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Vorwort

Bevor der Drechsler an der Maschine direkt mit dem wertvollen Naturmaterial Holz arbeitet, sollte er sich
überlegen, welche Formen er drechseln will und welche Holzart er verwendet. Zudem sollte er überlegen,
®
©
welche Form zu welchem Holz am besten passt. Mit steinert CONTUR ist das kinderleicht am Bildschirm
möglich. Aber auch hier sollte der gestalterisch Tätige einige Regeln beachten, damit die zu erzielende
Form auch interessant und spannungsreich wird. Wir geben Ihnen deshalb einige Regeln an die Hand:
1.

In der Beschränkung zeigt sich der Meister:
Beschränken Sie sich auf wenige Formelemente und konzentrieren Sie sich zunächst auf geometrische
Grundformen. Eine Kugel ist die idealste Form, die es überhaupt gibt. Mit Walze, Kegel, Halbstab und
Kerbe lassen sich bereits wunderschöne Kombinationen herstellen. Mit klaren Linien verbundene
Grundformen führen meist zu ästhetisch sauberen Lösungen.

2.

Den Einfluss des Naturmaterials Holz auf die Formgestaltung beachten:
Dichte Hölzer ohne offensichtliche grafische Wirkung vertragen differenzierte Formen und
Ornamente. Grobporige und stark gemaserte Hölzer haben selbst eine starke Wirkung. Hier sollte das
Holz zur Wirkung kommen und die Form schlicht gehalten sein. Materialgerechte Gestaltung
bedeutet, den Besonderheiten dieses Werkstoffes gerecht zu werden und nicht solche Formen zu
versuchen, die besser mit einem anderen Material zu gestalten wären. Selbst wenn es technisch
möglich ist, gestalterische Experimente durchzuführen, ist es ästhetisch meist zweifelhaft, dies in Holz
zu tun. Zusätzlich zur Drechselform eine ornamentale oder farbige Verzierung vorzunehmen, ist
prinzipiell möglich. Aber auch hier gilt es, der Besonderheit des betreffenden Holzes und der
angestrebten Form gerecht zu werden. Schlichte Holzarten vertragen sehr gut eine reiche
Ornamentierung. Bei stark gemaserten Hölzern sollte man das Holz selbst als Ornament wirken lassen.

3.

Die angestrebte Funktion des zu drechselnden Gegenstandes beachten:
Form und Funktion sollten eine sinnvolle Einheit bilden. Die Form sollte sich der Funktion zuordnen.
So muss man z.B. der Form eines Gefäßes bereits ansehen, dass es etwas „fassen“, etwas „umfassen“
soll. Einen Griff muss man mit der Hand gut „fassen“ können, er muss gut in der Hand liegen. Ein
Lichtträger sollte die Kerze sicher halten und eine gute Lichtabstrahlung unterstützen usw.

4.

Eine werkgerechte Gestaltung anstreben:
Nicht alles, was mit technischen Tricks möglich ist, ist auch ästhetisch gut. Handwerkliche oder
technische Artistik ist noch lange keine Kunst.

5.

Freies Formen verlangt gutes Formgefühl:
Gutes Formgefühl kann sich jeder aneignen. Es verlangt aber den Willen zur Ästhetik und das Suchen
und immer wieder Vergleichen mit den besten Beispielen. Auch das Nachformen der besten Beispiele
führt im Verlaufe der Zeit zu einem sicheren Formgefühl. Das „Nachformen“ darf aber nicht zum
kommerziellen Kopieren führen. Jeder Drechsler muss die seinem Empfinden nahe kommende
Formensprache finden.
Formen kann man nicht erfinden. Formen können nur entwickelt werden. Hier hilft wieder die
Beschränkung auf geometrische Formen oder zumindest die Zuhilfenahme von geometrischen
Formen bei der Formgestaltung.

®

 steinert

- 4 -

®

 DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE

Handbuch – steinert CONTUR

©

Abb.: Eine Schale mit Kreis als Grundform der Formgestaltung hat stärkere grafische Spannung.
Möchte man beispielsweise eine spannungsvolle Kontur einer Vase gestalten, könnte man mit einem
Kreis als geometrische Grundform an der bauchigsten Stelle des Gefäßes beginnen. Legt man
anschließend den oberen und untere Durchmesser fest und zieht von diesen jeweils eine Tangente an
den Kreis, hat man einen Anhaltspunkt, der bereits eine gewisse Sicherheit zur Gestaltfindung
gewährleistet.
Die Verhältnisse vom größten zum kleinsten Durchmesser und das Verhältnis von Durchmesser zu
Höhe des Gefäßes sind ausschlaggebend für eine harmonische oder spannungsreiche Form. Es gibt
zwar mathematische Methoden, diese Verhältnisse zu berechnen - siehe Goldener Schnitt - es ist aber
nicht immer sinnvoll, sich nur an solche Regeln zu halten. In solcher Weise „berechnete“ Formen sind
zwar „harmonisch“, können aber auch langweilig sein. Deshalb ist es viel wichtiger sich viele gute
Formen anzusehen und dabei das Auge und das Gefühl für interessante Formen zu schulen.
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Abb.: Unterschiedliche Entwürfe mit Kreisen als Grundform mit unterschiedlichsten Ergebnissen in der
Spannung der Linien
6.

Formen gestalten, ist wie Musik komponieren
Alle Mittel der Kompositionslehre sind im übertragenen Sinne auch für die Formgestaltung nutzbar:
Rhythmus, Dynamik, Spannung, Gleichklang, Kanon, Kontraste, Harmonie usw. sind anwendbar auf die
Gestaltung von Formen. Die Gesamtkomposition kann harmonisch oder kontrastreich sein, sie kann
einen praktischen Zweck verfolgen oder durch Übersteigerung einen geistigen Inhalt (z.B. ein Thema)
zum Ausdruck bringen.
®

DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE - steinert wünscht Ihnen viel Spaß und Kreativität beim Entwerfen und
Gestalten Ihrer Objekte.
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Systemvoraussetzungen
®

©

steinert CONTUR ist ein Programm, welches schnell zu erlernen und intuitiv zu handhaben ist. Die
Software ist jedoch sehr komplex und vor allem das schnelle 3D-Modul verlangt gewisse
Mindestanforderungen an Ihre Hardware. Es war stets unser Anliegen keine zu hohen Voraussetzungen zu
®
©
stellen, um steinert CONTUR einem möglichst großen Anwenderkreis nutzbar zu machen.
Insbesondere auch die große Anzahl an hochwertigen Grafiken für die 3D-Ansicht verlangt einige
Speicherkapazität Ihrer Hardware. Die vollständige Installation mit über 500 Grafiken benötigt ca. 900MB
Festplattenspeicher, die Installation mit einer geringeren Auswahl an wichtigen Drechselhölzer kommt mit
ca. 120MB Festplattenspeicher aus.
Im Folgenden sind die empfohlenen Voraussetzungen aufgelistet:
Betriebssystem
Festplattenspeicher
Arbeitsspeicher
Prozessor
Grafikkarte

Bildschirm

Microsoft Windows 98, 2000, XP, Vista
vollständige Installation mit über 500 Grafiken: 900 MB
Installation mit ausgewählten Drechselhölzern: 120 MB
512 MB
1 GHz
Hardware-3D-beschleunigt mit mind. 32 MB Speicher und OpenGL-1.2Unterstützung
(Wichtig! Verwenden Sie einen aktuellen Grafikkartentreiber)
Auflösung mind. 1024 x 768

Wichtig! PCs werden oft mit veralteten Hardwaretreibern ausgeliefert. Verwenden Sie nach Möglichkeit
den aktuellsten Treiber für Ihre Grafikkarte. Diesen können Sie aktualisieren über den Gerätemanager
Ihres PC. (Start
Einstellungen
Systemsteuerung
System und Wartung
Geräte-Manager)

®

©

Zur Installation und Aktivierung von steinert CONTUR benötigen Sie zudem ein CD-ROM-Laufwerk.
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Support
®

©

steinert CONTUR ist intuitiv anwendbar. Sollten dennoch Fragen zum Handling auftreten, bietet Ihnen
dieses Handbuch weiterführende Hinweise zur Handhabung. Außerdem finden Sie unter www.steinertcontur.de einen FAQ-Bereich mit häufig gestellten Fragen und Antworten.
Eine Support-Hotline bieten wir nicht an. Sie können Ihre Fragen, Anregungen und Hinweise jedoch gern
an unsere Support-Email-Adresse support@steinert-contur.de senden. Wir freuen uns auf Ihr Feedback
und beantworten kurzfristig Ihre Fragen.

4

Neu in Version 2.0

Folgende Funktionen sind in Version 2.0 ergänzt oder verbessert worden:
• Montagemodus zum Kombinieren einzelner Objekte
• Funktion zum „Einfärben“ der Holzoberfläche
• Funktion zum Skalieren von Objekten, Projekten und dem Arbeitsbereich
• Funktion zum Unterteilen von Linien, Kurven und Kreisbögen
• Funktion zum Ein- und Ausschalten der Fang- und Ziehpunkte
• Kontextmenü für rechte Maustaste im Entwurfmodus ergänzt
• Berechnung der Oberflächenabwicklung eines Objekts
• schnelleres Handling im Holzarchiv
• verbesserte Bemaßung, Einstellmöglichkeiten für Schriftart und –größe sowie Maßlinien, RadiusBemaßung
• verbessertes Handling in der Galerie
• Linealbereich und Raster verbessert
• erweiterte Druckmöglichkeiten
• DXF-Export kann skaliert werden, Zeichnung kann optional nur bis zur Symmetrieachse exportiert
werden
• Zoom mit Mausrad im Entwurfsmodus und 3D-Ansicht
• Installation und Anwendung sind in Version 2.0 auch ohne Administratorenrechte möglich
• Anpassungen an Windows Vista
• Demo-Version erweitert, Projekte können auch gespeichert und gedruckt werden
• Version 2.0 ist auch auf Englisch erhältlich
• verschiedene Bug-Fixes und vieles mehr...
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Installation und Aktivierung / Lizenzvereinbarung und Copyright
Installation von CD
®

©

®

©

Wenn Sie steinert CONTUR käuflich erworben haben, erhalten Sie die original steinert CONTUR CD.
Legen Sie diese CD in Ihr CD-ROM- oder DVD-Laufwerk ein. Die CD startet automatisch. Sollte die CD
nicht automatisch starten, ist auf Ihrem PC die Autostart-Funktion von Medien deaktiviert. Öffnen Sie in
diesem Fall den Windows Explorer über das Startmenü und wechseln Sie in das CD-Verzeichnis. Starten
Sie hier die Anwendung "contur.exe" im CD-Verzeichnis \mscommand.
Es erscheint folgendes Fenster auf Ihrem Bildschirm:

Nun können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:
®
©
§ steinert CONTUR installieren (vollständig, alle Hölzer): Diese Option startet die
®
©
Installationsroutine von steinert CONTUR mit allen Holzarten. Folgen Sie hier den Anweisungen
auf dem Bildschirm. Startet die Installationsroutine nicht, starten Sie den Windows Explorer und
®
©
wechseln in das Verzeichnis \mscommand auf der steinert CONTUR CD und starten die
Anwendung "contursetupfull.exe".
Für diese Installation benötigen Sie ca. 900 MB Festplattenspeicher.
®
©
§ steinert CONTUR installieren (nur ausgewählte Hölzer): Diese Option startet die
®
©
Installationsroutine von steinert CONTUR mit einer kleineren Auswahl der wichtigsten
Holzarten. Folgen Sie hier den Anweisungen auf dem Bildschirm. Startet die Installationsroutine
nicht, starten Sie den Windows Explorer und wechseln in das Verzeichnis \mscommand auf der
®
©
steinert CONTUR CD und starten die Anwendung "contursetupmin.exe".
Für diese Installation benötigen Sie ca. 120 MB Festplattenspeicher.
®
©
§ steinert CONTUR aktivieren: Mit Hilfe dieser Option aktivieren Sie die zeitlich begrenzte
®
©
Testversion von steinert CONTUR zur Vollversion. Mehr dazu siehe Kapitel 5.5.
®
©
®
©
§ steinert CONTUR Handbuch: Diese Option öffnet das Handbuch zu steinert CONTUR im
®
®
Acrobat Reader Format PDF. Zum Öffnen des Handbuchs muss Acrobat Reader (ab Version 4)
®
auf Ihrem PC installiert sein. Acrobat Reader erhalten Sie kostenlos unter www.adobe.de.
®
©
§ steinert CONTUR im Internet: Diese Option öffnet Ihren Internet-Browser und startet die
Internetseite www.steinert-contur.de. Hier finden Sie weitere Produktinformationen, die neuesten
®
©
Informationen rund um steinert CONTUR sowie zusätzliche Holz-Grafiken.
§ Beenden: Diese Option schließt das CD-Startfenster.
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Installation nach Download
®

©

Wenn Sie die zeitlich begrenzte Testversion von steinert CONTUR per Email oder Internet-Download
erhalten haben, liegt diese als komprimiertes Archiv im Format "contur_vxxx_de.zip" vor. Speichern Sie
diese Datei auf Ihrem PC und wechseln Sie nach erfolgreichem Download in dieses Verzeichnis. Das
komprimierte Archiv muss zunächst mit einem Dekomprimierungsprogramm wie z.B. WinZip (kostenlos
unter www.winzip.com erhältlich) komplett entpackt werden. Achtung! Sie können die Installation nicht
aus dem Dekomprimierungsprogramm heraus starten! Windows XP und Vista bieten bereits eigene
Funktionen zum Entpacken. Klicken Sie hierfür die zip-Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie
„Entpacken“ bzw. „Extrahieren“. Entpacken Sie zunächst alle Dateien in ein beliebiges temporäres
Verzeichnis und wechseln Sie anschließend in dieses. In dem Verzeichnis starten Sie anschließend die
®
©
Anwendung "setup.exe". Diese startet die Installationsroutine von steinert CONTUR . Folgen Sie nun den
Anweisungen am Bildschirm.
®
©
Sowohl bei der Installation von steinert CONTUR von CD als auch bei der Installation nach Internet®
©
Download wird zunächst die zeitlich und funktionell eingeschränkte Testversion von steinert CONTUR
®
©
installiert. Zum Aktivieren der Vollversion benötigen Sie die original steinert CONTUR CD. Mehr zum
®
©
Thema "Aktivierung von steinert CONTUR " finden Sie im Kapitel 5.5.

