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Lektion

1 Einführung

Willkommen bei den Solid Edge-Übungsbeispielen Dieses Übungsbeispiel wurde
dazu entwickelt, Sie mit dem Umgang mit Solid Edge vertraut zu machen. Dieses
Übungsbeispiel ist zum Selbststudium konzipiert und setzt sich aus Anleitungen
gefolgt von Übungen zusammen.

Solid Edge -Übungsbeispiele

• spse01424—Arbeiten mit Solid Edge Embedded Client

• spse01510—Skizzieren

• spse01515—Konstruieren von Basisformelementen

• spse01520—Verschieben und Drehen von Teilflächen

• spse01525—Teilflächenbeziehungen

• spse01530—Konstruieren von behandelnden Formelementen

• spse01535—Konstruieren von verfahrensorientierten Formelementen

• spse01536—Modellieren von Synchronous- und sequentiellen Formelementen

• spse01537—Modellierung mit mehreren Körpern

• spse01540—Modellieren von Baugruppen

• spse01545—Erstellen detaillierter Zeichnungen

• spse01546—Blechkonstruktion

• spse01550—Übungsprojekte

• spse01560—Modellieren eines Teils mit Flächen

• spse01610—Solid Edge-Rahmenkonstruktion

• spse01640—Bemustern von Baugruppen

• spse01645—Baugruppen-Systembibliotheken

• spse01650—Umfangreiche Baugruppen

• spse01655—Revisionieren von Baugruppen
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Lektion 1 Einführung

• spse01660—Baugruppenauszüge

• spse01665—Ersetzen von Teilen in einer Baugruppe

• spse01670— Konstruieren innerhalb einer Baugruppe

• spse01675—Baugruppenformelemente

• spse01680—Prüfen von Baugruppen

• spse01685—Alternative Baugruppen

• spse01686—Anpassbare Teile und Baugruppen

• spse01690—Virtuelle Komponenten in Baugruppen

• spse01691—Erstellen von Baugruppenexplosionen

• spse01692—Rendern von Baugruppen

• spse01693—Animation von Baugruppen

• spse01695— XpresRoute (Verrohrung)

• spse01696—Erstellen eines Kabelbaums mit Harness Design

• spse01697—Arbeiten mit Nagelbrettern

• spse01698—Verwenden einer Führungsbeziehung

Beginnen Sie mit den Lernprogrammen

Diese Übungsbeispiele setzen dort an, wo die Lernprogramme enden. Die
Lernprogramme stellen die schnellste Methode dar, sich mit den Grundlagen der
Verwendung von Solid Edge vertraut zu machen. Falls Sie also noch keinerlei
Erfahrung mit Solid Edge haben, arbeiten Sie zuerst die Lernprogramme für die
grundlegende Modellierung und Bearbeitungen von Teilen durch, bevor Sie mit
den Übungsbeispielen beginnen.

Unterstützte Browser

• Windows:

o Internet Explorer 8 oder 9

o Firefox 12 oder besser

• UNIX/Linux

o Firefox 9.x oder besser*

• Mac: Safari 5.x oder besser
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Einführung

Für die Suche ist Java-Plug-In erforderlich

Für das Suchmodul muss Version 1.6.0 oder eine neuere Version des Java-Plug-Ins
auf Ihrem Browser installiert sein. Das Plug-In steht kostenlos in der
Java-Laufzeitumgebung (JRE) 6.0 zur Verfügung. Besuchen Sie die Java
Downloadsite unter http://www.java.sun.com, wenn Sie JRE oder eine entsprechende
Java-Umgebung installieren müssen.

Für Videos und Simulationen ist Adobe Flash Player erforderlich

Um Videos und Simulationen betrachten zu können, muss Adobe Flash Player
Version 10 oder besser als Plug-In auf Ihrem Browser installiert sein. Sie können
den Flash Player kostenlos unter http://get.adobe.com/flashplayer herunterladen.

Adobe Acrobat Reader

Einige Bestandteile der HTE-Hilfe werden möglicherweise als PDF-Dateien
geliefert, für die Sie Adobe Acrobat Reader 7.0 oder eine neuere Version benötigen.
Sie können den Reader kostenlos unter http://get.adobe.com/reader/ herunterladen.

Internet Explorer - Vorbehalte

• IE9 Kompatibilitätsansicht. Wenn mit dem Protokoll http:// oder Datei:///
gestartet, wird der HTML-Lieferumfang vollständig unterstützt. Wenn Sie die
Dateien jedoch von einer lokalen Installation wie z.B. D:// betrachten, müssen
Sie möglicherweise die Kompatibilitätsansicht aktivieren. Gehen Sie in IE
9 folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie Extras/Einstellungen der Kompatibilitätsansicht.

2. Aktivieren Sie im Dialogfeld Einstellungen der Kompatibilitätsansicht das
Kontrollkästchen Alle Websites in Kompatibilitätsansicht anzeigen.

