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Funktionsumfang:

• Erweiterte Navigation (bidirektionale Verbindung zwischen 3D-An-
sicht und Produktbaum)

• Intelligente Messfunktionen
• Umfangreiche Schnittfunktionen
• Hinzu- und Entladen von Komponenten
• Anzeige von Zusatzinformationen
• Spiegeln von Bauteilen
• Benutzerdefinierte Annotationen mit Text und Bild
• Check-Funktionalität
• Reporting der Prüfungsergebnisse
• Export von 3D-Daten inklusive aller Dokumentationen (z.B. Annota-

tionen)
• QR-Scan

FARO Technologies, Inc. Internal Control File Locations:
https://knowledge.faro.com/Software/Factory_Metrology/Visual_Inspect/User_Manuals_for_Visual_Inspect_Apps
Product number: Prdpub95_FARO_Visual_Inspect
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1. App Einstellungen In der allgemeinen App eiNstelluNgeN des iPads gibt es einen Bereich 
für Visual Inspect, in dem verschiedene Einstellungen gemacht werden 
können.

1. Import / Export

Unter FTP-eiNstelluNgeN kann ein FTP-Download-Server (für den Da-
tenimport) und ein FTP-Upload-Server (für den Datenexport) definiert 
werden. 

FtP-server, Port und BeNutzer müssen ausgefüllt werden. Das Feld 
Passwort muss nur dann ausgefüllt werden, wenn ein Passwort für den 
Server definiert wurde.

2. Allgemeine Einstellungen

Unter MasseiNheit wird festgelegt, ob beim Messen die Einheit Millime-
ter oder Zoll verwendet werden soll.

Unter texte Für aNNotatioNs können Standard-Texte hinterlegt werden, 
die später beim Erzeugen von Annotationen verwendet werden. So 
müssen häufig verwendete Texte nicht immer wieder neu eingegeben 
werden, sondern können hier einmalig definiert werden. Es können bis 
zu 10 verschiedene Texte hinterlegt werden.

Unter Feature-PrüFuNgeN kann entschieden werden, welche Arten von 
Features für die Prüffunktionalität verwendet werden sollen. Durch Akti-
vieren des Schalters hinter den einzelnen Elementen werden diese für 
die Prüffunktionalität verwendet, bei deaktiviertem Schalter werden die 
Elemente nicht für die Prüffunktionalität verwendet.
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2. Bereich Lokale Dateien 1. Export
Durch Tipp auf den Befehl exPort        in der Toolbar in den lokaleN 
dateieN können Dateien exportiert werden. Zum Export der kompletten 
Datei wird die höchste Ebene der Struktur gewählt. Es ist auch möglich, 
von tieferen Ebenen der Datei aus zu exportieren, so wird nur ein Teil 
der Produktstruktur exportiert. Der Export ist auch in der Baumansicht 
von jeder Ebene aus möglich.

 → Siehe Seite 14

In all diesen Fällen öffnet sich ein Popover, in dem die Art des Exports 
gewählt werden kann.
Tipp auf Datei versenDen ermöglicht das Versenden der Datei mit 
einer später zu wählenden Übertragungsmethode. 
Tipp auf Datei an anDere app senDen ermöglicht den Export der Datei 
zu einer anderen auf dem Gerät installierten App, welche das 
gewählte Dateiformat unterstützt (z. B. die App numbers, wenn eine 
Excel-Liste exportiert wird).

Nach Auswahl des Export-Typs erscheint ein Dialog, in dem das Da-
tenformat gewählt werden kann. Der Befehl MwPak (immer verfügbar) 
exportiert die komplette MwPak-Datei inklusive der Produktstruktur, der 
Geometrie und allen Zusatzinformationen.

Sind prüfbare Elemente in den Daten vorhanden ist zusätzlich der Befehl 
excel check verfügbar. Hier wird eine Excel-Liste exportiert, die in einer 
Tabelle die Informationen aller enthaltenen prüfbaren Features enthält. 

 → Siehe Seite 14

Sind Annotationen mit der Eigenschaft Für auswertuNg verweNdeN vor-
handen, ist zusätzlich die Option excel aNNotatioNs verfügbar. Hier wird 
eine Excel-Liste exportiert, die in einer Tabelle die Informationen der 
einzelnen Annotationen enthält.

 → Siehe Seite 14
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 Danach öffnet sich ein Popover, in dem die vorhandenen Export-Mög-
lichkeiten aufgeführt sind. Je nach vorher gewählter Export-Art, Art des 
Gerätes (inklusive installierter Apps) und benutzerdefinierten Einstel-
lungen können folgende Möglichkeiten genutzt werden:

Airdrop:
Ist airdroP aktiviert, kann die gewählte Datei an ein Gerät übertragen 
werden, auf dem Airdrop ebenfalls aktiviert ist.
E-Mail:
Es öffnet sich eine neue E-Mail, in der die gewählte Datei bereits als 
Anhang hinterlegt ist.
FTP:
Wurden in den eiNstelluNgeN im Bereich iMPort/ exPort Informationen 
für einen FTP-Upload-Server hinterlegt, wird eine FTP-Verbindung auf-
gebaut. Das Handling erfolgt wie beim Datenimport. Über den Befehl 
exPort          wird die Datei auf die entsprechende Ebene hochgeladen.
iTunes:
Wird das iPad nach dem Export-Vorgang an ituNes angeschlossen, 
finden sich die exportierten Dateien dort im File shariNg-Bereich von 
Visual Inspect. Sie können von dort kopiert werden.
Andere App:
Die exportierte Datei wird an die gewählte App übertragen und dort 
geöffnet. Die Anzeige der angebotenen Apps hängt davon ab, welche 
Apps installiert sind und ob diese das gewählte Export-Format unter-
stützen.
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2. Annotationen kopieren

Im Bereich lokale dateieN können über den Befehl aNNotatioNeN koPie-
reN           in der oberen Toolbar benutzerdefinierte Annotationen von 
einem Produkt in ein anderes kopiert werden.

