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Frage:
Beim Messen der Längen von importierten Daten wird festgestellt, dass sie viel zu groß oder viel zu klein
sind. Wie kann man diese Daten maßstäblich importieren?

Antwort:
Es gibt mehrere Ursachen, warum eine Datei nicht maßstäblich importiert wird, durch Änderung der Einheit
und des Skalierungsfaktors lässt sich dies einstellen und verändern
Um den richtigen Skalierungsfaktor zu ermitteln lesen Sie die Datei zuerst einmal mit der voreingestellten
Einheit und dem Skalierungsfaktor 1 ein.
Zuerst messen Sie dann eine Strecke nach, deren Länge bekannt ist (z.B. eine Türöffnung oder eine
Wandstärke).
Berechnen Sie nun anhand des Messergebnisses den korrekten Faktor.
Faktor = (gewünschte Strecke) / (gemessene Strecke)

1. Falsche Einheit:
Wenn es sich bei dem errechnetem Faktor um eine 10er Potenz handelt ist es ein Hinweis, dass mit einer
anderen Einheit importiert werden muss.
In folgender Tabelle werden die Zusammenhänge zwischen Einheit und Faktor dargestellt.
Maßeinheit
m
dm
cm
mm
km

Faktor
= 1/1
= 1/10
= 1/100
= 1/1000
= 1000/1

=1
= 0.1
= 0.01
= 0.001
= 1000.00

Beispiel:
Eine Türöffnung gemessen ergibt: 750m statt 0,75m -> Faktor = 0.001 -> Einheit mm.
In diesem Beispiel würde also die Datei mit der Einheit 'Millimeter' importiert die korrekte Größe haben.

2. Falscher Skalierungsfaktor:
Manchmal passen die errechneten Werte allerdings nicht in die oben aufgeführten Tabellenwerte, da sie
keine 10er Potenzen ergeben.
Beispiel:
Eine Türöffnung gemessen ergibt: 0,015m statt 0,75m -> Faktor = 50
In diesem Fall hilft das Umstellen der Einheit nichts, sondern hier muss der Skalierungsfaktor angepasst
werden. Eine solche Datei würde also mit einem Skalierungsfaktor von 50.00 importiert die richtigen Längen
ergeben.

Nachdem Sie wie oben beschrieben den Faktor errechnet haben, importieren Sie die Datei erneut.
Öffnen Sie das Teilbild, auf das die Daten importiert werden sollen.
- Wählen Sie Datei -> Importieren -> AutoCAD Daten importieren... .
- Wählen Sie im folgenden Fenster die Datei aus, die importiert werden soll.
- Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Optionen... und stellen Sie hier auf der Registerkarte 'Allgemeine
Einstellungen' (bis V2008: 'Erweiterte Übertragungseinstellungen' ) entweder die ermittelte Einheit oder den
benötigten Skalierungsfaktor ein.
- Treffen Sie ggf. noch andere Einstellungen und klicken Sie dann auf OK, um die Änderung zu bestätigen.
- Starten Sie anschließend den Import der Daten.

Hinweis:
Sie können die Ausdehnung der zu importierenden Datei auch beim ersten Import abschätzen. Öffnen Sie
dazu bei Zusätzliche Verschiebung für x bzw. ydurch Anklicken der grauen Schaltfläche (mit dem Pfeil) die
Anzeige für die Minimale und Maximale Ausdehnung. Die Koordinaten werden in Metern angegeben.
Unterscheiden sich die Werte der minimalen und der maximalen Ausdehnung mehr als im vierstelligen
Bereich, so ist zu vermuten, dass zum Import die falsche Einheit verwendet wird. Liegen die beiden Werte
z.B. 20000 Meter auseinander, so erstreckt sich die Zeichnung über 20 Kilometer. Für den Grundriss eines
Hauses wäre das sicherlich zu groß. Ändern Sie in diesem Fall die Einheit oder stellen Sie einen
Skalierungsfaktor ein.
Sollten weitere Fragen zum Datenaustausch auftreten, lesen Sie zu diesem Thema die ausführliche
Dokumentation in der Online-Hilfe. Die Hilfe wird durch Anwahl der F1-Taste aufgerufen. Wählen Sie im
Register Index -> Schnittstellen aus.
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