DIG-CAD übernommen wird
(ansonsten ist das Bild nur vernüpft). Bei sehr großen Bildern können Sie das Bild auch komprimieren.
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Da das Bild vom Plan nicht maßstabsgetreu ist, muss das Bild entsprechend skaliert werden.
Hierzu entweder erst über das linke Icon (Slektion Bearbeiten) und dann das rechte Icon (Skalieren) in
der Wergzeugleiste gehen oder über das Menü „Ändern“ „Selektion ändern“ und dann auf „Skalieren“
klicken.
Den Anweisungen unten in der Statusleiste folgen:
1. den Plan/Element auswählen
2. ersten Punkt der Maßkette mit der linken Maustaste klicken, dann den zweiten Punkt der
Maßkette mit der linken Maustaste klicken
3.

den gemessenen Wert oben in das Feld „Rel. Länge“ eintippen

Danach bitte über „Datei“ „speichern unter…“ den Plan immer als DCD-Datei speichern (DIG-CAD
Datei im dcd-Format)!

Weiter geht es wie bei Aufmaße erstellen.
Die hier erfassten Aufmaße sind dann nicht mehr mm-genau. Hier kommt es dann darauf an, wie die
Auflösung des Bildes/Plans ist und wie genau Sie hier klicken.
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Aufmaß aus Fassadenbildern
Eine etwas umfassende Anleitung finden Sie unter
https://www.mwm.de/download/ftp/docs/DIGCAD6AufmassErsteSchritteFassadenfoto.pdf

Fassadenbilder werden über das Menü „Zeichnen“ „Bild“ und dann über „Einfügen…“ hereingeholt.

Bitte setzten Sie den Punkt bei „Einbetten“ damit das Bild komplett in DIG-CAD übernommen wird
(ansonsten ist das Bild nur vernüpft). Bei sehr großen Bildern können Sie das Bild auch Komprimieren.
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Da das Bild von der Fassade nicht maßstabsgetreu ist, und zudem noch schräg fotografiert wurde,
muss das Bild entsprechend skaliert und entzerrt werden.
Hierzu brauchen Sie die Fassadenlänge und die Fassadenhöhe (hier im Beispiel 11,50 breit und 9,20
hoch).
Hierzu über das Menü „Zeichnen“ „Bild“ und dann auf „Fotogrammetrisch entzerren“ klicken.

Den Anweisungen unten in der Statusleiste folgen:
1. das Bild auswählen
2. ersten Eckpunkt der Fassade unten links mit der linken Maustaste klicken, dann den zweiten
Eckpunkt der Fassade unten rechts klicken, dann den dritten Punkt oben links und dann oben
rechts klicken.
3. Dann etwas rauszoomen und neben dem Bild der schrägen Fassade den ersten Punkt der
neuen entzerrten Fassade setzten. Den zweiten Punkt der entzerrten Fassade über das Feld
„Breite“ und das Feld „Höhe“ bestimmen bzw. eintragen.

Danach bitte über „Datei“ „speichern unter…“ den Plan immer als DCD-Datei speichern (DIG-CAD
Datei im dcd-Format)!

Weiter geht es wie bei Aufmaße erstellen.
Die hier erfassten Aufmaße sind dann nicht mehr mm-genau. Hier kommt es dann darauf an, wie die
Auflösung des Bildes ist und wie genau Sie hier klicken.
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Tipps
Unten in der Statusleiste sind immer folgende Informationen zu sehen:

1. Welche Funktion gerade aktiv ist und wie bzw. was zu machen ist. Bitte immer durchlesen.
2. Auf welcher Ebene gerade gezeichnet wird (hier „Teppichboden“; daher vorher die AufmaßEbene per Doppelklick auswählen).
3. In welchem Maßstab gerade gearbeitet wird.
Wenn zusätzliche Eingaben bzw. Eingabeverhalten möglich sind, kann dies dann durch die Taste F4
oder über die Eingabe-Taste (Enter-Taste) erreicht werden,

wie z.B. die Möglichkeit bei dem Längenaufmaß/Vieleckaufmaß eine Kurve abzuschreiten, das Anlegen
der Aufmaßlinie zu unterbinden, Aufmaß über Stück mit einer Höhe erfassen, etc.
Wenn Sie die Zusatzinformationen eingestellt haben (siehe Abschnitt „Einrichtung“), dann finden Sie
oberhalb der Zeichnung weiter Informationen beim Anlegen von Aufmaßen, z.B beim Aufmaß über
Länge den gerade benutzten Modus „Punkt“ oder „Kurve“ und die Information wie viele Teillängen
schon erfasst wurden.

Achten Sie bitte darauf, wenn z.B. Elemente/Aufmaße gelöscht werden oder wenn Aufmaße nochmal
nach MWM-Libero übertragen werden sollen, dass vorher nicht noch weitere Elemente selektiert sind.
Sie erkennen dies an dem Statusfeld mit der hinterlegten Hand.
Mit der „Leertaste“ bitte vorher die Selektion aufheben.

Weitere Hilfen finden Sie in Video-Tutorials unter: https://www.mwm.de/kontakt/support/
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