 → Siehe Seite 30

Ist bereits ein Element selektiert, wird dieses automatisch als Quelle 
benutzt. Ist dies nicht der Fall, muss zunächst die Quelle (das Element, 
welches bereits Annotation enthält) gewählt werden.
Die nächste Selektion definiert das Zielelement (das neue Element, 
welches die Annotationen erhalten soll).
Sind beide Selektionen gemacht, wird der Kopiervorgang durch Tipp 
auf Fertig gestartet.

Es werden alle Annotationen in die zugehörigen Part-Knoten der Struk-
tur des Ziel-Elementes kopiert.

 → Es ist nicht möglich, Annotationen in ein einzelnes Bauteil zu 
kopieren. Es muss eine Produktstruktur vorhanden sein.

Können Annotationen nicht zugeordnet werden, weil die zugehörigen 
Produkte in der Struktur nicht mehr vorhanden sind, werden diese An-
notationen in einem neuen Part lost aNNotatioNs gesammelt, welches 
sich am Ende des Strukturbaumes befindet. Über das Editieren des  
Ankerpunktes können diese Annotationen aber wieder an vorhandenen 
Bauteilen verankert werden.

 → Siehe Seite 30
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3. QR-Scan

       Tipp auf den Befehl QR in der oberen Toolbar in den lokale dateieN 
startet die QR-Scan-Funktionalität. Hiermit können QR-Codes gescannt 
werden, die aus dem Produktnamen der 3D-Daten erstellt wurden. Die 
Software erkennt den QR-Code und durchsucht alle lokalen Dateien 
nach einem Element mit dem entsprechenden Namen. 

Es öffnet sich zunächst eine Kameraansicht, in welcher der QR-Code 
vollständig angezeigt werden sollte. Die Software startet direkt die 
Code-Erkennung, wertet den Code aus und startet die Suche. 

Sobald ein passendes Element gefunden wurde, öffnet sich eine An-
sicht mit einem Vorschaubild und dem Namen des gefundenen Ele-
ments. Hier stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tipp auf den Befehl QR verwirft das Ergebnis und öffnet erneut 
das Scan-Fenster. Ein neuer Code kann gescannt werden.

 
Tipp auf den Befehl 3D öffnet die 3D-Ansicht der gefundenen 
Datei.

Tipp auf den Befehl baumansicht öffnet die Baumansicht der 
gefundenen Datei.

Tipp auf abbrechen in der oberen Toolbar bricht den 
Scan-Prozess ab und wechselt zurück zu LokaLe Dateien.

Wurde kein passendes Element gefunden, öffnet sich die gleiche Ansicht 
mit einem Hinweis. Es besteht die Möglichkeit, über den Befehl QR          
einen neuen Scan-Vorgang zu starten oder über aBBrecheN die Funkti-
onalität zu verlassen.
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Nach Tipp auf den Befehl iMPort        öffnet sich ein Popover mit ver-
schiedenen Optionen zum Dateiimport. Der erste Eintrag in dieser Liste 
ist der Eintrag Neues Produkt. Hiermit können Sie eine neue Produkt-
struktur aus allen Elementen, die lokal vorhanden sind, zusammen laden.

4. neues proDukt/Hinzuladen

Nach Auswahl des Eintrags in der Liste öffnet sich eine Ansicht, in der 
sie einen Namen für das neue Produkt angeben können. Nach Bestä-
tigung durch Fertig öffnet sich eine leere 3D-Ansicht. Die Baumansicht 
wird automatisch geöffnet.

Doppeltipp auf den Namen der Komponente öffnet das Kontext-
menü mit verschiedenen Optionen.
 

Tipp den auf Befehl hinzuLaDen öffnet ein Popover, welches 
alle auf der obersten Ebene vorhandenen lokalen Dateien 
anzeigt.

  
Doppeltipp auf das Vorschaubild einer Komponente fügt das 
entsprechende Element zur neuen Struktur hinzu. 
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Doppeltipp auf eine Komponente mit Unterstruktur füllt das Popover 
mit der Produktstruktur des selektierten Elementes.

Tipp auf den Befehl aufkLappen öffnet die Ebene der Baum-
struktur.

Doppel-Tipp auf eine Komponente der aufgeklappten Struktur fügt 
das Element in die Struktur des neuen Produktes ein.

Tipp auf den Befehl schLiessen auf der obersten Ebene 
schließt die Produktstruktur und es werden wieder alle 
vorhandenen lokalen Dateien gezeigt.

Dieser Vorgang des Hinzuladens kann beliebig oft auf allen Ebenen der 
neuen Produktstruktur ausgeführt werden. 
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1. Daten aus dem CAD-System

Neben den zugehörigen Komponenten und deren Geometrie kann die 
Produktstruktur (je nach Version der Datenschnittstelle und Art der Ur-
sprungsdaten) verschiedene Features enthalten. Diese Features wer-
den mit Hilfe der Datenschnittstelle aus dem CAD-System extrahiert. 