5.3

Installation bei vorhandener älterer Version

Wenn Sie bereits eine ältere Version von steinert® CONTUR© auf Ihrem Computer installiert haben,
empfehlen wir diese Version vor der Installation der neuen Version zu deinstallieren. Zum Deinstallieren
beachten Sie bitte Kapitel 5.7. Sie können aber auch die ältere Version beibehalten und die neue Version
parallel installieren. Achten Sie bitte hierfür bei der Neuinstallation darauf, dass Sie während der
Installationsroutine ein entsprechend neues Installationsverzeichnis anlegen und nicht die ältere Version
überschreiben.
Achtung! Das Standard-Projektverzeichnis der Version 1.0 ist direkt im Programmverzeichnis
hinterlegt. Sichern Sie vor der Neuinstallation bzw. auch vor dem Deinstallieren Ihre Projekte, falls
Sie diese in diesem Verzeichnis gespeichert haben.

5.4

Start des Programms
®

©

Ist die Installation von steinert CONTUR von CD oder nach Download erfolgreich abgeschlossen,
®
befindet sich im Windows-Startmenü der Eintrag "steinert ". Unter diesem Eintrag finden Sie folgende
Unterpunkte:
®
©
®
©
§ steinert CONTUR : Diese Option startet die Anwendung steinert CONTUR
®
©
®
©
§ steinert CONTUR Handbuch: Diese Option öffnet das Handbuch zu steinert CONTUR im
®
®
Acrobat Reader Format PDF. Zum Öffnen des Handbuchs muss Acrobat Reader (ab Version 4)
®
auf Ihrem PC installiert sein. Acrobat Reader erhalten Sie kostenlos unter www.adobe.de.
®
©
§ steinert CONTUR im Internet: Diese Option öffnet Ihren Internet-Browser und startet die
Internetseite www.steinert-contur.de. Hier finden Sie weitere Produktinformationen, die neuesten
®
©
Informationen rund um steinert CONTUR sowie zusätzliche Holzstrukturen.
®
©
®
©
§ steinert CONTUR deinstallieren: Diese Option entfernt steinert CONTUR von Ihrem PC. Mehr
dazu siehe Kapitel 5.7
®

Während der Installation wird auf dem Desktop Ihres PC zusätzlich ein Icon zum Starten von steinert
©
®
©
CONTUR angelegt. Durch Doppelklick dieses Icons können Sie steinert CONTUR direkt starten. Das
Icon kann ohne Beeinträchtigung des Programms vom Desktop entfernt/gelöscht werden.
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Aktivierung der Vollversion
®

©

Sowohl bei der Installation von steinert CONTUR von CD als auch bei der Installation nach Internet®
©
Download wird zunächst die zeitlich und funktionell eingeschränkte Testversion von steinert CONTUR
®
©
installiert. Zum Aktivieren der Vollversion müssen Sie über eine original steinert CONTUR CD der
Version 2.0 oder Version 1.0 verfügen. Starten Sie zunächst steinert® CONTUR© und legen Sie die
®
©
original steinert CONTUR CD in Ihr CD- oder DVD-Laufwerk. Das sich automatisch öffnende Startfenster
der CD können Sie mit „Beenden“ schließen. Wählen Sie im Programm-Menü „Hilfe“ nun die Funktion
„CONTUR aktivieren“. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Wählen Sie unter „CD-Version“, ob Sie über eine aktuelle CD der CONTUR-Version 2.0 verfügen oder eine
ältere Version. Unter „CD-Laufwerk wählen“ sind Ihre CD- und DVD-Laufwerke aufgelistet. Wählen Sie hier
das Laufwerk, in welchem sich die CONTUR-CD befindet. Anschließend klicken Sie auf den Button
„aktivieren“. Es erscheint das folgende Fenster auf Ihrem Bildschirm:

In das Feld "Produkt Schlüssel" tragen Sie nun den Aktivierungs-Code ein, welchen Sie mit der original
®
©
steinert CONTUR CD erhalten haben. Sie finden diesen im Cover der CD oder einem zusätzlich
®
©
mitgelieferten Lizenzpapier. Anschließend klicken Sie auf "Fertigstellen". Nun ist steinert CONTUR zur
Vollversion aktiviert und kann im vollen Funktionsumfang ohne zeitliche Einschränkung genutzt werden.

5.6

Online-Registrierung
®

©

steinert CONTUR wird ständig weiterentwickelt und die Holztexturen werden permanent erweitert.
®
©
Bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand mit steinert CONTUR und registrieren Sie sich über den
Button "Online-Registrierung" im Dialogfenster der Produktaktivierung. Die Registrierung erfolgt dann
online über Ihren Internet-Browser und ist völlig kostenfrei. Wir informieren Sie dann regelmäßig über
®
©
Neuigkeiten bezüglich steinert CONTUR . Sollte Ihr Rechner die Online-Registrierung nicht unterstützen,
können Sie sich auch per Email, Fax oder auf dem Postweg registrieren. Bitte geben Sie dabei Ihre
Postanschrift und Email-Adresse, insofern vorhanden, an.
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Deinstallation
®

©

Zum Deinstallieren von steinert CONTUR stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.
®
©
1. Während der Installation von steinert CONTUR wird eine Deinstallations-Routine mit installiert.
Im Windows-Startmenü können Sie über den bei der Installation erstellten Eintrag im
Startmenüverzeichnis „steinert®“ die Deinstallation starten.
®
©
2. Sie können steinert CONTUR auch über die von Windows mitgelieferte
Deinstallationsmöglichkeit aus Ihrem System entfernen. Hierfür öffnen Sie die WindowsSystemsteuerung über das Windows-Startmenü und wählen die Option "Software" bzw.
„Programme“. Es wird Ihnen eine Liste der auf Ihrem System installierten Programme angezeigt.
®
©
Wählen Sie den Eintrag "steinert CONTUR " und klicken Sie anschließend auf
"Ändern/Entfernen".
Achtung! Das Standard-Projektverzeichnis der Version 1.0 ist direkt im Programmverzeichnis
hinterlegt. Sichern Sie hier vor dem Deinstallieren Ihre Projekte.

5.8

Lizenzvereinbarung und Copyright
®

©

Mit dem Erwerb und der vollständigen Bezahlung der CD steinert CONTUR haben Sie die Berechtigung
®
©
erworben steinert CONTUR auf einem Rechner zu installieren und zu nutzen. Während der
Installationsroutine werden Sie aufgefordert die Lizenzvereinbarungen (EULA, End User License
®
©
Agreement) anzuerkennen. Erkennen Sie diese nicht an, wird steinert CONTUR nicht installiert.
Kurzfassung dessen was Sie mit der Lizenzvereinbarung anerkennen:
Was dürfen Sie?
®
©
§ ...die erworbene Software steinert CONTUR zum Zweck der Nutzung mit Hilfe der
mitgelieferten Installationsroutine auf einem PC installieren
®
©
§ ...zum Zweck der Archivierung eine Kopie der Original steinert CONTUR CD erstellen. Zur
®
©
Aktivierung der Software benötigen Sie jedoch immer die Original steinert CONTUR CD
®
©
§ ...die erworbene Software steinert CONTUR auf einem PC anwenden
®
©
§ ...die vom Programm steinert CONTUR erstellten Bilddaten, DXF-Daten und Ausdrucke nutzen
®
©
§ ...die vom Programm steinert CONTUR erstellten Bilddaten, DXF-Daten und Ausdrucke
®
vervielfältigen und veröffentlichen unter der Quellenangabe "erstellt mit der Software steinert
©
CONTUR "
Was dürfen Sie nicht?
®
©
®
§ ...die erworbene Software steinert CONTUR auf mehr PCs installieren als Original steinert
©
CONTUR CDs erworben wurden
®
©
§ ...die Software steinert CONTUR teilweise oder vollständig außer zur Archivierung
vervielfältigen oder veröffentlichen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Autors
®
©
§ ...den Quellcode der Software steinert CONTUR teilweise oder vollständig dekompilieren
(rückübersetzen), vervielfältigen oder veröffentlichen ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung des Autors
®
©
§ ...die vom Programm steinert CONTUR erstellten Bilddaten, DXF-Daten und Ausdrucke
®
vervielfältigen und veröffentlichen ohne Quellenangabe "erstellt mit der Software steinert
©
CONTUR "
®
©
§ ...die erworbene Software steinert CONTUR anderen Personen oder Institutionen zur Nutzung
übergeben
®
©
§ ...die mit der Software steinert CONTUR mitgelieferten Bilddaten von Holzarten in keiner
®
©
anderen Weise verwenden oder vervielfältigen als der von der Software steinert CONTUR
vorgesehenen

®
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Was müssen Sie?
®
©
§ ...eine installierte und aktivierte Version von steinert CONTUR von einem PC entfernen, wenn
®
©
die erworbene Lizenz von steinert CONTUR auf einem anderen PC installiert und aktiviert wird
®
©
§ ...die vom Programm steinert CONTUR erstellten Bilddaten, DXF-Daten und Ausdrucke mit der
®
©
Quellenangabe "erstellt mit der Software steinert CONTUR " versehen, wenn diese veröffentlicht
oder vervielfältigt werden
§ ...sich innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb der Software online oder mit beigefügtem Formular
registrieren.

6

Grundeinstellungen und Pfade

Programmverzeichnis:
Während der Installation von steinert® CONTUR© wird ein Verzeichnis angelegt, in welches die
Programmdateien kopiert werden und in welchem das Programm letztendlich läuft (Standardverzeichnis:
C:\Programme\steinert\CONTUR, kann während der Installation geändert werden).
Holzbilder:
Die Holzbilder, mit welchen die fotorealistische 3D-Darstellung realisiert wird, werden nicht in das
Programmverzeichnis kopiert. Die Holzbilder kopiert die Installationsroutine in ein eigenes Verzeichnis
unter den Benutzereinstellungen (Standard: C:\Dokumente und Einstellungen oder C:\Benutzer). Die
Grafiken befinden sich unter den „Öffentlichen Dokumenten“, damit verschiedene Benutzer darauf
zugreifen können.
Projekte:
Mit steinert® CONTUR© erstellte Projekte können an einen beliebigen Ort gespeichert werden. Die
Vorschaubilder der „Galerie“ im Programm werden jedoch nur von dem Standard-Projektverzeichnis
angezeigt. Dieses Projektverzeichnis wird während der Installation ebenfalls unter den
Benutzereinstellungen (Standard: C:\Dokumente und Einstellungen oder C:\Benutzer) angelegt. Unter
...\Dokumente\ im Verzeichnis des installierenden Benutzers wird ein neues Verzeichnis ...\Contur
Projekte\ angelegt. Startet ein anderer Benutzer (anderes Windows-Login) das Programm wird in seinen
Benutzereinstellungen dieses Projektverzeichnis erstellt.
Ändern der Pfade:
Sowohl das Verzeichnis der Holzbilder, als auch das Projektverzeichnis kann nachträglich im Programm
unter „Optionen / Einstellungen“ geändert werden. Die ursprünglichen Verzeichnisse werden dabei aber
nicht automatisch gelöscht. Die Dateien im Holzbilder-Verzeichnis werden dabei auch nicht automatisch
in das neue Verzeichnis kopiert. Dies muss der Benutzer manuell tun.
(siehe auch weiter unten)
Fensterposition:
Die frei verschiebbaren Unterfenster im Programm (3D-Vorschau, Holz-Archive etc.) sowie Symbolleisten
werden bei der Installation an eine bestimmte Position gesetzt. Nach dem ersten Start von steinert®
CONTUR© können diese Fenster und Symbolleisten an eine beliebige Stelle im Programm verschoben
werden. Diese Position speichert das Programm für den nächsten Programmstart.
Achtung! Verschieben Sie die Fenster sehr weit an den Rand Ihres Bildschirms, achten Sie bitte darauf,
dass bei eine Verringerung der Bildschirmauflösung die eingestellte Fensterposition außerhalb des
Bildschirms liegen kann. Sollte dies der Fall sein, erhöhen Sie die Bildschirmauflösung und verschieben die
Fenster weiter in die Bildschirmmitte. Anschließend kann die gewünschte Auflösung wieder eingestellt
werden.
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Qualität der 3D-Ansicht:
Die Grafik-Qualität der 3D-Ansicht und der 3D-Vorschau sind nach der Installation auf „mittel“ gestellt.
Dies wird auch PCs mit nicht besonders hochwertigen Grafikkarten und Prozessorleistungen gerecht. Bei
hochwertiger Grafikkarte und guter Rechnerleistung (siehe Systemvoraussetzungen in Kapitel 2) können
diese Einstellungen unter „Optionen / Einstellungen“ erhöht werden.
(siehe auch weiter unten)
®

©

Folgende Voreinstellungen für die Arbeit mit steinert CONTUR können im Menüpunkt "Optionen /
Einstellungen" vorgenommen werden:
1.

Standardprojektgröße: Die hier eingestellte Länge
in Achsrichtung und der eingestellte Durchmesser
werden zukünftig beim Anlegen eines neuen
Projektes als Dimension vorgeschlagen.

2.

Standardholzart: Mit den hier eingestellten
Holzarten für die Radial- und Axialansicht werden
zukünftig neue Projekte in der 3D-Ansicht belegt.
Wird die hier eingestellte Holzart umbenannt
®
©
oder gelöscht, verwendet steinert CONTUR
beim nächsten Start die alphabetisch sortiert erste
Grafik des eingestellten Verzeichnisses.

3.

Raster: Hiermit wird die Größe des Fangrasters für
zukünftige, neue Projekt eingestellt.

4.

Verzeichnisse: Der Speicherort für erstellte
Projekte sowie die Holztexturen werden
festgelegt.

5.

3D-Qualität: Hier kann die Qualität der 3D-Darstellung der 3D-Vorschau und 3D-Ansicht
eingestellt werden. Je höher die Qualität eingestellt wird desto höher sind die Ansprüche an die
Hardware. Bei sehr niedrig eingestellter Qualität erscheint die Rundung des 3D-Objekts eckig.
®

Einige der Einstellungen die hier vorgenommen werden können, erfordern einen Neustart von steinert
©
CONTUR .

®
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©

Arbeiten mit steinert® CONTUR©
®

©

steinert CONTUR ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
1.

Menüleiste

2.

Bearbeiten

Der Bereich "Bearbeiten" ist in fünf Modi aufgeteilt, zwischen welchen über die fünf Reiter im oberen
Bereich gewechselt werden kann:

1.

