
TIPP: Wiederholungsfunktion

für Positionsnummern

Wussten Sie schon? Bei ›Zeichnung; Positionsnummern‹ kann mit dem
Wiederholungsfunktions-Ikon (›A‹ mit blauer Punktekette) die Num-
merierung der Positionsnummern schnell und individuell durchge-
führt werden. Nach dem Klicken auf das Ikon wird die Anfangs-›Pos.‹-
Nummer (z.B. ›1.01‹) und die ›Erhöhung‹ vorgegeben (z.B. ›.01‹): 
Die erste anschließend angeklickte Positionsnummer erhält den Eintrag
als Pos.-Nr. (in diesem Beispiel ›1.01‹), die nächste den erhöhten Ein-
trag ›1.02‹ usw.. Durch die Anklick-Reihenfolge legt man selbst fest,
wie die Geräte nummeriert werden. Wird während des Anklickens die
Steuerungtaste ›Strg‹ gedrückt gehalten, wird nur um ›0‹ erhöht, die
letzte Nummer wird also noch einmal vergeben, wenn z.B. die gleiche
Positionsnummer mehrfach vergeben werden soll. Wird während des
Anklickens die ›Shift‹-Taste gedrückt gehalten, wird die Erhöhung
abgezogen: wenn man sich z.B. einmal vertan hat, kann man so wie-
der zurückzählen bis zum gewünschten Wert. Wird bei dem Wieder-
holungsfunktions-Ikon ›Position Y‹ angehakt und z.B. ›1100‹ eingetra-
gen, wird jede nachfolgend angeklickte Pos.-Nr. automatisch 1100 mm
vor der Geräte-Rückseite (also i.d.R. 1100 mm vor der Wand) sauber
platziert. Ein zusätzlicher X-Wert verschiebt die Nummer um einen
festen Abstand von der rechten Seite des Geräts seitlich in das Gerät
hinein; wird ›X‹ offengelassen und nicht angehakt, bleibt die seitliche
Plazierung wie bisher erhalten, also i.d.R. mittig. Zusätzlich kann
z.B. das Geräte-Attribut ›Mit Pfeil‹ genutzt werden. Jede angeklickte
Positionsnummer hat dann einen Pfeil zur Mitte des entsprechenden
Gerätes. Schließlich besteht über die Einstellungen bei ›Spezielle
Pos.-Nr.‹ die Möglichkeit, z.B. zusätzlich zur Positionsnummer auch
die Typbezeichnung neben der Positions-Nr. anzeigen zu lassen. Dies
ist vor allem für Wandabwicklungen eine interessante Option. Wenn
einzelne Positionsnummern besonders hervorgehoben werden sollen,
kann unter ›Spezielle Pos.-Nr.‹ ein Größenfaktor angegeben werden,
mit dem die Positionsnummer verzerrt wird.
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