Eine Einzelkomponente besteht immer aus einem Geoblock, in dem 
die allgemeinen Flächen der Geometrie enthalten sind.

3. Baumansicht
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Zusätzlich können in der Komponente noch folgende Features enthal-
ten sein:

NC-Features (Bohrungen und Flächen)
Diese Features sind wie die allgemeinen Flächen ebenfalls unter dem 
Geoblock der Komponente zu finden. Sie sind in verschiedene Unter-
gruppen aufgegliedert.

Kühlungs-Features (Kühlbohrungen, Trennbleche, Stopfen und 
Durchfluss)
Die Kühlungs-Features sind in einem eigenen Knoten der Komponen-
te, dem Kühlsystem, zu finden. Dort wiederum sind die einzelnen Ele-
mente in verschiedene Kreisläufe und innerhalb der Kreisläufe in Un-
tergruppen einsortiert. 

Verbindungs-Features (Schweißpunkte, Klebenähte, Schweißnäh-
te, Bolzen, Clinchpunkte, Stanznieten, Blindnieten und Sonderver-
bindungen)
Diese Features sind in einem eigenen Knoten der Komponente, dem 
Knoten verBiNduNgstechNik, zu finden. Die einzelnen Elemente sind in 
Untergruppen gegliedert.

Annotationen
Die Annotationen sind in einem eigenen Knoten unter der Komponente 
zu finden. Sie sind dort in verschiedene Sets (entsprechend der Struk-
tur im CAD-System) aufgeteilt.

Mittelachsen
Auch die Mittelachsen besitzen einen eigenen Sammelknoten unter-
halb der Komponente.
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Verschiedene Features wie z.B. NC-Features, Kühlungs-Features und 
Verbindungs-Features können mit der Check-Funktionalität überprüft 
werden. In der Baumansicht werden prüfbare Features farbig hinterlegt 
(entsprechend ihres Zustandes). Somit kann der Status der Elemente 
auf den ersten Blick erkannt werden.
Sind solche prüfbaren Features in der Baumstruktur enthalten, enthält 
das Settings-Popover in der oberen Toolbar den zusätzlichen Eintrag 
FilterN. 
Wird der Eintrag gewählt, öffnet sich ein Popover zum Filtern der Zu-
stände für verschiedene Features. 
In der Feature-Auswahl werden alle in den eiNstelluNgeN aktivierten 
und im Modell vorhandenen Featuretypen angezeigt. Hier kann ein 
Featuretyp ausgewählt werden, nach dem gefiltert werden soll.

Tipp auf Segmente status:
1. Es wird nach Features des gewählten Typs mit allen Zuständen 

gefiltert. 
2. Es wird nach Features des gewählten Typs mit dem Zustand nicht 

geprüft gefiltert. 
3. Es wird nach Features des gewählten Typs mit dem Zustand in 

Ordnung gefiltert. 
4. Es wird nach Features des gewählten Typs mit dem Zustand nicht 

in Ordnung gefiltert. 
Beim Filtern wird die Baumansicht so aktualisiert, dass nur die Fea-
tures vom gewählten Typ und Status inklusive ihrer übergeordneten 
Struktur angezeigt werden. 

Durch einen Tipp außerhalb des Popovers wird dieses geschlossen, 
ohne dass die Baumansicht zurückgesetzt wird.

Durch Selektion von keiNe auswahl in der Feature-Auswahl kann die 
Baumansicht wieder zurückgesetzt werden.
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2. Funktionalitäten

Doppeltipp auf den Namen einer Komponente / eines Features 
öffnet ein Kontextmenü mit verschiedenen Optionen. 

Tipp auf den Befehl info zeigt die Informationsansicht des 
selektierten Elements.

Je nachdem, für welches Element der Befehl iNFo selektiert wurde, 
zeigt die Informationsansicht verschiedenste Detailinformationen für 
das entsprechende Element, hier zum Beispiel: 

1. Für Komponenten werden die aus dem CAD-System extrahierten 
Stücklisteninformationen angezeigt.

2. Für das NC-Feature BohruNg wird die Position und Detailinformati-
on für jede einzelne Stufe angezeigt.

3. Für das Kühlungs-Feature durchFluss wird die Gesamtlänge der 
Bohrungen des Kühlkreislaufes, die effektive Länge der Bohrungen 
des Kühlkreislaufes und das prozentuale Verhältnis dieser beiden 
Werte angezeigt.
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Tipp auf den Befehl export im Kontextmenü zum Exportie-
ren der gewählten Komponente (inklusive aller Unter-Kom-
ponenten) als eigene Datei. Der Ablauf ist der gleiche wie beim 
Export in lokale dateieN.

 → Siehe Seite 5

Tipp auf den Befehl auswertung annotationen öffnet die 
Auswertung der enthaltenen Annotationen. Enthält die 
Baumstruktur benutzerdefinierte Annotationen, welche die 
Eigenschaft Für auswertuNg verweNdeN besitzen, taucht dieser 
Button auf allen Ebenen der Struktur auf, in denen (auch in 
untergeordneten Elementen) solche Annotationen enthalten sind.

 → Siehe Seite 30

Es öffnet sich eine neue Ansicht, die in einer Tabelle die Informationen 
der einzelnen Annotationen enthält: die Nummer, den vergebenen Text, 
das mit dem Ankerpunkt getroffene Feature und (sofern vorhanden) 
das hinterlegte Bild.
Die Komponente, in der die Annotationen enthalten sind, wird in der 
Kopfzeile des jeweiligen Abschnittes angezeigt.