Entwurf (siehe Kapitel 7.1):
Im Entwurfsmodus wird das Objekt mit verschiedenen Zeichenfunktionen als Kontur auf einer
Seite der Dreh- oder Symmetrieachse gezeichnet. Die zweite Seite des Schnittes wird automatisch
auf die andere Seite der Drehachse gespiegelt. Über "Datei neu" wird die Größe (maximale
Außenabmessung) und die Lage der Symmetrieachse (Drehachse) des zu entwerfenden Objekts
festgelegt.
Als Zeichenfunktionen stehen "Linie", "Kurve" und "Kreisbogen" zur Verfügung.
Zudem können die Entwurfshilfslinien und -formen "Linie", "Dreieck", "Rechteck" und "Kreis"
verwendet werden.

2.

3D-Ansicht (siehe Kapitel 7.2):
Im Modus "3D-Ansicht" wird aus der Schnittzeichnung des Entwurfsmodus ein fotorealistisches,
dreidimensionales Objekt mit Holzstruktur generiert. Dieses kann in alle Richtungen gedreht
sowie vergrößert oder verkleinert werden.
Außerdem können unter "3D-Ansicht" Licht- und Reflexionseffekte eingestellt, Veränderungen der
Holzstruktur vorgenommen werden und Hölzer „eingefärbt“ werden. Die angezeigte Darstellung
kann als BMP-Bilddatei exportiert werden.

3.

Montage (siehe Kapitel 7.3):
Der Modus „Montage“ dient dazu einzelne Objekte miteinander zu kombinieren. Die einzelnen
Objekte müssen zuvor im Entwurfsmodus erstellt und gespeichert worden sein. Die Drehachsen
der Objekte können im Montagemodus achsparallel und nicht-achsparallel verschoben werden
und/oder geneigt werden.

®
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4.

Galerie (siehe Kapitel 7.4):
Im Modus "Galerie" werden kleine Vorschaubilder fertiger, gespeicherter Objekte angezeigt. Diese
Objekte können hier geöffnet und gelöscht werden. Das Stammverzeichnis, aus welchem die
Objekte hier angezeigt werden, kann unter „Optionen“ eingestellt werden.

5.

Drucken (siehe Kapitel 7.5):
Im Modus "Drucken" wird eine Vorschau des Ausdruckes angezeigt. Es können Einstellungen zum
Drucker und Papierformat vorgenommen werden. Außerdem können die Optionen und Varianten
des Ausdrucks ausgewählt werden.

Entwurf

7.1

Mit der Tabulator-Taste "TAB" oder dem Menüpunkt "Ganzer Bildschirm" unter „Ansicht“ kann zwischen
den Ansichten "Alles" und "Nur Projekt" bzw. "Ganzer Bildschirm" gewechselt werden. In der Ansicht
"Alles" sind alle Symbolleisten, Menüs und Unterfenster sichtbar. In der Ansicht "Nur Projekt" bzw.
„Ganzer Bildschirm“ steht nur die Menüleiste sowie die Symbolleiste "Bearbeiten" zur Verfügung. Der
gesamte Bildschirm kann hier zum Entwerfen genutzt werden.

Bild: Ansicht "Alles"

Bild: Ansicht "Nur Projekt" oder "Ganzer Bildschirm"

Das Entwurfsfenster besteht aus:
§

Linealbereich (siehe Kapitel 7.1.1):
Grauer Bereich links und oberhalb
des Zeichenbereichs mit Maßskala in
Millimeter

§

Zeichenbereich (siehe Kapitel 7.1.2):
Der Zeichenbereich ist durch die
Dreh- oder Symmetrieachse
wahlweise waagerecht oder senkrecht
unterteilt. Die weiß unterlegte Fläche
ist die Zeichenfläche, die grau
hinterlegte Fläche stellt die Kontur
spiegelbildlich dar. In der gespiegelten Fläche kann nicht gezeichnet oder editiert werden.

§

Symbolleiste 1 (siehe Kapitel 7.1.6): Die waagerechte Symbolleiste bietet allgemeine Befehle zur
Datei. Die Symbolleiste kann an eine beliebige Position verschoben werden.

§

Symbolleiste 2 (siehe Kapitel 7.1.6): Die senkrechte Symbolleiste bietet Funktionen zum Zeichnen
von Konturen, Zeichnen von Hilfslinien, Editieren, Zoomen und Bemaßen. Die Symbolleiste kann
an eine beliebige Position verschoben werden.

®
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§

3D-Vorschaufenster (siehe Kapitel 7.1.7): Das Vorschaufenster zeigt eine fotorealistische 3DDarstellung in geringerer Auflösung. Das Fenster kann an eine beliebige Position verschoben,
minimiert oder komplett ausgeblendet werden.

§

Holzarchiv (siehe Kapitel 7.1.8): Mit dem Holzarchiv können für das entworfene Objekt die
gewünschten Oberflächenstrukturen und Farben ausgewählt und Einstellungen vorgenommen
werden. Das Fenster kann an eine beliebige Position verschoben, minimiert oder komplett
ausgeblendet werden.

7.1.1

©

Linealbereich

Der graue Linealbereich am oberen und linken Rand des Zeichenbereiches ist mit einer Skala in Millimeter
versehen und dient:
1.

...der größenmäßigen Orientierung beim Entwerfen.
Die Position des Mauszeigers in x- und y-Richtung
wird durch einen dünnen roten Strich im Linealbereich
angezeigt.

2.

...der genauen Positionierung von Entwurfshilfslinien.
Entwurfshilfslinien können durch einfaches Klicken in
den Linealbereich über die gesamte Länge bzw. Breite
des Zeichenbereichs eingetragen werden.

Der Intervall der Linealbeschriftung entspricht dem unter „Optionen“ eingestellten Raster.
Oberhalb des waagerechten Lineals befinden sich weitere Funktionen.

•
•
•
•

Dateiname
Position des Mauszeigers im X- und Y-Abstand vom unteren bzw. linken Projektrand und zur
Drehachse
Zoomfaktor der aktuellen Darstellung
Oberfläche des aktuellen Objekts in cm²: Die Oberflächenangabe dient z.B. zur Ermittlung von
benötigtem Oberflächenmaterial für Serienprodukte. Die Oberfläche wird nicht permanent
automatisch berechnet. Zum Ermitteln der Oberfläche muss der Button
berechnen“ geklickt werden (siehe auch Kapitel 7.1.9).

®
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Zeichenbereich

7.1.2.1 Aufbau
Der Zeichenbereich ist unterteilt in:
1. ...einen weiß hinterlegten Konstruktionsbereich
2. ...einen grau hinterlegten Spiegelbereich
Der grau hinterlegte Spiegelbereich dient lediglich der vollständigen Schnittdarstellung des Entwurfs. Hier
kann nicht gezeichnet oder editiert werden.
Alle Bearbeitungen finden im weiß hinterlegten Konstruktionsbereich statt.
7.1.2.2 Größe des Zeichenbereichs und Lage der Achse
Die Größe des Zeichenbereichs bzw. des zu bearbeitenden HolzRohlings sowie die Lage der Dreh- bzw. Symmetrieachse (senkrecht
oder waagerecht) wird beim Erstellen eines neuen Projekts
festgelegt.
Achtung! Die Lage der Drehachse kann nachträglich im Projekt nicht
mehr geändert werden. Die Größe des Zeichen- oder Arbeitsbereichs kann nachträglich über „Skalieren“
angepasst werden (siehe Kapitel 7.1.2.4.8).
7.1.2.3 Raster
Im Hintergrund des Zeichenbereichs ist ein Raster aus waagerechten und senkrechten Linien angezeigt.
Die Größe des Rasters kann im Menüpunkt "Optionen / Einstellungen" geändert werden. Alle Zeichenund Editierfunktionen werden automatisch an diesem Raster gefangen. Durch Drücken der Taste "SHIFT"
während des Zeichnens oder Editierens kann dieser Rasterfang ausgeschaltet werden. Das Raster kann
über den Menüpunkt "Ansicht / Raster ein-/ausblenden" oder über die Tastaturkombination "STRG+R"
ein- oder ausgeblendet werden. Der Rasterfang bleibt davon unberührt.
7.1.2.4

Konstruieren und Editieren

7.1.2.4.1 Zeichnen mit Linie, Kurve und Kreisbogen
Zum Zeichnen stehen drei Funktionen zur Verfügung: Linie, Kurve und Kreisbogen.
Die Funktionen können aufgerufen werden über den Menüpunkt "Werkzeuge" oder die Funktionstasten
F6, F7 und F8 oder über die Symbolleiste.
1.

Linie

F6

2.

Kurve

F7

3.

Kreisbogen

F8

Nach Auswahl einer dieser Zeichenfunktionen ist diese einmal aktiv. Wurde die Funktion ausgeführt,
wechselt das Programm automatisch in den Editiermodus (Selektionskursor aktiv).
Durch Drücken der Enter-Taste oder nochmalige Auswahl der Funktion kann die gleiche Zeichenfunktion
wiederholt werden.
Durch einmaliges Klicken in den Konstruktionsbereich wird das Element in einer bestimmten,
vordefinierten Größe (1 bzw. 2mm) gezeichnet. Durch Klicken und Halten der Maustaste kann man bereits
beim Zeichnen des Elements dessen Größe festlegen.
Bei den Elementen Linie und Kurve wird mit Anklicken der Startpunkt des Elements festgelegt. Beim
Loslassen der Maustaste wird der Endpunkt des Elements festgelegt.
Bei dem Element Kreisbogen wird mit Anklicken der Mittelpunkt des Kreises festgelegt. Beim Loslassen
der Maustaste wird der Radius festgelegt. Das Element Kreisbogen wird zunächst als Halbkreis definiert.
®
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Nachträglich kann mit einem der Radiusendpunkt die Größe des Kreisbogens, das Segment, eingestellt
werden.
Beim Zeichnen wird das Element am hinterlegten Raster gefangen. Ist dies nicht gewünscht, drückt man
während des Zeichnens die SHIFT-Taste.
Drückt man während des Zeichnens die STRG-Taste und nähert sich einem vorhandenen Punkt, fängt sich
der Zeichenpunkt an diesem.
Die Ziehpunkte der Zeichenelemente können über die Funktion „Kontrollpunkte ein-/ausblenden“ im
Menüpunkt „Ansicht“ oder über STRG+P ein- oder ausgeblendet werden.
Die Zeichenelemente können editiert und verschoben werden. Hierfür stehen verschiedene Möglichkeiten
zu Verfügung (siehe folgende Kapitel 7.1.2.4.3 bis 7.1.2.4.11).
7.1.2.4.2 Hilfslinien
Es stehen zwei Arten von Hilfslinien zur Verfügung, die Hilfslinie und die Hilfsform.
Die "Hilfslinien" dienen der Orientierung bei der Formfindung bzw. zum Festlegen von Fluchten etc.
Hilfslinien können durch Wahl des Befehls "Hilfslinie" im Menüpunkt "Werkzeuge", mit der Funktionstaste
F2 oder mit dem Symbol
erstellt werden. Die Handhabung funktioniert genauso wie beim
Zeichenelement "Linie". "Hilfslinien" können auch durch Klicken in den Linealbereich in horizontaler oder
vertikaler Richtung an einem bestimmten Maßpunkt eingefügt werden.

Abb.: Anwendungsbeispiele "Hilfslinie"
Die "Hilfsformen" dienen der Unterstützung bei der Formfindung und Gestaltung. Es stehen die Formen
"Dreieck", "Rechteck" und "Kreis" zur Verfügung. Die "Hilfsformen" können über den Menüpunkt
"Werkzeuge" oder über die Funktionstasten F3, F4, F5 oder die Symbolleiste aufgerufen werden.
1.

Dreieck

F3

2.

Rechteck

F4

3.

Kreis

F5

Wie im Vorwort bereits erwähnt, ist bei der Gestaltung von rotationssymmetrischen Objekten die
Beschränkung auf geometrische Grundformen oft wertvoller als völlig freie Konturen. Hierbei sollen die
"Hilfsformen" unterstützen.

®
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7.1.2.4.3 Selektieren
Um Zeichenelemente oder Hilfslinien editieren zu können, müssen diese zunächst selektiert werden.
Elemente können einzeln, selektiv oder komplett selektiert werden. Selektierte Elemente werden dunkelrot
markiert.
Einzeln:
Beim Überfahren des Elements mit der Maus markiert sich dieses beige. Klickt man es dann an, ist dieses
selektiert und wird dunkelrot hervorgehoben.
Selektiv:
Mehrere Elemente können ebenso durch Anklicken aber mit gedrückter Shift-Taste selektiert werden.
Durch Ziehen eines Rechtecks mit gedrückter Maustaste können ebenfalls mehrere Elemente innerhalb
dieses Rechtecks selektiert werden.
Alles:
Mit dem Menüpunkt "Alles auswählen" oder "STRG+A" werden alle vorhandenen Elemente ausgewählt
und dunkelrot markiert.
Um eine Selektion aufzuheben, klickt man in den Zeichenbereich außerhalb der Selektionsmenge oder
wählt den Menüpunkt "Selektion aufheben" oder drückt "STRG+W".
7.1.2.4.4 Löschen
Selektierte Elemente können gelöscht werden über:
1. Taste "ENTF"
2. Menüpunkt "Löschen" unter "Bearbeiten"
3.

Symbol

in der Symbolleiste

7.1.2.4.5 Verschieben
Selektierte Elemente können durch Anklicken und Bewegen der Maus mit gehaltener Maustaste
verschoben werden.
Beim Verschieben wird das Element am hinterlegten Raster gefangen. Ist dies nicht gewünscht, drückt
man während des Verschiebens die SHIFT-Taste.
7.1.2.4.6 Ändern
Zum Ändern von Zeichenelementen stehen bei jedem Zeichenelement verschiedene Ziehpunkte zur
Verfügung.
1. Linie: Anfangspunkt, Endpunkt
2. Kurve: Anfangspunkt, Endpunkt, zwei weitere Ziehpunkte
3. Kreisbogen: Mittelpunkt, zweimal Radius = zweimal Kreisausschnitt

Jeder dieser Punkte färbt sich beim Überfahren mit der Maus beige. Klickt man diesen Punkt an, wird
dieser dunkelrot und kann mit gedrückter Maustaste in die gewünschte Position verschoben werden.
Beim Verschieben wird das Element am hinterlegten Raster gefangen. Ist dies nicht gewünscht, drückt
man während des Verschiebens die SHIFT-Taste.
Drückt man während des Verschiebens eines Punktes die STRG-Taste und nähert sich einem vorhandenen
weiteren Punkt, fängt sich der Verschiebepunkt an diesem.

