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Laden Sie das Objekt in Ihre geladene Biblio-
thek. Rufen Sie das Objekt über das Objektwerk-
zeug auf (Stuhlsymbol).

Die Einstellungen werden auf 3 Seiten im User 
Interface des Bibliothekselementes vorgenom-
men (das ist der dargestellte Reiter in dem Ob-
jekteinstellungsdialogfeld) 

Falls das Objekt auf mehreren Geschossen 
angezeigt werden soll, müssen Sie als erstes fest-
legen, auf welchen Geschossen dies sein soll. 
Dazu wählen Sie im Reiter „Grundriss und Schnitt“ 
unter Grundrissdarstellung >> Auf Geschoss zei-
gen z.B. „in allen Geschossen“, siehe nächstes 
Bild.

Sie können jedoch auch im Objekt die Anzei-
ge weiter differenzieren, dazu folgen nähere Er-
läuterungen weiter unten.

Seite 1 des User Interface „Text“

Geben Sie hier Ihren Text in 1-7 Zeilen ein und 
legen Sie Schrifttyp, Textauszeichnung, Textgröße 
und Zeilenabstand fest.

Außerdem legen Sie Marker, Pfeilspitze und 
Pfeilgröße fest, was Sie auch in anderen Ge-
schossen noch zusammen deaktivieren können.

Die Lage der Texte, Marker und Textwinkel 
sind per intelligente Fangpunkte wahlweise je 

Funktion
Dieses Text-GDL-Objekt 

dient der Erstellung von Text-
anmerkungen in Grundriss-
zeichnungen.

Der Text kann auf unter-
schiedlichen Geschossen un-
terschiedlich dargestellt wer-
den. 

Ebenso kann die Anzeige 
je nach Maßstab differieren.

Der Text kann 1 - 7 -zeilig 
sein und mit einem Etikettie-
rungspfeil versehen werden, 
sowie gedreht werden.

Verwendung des Bibliothekselementes

ArchiCAD Bibliothekselement
zur Erstellung von Texten in Grundrisszeichnungen auf mehre-
ren Geschossen mit unterschiedlicher Anzeige je Geschoss 
und Maßstab.

Text_Geschoss_Maßstab.gsm
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Hinweise
Das GDL-Objekt ist frei 

verwendbar zur privaten 
und kommerziellen Nut-
zung. Alle Rechte des Scrip-
tes liegen beim Autor Joa-
chim Sühlo. Kommerzielle 
Verwendung und Verwer-
tung des Scriptes oder Tei-
len davon ist nur nach 
schriftlicher Genehmigung 
durch den Autor gestattet.

Die Verwendung des 
Bibliothekselementes ge-
schieht ausschließlich auf 
eigenes Risiko des Nutzers. 
Jegliche Art von Gewähr-
leistung ist ausgeschlossen.

Verwendbar ab Archi-
CAD 15.0.

Änderungen und Erwei-
terungen sind auf Anfrage 
durch den Nutzer möglich. 
Anfragen und Verbesse-
rungsvorschläge bitte an 
request@b-prisma.de

2014 © Joachim Sühlo

Geschoss oder aber je Maßstab einzeln definierbar; das kön-
nen Sie auf dieser Seite mit den entsprechenden Checkboxen 
auf ein einheitliches Aussehen vereinheitlichen (wobei das un-
terste Geschoss das ist, dessen Einstellung übernommen wird 
bzw. der Maßstab 1:200).

Seite 2 des User Interface „Anzeige“

Dieser Reiter ist in die beiden Unterreiter „Geschosse“ und 
„Maßstab“ unterteilt.

Im Unterreiter „Geschosse“ können Sie jede Textzeile je Ge-
schoss einzeln aktivieren oder deaktivieren. Außerdem ist dies 
auch Geschossweise für die Marker möglich.

Im Unterreiter „Maßstab“ können Sie dasselbe wie für die 
Geschosse auch für 4 unterschiedliche Maßstäbe durchführen.
Hier können Sie auch die Checkbox „Textgröße maßstabsab-
hängig“ aktivieren, dann wird der Text bei kleinerem Maßstab 
kleiner und bleibt nicht auf der mm-Papiereinstellungsgröße.

Gibt es mehr Geschosse als Anzeigekapazität im User Inter-
face erscheinen 2 Scroll-Buttons, mit den Sie vor- und zurück 
scrollen können.

Seite 3 des User Interface „Info“

bei Rückfragen zum Objekt können Sie eine Email schicken, 
indem Sie auf den Mail-Link klicken.

Hinweise zur Benutzung

Im Grundriss können Sie den Textblock in jedem Geschoss 
unabhängig mit dem obersten intelligente Fangpunkt ver-
schieben und mit dem rechten Fangpunkt unabhängig drehen, 
außer die Checkboxen zur Vereinheitlichung sind gesetzt, oder 
Sie tun dies abhängig vom Maßstab, wenn die entsprechende 
Option auf Seite 1 ausgewählt ist.

Gleiches gilt für die 3 intelligenten Fangpunkte des Markers 
mit dem Pfeil.