Tipp auf den Befehl export in der oberen Toolbar exportiert 
die Tabelle im .xlsx-Format. Je nach den auf dem Gerät 
installierten Apps und gemachten Einstellungen werden hier in 
einem Popover verschiedene Möglichkeiten angeboten, z.B. 
Mail (Tabelle wird als Anhang an eine neue E-Mail gehängt und 
kann dann auf dem Rechner weiter bearbeitet werden) oder 
auch NuMBers (Tabelle wird in der Apple-App Numbers geöffnet 
und kann dort auch direkt bearbeitet werden).
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Tipp auf den Befehl auswertung featureprüfung öffnet die 
Auswertung aller prüfbaren Features. Enthält die Baumstruk-
tur zu prüfende Elemente, taucht der Button auf allen Ebenen 
der Struktur auf, in denen (auch in untergeordneten Elementen) 
solche Elemente enthalten sind.

Es öffnet sich eine neue Ansicht, die in einer Tabelle die Informationen 
aller enthaltenen prüfbaren Features enthält. Die einzelnen Elemente 
sind in Gruppen und Untergruppen untergliedert, diese werden, sowie 
die übergeordnete Komponente in den Kopfzeilen der Tabelle angezeigt.

Zu jedem prüfbaren Element werden folgende Informationen gezeigt: 
Erste Spalte: Name 
Zweite Spalte: Prüfstatus 
Dritte Spalte: Name der Komponente in der das Element enthalten ist
Vierte Spalte: Zugehörige Annotationen, falls vorhanden

       Tipp auf den Befehl export exportiert die Auswertung.

Tipp auf den Befehl checkstatus zurücksetzen im Root-
Kontextmenü (oberste Ebene) setzt den Checkstatus aller 
prüfbaren Elemente zurück. Um ein ungewolltes Zurücksetzen 
zu vermeiden, muss die Aktion nochmals mit Ja bestätigt 
werden. Nach Bestätigen der Abfrage werden alle in der 
Produktstruktur enthaltenen checkbaren Features wieder auf 
den Standard-Zustand Nicht geprüft zurückgesetzt. Falls Filter in 
der Baumansicht aktiv waren, werden diese auch zurückgesetzt.
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1. Überblick Funktionalität
Tipp auf den Befehl baumansicht in der unteren Toolbar öffnet die 
Baumansicht der geöffneten Komponente. 
Tipp auf den Befehl fiLtern (nur vorhanden, wenn in den ein-
steLLungen zu prüfende Features aktiviert wurden und solche 
Features auch in der geöffneten Komponente vorhanden 
sind) zum Filtern von prüfbaren Elementen.  
Tipp auf den Befehl messen in der unteren Toolbar startet die 
Mess-Funktionalität.           
Tipp auf den Befehl schneiDen in der unteren Toolbar startet 
die Schnitt-Funktionalität.         
Tipp auf den Befehl annotationen in der unteren Toolbar zum 
Erzeugen von Annotationen.        
Tipp auf den Befehl screenshot in der oberen Toolbar erzeugt 
einen Screenshot der 3D-Ansicht und speichert ihn in der App 
fotos des iPads, z.B. zur Verwendung in einer Annotation.
Tipp auf den Befehl einsteLLungen in der oberen Toolbar 
öffnet die Einstellungen für die 3D-Ansicht. Im Popover gibt 
es verschiedene Optionen, so kann von hier aus beispielsweise 
die Suche gestartet werden. Mit Hilfe der Search-Bar kann auch 
im 3D die Produktstruktur des Baumes durchsucht werden. Der 
Baum wird geöffnet, die Ergebnisse werden grau hinterlegt und 
die Baumstruktur dementsprechend aufgeklappt. Außerdem 
können von hier die Ansichtsoptionen geöffnet werden.

    

Tipp auf das 3D-Objekt öffnet das Kontextmenü:
Tipp auf den Befehl highLight im Kontextmenü öffnet die 
Baumansicht und hebt dort das selektierte Objekt hervor. 
Tipp auf den Befehl info im Kontextmenü zeigt (falls 
vorhanden) zusätzliche Informationen zum selektierten 
Objekt an.

 → Siehe Seite 18

 → Siehe Seite 21

 → Siehe Seite 23

 → Siehe Seite 28

 → Siehe Seite 30

 → Siehe Seite 33

4. 3D-Ansicht
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2. Baumansicht in 3D

Doppeltipp auf den Namen einer Komponente, die zu einer 
tieferen Ebene der geöffneten Produktstruktur gehört öffnet 
ein Kontextmenü mit den unten beschriebenen Optionen. Wird 
ein Element selektiert, welches zu einer höheren Ebene als zu der 
geöffneten gehört, erscheint nur das Kontextmenü 3D.
 

Tipp auf den Befehl 3D im Kontextmenü öffnet die 3D-Ansicht 
der selektierten Komponente.
Tipp auf den Befehl verDecken / anzeigen im Kontextmenü 
schaltet die Sichtbarkeit der selektierten Komponente um. 
Wird eine höhere Ebene der Produktstruktur geöffnet, wird 
diese Auswahl beachtet.  
Tipp auf den Befehl verDecken / anzeigen zurücksetzen im 
Kontextmenü blendet alle verdeckten Komponenten wieder 
ein. 
Tipp auf den Befehl info im Kontextmenü zeigt zusätzliche 
Informationen zu der selektierten Komponente an.
Tipp auf den Befehl highLight im Kontextmenü hebt das 
selektierte Objekt in der 3D-Ansicht hervor. 
Tipp auf den Befehl hinzuLaDen im Kontextmenü startet das 
Hinzuladen von Komponenten in die Produktstruktur.