®
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7.1.2.4.7 Unterteilen
Die Funktion kann aufgerufen werden über den Menüpunkt "Werkzeuge" oder die Taste 1 oder über die
Symbolleiste
.
Die Funktion Unterteilen ermöglicht es eine vorhanden Linie, Kurve oder Kreisbogen an einem
bestimmten Punkt zu Unterteilen. Damit entstehen zwei Linien, Kurven oder Kreisbögen. Diese Funktion
hilft z.B. bei nachträglichen Einbringen von Kerben oder sonstigen Zierprofilen. Es müssen somit nicht
mühsam einzelne Objekte gezeichnet werden, sondern es wird die Gesamt-Kontur entworfen und
nachträglich mit dieser Funktion unterteilt.
Nach Anwahl der Funktion
somit das Objekt unterteilt.

Originale Zeichenobjekte

wird an die entsprechende Stelle des Zeichnungsobjektes geklickt und

Unterteilte und verschobene Zeichenobjekte

7.1.2.4.8 Skalieren (Projekt oder Arbeitsbereich)
Skalieren bedeutet, dass ein oder mehrere Elemente, ganze Projekte oder nur der Arbeitsbereich
(Zeichenfläche) gestreckt oder gestaucht werden können. Skalieren kann man:
• ein oder mehrere selektierte Zeichenelemente
• das gesamte Objekt ohne die Zeichenfläche zu verändern („nur Entwurf“)
• den Zeichen- bzw. Arbeitsbereich, also die Zeichenfläche ohne Änderung des Objekts („nur
Arbeitsbereich“)
• Zeichenfläche und Objekt („gesamtes Projekt“)
ein oder mehrere selektierte Zeichenelemente:
Die zu skalierenden Elemente müssen zunächst selektiert werden. Umschließend um das Element und die
Elemente wird dabei ein Rechteck in Strichlinie gezeichnet. Klickt man die Strichlinie an und hält die
Maustaste gedrückt, kann man diese Linie verschieben und damit das Element oder die Elemente
skalieren. Alternativ kann die Selektionsmenge auch über den Menüpunkt „Skalieren“ unter „Bearbeiten“
in prozentualer Größenordnung skaliert werden.
das gesamte Objekt:
Soll ein gesamter Entwurf gestaucht oder gestreckt werden, geschieht dies über den Befehl „Projekt
skalieren“ unter dem Menüpunkt „Bearbeiten“. In dem sich öffnenden Fenster kann die gewünschte Höhe
und Breite in Prozent oder in mm angegeben werden. Als Skalier-Option ist „nur Entwurf“ zu wählen. Die
Zeichenfläche bleibt davon unberührt.
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Skaliert (nur Objekt verkleinert)

Beim Vergrößern ist darauf zu achten, dass das Objekt nach dem Skalieren nicht größer wird, als die
Zeichenfläche. Dies führt zu Fehlern im Objekt.
Zeichen- bzw. Arbeitsbereich, also die Zeichenfläche ohne Änderung des Objekts:
Wurde der ursprüngliche Zeichenbereich, die Arbeitsfläche, für eine Änderung des Objekts zu klein
gewählt oder ist das entworfene Objekt schlussendlich viel kleiner als der Zeichenbereich, kann der
Zeichenbereich verkleinert oder vergrößert werden. Dies geschieht ebenfalls über den Befehl „Projekt
skalieren“ unter dem Menüpunkt „Bearbeiten“. In dem sich öffnenden Fenster kann die gewünschte Höhe
und Breite in Prozent oder in mm angegeben werden. Als Skalier-Option ist „nur Arbeitsbereich“ zu
wählen. Das Objekt bleibt davon unberührt.

Original

Skaliert (nur Höhe der Zeichenfläche vergrößert)

Beim Verkleinern des Arbeitsbereichs ist darauf zu achten, dass das Objekt nach dem Skalieren nicht
größer wird, als der Arbeitsbereich. Dies führt zu Fehlern im Objekt. Ebenso ist beim Verkleinern darauf zu
achten, dass das Objekt möglichst am unteren Rand (bei senkrechter Achse) platziert ist.
Zeichenfläche und Objekt („gesamtes Projekt“)
Zusätzlich zu den beiden zuvor beschriebenen Skaliermöglichkeiten kann auch das Objekt zusammen mit
der Zeichenfläche, also das gesamte Projekt vergrößert oder verkleinert werden. Dies geschieht ebenfalls
über den Befehl „Projekt skalieren“ unter dem Menüpunkt „Bearbeiten“. In dem sich öffnenden Fenster
kann die gewünschte Höhe und Breite in Prozent oder in mm angegeben werden. Als Skalier-Option ist
„gesamtes Projekt“ zu wählen.
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Skaliert (Höhe und Breite verkleinert)

7.1.2.4.9 "Löcher" in der Kontur oder Linien verbinden
Ungewollte kleine Öffnungen zwischen den Endpunkten von Linien oder zur Symmetrieachse ergeben in
der 3D-Ansicht unschöne „Durchblicke“. Diese lassen sich auf verschiedene Arten vermeiden oder
beheben:
1. durch Verwenden des Rasters beim Zeichnen
2. durch Verwenden des Punktfangs beim Zeichnen und Editieren (Halten der STRG-Taste)
3. nachträglich mit den Funktionen "Linien verbinden" (oder Taste ENDE bzw. rechtes
Maustastenmenü) und "Linie mit Achse verbinden" (oder Taste POS1 bzw. rechtes
Maustastenmenü) im Menüpunkt "Bearbeiten"
Linien verbinden:
Selektiert man durch Drücken der SHIFT-Taste und Anklicken zwei Elemente und wählt anschließend die
Funktion "Linien verbinden", wird der Endpunkt mit dem naheliegendsten Endpunkt zum zuerst
selektierten Element hin verbunden.
Linie mit Achse verbinden:
Selektiert man ein Element und wählt anschließend die Funktion "Linie mit Achse verbinden" wird der
Endpunkt des Elements, welcher am nächsten zur Symmetrieachse liegt, mit dieser verbunden.
7.1.2.4.10 Kopieren, Ausschneiden und Einfügen
Selektierte Elemente können kopiert oder ausgeschnitten werden. Sie können dann im selben Projekt
oder in einem anderen Projekt eingefügt werden.
Ist für das einzufügende Element ausreichend Platz im Projekt, wird es an eine Stelle mit einem Abstand
zum ursprünglichen Element eingefügt. Ist das einzufügende Element zu groß, wird es an dieselbe Stelle
wie das ursprüngliche Element positioniert. Das eingefügte Element ist nach dem Einfügen selektiert und
kann sofort verschoben werden.
Folgende Möglichkeiten zum Aufrufen dieser Befehle stehen zur Verfügung:
1.

Kopieren

STRG+C

2.

Ausschneiden

STRG+X

3.

Einfügen

STRG+V

rechte Maustaste
rechte Maustaste

®

 steinert

- 23 -

®

 DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE

Handbuch – steinert CONTUR

©

7.1.2.4.11 Drehen und Spiegeln
Selektierte Elemente können über den Menüpunkt "Bearbeiten" wie folgt gedreht und gespiegelt werden:
1. Um 90° im Uhrzeigersinn drehen (auch im Menü der rechten Maustaste)
2. Um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen (auch im Menü der rechten Maustaste)
3. Vertikal spiegeln
4. Horizontal spiegeln
7.1.3

Rückgängig und Wiederholen

Es können bis 50 Zeichen- und Editierfunktionen rückgängig gemacht werden oder rückgängig gemachte
Befehle wiederholt bzw. wiederhergestellt werden. Dies ist auch nach dem Speichern noch möglich.
Die Befehle "Rückgängig" und "Wiederholen" können über den Menüpunkt "Bearbeiten" oder folgende
Tasten und Symbole ausgeführt werden:
1.

Rückgängig

STRG+Z

2.

Wiederholen

STRG+Y

7.1.4

Zoomen

Zum Vergrößern eines Ausschnittes in der Zeichenfläche klickt man das Symbol
an und markiert
anschließend mit gehaltener linker Maustaste den Bereich, welcher vergrößert werden soll.
Zum Verkleinern des Arbeitsbereichs klickt man das Symbol
an und klickt anschließend an eine
beliebige Stelle im Arbeitsbereich. Damit wird die Ansichtsgröße des Arbeitsbereichs halbiert.
Um die gesamte Bildschirmfläche wieder ausnutzen zu können, kann man nach dem Zoomen die Funktion
„Vollbild“ mit dem Symbol

wählen.

Verfügt die verwendete Computer-Maus über ein Scroll-Rad, wird der Arbeitsbereich mit Drehen zum
Anwender hin vergrößert und mit Drehen vom Anwender weg verkleinert.

7.1.5

Bemaßung

Bemaßt werden können vertikale und horizontale Dimensionen sowie Durchmesser und Radius.
1.

vertikale Bemaßung

4

2.

horizontale Bemaßung

5

3.

Durchmesser

6

4.

Radius

7

Die vertikalen und horizontalen Bemaßungen werden genauso behandelt bzw. eingefügt wie „Linien“.
Durch Wählen der Funktion und Anklicken des ersten Punktes und Ziehen der Maus mit gedrückter
Maustaste zum zweiten Punkt der Bemaßung wird die Bemaßung eingefügt. Neben dem Anfangs- und
Endpunkt der Bemaßungslinie können zusätzlich noch Bemaßungshilfslinien mit Ziehpunkten in Länge
und Richtung geändert werden. Bemaßungslinie und Bemaßungshilfslinie können genauso wie
Konstruktionslinien verschoben und positioniert werden.
Zum Bemaßen von Durchmesser oder Radius wird die entsprechende Funktion gewählt und zwischen der
Drehachse und der zu bemaßenden Linie in den Arbeitsbereich geklickt. Die Bemaßung wird nun
automatisch erstellt und kann wiederum verschoben werden. Achten Sie darauf, dass der Radius bzw.
Durchmesser immer für die Konstruktionslinie bemaßt wird, welche vom angeklickten Punkt im
Arbeitsbereich nächstgelegen ist in die entgegengesetzte Richtung zur Drehachse. Hat man aus Versehen
im falschen Bereich geklickt und statt Außendurchmesser den Innendurchmesser bemaßt, kann man dies
nachträglich durch Verschieben des Ziehpunktes an der Bemaßungslinien korrigeren.
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Die Größe der Pfeile und Linien sowie der Maßzahl können einzeln oder für mehrere Bemaßungen (mit
SHIFT+rechte Maustaste selektieren) über den Befehl „Bemaßungs-Einstellungen“ im Menüpunkt
„Optionen“ oder im Kontextmenü der rechten Maustaste geändert werden. Optional kann durch
Anklicken der Option „Eigenen Text verwenden“ anstelle der automatisch ermittelten Maßzahl eigener
Text eingegeben werden.

Abb.: Bemaßungseigenschaften einstellen

Abb.: Bemaßtes Objekt
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Symbolleisten und Kontextmenü

Die Symbolleisten sind nur im Entwurfsfenster aktiv. Sie können mit gehaltener Maustaste an eine
beliebige Position verschoben werden. Beim Überfahren des jeweiligen Symbols mit der Maus wird das
Symbol hellblau hervorgehoben und es erscheint eine kurze Erläuterung (Tool-Tipp). Klickt man das
Symbol an, ist die Funktion einmalig aktiv bzw. wird einmalig ausgeführt. Zum Wiederholen der Funktion
kann das Symbol ein weiteres Mal angeklickt werden oder die Taste ENTER gedrückt werden.
Im Folgenden sind die Funktionen der Symbolleisten aufgelistet.
Symbol Bezeichnung
zu finden im
Tastatur
Menüpunkt...
waagerechte Symbolleiste
Neues Projekt

Beschreibung

Datei

STRG+N

legt neues Einzel-Projekt an

Neues Montage Projekt Datei

STRG+M

legt neues Montage-Projekt an

Öffnen

Datei

STRG+O

öffnet bestehendes Projekt

Speichern

Datei

STRG+S

speichert aktuelles Projekt

Bild exportieren (BMP)

Datei

STRG+B

DXF exportieren

Datei

STRG+D

Löschen

Bearbeiten

STRG+N

aktuelle 3D-Ansicht wird als
BMP-Bilddatei gespeichert
die Kontur des aktuellen
Projekts wird im CADAustauschformat DXF
gespeichert
löscht selektierte Elemente

Ausschneiden

Bearbeiten

STRG+X

Kopieren

Bearbeiten

STRG+C

Einfügen

Bearbeiten

STRG+V

Rückgängig

Bearbeiten

STRG+Z

Wiederholen

Bearbeiten

STRG+W

In Fenster einpassen

Ansicht

STRG+E

Werkzeug

F1

Hilfslinie Linie

Werkzeug

F2

Hilfslinie Dreieck

Werkzeug

F3

senkrechte Symbolleiste
Objekt Auswahl
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kopiert selektierte Elemente
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Befehle werden rückgängig
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Rückgängig gemachte Befehle
werden wiederhergestellt
Projekt wird auf
Bildschirmgröße gezoomt

Selektionsmodus aktiv
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Hilfslinie Rechteck

Werkzeug

F4

Hilfslinie Kreis

Werkzeug

F5

Zeichenelement Linie

Werkzeug

F6

Zeichenelement Kurve

Werkzeug

F7

Zeichenelement
Kreisbogen
Funktion „Unterteilen“

Werkzeug

F8

Werkzeug

1

Zoom in

Ansicht

2

Zoom out

Ansicht

3

Bemaßung vertikal

Werkzeug

4

Bemaßung horizontal

Werkzeug

5

Bemaßung
Durchmesser

Werkzeug

6

Bemaßung Radius

Werkzeug

7

Kontextmenü (rechte Maustaste
Rückgängig

Bearbeiten

STRG+V

Wiederholen

Bearbeiten

STRG+Z

Linie

Werkzeug

F5

Kurve

Werkzeug

F6

Kreisbogen

Werkzeug

F7
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zum Teilen eines
Zeichenelements
anschließendes Aufziehen eines
Rechtecks mit der Maus
vergrößert den angezeigten
Ausschnitt
anschließendes Klicken in das
Projekt halbiert den
Zoomfaktor
fügt Bemaßung in vertikaler
Richtung von Punkt A nach
Punkt B ein
fügt Bemaßung in horizontaler
Richtung von Punkt A nach
Punkt B ein
fügt Durchmesser-Bemaßung
zwischen nächstgelegenem
Zeichenelement und seinem
gespiegelten Pandon ein
fügt Radius-Bemaßung
zwischen Symmetrieachse und
nächstgelegenem
Zeichenelement ein

fügt zuvor kopierte oder
ausgeschnittene Elemente ein
Befehle werden rückgängig
gemacht
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Zoom in