 → Siehe Seite 9
Tipp auf den Befehl entLaDen im Kontextmenü entfernt das 
gewählte Element aus der Struktur und legt die Datei als 
separates Element in den lokalen Daten ab.
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Tipp auf den Befehl 3D entLaDen im Kontextmenü entlädt die 
3D-Daten des selektierten Elementes. Die wirkliche Geometrie 
des Elementes wird in der 3D-Ansicht nicht mehr angezeigt. 
Diese Option macht dann Sinn, wenn sehr große Datenmengen 
für die Ansicht verwendet werden. Wurden Daten entladen, 
ändert sich der Button im Kontextmenü zu          . Durch Tipp auf 
diesen Befehl werden die Daten wieder angezeigt.

Tipp auf den Befehl Löschen im Kontextmenü löscht das 
selektierte Element aus der Produktstruktur. 
Das gelöschte Element kann nicht wiederhergestellt werden.

Tipp auf den Befehl spiegeLn im Kontextmenü spiegelt das 
selektierte Element bezogen auf das globale Achsensystem. 
Dieser Befehl ist nur auf Parts oder Unterprodukten in einer 
übergeordneten Struktur vorhanden. Es öffnet sich ein 
zusätzliches Popover, in dem die Spiegelebene gewählt werden 
kann. Je nachdem, welche Auswahl hier getroffen wird, wird das 
gewählte Element an der XY-, XZ- oder YZ-Ebene gespiegelt. 
Wurde ein Element gespiegelt, wird der Befehl sPiegeluNg 
löscheN            aktiv. Mit diesem Befehl kann die komplette 
Spiegelung wieder entfernt werden.

Tipp auf schLiessen schließt die Baumansicht.
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Für Kühlungsfeatures gibt es spezielle Funktionalitäten. Im Kontextmenü 
des Kühlkreislaufes erscheinen zusätzlich zu den bereits beschriebenen 
folgende Möglichkeiten:

             Tipp auf den Befehl kühLbohrungs-annotationen verDecken 
/ anzeigen im Kontextmenü schaltet die Sichtbarkeit der 
Kühlbohrungs-Annotationen um (Anzeige des Namens und 
Bohrungstyp).
          Tipp auf den Befehl kühLsegment-annotationen verDecken 
/ anzeigen im Kontextmenü schaltet die Sichtbarkeit der 
Kühlsegment-Annotationen um.

Tipp auf den Befehl segment-annotationen am startpunkt im 
Kontextmenü zeigt die Segment-Annotationen am Startpunkt 
der zugehörigen Bohrung an. Der Befehl ändert sich zu            .
Tipp auf den Befehl segment-annotationen in mitte im 
Kontextmenü zeigt die Segment-Annotationen in der Mitte 
des jeweiligen Segmentes an. Der Befehl ändert sich zu            .

Tipp auf den Befehl sichtbarkeit annotationen im Kontextmenü 
ermöglicht es, nicht mehr alle Kühlungsannotationen zu 
zeigen, sondern nur solche, die zu Bohrungen gehören, 
deren Startpunkt momentan sichtbar ist. Wird das Modell 
rotiert oder bewegt, wird diese Ansicht ständig aktualisiert 
und Annotationen werden ein- oder ausgeblendet. Der Befehl 
ändert sich zu            .
Tipp auf den Befehl annotationen immer sichtbar im Kontextmenü 
ermöglicht es, immer alle Kühlungsannotationen anzuzeigen. 
Der Befehl ändert sich zu            .
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3. Check-Funktionalitäten und Filtern in der 3D-Ansicht

Wurden in den eiNstelluNgeN bestimmte zu prüfende Features aktiviert 
und sind solche Features auch in der 3D-Ansicht vorhanden, kann deren 
Status hier bearbeitet werden. Prüfbaren Features können 3 verschiedene 
Zustände zugewiesen werden: 

Nicht geprüft
In Ordnung 
Nicht in Ordnung

Doppeltipp auf ein Feature (z.B. eine Bohrung) in der 3D-Ansicht 
markiert das Feature mit seinem aktuellen Status und öffnet eine 
Ansicht, die den Namen und den aktuellen Status des Elements anzeigt.  

Auswahl eines Status:
Der Status des Features ändert sich zum gewählten Status.

Tipp auf den Befehl erweitern erweitert die Ansicht und zeigt 
alle Features, die mit dem selektierten Feature räumlich 
verbunden sind. Der Status all dieser Features kann hier 
bearbeitet werden. Der Befehl ändert sich zu      . Tipp auf den 
Befehl zusaMMeNklaPPeN verkleinert die Ansicht wieder.
Tipp auf den Befehl schLiessen schließt die Ansicht, die 
Statusanzeige am gewählten Feature in der 3D-Ansicht wird 
ebenfalls entfernt.

Der Status eines Features kann außerdem auch über die Bauman-
sicht in der 3D-Ansicht verändert werden. Hier werden die gleichen 
Check-Buttons wie in der 3D-Ansicht verwendet. Wird der Status eines 
Features geändert, ändert der entsprechende Eintrag in der Bauman-
sicht seine Farbe und auch hier wird der Status am Feature direkt an-
gezeigt.
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Tipp auf den Befehl fiLtern in der unteren Toolbar öffnet 
ein Popover zum Filtern der Zustände von verschiedenen 
Features. In der Feature-Auswahl werden alle in den eiNstelluNgeN 
aktivierten und im Modell vorhandenen Featuretypen angezeigt. 
Hier kann ein Featuretyp ausgewählt werden, nach dem gefiltert 
werden soll.

Tipp auf den Befehl status ermöglicht das Filtern von Features 
vom selektierten Typ mit folgenden Zuständen:
 alle zustäNde. 
 zustaNd Nicht gePrüFt.
 zustaNd iN ordNuNg.
 zustaNd Nicht iN ordNuNg.

Beim Filtern werden die entsprechenden Features in der Farbe gemäß 
ihrem Zustand (blau für Nicht gePrüFt, grün für iN ordNuNg und rot für 
Nicht iN ordNuNg) angezeigt. Zur besseren Übersicht wird die komplette 
restliche Geometrie in grau dargestellt.

Tipp auf den Befehl schLiessen schließt den Filter-Dialog 
ohne dass die 3D-Ansicht zurückgesetzt wird.

Durch Selektion von keiNe auswahl in der Feature-Auswahl kann die 
3D-Ansicht wieder zurückgesetzt werden, die ursprünglichen Farben 
werden wiederhergestellt.
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4. Messen

 Tipp auf den Befehl messen öffnet das Popover für Messungen. 
Solange dieses Popover geöffnet ist, wird (sofern vorhanden) die 
Drahtgeometrie des Modells eingeblendet. 
Da kein Kontextmenü erscheint, während das Popover geöffnet ist, 
enthält das Popover zusätzlich den Befehl rotatioNsPuNkt         . Wird 
dieser selektiert erwartet die Software einen Tipp auf das 3D-Objekt um 
einen neuen Rotationspunkt zu setzen. Der Befehl rotatioNsPuNkt kann 
auch im laufenden Mess-Prozess genutzt werden.

Bei der Selektion von Elementen zum Messen in der 3D-Ansicht er-
kennt die App, welche Art von Geometrie selektiert wurde und zeigt 
dies durch verschiedene Icons an:

Ein Endpunkt wurde getroffen. 
Ein Punkt auf einer Linie wurde getroffen.
Ein Punkt auf einer Fläche wurde getroffen.

Folgende Messfunktionalitäten sind verfügbar:
 

Tipp auf den Befehl absoLut startet die absolute  
Messfunktionalität. Der nächste Fingertipp wählt das zu 
messende Objekt (z.B. einen Punkt). 

Wurde ein Punkt auf einer Fläche oder ein Endpunkt getroffen, zeigt 
das Messergebnis die x, y, und z-Koordinate des selektierten Punktes.
Wurde ein Punkt auf einer Linie getroffen, wird zusätzlich die Länge 
dieser Linie angezeigt.  
War die Messung nicht erfolgreich, wird eine Meldung angezeigt und 
der Prozess wird abgebrochen.
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Tipp auf den Befehl reLativ startet die relative Mess-
funktionalität. Die nächsten beiden Fingertipps auf das 3D-Objekt 
definieren die beiden Elemente, zwischen denen die Messung erfolgt.

Wurde bei der ersten Selektion ein Punkt auf einer Linie / Fläche getrof-
fen, wird am getroffenen Punkt der Befehl uNeNdlich           angezeigt.

Wird der Button selektiert, verschwindet er und das Icon zur Anzeige 
des getroffenen Elementes wird blau gefärbt. Für die folgende Mes-
sung bedeutet dies: die zuerst selektierte Linie / Fläche wird unendlich 
zum zweiten selektierten Element gemessen.

ODER

Die zweite Selektion erfolgt, ohne den Befehl uNeNdlich zu wählen. In 
diesem Fall wird nicht zur unendlichen Linie / Fläche gemessen, son-
dern zu dem auf der Linie / Fläche selektierten Punkt. 

Wurde der Befehl uNeNdlich  bei der ersten Selektion nicht gewählt, wird 
dieser bei der zweiten Selektion wieder angeboten (sofern ein Punkt 
auf einer Linie / Fläche getroffen wurde). Wird er selektiert, wird das 
zweite gewählte Element unendlich zum zuerst selektierten Element 
gemessen.

So ergeben sich verschiedene Kombinationen, hier zum Beispiel:
1. Messen zwischen zwei Punkten auf Flächen
2. Messen zwischen einem Punkt auf einer Linie und einer unendlichen 

Fläche
3. Messen zwischen einem Endpunkt und einer unendlichen Linie
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Wurde bei der ersten oder zweiten Selektion ein Punkt auf einem Radi-
us (z.B. auf einer Bohrung) getroffen, wird die Achse des Radius in rot 
angezeigt und am getroffenen Punkt der Befehl achse           angezeigt.

Wird der Befehl selektiert, verschwindet er und das Icon zur Anzeige 
des getroffenen Elementes wird blau gefärbt. Für die folgende Mes-
sung bedeutet dies: Die  Achse des selektierten Radius wird unendlich 
zum zweiten gewählten Element gemessen. 

Es entstehen wieder verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, hier 
zum Beispiel:
1. Messung zwischen einer Bohrungsachse und einer Kante
2. Messung zwischen zwei Bohrungsachsen

Als Messergebnis wird jeweils die Distanz zwischen den beiden selek-
tierten Objekten angezeigt, wenn die Messung erfolgreich war. War die 
Messung nicht erfolgreich, wird eine Meldung angezeigt und der Pro-
zess wird abgebrochen.