Ansicht

2

Zoom out

Ansicht

3

90 Grad im
Uhrzeigersinn drehen
90 Grad gegen
Uhrzeigersinn drehen

Bearbeiten

-

Bearbeiten

-

Linien verbinden

Bearbeiten

ENDE

Mit Achse verbinden

Bearbeiten

POS1

Bemaßungseinstellungen
Kopieren

Optionen

-

Bearbeiten

STRG+C

Einfügen

Bearbeiten

STRG+V

©

anschließendes Aufziehen eines
Rechtecks mit der Maus
vergrößert den angezeigten
Ausschnitt
anschließendes Klicken in das
Projekt halbiert den
Zoomfaktor
selektierte Elemente werden um
90° im Uhrzeigersinn gedreht
selektierte Elemente werden um
90° gegen den Uhrzeigersinn
gedreht
verbindet Endpunkte von zwei
selektierten Zeichenelementen,
der zuletzt selektierte wird
verschoben
verbindet am nächsten zur
Achse gelegenen Endpunkt
eines Zeichenelements mit der
Symmetrieachse
Einstellungen der Schrift und
Linien für Bemaßungen
kopiert selektierte Elemente
fügt zuvor kopierte oder
ausgeschnittene Elemente ein

3D-Vorschaufenster

Das Vorschaufenster ist nur im Entwurfsfenster aktiv. Die Position des Fensters kann durch Anklicken und
Halten der Maustaste auf der Kopfzeile des Fensters verschoben werden. Die Größe des Fensters kann mit
der Pfeiltaste rechts unten verändert werden. Das Fenster kann ebenso minimiert oder ganz geschlossen
werden. Über den Menüpunkt "Fenster" kann es wieder eingeblendet werden.
Über den Menüpunkt "Optionen / Einstellungen" kann die Qualität der 3D-Vorschau eingestellt werden.
Da diese 3D-Vorschau bei jeder Veränderung des Entwurfs live angepasst wird, kann dies je nach
®
©
Hardware-Ausstattung die Geschwindigkeit der Bearbeitungsfunktionen von steinert CONTUR
beeinflussen/bremsen. Stellt man die Qualität der Vorschau niedriger ein, beschleunigt dies die
Geschwindigkeit.

Vorschauqualität "hoch"

Vorschauqualität "mittel"

Die Zoom- und Bewegungsfunktionen des Vorschaufensters entsprechen ansonsten denen der "3DAnsicht" (siehe Kapitel 7.2). Auf optimale Ansicht kann die 3D-Vorschau durch Klicken der rechten
Maustaste zurückgesetzt werden oder durch Drücken der Tastaturkombination STRG+LEERTASTE.
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Holzarchiv

Das Holzarchiv ist im Entwurfsfenster und in der 3D-Ansicht aktiv. Die Position des Fensters kann durch
Anklicken und Halten der Maustaste auf der Kopfzeile des Fensters verschoben werden. Die Größe des
Fensters kann mit der Pfeiltaste rechts unten verändert werden. Das Fenster kann ebenso minimiert oder
ganz geschlossen werden. Über den Menüpunkt "Fenster" kann es wieder eingeblendet werden.
Weitere Informationen zum Umgang mit dem Holzarchiv siehe Kapitel 9 Holzarchiv.
7.1.9

Oberflächen-Berechnung

Zwischen den Reitern zum Umschalten der verschiedenen Modi und der waagerechten Linealleiste
befindet sich die Funktion zum Berechnen der Oberfläche eine Objekts.

Die Oberflächenangabe dient z.B. zur Ermittlung von benötigten Lack- oder Öl-Mengen für
Serienprodukte. Es wird mit dieser Funktion die komplette Oberfläche eines (sinnvollen) Objekts ermittelt.
Die Oberfläche wird nicht permanent automatisch berechnet. Zum Ermitteln der Oberfläche muss der
Button

„Oberfläche berechnen“ geklickt werden.

Achtung! Diese Funktion ergibt nur sinnvolle und richtige Ergebnisse, wenn die entworfene Geometrie
auch sinnvoll ist. Die Konstruktionslinien müssen eindeutig einer Material-Seite und einer „Luftseite“
zuweisbar sein. Befindet sich z.B. ein Kreis im Kreis, ist dies noch eindeutig (hohle Kugel). Befindet sich
jedoch innerhalb des inneren Kreises ein weiterer Kreis, ist es nicht eindeutig, welche Kontur Material
begrenzt. Überschneiden sich einzelne Körper, wird die Oberfläche im Überschneidungsbereich ebenso
mit eingerechnet. Achten Sie also bei dieser Funktion auf eindeutige Geometrien.

7.2

3D-Ansicht

Die "3D-Ansicht" dient der fotorealistischen Darstellung des entworfenen Objekts mit Oberflächenstruktur
und Beleuchtung. Das Objekt kann mit Hilfe der Maus beliebig gedreht und vergrößert / verkleinert
werden.

Abb.: Die gedachten Bewegungsachsen zum Bewegen des Objekts in der 3D-Ansicht.
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Drehen des Objekts

Bewegt man den Mauszeiger mit gedrückter Maustaste in der Mitte des Objekts auf- und abwärts, dreht
sich das Objekt um eine gedachte horizontale Achse in der Bildschirmebene. Macht man dasselbe am
Bildschirmrand, dreht sich das Objekt um eine gedachte horizontale Achse senkrecht zur Bildschirmebene.
Bewegt man den Mauszeiger mit gedrückter Maustaste in der Mitte des Objekts seitwärts, dreht sich das
Objekt um eine gedachte vertikale Achse in der Bildschirmebene. Macht man dasselbe am Bildschirmrand,
dreht sich das Objekt um eine gedachte horizontale Achse senkrecht zur Bildschirmebene.
Alle Mausbewegungen dazwischen mischen die zuvor genannten Bewegungen.
7.2.2

Zoomen des Objekts

Das Objekt kann mit gehaltener SHIFT-Taste und vertikaler Bewegung der Maus mit gehaltener Maustaste
vergrößert und verkleinert werden. Bewegung der Maus nach oben vergrößert das Objekt, Bewegung der
Maus nach unten verkleinert das Objekt.
Mit den Pfeil-Tasten der Tastatur ist das Zoomen (vergrößern ↑ und verkleinern ↓) ebenso möglich. Auch
mit dem Mausrad, sofern vorhanden, kann gezoomt werden.
7.2.3

Zurücksetzen der Ansicht

Um die Ansicht des Objekts wieder auf Ursprungs-Ansicht zurückzusetzen, muss man mit der rechten
Maustaste das Objekt anklicken oder die LEERTASTE drücken.
7.2.4

Beleuchtungseffekte

Die fotorealistische Darstellung in der 3D-Ansicht ist mit Lichteffekten belegt, um einen möglichst realen
Eindruck vom Objekt zu bekommen. Es werden sowohl eine diffuse Umgebungsbeleuchtung verwendet,
als auch Glanzlichter um den dreidimensionalen Eindruck zu verstärken. In der 3D-Ansicht können diese
Lichteffekte durch Deaktivieren der Checkboxen im Beleuchtungsfenster ausgeschaltet werden.
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Montage
Allgemein

Im Modus Montage können einzelne, bereits zuvor erstellte Projekte in beliebiger Position zueinander
kombiniert werden. Die zu kombinierenden Projekte müssen jedoch Einzelprojekte sein. Bereits aus
mehreren Einzelprojekten bestehende Montageprojekte können nicht weiter kombiniert werden.
Zum Erstellen eines neuen Montageprojekts klickt man auf den Reiter „Montage“ oder den Menüpunkt
„Neues Montage-Projekt“ unter „Datei“ oder auf das Symbol

oder STRG+M.

Für die Montage steht eine eigene Symbolleiste zur Verfügung. Siehe hierzu Kapitel 7.3.3.
Die zu kombinierenden Projekte können an zwei dreidimensionalen
Koordinatensystemen verschoben und gedreht werden. Es gibt ein
globales festes Koordinatensystem und ein ObjektKoordinatensystem. Das globale Koordinatensystem (rot, blau, grün)
ist unveränderlich. Das Objekt-Koordinatensystem (gelb, grau, blau)
kann zum Einen entlang seiner eigenen Koordinaten verschoben
werden oder um seine Koordinaten gedreht werden und zum
Zweiten kann es entlang der globalen Koordinaten verschoben
werden oder um die globalen Koordinatenvektoren gedreht werden.
Somit kann ein Projekt z.B. entlang seiner Drehachse (gelb)
verschoben werden, aber auch entlang einer globalen Koordinate
unabhängig von der Neigung des Projekts.
Abb.: Projekt-Koordinaten (klein)
und globale Koordinaten (groß)
Zur besseren Orientierung während der Montage sind am Objekt-Koordinatensystem zusätzlich die
Richtungsvektoren des globalen Koordinatensystems mit dünnen Linien (rot, blau, grün) angebracht.
Die Dreh- und Verschiebebewegungen kann durch Links- und Rechtsbewegung der Maus mit gehaltener
linker Maustaste über den farblich zur Koordinate passenden „Regler“ durchgeführt werden. Die linken
Regler bewegen das Objekt-Koordinatensystem bzw. das Objekt, die rechten Regler bewegen das ObjektKoordinatensystem oder Objekt im globalen Koordinatensystem. Die Farben der Regler entsprechen den
Farben der Koordinaten.

Abb.:

Dreh- und Schieberegler für das Objekt

und für das globale Koordinatensystem

Alternativ zum Bewegen der Dreh- und Schieberegler, können Verschiebungen und Neigungen auch
numerisch eingegeben werden. Dies kann notwendig sein, um z.B. Füße in exakt dem gleichen Abstand
zur Mitte eines Objekts mit exaktem Winkelabstand zueinander zu platzieren. Die Eingabe erfolgt durch
Doppelklick auf den betreffenden Regler und numerische Eingabe der Verschiebedistanz in mm oder des
Drehwinkels in Grad ohne Vorzeichen in Richtung des Pfeils oder mit negativem Vorzeichen entgegen der
Richtung des Pfeils der Koordinate. Mit bestätigen des OK-Buttons wird das zuvor selektierte Objekt oder
®
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das Objekt-Koordinatensystem um den eingegebenen Abstand verschoben oder um den eingegebenen
Winkel gedreht.
Möchte man mehrere oder alle eingefügten Objekte verschieben, ist dies nur anhand des globalen
Koordinatensystems möglich. Mehrere Objekte können bei gehaltener SHIFT-Taste durch Anklicken
selektiert werden. Alle Objekte werden durch die Tastaturkombination STRG+A selektiert. Dabei werden
die Objekt-Regler ausgeblendet. Ein Drehen mehrerer oder aller Objekte ist nicht möglich.
Hat man ein Objekt zu weit oben oder unten begonnen, so dass in der 3D-Ansicht das Objekt oben oder
unten aus dem Anzeigebereich herausragt, kann dies durch Selektion aller Objekte (STRG+A) und
Verschieben der Position entlang der roten Koordinate des globalen Koordinatensystems korrigiert
werden.
Innerhalb des Montage-Modus kann mit der gleichen Funktionalität wie in der 3D-Ansicht vergrößert,
verkleinert, bewegt und die Ansicht zurückgesetzt werden. Siehe hierzu Kapitel 7.2 3D-Ansicht.
7.3.2

Montieren und Editieren

Zum Erstellen eines neuen Montageprojekts klickt man auf den Reiter „Montage“ oder den Menüpunkt
„Neues Montage-Projekt“ unter „Datei“ oder auf das Symbol

.

Beachten Sie bitte die allgemeinen Hinweise zum Montage-Modus in Kapitel 7.3.1.
Über das Symbol „Objekt hinzufügen“ wählt man nacheinander Objekt für Objekt die zuvor erstellten
Einzel-Objekte aus und positioniert diese. Hilfreich dabei ist es, eine logische Reihenfolge zu wählen.
Sinnvollerweise beginnt man, insofern vorhanden, mit einem Hauptobjekt, welches unverändert in Lage
und Winkel als Basis für die folgenden Objekte dienen kann. Dieses Hauptobjekt könnte z.B. der
Oberkörper einer Figur (Räuchermann) sein oder Grundkörper eines Hängeleuchters, aber auch einfach
die Schale, welche mit Füßen ausgestattet werden soll.
Zur Positionierung weiterer Objekte um das Hauptobjekt herum stehen verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung.
a) Das Objekt wird an beliebiger Stelle hinzugefügt und anschließend positioniert oder
b) Das Objekt-Koordinatensystem wird zuerst positioniert und anschließend das neue Objekt hinzugefügt
oder
c.) Eine Kombination aus a) und b). Das heißt z.B. wird zuerst das Koordinatensystem ohne
Winkelanpassung positioniert, anschließend das Objekt hinzugefügt und zuletzt die Neigung eingestellt.
Meist wird die Variante c) die beste Wahl zur Positionierung von Objekten sein.
Neue Objekte werden grundsätzlich immer mit ihrer Drehachse entlang des gelben Pfeils des ObjektKoordinatensystems mit der Unterkante im Koordinatenursprung eingefügt.
Objekte können durch Anklicken selektiert werden. Ist ein Objekt selektiert, erscheint es leicht
abgedunkelt, nicht-transparent und das Objekt-Koordinatensystem wird in den Ursprung des Objekts
verschoben. Zum Deaktivieren eines Objektes selektiert man ein anderes Objekt oder klickt in den blauen
Hintergrundbereich und klickt das Objekt selbst nochmals an. Das Objekt-Koordinatensystem springt
dann auf das neu selektierte Objekt. Wird kein neues Objekt selektiert, verbleibt das ObjektKoordinatensystem beim alten Objekt.
Ist kein Objekt selektiert, bewegt sich beim Drehen an den Schiebe- oder Drehreglern nur das ObjektKoordinatensystem. Ist ein Objekt selektiert, bewegt sich beim Drehen an den Reglern das Objekt
zusammen mit seinem Koordinatensystem.
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Die verschiedenen Möglichkeiten der Bewegungen und Positionierungen sind im Folgenden an der
Montage verschiedenfarbiger Zylinder dargestellt:

Ausgangsposition

Zylinder hinzugefügt und mit rotem
Schieberegler nach unten verschoben

Um einen zweiten Zylinder achsgleich oben aufzusetzen, deaktiviert man den grünen Zylinder durch
Klicken in den blauen Hintergrund und verschiebt das Objekt-Koordinatensystem mit dem gelben
Schieberegler soweit nach oben, dass die Hälfte des blauen und grauen Pfeils an der Oberkante des
grünen Zylinders herausschauen. Anschließend fügt man den neuen Zylinder hinzu.