 



26

Tipp auf den Befehl raDius startet die Radius-Messfunktio-
nalität. Der nächste Fingertipp definiert das Element, dessen 
Radius gemessen werden soll.
Hier zum Beispiel:

1. Messung des Radius einer verrundeten Kante
2. Messung des Radius einer Bohrung

Das Messergebnis wird neben dem selektierten Punkt angezeigt, wenn 
die Messung erfolgreich war. War die Messung nicht erfolgreich, er-
scheint eine Meldung und der Prozess wird abgebrochen. 
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Tipp auf den Befehl winkeL startet die Winkel-Mess-
funktionalität. Die nächsten beiden Fingertipps auf das 
3D-Objekt definieren die beiden Elemente, zwischen denen die 
Messung erfolgt. 

Wurden Punkte auf Flächen oder Linien getroffen, wird der Winkel zwi-
schen den beiden Elementen angezeigt.
Wurde bei einer der Selektionen eine zylindrische Form (z.B. eine Boh-
rung) getroffen, wird zum Winkelmessen die Mittelachse des Zylinders 
benutzt.

Auch hierbei entstehen wieder verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, 
zum Beispiel:

1. Winkel zwischen zwei Flächen
2. Winkel zwischen einer Linie und einer Mittelachse
3. Winkel zwischen zwei Mittelachsen

Am entstanden Ergebnis wird außerdem der Befehl uMkehreN                  an-
gezeigt. Wird er selektiert, wird der Winkel umgekehrt und das Ergebnis 
wird aktualisiert.

Das Messergebnis wird in der Mitte des entstandenen Bogens ange-
zeigt, wenn die Messung erfolgreich war. Wenn die gemessenen Ele-
mente parallel sind, ist der Winkel 0 Grad.

Tipp auf den Befehl schLiessen schließt das Popover für Mes-
sungen und entfernt alle vorhandenen Messelemente.
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5. Schneiden 

        Tipp auf den Befehl schneiDen öffnet das Popover für die 
Schnittfunktionalität. Folgende Funktionalität ist hier verfügbar:

Tipp auf den Befehl X erzeugt einen Schnitt in x-Richtung. 

Tipp auf den Befehl Y erzeugt einen Schnitt in y-Richtung. 

Tipp auf den Befehl Z erzeugt einen Schnitt in z-Richtung. 

Tipp auf den Befehl fLäche und anschließende Auswahl 
einer Fläche erzeugt einen Schnitt in benutzerdefinierter 
Richtung.

Tipp auf den Befehl kante und anschließende Auswahl einer 
Kante erzeugt einen Schnitt in benutzerdefinierter Richtung 
normal zur gewählten Kante. Bewegen der Schnittebene er-
folgt entlang dieser Kante.
 

Tipp in das Feld schrittweite und anschließende Eingabe einer Zahl 
definiert den Wert zum schrittweisen Bewegen der Schnittebene.

Tipp in das Feld position und anschließende Eingabe eines Wertes 
definiert die Position der Schnittebene in der aktuell gewählten 
Richtung. 

         Tipp auf den Befehl positiv/negativ bewegt die Schnitt-
ebene schrittweise in positiver / negativer Richtung durch das 
Objekt.
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Tipp auf Segmente schnittansicht:  
1. Ungefüllter 3D-Schnitt
2. Gefüllter 3D-Schnitt
3. Ungefüllter 2D-Schnitt
4. Gefüllter 2D-Schnitt 

Tipp auf den Befehl ebene umkehren kehrt die Schnittebene um.

Tipp auf den Befehl schLiessen schließt das Popover OHNE 
die Schnittebene zu entfernen.

Tipp auf die Schnittebene öffnet das Kontextmenü.
Tipp auf den Befehl Löschen im Kontextmenü entfernt die 
Schnittebene.

Tipp auf den Befehl rotieren im Kontextmenü dreht die An-
sicht normal zur Schnittebene.

Tipp auf den Befehl ziehen im Kontextmenü (nur vorhanden 
bei grüner Schnittebene) färbt die Schnittebene rot und er-
möglicht es, die Ebene mit Fingerbewegungen durch das 
Modell zu ziehen.

Tipp auf den Befehl zurücksetzen im Kontextmenü (nur vor-
handen bei roter Schnittebene) färbt die Schnittebene wie-
der grün und stellt das normale Handling wieder her.

Tipp auf den Befehl ebene umkehren im Kontextmenü kehrt 
die Schnittebene um.
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6. Benutzerdefinierte Annotationen

        Tipp auf den Befehl annotationen öffnet das Popover der 
Annotations-Funktionalität.
Da kein Kontextmenü erscheint, während das Popover geöffnet ist, 
enthält das Popover zusätzlich den Befehl rotatioNsPuNkt         . Wird 
dieser selektiert erwartet die Software einen Tipp auf das 3D-Objekt 
um einen neuen Rotationspunkt zu setzen. Dieser Button kann auch 
im laufenden Annotations-Prozess selektiert werden (z.B während der 
Erzeugung).

Tipp auf den Befehl neu zum Erzeugen einer neuen 
Annotation. Die erste Selektion auf dem 3D-Modell erzeugt den 
Ankerpunkt, an dem die Annotation am Modell verankert ist. Der 
Ankerpunkt wird durch einen orangen Punkt angezeigt und das 
getroffene Element im 3D-Modell wird rot hervorgehoben.