Objekt-Koordinaten nach oben verschoben

blauer Zylinder hinzugefügt

Alternativ zu diesem Vorgehen, kann der grüne Zylinder zunächst aktiv bleiben und der blaue an dieser
Stelle eingefügt werden. Anschließend wird der blaue Zylinder, welcher nach dem Einfügen sofort aktiv ist,
mit dem gelben Schieberegler positioniert.

grüner Zylinder ist aktiv

blauer Zylinder wird an diese Position eingefügt.
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blauer Zylinder wird mit dem gelben Schieberegler nach oben verschoben.
Zoomt man die Schnittstelle zwischen grünem und blauem Zylinder heraus, kann eventuell noch ein Spalt
zwischen den beiden Körpern vorhanden sein. Da der eben eingefügte blaue Zylinder nach dem Einfügen
aktiv ist, kann man den blauen Zylinder direkt mit dem gelben Schieberegler verschieben und den Spalt
korrigieren.

Spalt zwischen den beiden Zylindern

Spalt korrigiert

Soll der blaue Zylinder nicht achsgleich oder achsparallel positioniert werden, kann er nach dem Einfügen
im selektierten Zustand frei entlang der gelben, blauen und grauen Koordinaten durch Drehung der
farbgleichen Schieberegler verschoben werden oder frei um die gelben, blauen und grauen Koordinaten
durch Drehung der farbgleichen Drehregler gedreht werden. Alternativ dazu kann auch wiederum
zunächst das Objekt-Koordinatensystem mit den Dreh- und Schiebereglern positioniert und anschließend
der blaue Zylinder eingefügt werden.
Eine dritte Möglichkeit der Positionierung eines Objekts oder des Objekt-Koordinatensystems ist die
Funktion „Koordinatensystem positionieren“ in der Symbolleiste. Wird diese Funktion verwendet, wenn ein
Objekt selektiert ist, wird mit dieser Funktion das Objekt neu positioniert. Ist kein Objekt selektiert, wird
nur das Objekt-Koordinatensystem positioniert. Die Positionierung erfolgt nach Wahl der Funktion durch
Klicken an eine Position auf dem Arbeitsbereich. Im gedachten Schnittpunkt zwischen der in die
Bildschirmtiefe gehenden Flucht des angeklickten Punktes und der dahinterliegend nächsten
Objektoberfläche wird der Koordinatenursprung dann positioniert. Da außerhalb eines dahinterliegenden
Objektes, also im Bereich des blauen Hintergrunds, keine Schnittstelle mit einer Fläche ermittelbar ist,
passiert beim Klicken in diesen Bereich nichts. Möchte man ein Objekt oder das Koordinatensystem
dennoch außerhalb eines dahinterliegenden Objekts positionieren, kann man mit gehaltener SHIFT-Taste
eine Hilfsebene aktivieren. Die Ebene erscheint in transparentem Beige. Alles was hinter dieser Ebene liegt
wird auch beige eingefärbt, was davor liegt behält seine ursprüngliche Farbe. Diese Hilfsebenen ist eine
zum Bildschirm parallele Ebene, welche durch den Ursprung des Objekt-Koordinatensystems verläuft.
Klickt man nun irgendwo in den beigefarbenen Bereich, wird das Objekt oder Koordinatensystem an die
Schnittstelle zwischen dieser Ebene und der Flucht des angeklickten Punktes positioniert.
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grüner Zylinder nicht selektiert

Ursprung liegt nach Klicken auf der Oberfläche

eingeblendete Hilfsebene (SHIFT-Taste)

Ursprung liegt nach Klicken in dieser Hilfsebene

©

Um die Funktion „Koordinatensystem positionieren“ wieder zu deaktivieren, muss die Funktion „Objekt
Auswahl“ gewählt werden.
Die vierte Möglichkeit zum Positionieren von Objekten ist die numerische Eingabe einer Verschiebung
oder eines Drehwinkels. Um diese Funktion zu nutzen, muss zunächst das zu drehende oder zu
verschiebende Objekt selektiert werden. Anschließend klickt man doppelt auf den Dreh- oder
Schieberegler für die gewünschte Dreh- oder Schieberichtung. In dem sich öffnenden Fenster kann die
Verschiebedistanz in mm oder der Drehwinkel in Grad eingegeben und mit OK bestätigt werden. Zur
Verdeutlichung dieser Funktion ist im Folgenden die Vorgehensweise Schritt für Schritt für eine flache
Schale erklärt., Die Schale wird mit drei Füßen am Schalenrand versehen, welche jeweils um 10° nach
außen geneigt sind.
Zunächst wird die Schale selbst eingefügt und man lässt diese selektiert um anschließend an gleicher
Position den ersten Fuß einzufügen.

1. Objekt: Schale

2. Objekt: 1. Fuß an gleicher Position

Der erste Fuß bleibt selektiert und man führt einen Doppelklick auf dem hellblauen Schieberegler aus. In
dem sich öffnenden Fenster gibt man die Verschiebedistanz in Richtung des hellblauen Pfeils ein und
bestätigt mit OK. Nun klickt man doppelt auf den grauen Drehregler und gibt den Drehwinkel von 10° ein
und bestätigt wiederum mit OK.
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um 10° geneigter Fuß

Um die gleiche Ausgangsposition für den zweiten Fuß zu erhalten wie beim ersten, selektiert man nun
wieder die Schale als Basisobjekt und fügt den zweiten Fuß ein. Um diesen Fuß nun um 120° versetzt im
gleichen Abstand zur Mitte der Schale wie den ersten Fuß platzieren zu können, muss der zweite Fuß
zunächst um seine Drehachse gedreht werden. Dafür führt man einen Doppelklick auf den gelben
Drehregler aus und gibt 120° ein und bestätigt mit OK.

zweiter Fuß eingefügt

um 120° um die eigene Achse gedrehter Fuß

Nun verschiebt man diesen Fuß wieder um die gleiche Distanz wie den ersten entlang der hellblauen
Koordinate und neigt diese wieder um 10° nach außen.

zweiter Fuß verschoben

um 10° geneigt.

Mit dem dritten Fuß verfährt man ebenso wie mit dem zweiten, nur wird dieser vor dem Verschieben um
240° oder –120° um seine eigene Achse gedreht.
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verschoben und um 10° geneigt.

Um die Höhe der so positionierten Füße nun gleichmäßig in richtige Relation zur Schale zu setzen, werden
alle drei Füße selektiert (SHIFT + Klick auf jeden Fuß) und mittels des roten Schiebereglers (per Drehen
oder wiederum numerischer Eingabe) nach unten verschoben.

Füße gleichmäßig nach unten verschoben

3D-Ansicht des fertigen Objekts

Zur weiteren Verdeutlichung der Montagefunktionen ist im Folgenden die Montage einer Figur Schritt für
Schritt erklärt.
Über das Symbol „Objekt hinzufügen“ wählt man das erste Objekt aus. Sinnvollerweise wählt man hier
den Körper als Hauptobjekt. Dieses Objekt erscheint dann oberhalb des Objekt-Koordinatenursprungs mit
seiner Drehachse auf der gelben Koordinate des Objekt-Koordinatensystems. Das Objekt ist leicht
eingefärbt. Das heißt, es ist aktiv und kann bewegt werden. Liegt das Objekt nun z.B. verhältnismäßig weit
oben und es sollen oberhalb noch Objekte angefügt werden, empfiehlt es sich, das Objekt mit dem
gelben oder auch roten Schieberegler entlang der roten Koordinate so weit nach unten zu verschieben,
dass das später fertige Objekt ca. mittig liegen wird.

eingefügtes Objekt

Objekt nach unten verschoben

Wenn das aktuelle Objekt als Hauptobjekt nicht weiter verschoben oder geneigt werden soll, kann nun
bereits das nächste Objekt über „Objekt hinzufügen“ gewählt werden, z.B. der Kopf. Zuvor ist zu
definieren, wo dieses Objekt liegen soll und das Koordinatensystem muss positioniert werden. Selektiert
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man den Körper, wird der Kopf mit dem gleichen Objekt-Koordinatensystem positioniert wie der Körper
und kann anschließend nach oben geschoben werden. Klickt man zunächst neben den Körper, um ihn zu
deaktivieren, kann man das Objekt-Koordinatensystem mit dem gelben Schieberegler bereits an die
Oberkante des Körpers schieben und dann das neue Objekt öffnen.

Koordinaten nach oben verschoben

Objekt hinzugefügt und Position korrigiert

So kann man nun mit allen Objekten, welche in der gleichen Drehachse wie des Hauptobjekt Körper
liegen, fortfahren.

Körper, Kopf, Turban und Aufsatz wurden achsgleich positioniert.
Nun kann mit Objekten fortgefahren werden, welche achsparallel zur Hauptobjekt Körper liegen sollen
wie z.B. die Beine. Hier kann wiederum entweder erst eingefügt und anschließend positioniert werden
oder man positioniert vorab das Objekt-Koordinatensystem an die passende Stelle und fügt dann ein.
Zum Positionieren des Objekt-Koordinatensystems gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Man deaktiviert alle Objekte durch Klicken in den blauen Bereich und verschiebt anschließend das
Koordinatensystem mit den linken Schiebereglern in die gewünschte Position.
2. Man wählt die Funktion „Koordinatensystem positionieren“ und klickt an die gewünschte Position.
Bei beiden Varianten empfiehlt es sich natürlich das gesamte Projekt in eine Position zu drehen und zu
zoomen, so dass der Einfügepunkt gut sichtbar ist.

Ansicht von unten mit positionierten Koordinaten

eingefügter Oberschenkel
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Sind alle achsgleichen und achsparallelen Objekte eingefügt, kann es mit Objekten weitergehen, welche
nichtparallel zur Drehachse des Hauptobjektes liegen, wie z.B. abgewinkelte Arme. Hier ist es wieder
möglich, wie zuvor beschrieben, entweder das Objekt beliebig zu positionieren und anschließend zu
verschieben und zu drehen, oder man positioniert das Objekt-Koordinatensystem zuerst, dreht dieses in
die richtige Position und fügt dann ein.

1. Positionieren („Koordinatensystem positionieren“)

2. Drehen um die graue Koordinate

3. Objekt hinzufügen (Oberteil Arm)

4. Verschieben entlang der gelben Koordinate

5. Position prüfen aus anderer Ansicht

6. gegebenenfalls korrigieren

Während der Montage kann es von Zeit zu Zeit nötig sein, dass man das komplette Objekt nach oben
oder unten verschiebt um die aktuelle Einfügestelle besser Zoomen zu können. Aktivieren Sie dafür alle
Objekte durch Drücken der Tasten STRG + A (alles selektieren) und verschieben mit dem roten
Schieberegler (rechts) das gesamte Projekt nach oben oder unten.
Nach Fertigstellung des Montage-Projektes empfiehlt es sich im 3D-Ansichts-Modus die zurückgesetzte
Lage des Projekts zu prüfen. Eventuell ist dann noch mal eine entgültige horizontale Positionierung im
Montage-Modus notwendig.
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horizontale Position korrigiert

Symbolleiste Montage
Objekt Auswahl:
Ist diese Funktion aktiviert (Standard), können mit der linken Maustaste einzelne oder mehrere
Objekte (+SHIFT) in der aktuellen Montage selektiert werden.
Koordinatensystem positionieren:
Diese Funktion betrifft nur das Objekt-Koordinatensystem.
Ist diese Funktion aktiviert, kann das Objekt-Koordinatensystem durch Klicken mit der linken
Maustaste an eine beliebige Position auf einem bereits vorhandenen Objekt positioniert werden.
Um diese Funktion verwenden zu können, muss bereits ein Objekt vorhanden sein. Es darf kein
Objekt selektiert sein und man muss auf die Oberfläche eines Projekts klicken. Das ObjektKoordinatensystem wird dann ohne Veränderung der Winkelposition zum globalen
Koordinatensystem an die dem Mausklick nächstgelegene Oberfläche des angeklickten Objekts
gelegt.
Zum Deaktiviere der Funktion wählt man „Objekt Auswahl“ oder eine andere Funktion.
Koordinatensystem zurücksetzen:
Diese Funktion setzt das Objekt-Koordinatensystem auf seine Ursprungsposition zurück und richtet
die Koordinaten parallel zum globalen Koordinatensystem aus.
Koordinatensystem Rotation zurücksetzen:
Diese Funktion richtet die Koordinaten des Objekt-Koordinatensystems parallel zum globalen
Koordinatensystem aus. Die Lage bleibt unverändert.
Koordinatensystem Verschiebung zurücksetzen:
Diese Funktion setzt das Objekt-Koordinatensystem auf seine Ursprungsposition zurück. Die
Winkeleinstellung der Koordinaten zum globalen Koordinatensystem bleibt unverändert.
Objekt hinzufügen:
Mit dieser Funktion können Sie ein vorhandenes Einzel-Objekt öffnen, um es in der aktuellen
Montage zu verwenden.
Objekt entfernen:
Diese Funktion löscht ein oder mehrere selektierte Objekte.
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Galerie

Der Modus "Galerie" zeigt kleine Vorschaubilder (Thumbnails) von Objekten, welche in einem der
Unterordner des Projektverzeichnisses gespeichert wurden. Die Objekte können durch Doppelklick oder
durch einfaches Klicken und anschließende Wahl der Funktion "Laden" geöffnet und weiterbearbeitet
werden.
Durch Anklicken eines Objektes und anschließende Wahl der Funktion "Löschen" wird ein Objekt
unwiderruflich gelöscht. Achtung! Es kann nicht aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden.
®

©

Das Standard-Projektverzeichnis wird bei der Installation von steinert CONTUR angelegt (siehe Kapitel
6). Der Pfad dieses Projektverzeichnisses kann über den Menüpunkt "Optionen / Einstellungen" verändert
werden. Unterordner des Projektverzeichnisses können im Windows Explorer manuell oder im Modus
"Galerie" mit dem Button "Neuer Ordner" angelegt werden.