Die Trägerebene der neuen Annotation ist immer normal zur aktuellen 
Blickrichtung. Die zweite Selektion auf dem 3D-Modell bestimmt den 
Startpunkt des Textfeldes und öffnet einen Dialog. Die Tastatur öffnet 
sich automatisch und es kann der gewünschte Text eingegeben werden.

Die Schriftart, die Schriftgröße und die Farbe des Textes können durch 
Drehen der jeweiligen Komponente eingestellt werden.

Tipp auf vorDefinierter text ermöglicht, einen Text aus einer Liste 
auszuwählen, der in der App einsteLLungen vordefiniert wurde. 

 → Siehe Seite 4
Tipp auf einen Eintrag in der Liste füllt das Feld text. Tipp auf den Befehl 
sPeicherN übernimmt den Text, Tipp auf den Befehl aBBrecheN schließt 
die Textauswahl ohne den Text zu übernehmen.
HINWEIS: vordeFiNierter text ist nur dann vorhanden, wenn Texte 
definiert wurden. Andernfalls ist der Befehl deaktiviert.

 



31

Tipp auf den Befehl biLD öffnet eine Ansicht mit verfügbaren 
Fotos und Videos. Bei Auswahl der gewünschten Datei wird die-
se im Feld Bilder/videos und später in der 3D-Ansicht angezeigt.
HINWEIS: Für Videos wird in der 3D-Ansicht das Vorschaubild 
angezeigt. 
Tipp auf den Befehl kamera startet die App kamera. Es kann ein 
neues Bild oder Video für die Annotation aufgenommen werden.

In einer Annotation können mehrere Bilder oder Videos hinterlegt wer-
den. Auch eine Mischung aus beiden Datentypen ist möglich. Sind 
mehrere Elemente hinterlegt, kann durch Tipp auf die Befehle vor/zu-
rück    durch die hinterlegten Bilder / Videos geblättert werden. In 
der 3D-Ansicht wird immer das erste dieser Elemente angezeigt.

Tipp auf den Befehl Löschen löscht das selektierte Bild / Vi-
deo aus der Annotation.
Tipp auf den Befehl vergrössern öffnet das selektierte Bild / 
Video in einer neuen Ansicht. Videos können hier abgespielt 
werden.
Tipp auf den Befehl zurück schließt die vergrößerte Ansicht 
und stellt das Annotations-Fenster wieder her.

Wird der Schalter für auswertung verwenDen nach rechts gescho-
ben, taucht die Annotation in der Auswertung für Annotationen 
auf. Ist der Schalter deaktiviert, wird die Annotation nicht in der Aus-
wertung gezeigt. 

 → Siehe Seite 14

Tipp auf den Befehl abbrechen beendet den Annotations-Prozess.

Tipp auf den Befehl speichern speichert die Annotation und er-
zeugt sie mit den definierten Parametern in der 3D-Ansicht und in 
der Baumansicht. In der Baumansicht wird anhand des Icons unter-
schieden, ob die Annotation Bilder / Videos enthält oder nicht:
          Bilder oder Videos sind vorhanden.
          Keine Bilder oder Videos sind vorhanden.
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Tipp auf den Befehl eDitieren ermöglicht, die Annotation 
zu editieren. Der nächste Tipp auf eine Annotation öffnet den 
Text-Eingabe-Dialog. Hier können alle Parameter der Annotation 
bearbeitet werden. 

Tipp auf den Befehl position eDitieren ermöglicht, eine Annota-
tion neu zu positionieren. Der nächste Tipp auf eine Annotation 
selektiert diese und färbt den Rahmen rot. Beim Bewegen des 
Fingers wird die Annotation nun auf ihrer Trägerebene bewegt. 

Tipp auf den Befehl ankerpunkt eDitieren ermöglicht, den 
Ankerpunkt einer Annotation zu ändern. Der nächste Tipp auf 
eine Annotation selektiert diese. Durch anschließende Definition 
eines neuen Anker- und Startpunktes kann sie an einem anderen 
Bauteil in der Produktstruktur platziert werden.

Tipp auf den Befehl Löschen und anschließende Selektion 
einer Annotation löscht diese.

Tipp auf den Befehl schLiessen schließt das Annotations-Popo-
ver und bricht alle noch nicht abgeschlossenen Vorgänge ab.

Durch einfaches Tippen auf eine Annotation (wenn alle Popover geschlos-
sen sind) erscheint auch auf der Annotation ein Kontextmenü. Hier sind 
die Grundfunktionalitäten wie bei allen anderen Elementen vorhanden. 
Außerdem sind speziell für die Annotation folgende Funktionen verfügbar:

Tipp auf den Befehl info im Kontextmenü öffnet den Annota-
tions-Dialog  im schreibgeschützten Modus. 

Die Befehle eDitieren, position eDitieren und 
Löschen im Kontextmenü bieten die gleiche 
Funktionalität wie oben beschrieben.



33

7. Ansichtsoptionen

Tipp auf den Befehl kanten (nur vorhanden, wenn 
Kühlungsfeatures in der geöffneten Komponente vorhanden 
sind) zeigt eine Drahtmodell-Ansicht des 3D-Objektes. Alle 
enthaltenen Kühlungsfeatures werden aber opak gezeichnet. Bei 
dieser Option ist der Schalter oPazität geoBlock deaktiviert. 

Tipp auf Segmente annotationen:
1. Sind Annotationen (aus dem CAD-System exportiert oder selbst er-

zeugt) vorhanden, werden diese parallel zum Bildschirm angezeigt.
2. Vorhandene Annotationen werden rahmenförmig am Rande des 

Displays angeordnet.
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