Unterverzeichnisse werden mit folgendem Symbol angezeigt:

Durch Doppelklick auf untenstehendes Symbol gelangt man von einem Unterordner zurück in den nächst
höheren Ordner.
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Drucken

Im Modus "Drucken" kann das entworfene Objekt in verschiedenen Varianten gedruckt oder der Ausdruck
als BMP-Bilddatei gespeichert werden. Der Ausdruck wird zunächst als Vorschau angezeigt und
Einstellungen können vorgenommen werden.
Einstellungen:
1. Zoomfaktor des Zeichenblattes in der Vorschau (Auswahl)
2. Papierformat: A3, A4, A5 (Auswahl)
3. Hoch- oder Querformat (Auswahl)
4. Rand des Zeichnungsrahmens (Eingabe)
5. Maßstab des Objektes im Zeichenblatt (Eingabe)
6. "Auf Seite anpassen" (Ja / Nein)
7. "Rotationsachse drucken" (Ja / Nein)
8. "Entwurfshilfen drucken" (Ja / Nein)
9. "Entwurf drucken" (Ja / Nein)
10. "Bemaßung drucken" (Ja / Nein)
11. "3D-Objekt drucken" (Ja / Nein)
12. "Projekt Infos drucken" (Ja / Nein)
13. Bemerkungen in das Schriftfeld des Zeichenblattes einfügen (Eingabe)
14. Drucken, Windows-Druck-Dialog öffnet sich
15. Als Bitmap speichern, Zeichenblatt wird als BMP-Bild gespeichert.
Unter "Bemerkungen" kann eine Text-Information im Schriftfeld des Zeichenblattes eingetragen werden.
Es stehen fünf Zeilen zur Verfügung.

Der Button "Drucken" öffnet den Windows-Druckdialog zur Auswahl des gewünschten Druckers und der
Druckvorgang kann gestartet werden. Je nach Komplexität des Objekts und der Leistung des Rechners
und Druckers kann dies einige Sekunden dauern.
Der Button "Als Bitmap speichern" speichert die Druckvorschau als BMP-Bilddatei.
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Menüleiste

Menüleiste Datei:

Menübefehl

Tastaturkombination Beschreibung

Neues Projekt
Neues Montage Projekt
Öffnen

STRG+N
STRG+M
STRG+O

Legt ein neues Projekt an
Legt ein neues Montage-Projekt an
Öffnet bestehendes Projekt

Speichern
Speichern unter

STRG+S
STRG+S

Speichert das aktuelle Projekt
Speichert das aktuelle Projekt unter anderem Namen

Bild Speichern unter
DXF exportieren

STRG+B
STRG+D

Speichert aktuelle 3D-Ansicht als BMP-Bilddatei
Exportiert aktuelles Projekt im CAD-Austauschformat DXF

Beenden

-

Beendet steinert CONTUR

®
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Menüleiste Bearbeiten:

Die Befehle im Menü "Bearbeiten" sind nur aktiv, wenn ein oder mehrere Zeichenelemente, Hilfslinien
oder Bemaßungen selektiert sind.
Menübefehl
Tastaturkombination Beschreibung
Rückgängig
STRG+Z
Der letzte Befehle wird rückgängig gemacht.
Wiederholen
STRG+Y
Wiederherstellen rückgängig gemachter Befehle
Löschen
ENTF
Löschen selektierter Zeichenelemente
Ausschneiden
STRG+X
Ausschneiden selektierter Zeichenelemente zum Einfügen
an anderer Stelle
Kopieren
STRG+C
Kopieren selektierter Zeichenelemente zum Einfügen an
anderer Stelle
Einfügen
STRG+V
Einfügen von zuvor ausgeschnittenen oder kopierten
Zeichenelementen
Linien verbinden
ENDE
Die am nächsten beieinander liegenden Endpunkte von
Zeichenelementen werden miteinander verbunden. Es
müssen zwei Elemente selektiert sein. Das zweite wird in
Richtung des ersten Elements verschoben.
Mit Achse verbinden
POS1
Der am nächsten an der Symmetrieachse liegende
Endpunkt eines selektierten Zeichenelements wird mit
der Symmetrieachse verbunden.
90 Grad im
Die selektierten Zeichenelemente werden um 90° im
Uhrzeigersinn drehen
Uhrzeigersinn gedreht.
90 Grad gegen
Die selektierten Zeichenelemente werden um 90°
Uhrzeigersinn drehen
entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht.
Horizontal spiegeln
Die selektierten Zeichenelemente werden an einer
gedachten horizontalen Linie gespiegelt.
Vertikal spiegeln
Die selektierten Zeichenelemente werden an einer
gedachten vertikalen Linie gespiegelt.
Alles auswählen
STRG+A
Alle Zeichenelemente und Hilfslinien werden selektiert.
Auswahl aufheben
STRG+W
Eine Selektion von Zeichenelementen und Hilfslinien wird
deaktiviert.
Projekt skalieren
Staucht oder streckt ein gesamtes Projekt oder nur den
Arbeitsbereich oder nur ein Objekt in % oder mm
Skalieren
Staucht oder streckt selektierte Zeichenelemente in %
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Menüleiste Werkzeuge:

Menübefehl
Objekt Auswahl
Hilfslinie
Hilfsdreieck
Hilfsrechteck
Hilfskreis
Linie
Kurve
Kreisbogen
Unterteilen

Zoom in
Zoom out
vertikale Bemaßung
horizontale Bemaßung
Durchmesser
Radius
zuletzt benutztes
Werkzeug

Tastaturkombination Beschreibung
F1
Aktive Zeichen- oder Editierbefehle werden deaktiviert.
Man gelangt wieder in den Modus "Selektieren".
F2
Aktiviert den Befehl "Hilfslinie"
F3
Aktiviert den Befehl "Hilfsform Dreieck"
F4
Aktiviert den Befehl "Hilfsform Rechteck"
F5
Aktiviert den Befehl "Hilfsform Kreis"
F6
Aktiviert den Befehl "Linie zeichnen"
F7
Aktiviert den Befehl "Kurve zeichnen"
F8
Aktiviert den Befehl "Kreisbogen zeichnen"
1
Aktiviert den Befehl "Unterteilen", es können damit
Zeichenelemente an einem bestimmten Punkt unterteilt
werden
2
Vergrößert durch "Aufziehen" eines Rechteckes den
Bildausschnitt im Konstruktionsbereich
3
Verkleinert durch Anklicken des Konstruktionsbereichs
den Bildausschnitt des Konstruktionsbereichs
4
Aktiviert den Befehl "Vertikal bemaßen"
5
Aktiviert den Befehl "Horizontal bemaßen"
6
Aktiviert den Befehl "Durchmesser bemaßen"
7
Aktiviert den Befehl "Radius bemaßen"
ENTER
Das zuletzt verwendete Werkzeug wird nochmals
aktiviert.
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Menüleiste Ansicht:

Menübefehl
Zoom in
Zoom out
In Fenster einpassen
Tatsächliche Größe
3D-Ansicht
zurücksetzen
Vorschau Ansicht
zurücksetzen
Raster ein-/ausblenden
Hilfslinien ein/ausblenden
Kontrollpunkte ein/ausblenden
Ganzer Bildschirm

Tastaturkombination Beschreibung
+
Vergrößert den Bildausschnitt im Konstruktionsbereich
um den Faktor 2
Verkleinert den Bildausschnitt im Konstruktionsbereich
um den Faktor 2
STRG+E
Konstruktionsbereich wird auf Bildschirmgröße abzüglich
Linealbereich angepasst
STRG+T
Objekt wird auf Originalgröße angepasst (abhängig von
Bildschirmauflösung)
LEERTASTE
Die 3D-Ansicht wird auf optimale Ansicht zurückgesetzt
STRG+LEERTASTE

Die 3D-Vorschau wird auf optimale Ansicht zurückgesetzt

STRG+R

Einblenden und Ausblenden des Fangrasters im
Konstruktionsbereich
Einblenden und Ausblenden von Hilfslinien und
Hilfsformen
Einblenden und Ausblenden von Kontroll- oder
Ziehpunkten von Zeichenelementen
Erweitert Konstruktionsbereich auf den gesamten
Bildschirm. Außer der Menüleiste und der Symbolleiste
"Werkzeug" ist nur der Konstruktionsbereich sichtbar.

STRG+H
STRG+P
TAB
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Menüleiste Optionen:

Menübefehl
Einstellungen

Tastaturkombination Beschreibung
®
©
Generelle Voreinstellungen für steinert CONTUR

Bemaßungseinstellungen

-

Selektierte Bemaßungen können hinsichtlich Schrift- und
Liniengröße geändert werden

Menüleiste Fenster:

Menübefehl
Vorschau ein/ausblenden

Tastaturkombination Beschreibung
Ein- und Ausblenden des Vorschaufensters im
Entwurfsmodus

Beleuchtung ein/ausblenden
Holzarchiv ein/ausblenden

-

Ein- und Ausblenden des Beleuchtungsfensters in der
3D-Ansicht
Ein- und Ausblenden des Holzarchivfensters im
Entwurfsmodus und in der 3D-Ansicht

®
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Menüleiste Hilfe:

Menübefehl
Handbuch

Support-E-Mail

CONTUR aktivieren
Online-Registrierung

CONTUR bestellen
CONTUR im www

®

steinert im www

Über Contur

Tastaturkombination Beschreibung
®
©
Öffnet das steinert CONTUR Handbuch im Format PDF.
®
Zum Öffnen ist Acrobat Reader (ab Version 4)
®
erforderlich. Acrobat Reader ist kostenlos im Internet
erhältlich unter www.adobe.de.
Öffnet E-Mail-Programm zum Senden einer SupportAnfrage an die Email-Adresse support@steinertcontur.de
Öffnet einen Dialog zur Auswahl der vorhandenen CDVersion um die Vollversion zu aktivieren
Öffnet Ihren Internet-Browser um sich kostenlos online
registrieren zu lassen. Registrierte Anwender erhalten
kostenfrei und widerrufbar Informationen über
Neuigkeiten der Software.
Öffnet Ihren Internet-Browser mit der Bestellseite für
®
©
steinert CONTUR
Öffnet Ihren Internet-Browser mit der Seite
www.steinert-contur.de. Hier finden Sie aktuelle
®
Neuigkeiten und Programmerweiterungen zu steinert
©
CONTUR .
Öffnet Ihren Internet-Browser mit der Hauptseite von
®
DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE - steinert
www.steinert.eu
®
©
Öffnet das Infofenster von steinert CONTUR mit
Informationen zum Programm

®
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Holzarchiv

Das Holzarchiv ist das Kernstück der 3D-Vorschau und 3D-Ansicht. Hier können die gewünschten
Holzarten für die fotorealistische Darstellung ausgewählt werden.
Die mitgelieferten Holzarten wurden neben eigenen Sammlungen von verschiedenen Institutionen,
Firmen und Personen zur Verfügung gestellt. Wir möchten uns an dieser Stelle für diese Unterstützung
bedanken bei:

Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag
Herausgeber von "Bildlexikon Holz", Autor: Rudi Wagenführ (ISBN: 3-446-22851-9)
www.hanser.de

Bundesforschungsanstalt für Holz- und Holzwirtschaft
Herausgeber von "macroHOLZdata – Innovatives Lern-, Informations- und
Beratungsmedium zur Holzartenbestimmung für Ausbildung, Beruf und Praxis"
www.bfafh.de

Max Cropp oHG, Hamburg
Holzhandel
www.cropp-timber.com

Theodor Nagel GmbH & Co.KG, Hamburg
Holzhandel
www.theodor-nagel.com

Michael Finger "Holz mit Knoff Hoff"
private Homepage mit Holzarten
www.holzwurm-page.de

Volker Scharfe
private Homepage mit Holzarten
www.schreiner-seiten.de

®
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Das Holzarchiv ist nur im Entwurfs-Modus und in der 3D-Ansicht aktiv. Die Position des Fensters kann
durch Anklicken und Halten der Maustaste auf der Kopfzeile des Fensters verschoben werden. Die Größe
des Fensters kann mit der Pfeiltaste rechts unten verändert werden. Das Fenster kann ebenso minimiert
oder ganz geschlossen werden. Über den Menüpunkt "Fenster" kann es wieder eingeblendet werden.
Das Holzarchiv besteht aus zwei Bereichen:
1. Maserung: Auswahl und Anzeige der Holzart
2. Ausrichtung: Skalieren der Maserung und Drehen der Maserrichtung

Maserung

9.1
9.1.1

Auswahl der Holzart

Im Bereich Ordner kann ein Drop-Down-Menü zur Auswahl eines Verzeichnisses mit hinterlegten
®
©
Holzarten ausgewählt werden. Nach der Installation von steinert CONTUR sind folgende Ordner
vorhanden:
1.
2.
3.
4.
5.

Drechselhölzer A-Z
Hölzer A-D
Hölzer E-N
Hölzer O-Z
Eigene

Unter "Drechselhölzer A-Z" ist eine Auswahl üblicher Hölzer zu finden, welche beim Drechseln eingesetzt
werden.
In den Ordnern "Hölzer A-D", "Hölzer E-N" und "Hölzer O-Z" ist eine große Auswahl alternativer Grafiken
zu den Hölzern im Ordner "Drechselhölzer A-Z" hinterlegt. Es sind hier aber auch Hölzer zu finden, welche
nur bedingt beim Drechseln eingesetzt werden.
Im Ordner "Eigene" können selbst erstellte Grafiken (Fotografien, Scans etc.) abgelegt werden. In diesem
Verzeichnis ist lediglich ein vollkommen weißer Hintergrund hinterlegt. Mit diesem Hintergrund und den
Farboptionen können einfarbige Objekte ohne Holzstruktur erstellt werden.
Der Ordner mit den hinterlegten Grafiken wird bei der Installation in das öffentliche Benutzerverzeichnis
von Windows unter ...\Dokumente angelegt. Mehr zu diesem Verzeichnis siehe Kapitel 6.
Bestehende Ordner sollten nicht gelöscht oder umbenannt werden!
Bereits erstellte Objekte können sonst nicht mehr der hinterlegten
Holzart zugeordnet werden und werden mit der Standardholzart
belegt.
Wurden neue Grafiken in einem Ordner hinterlegt, müssen zunächst
die Vorschaubilder aktualisiert werden. Dies geschieht über den
Button
oder durch Neustart des Programms. Neu angelegte
Ordner werden grundsätzlich erst nach Neustart angezeigt.

®
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Neu erstellte Projekte werden zunächst mit der unter "Optionen / Einstellungen" vordefinierten StandardHolzart belegt.
Um die Holzart zu wechseln, besteht die Möglichkeit, für den Axial-Schnitt (Draufsicht auf
Drehachse) und für den Radial-Schnitt (Seitenansicht auf Drehachse) unterschiedliche
Grafiken zu wählen (Hirnholz und Tangential- oder Radialschnitt). Um diese Möglichkeit
nutzen zu können, muss die Funktion "Beide gleich" deaktiviert werden. Anschließend ist
entweder "Axial" oder "Radial" anzuklicken und im Bereich der Vorschaubilder eine Grafik zu wählen.

Radial und Axial gleiche Grafik

Radial und Axial unterschiedliche Grafiken

Lässt man den Mauszeiger kurze Zeit auf einem Vorschaubild stehen,
wird die jeweilige Bezeichnung der Grafik (Holzart) angezeigt
(Tooltipp).

Im Verzeichnis der dem Objekt zugewiesenen Holzart wird diese
optisch hervorgehoben.

9.1.2

Eigene Grafiken verwenden
®

Verfügen Sie über eigene Grafiken von Hölzern oder anderen Materialien, können diese in steinert
©
CONTUR verwendet werden. Die Bilder müssen folgende Eigenschaften aufweisen:
1. Dateiformat: BMP
2. Größe: Die Seitenlängen der Grafik sollten ein Vielfaches von 256 Pixel haben (z.B. 512 x 1.024)
3. Auflösung: 300dpi
Kopieren Sie die aufbereiteten Grafikdateien in ein bestehendes oder neues Verzeichnis im
Holzverzeichnis (siehe Kapitel 6).
Wenn Sie eigene Grafiken anderen Anwendern zur Verfügung stellen möchten, senden Sie uns diese per
E-Mail an info@steinert-contur.de oder per Datenträger an unsere Postadresse. Wir veröffentlichen dann
diese Grafiken zur freien Verwendung auf den Internetseiten www.steinert-contur.de. Für diese Grafiken
müssen Sie jedoch über ein Copyright verfügen und uns ausdrücklich bestätigen, dass wir diese Bilder
veröffentlichen dürfen.

®
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Oberfläche einfärben

Über die Farbwahl-Button kann die Objektoberfläche zusätzlich eingefärbt werden, egal ob Holzstruktur
oder eine andere beliebige Grafik.

Genauso wie bei der Wahl der Holzart besteht auch bei der Farbwahl die Möglichkeit Radial und Axial
unterschiedliche Farben oder Farbnuancen zu wählen oder mit der Option „Beide gleich“ ein und dieselbe
Farbe für beide Schnittrichtungen zu definieren. Beim Klicken auf den Farbwahl-Button öffnet sich die
Windows-Farbskala und es kann eine Farbe ausgewählt oder als RGB-Mischung eingegeben werden.

Je nach Helligkeit des ungefärbten Holzes wirkt die gleiche Farbe bei unterschiedlichen Hölzern
unterschiedlich.

Um die ursprüngliche Holzstruktur im aktuellen Projekt wieder herzustellen, wählt man als Farbe 100%
weiß.

®
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Ausrichtung

Im Bereich "Ausrichtung" können die Holztexturen größenmäßig skaliert und deren Faserrichtung in 90°Schritten gedreht werden.
Eine Skalierung kann notwendig sein um:
1. die Jahrringbreite an die Objektgröße gegebenenfalls anzupassen oder
2. die Jahrringbreite der Radial- und Axialtextur gegebenenfalls einander anzupassen.
Verwenden Sie einen sehr großen Holzausschnitt mit vielen Jahrringen, das entworfene Objekt ist jedoch
sehr klein, erscheint die 3D-Ansicht unrealistisch. Hier können sie die Texturen mit einem Faktor >1
skalieren.
Verwenden Sie unterschiedliche Grafiken mit unterschiedlichen Jahrringbreiten für die Radial- und
Axialtextur können Sie diese unterschiedlich skalieren, um wiederum einen möglichst realen Eindruck in
der 3D-Ansicht zu erhalten.

Kleinteil ohne Skalierung der Maserung

Maserung mit Faktor 2 vergrößert

Eine Drehung der Faserrichtung kann notwendig sein um:
1. die Übergänge der Radialtextur zur Axialtextur gegebenenfalls aufeinander abzustimmen oder
2. z.B. die Richtung des Faserverlaufs einer geraden Axialtextur an eine gefladerte Radialtextur
anzupassen.

Maserausrichtung und Skalierung unverändert

Radial skaliert (2-fach)

Radial skaliert (2-fach), Radial und Axial 270° gedreht

Radial skaliert (2-fach), Axial 270° gedreht
®
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Sowohl bei der Auswahl des Rotationswinkels als auch bei der Eingabe eines Skalierfaktors müssen Sie,
jeweils getrennt für Axial- und Radialtextur, den Button "Übernehmen" klicken um die Änderungen
durchzuführen.
Skalierfaktoren <1 sind nicht möglich.

10

Maus- und Tastaturfunktionen
®

©

Um mit steinert CONTUR möglichst effektiv arbeiten zu können ist es möglich, fast alle Befehle,
Werkzeuge und Funktionen mit Tastatur und Maus aufzurufen oder zu aktivieren. Mit der Maus können
die Funktionen über die Menüs oder über die Symbolleisten aufgerufen werden. Die
Tastaturkombinationen sind für die jeweiligen Funktionen in den Menüs angezeigt. Es kommen die
Funktionstasten F1 bis F12, die Zahlentasten 1 – 9 sowie Kombinationen aus den Tasten SHIFT und STRG
mit verschiedenen Tasten zum Einsatz.
Im Folgenden sind die verschiedenen Funktionen aufgelistet.
Maus:
1.

linke Maustaste:
a. Auswahl von Funktionen in den Menüs und Symbolleisten
b. Zeichnen und Editieren von Zeichenelementen und Hilfslinien
c. Zoomen und Drehen der 3D-Vorschau, 3D-Ansicht und Montage-Ansicht

2.

rechte Maustaste:
a. Zurücksetzen der 3D-Vorschau, 3D-Ansicht und Montage-Ansicht
b. Kontextmenü im Zeichenmodus (Um alle Funktionen zu erhalten, muss ein
Zeichenelement selektiert sein.)

3.

Mausrad:
a. vergrößert und verkleinert (je nach Drehrichtung) den Bildausschnitt (Zoomen) im
Entwurfsmodus, in der 3D-Vorschau, in der 3D Ansicht, im Montagemodus

Kombinationen aus Maus und Tastatur:
1.

Entwurfsmodus:
a. SHIFT+linke Maustaste: Beim Zeichnen und Editieren von Zeichenelementen und
Hilfslinien wird die Rasterfangfunktion deaktiviert. Wird die SHIFT-Taste dabei nicht
gedrückt, fangen sich Linien und Linienendpunkte an dem voreingestellten Raster.
b. STRG+linke Maustaste: Beim Zeichnen und Editieren von Zeichenelementen und
Hilfslinien wird die Punktfangfunktion deaktiviert. Wird die STRG-Taste dabei nicht
gedrückt, fangen sich Linien und Linienendpunkte an den nahegelegenen Endpunkten
von Linien.

2.

3D-Vorschau, 3D-Ansicht und Montage:
a. SHIFT+linke Maustaste: Vergrößert bzw. verkleinert den Bildausschnitt (Zoomen).
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Tastatur:
TAB: wechselt im Entwurfsmodus zu Ansicht "Ganzer Bildschirm" und zurück zur Normalansicht
ENTER: das zuletzt verwendete Werkzeug wird nochmals aktiviert
ENTF: löscht markiertes Zeichenelement oder Hilfslinie
ENDE: verbindet Endpunkte selektierter Zeichenelemente
POS1: verbindet den Endpunkt eines selektierten Zeichenelements mit der Symmetrieachse
F1: Objektauswahl-Modus
F2: Hilfslinie
F3: Hilfsdreieck
F4: Hilfsrechteck
F5: Hilfskreis
F6: Zeichenelement Linie
F7: Zeichenelement Kurve
F8: Zeichenelement Kreisbogen
1: Unterteilen
2: Zoom in
3: Zoom out
4: Bemaßung vertikal
5: Bemaßung horizontal
6: Bemaßung Durchmesser
7: Bemaßung Radius
STRG+N: Datei Neu
STRG+O: Datei Öffnen
STRG+S: Speichern und Speichern unter
STRG+B: 3D-Ansicht als BMP speichern
STRG+D: Kontur als DXF-Datei exportieren
STRG+Z: Befehl rückgängig
STRG+Y: Stellt rückgängig gemachten Befehl wieder her
STRG+X: Selektierte Elemente ausschneiden
STRG+C: Selektierte Elemente kopieren
STRG+V: Kopierte oder ausgeschnittene Elemente einfügen
STRG+A: Alle Elemente selektieren
STRG+W: Selektion von Elementen aufheben
STRG+E: Entwurfsbereich wird an Fenstergröße angepasst
STRG+T: Objekt wird in tatsächlicher Größe dargestellt
STRG+R: Fangraster ein- bzw. ausblenden
STRG+H: Hilfslinien und –formen ein- bzw. ausblenden
STRG+P: Kontroll-/Ziehpunkte ein- bzw. ausblenden
®
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Bild- und DXF-Export

Die Funktion "Bild speichern unter" kann aufgerufen werden über:
1. Menüpunkt:
"Datei"
2. Tastatur:
STRG+B
3.

Symbolleiste:

Diese Funktion speichert die aktuelle 3D-Ansicht als BMP-Bilddatei.

3D-Ansicht eines Objekts

Bilddatei des Objekts

Die Funktion "DXF exportieren" kann aufgerufen werden über:
1. Menüpunkt:
"Datei"
2. Tastatur:
STRG+D
3.

Symbolleiste:

Diese Funktion speichert den Entwurf als DXF-Datei, dem CAD-Austauschformat. Diese DXF-Datei kann
anschließend in beliebigen CAD-Zeichenprogrammen mit DXF-Import geöffnet werden.
Beim DXF-Export stehen folgende Optionen zur Verfügung:
1. Größenskalierung: CAD-Programme arbeiten in der Regel nicht mit fixen Maßen, sondern
größenneutralen Zeicheneinheiten, welchen eine gewünschte Maßeinheit zugewiesen werden
kann. Ist das CAD-Programm auf z.B. 1 m pro Zeicheneinheit eingestellt, kann beim DXF-Export in
steinert® CONTUR© dies bereits mit der Eingabe 1000 passend skaliert werden.
2. Qualität (Abtastrate): Kreisbögen und Kurven werden beim DXF-Export in kleine Geraden
aufgeteilt. Je höher die Abtastrate eingestellt ist, desto kleiner sind diese Segmente und
entsprechend genauer ist die Darstellung.
3. Option „Nur bis Symmetrieachse“: Ist diese Option aktiviert, wird beim Zeichnungsexport nur eine
Seite der Zeichnung neben der Symmetrieachse exportiert. Ist die Option deaktiviert, wird die
Zeichnung auf beiden Seiten der Symmetrieachse dargestellt.
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Entwurf eines Objekts

CAD-Zeichnung des Objekts bis zur Symmetrieachse (links) und komplett (rechts)

CAD-Zeichnung des Objekts mit unterschiedlicher Abtastrate (4, 8, 32)

12

Updates, Programmerweiterungen und FAQ
®

©

Während der Aktivierung von steinert CONTUR haben Sie die Möglichkeit sich als Anwender von
®
©
steinert CONTUR zu registrieren. Als registrierter Anwender erhalten Sie automatisch die aktuellsten
Informationen zum Programm und eventuelle Erweiterungen zugesandt. Sie können sich aber auch
jederzeit über die neuesten Programmversionen und erweiterte Grafiken auf der Internetseite
www.steinert-contur.de informieren.
Ebenfalls unter www.steinert-contur.de finden Sie einen FAQ-Bereich. Hier finden Sie Fragen und
®
©
Antworten zu steinert CONTUR .

®
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Über DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE - steinert®
®

DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE - steinert ist ein traditionsreiches Haus, welches sich dem Drechseln in
seiner technischen und gestalterischen Vielfalt verschrieben hat. Aus einer mittelständischen Drechslerei
im Erzgebirge, welche in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegründet wurde, ist 1990 das
®
DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE - steinert hervorgegangen. Seitdem wuchs stetig die Produktpalette
der Maschinen, Werkzeuge, Zubehör, Halbzeug, Oberflächenmaterial und vielem mehr für passionierte
Hobbydrechsler, Künstler, Kunsthandwerker und professionelle Drechslereibetriebe. Neben dem Sortiment
für Drechsler führen wir ein umfangreiches Sortiment Bildhauerwerkzeuge und -zubehör.
®
Das DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE - steinert ist weltweit bekannt für qualitativ hochwertige
®
®
®
Produkte. Insbesondere Produkte wie die steinert -Drechselbänke, steinert -Drechsleröl, steinert Bildhauerwachs oder die handgeschmiedeten Drechselwerkzeuge "Gläser" werden von Hobbyisten wie
Profis geschätzt.
®

Weitere Informationen über DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE - steinert finden Sie im Internet unter:
www.drechselzentrum.de oder in einem unserer Online-Shops: www.drechslershop.de,
www.schnitzershop.de www.woodturning-shop.de. Gern beraten wir Sie auch telefonisch oder senden
Ihnen unseren Katalog zu.
Kontakt:
DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE - steinert®
Heuweg 03
09526 Olbernhau / Erzgebirge
GERMANY
Telefon: +49 (0)37360 – 72456
Fax:
+49 (0)37360 – 71919
®

©

Email: steinert@drechselzentrum.de oder speziell zu steinert CONTUR info@steinert-contur.de
®

®

DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE - steinert wünscht Ihnen viel Spaß beim Arbeiten mit steinert
©
CONTUR .

© DRECHSELZENTRUM ERZGEBIRGE - steinert®. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben im Handbuch
wurden sorgfältig erarbeitet, erfolgen jedoch ohne Gewähr.
Handbuch steinert® CONTUR© 2. Auflage Oktober 2008
Kein Teil des Handbuchs oder Programms darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in
einem anderen Verfahren) ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch und im Programm verwendeten Bezeichnungen und
Markennamen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.
Autor: Roland Steinert
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