*Firefox - Vorbehalte

• Firefox empfiehlt, dass Benutzer aus Sicherheitsgründen auf die neueste
Version von Java aktualisieren. Aufgrund von Sicherheitsproblemen wird die
Verwendung älterer Versionen von Firefox nicht empfohlen. Siehe hierzu
http://support.mozilla.org/en-US/kb/latest-firefox-issues

• Die meisten Kunden installieren und starten die von uns gelieferten
Dateien über das Protokoll http://, das vollständig unterstützt wird. Firefox
verfügt jedoch über eine standardmäßige Sicherheitseinstellung, die den
ordnungsgemäßen Start der Hilfe über einen UNC-Path (Datei:///) verhindert.
Um diese Einstellung zu ändern, mussen Sie den Wert der Präferenz
security.fileuri.strict_origin_policy ändern:

o Geben Sie about:config in die Adressleiste ein.

o Geben Sie im Feld Filter security.fileuri ein. Ist der Wert der Präferenz
security.fileuri.strict_origin_policy auf TRUE gesetzt, stellen Sie ihn auf
FALSE ein. (Doppelklicken Sie auf den Wert, um ihn umzuschalten.)

o Starten Sie den Browser neu.
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Lektion

2 Umfangreiche Baugruppen

Beim Arbeiten mit umfangreichen Baugruppen stehen Ihnen Funktionen zur
Verfügung, mit denen Sie Verarbeitung beschleunigen und die Leistung verbessern
können. In dieser Übung stellen wir Ihnen diese Methoden vor.
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Effizientes Arbeiten mit umfangreichen Baugruppen
Solid Edge bietet eine Reihe von Möglichkeiten zur Verbesserung der Systemleistung
bei der interaktiven Erstellung von umfangreichen Baugruppen. Dieses Hilfethema
beschreibt Maßnahmen die Sie ergreifen können, um die Leistung beim Arbeiten
mit umfangreichen Baugruppen zu verbessern.

Zusammenhang zwischen Systemleistung und verfügbarem
Arbeitsspeicher

Die Größe des auf Ihrem Computer verfügbaren Arbeitsspeichers wirkt sich direkt
auf die Leistung aller Ihrer Windows-Anwendungen aus, also auch die von Solid
Edge. Wenn der vorhandene Arbeitsspeicher vollständig belegt ist, muss das System
zur Ausführung weiterer Operationen einen Teil der Daten im Arbeitsspeicher in den
virtuellen Arbeitsspeicher auslagern. Unter dem virtuellen Arbeitsspeicher versteht
man einen Bereich auf der Festplatte, in dem Daten aus dem Arbeitsspeicher
abgelegt werden können, wenn der entsprechende Arbeitsspeicherplatz für andere
Zwecke benötigt wird.

Der virtuelle Speicher ist erheblich langsamer als der Arbeitsspeicher. Wenn eine
Anwendung zwischen dem virtuellen Speicher und dem Arbeitsspeicher wechseln
muss, um eine Aufgabe zu bewältigen, dann wird die Systemleistung erheblich
verringert. Der verfügbare Arbeitsspeicher lässt sich auf zwei Arten vergrößern:

• Verringern Sie die Belegung des vorhandenen Arbeitsspeichers

• Installieren Sie mehr Arbeitsspeicher in Ihrem Computer

Hinweis

Zusätzliche Informationen zu den Arbeitsspeicheranforderungen von Solid
Edge finden Sie im Solid Edge-Ordner in der Datei readme.htm.

Belegung des vorhandenen Arbeitsspeichers reduzieren

Sie können die Belegung des vorhandenen Arbeitsspeichers verringern, indem Sie
alle Anwendungen schließen, die Sie nicht benötigen. Auf diese Weise können Sie
Ihre Arbeit in allen Anwendungen (nicht nur in Solid Edge) beschleunigen.

Hinweis

Sie können die aktuelle Belegung des vorhandenen Arbeitsspeichers sowie
des virtuellen Arbeitsspeichers mit Hilfe des Task-Managers überprüfen.

Anzeigeleistung verbessern

Die Anzeigeleistung von Solid Edge verbessert sich, wenn Ihr Computer mit einer
Grafikkarte ausgestattet ist, die OpenGL unterstützt. Die schattierten Anzeigedaten
in Solid Edge werden in der dynamischen Ansicht direkt von OpenGL manipuliert.
Die Größe des Arbeitsspeichers auf der Grafikkarte wirkt sich ebenfalls auf die
Anzeigeleistung aus.

Der Modus zur Anzeige verdeckter Kanten in Solid Edge unterstützt mehrere
Prozessoren. Wenn Ihr Computer über mehrere Prozessoren verfügt, wird die
Darstellung verdeckter Kanten verbessert.

2-2 Arbeiten mit umfangreiche Baugruppen spse01650



Umfangreiche Baugruppen

Die Option Verdeckte Kanten bei Ansichtsoper. verarbeiten auf der Registerkarte
Ansicht des Dialogfelds Optionen wirkt sich auf die interaktive Leistung bei
dynamischen Ansichtsmanipulationen, wie beim dynamischen Drehen der Ansicht
aus. Wenn Sie mit komplexen Teilen oder umfangreichen Baugruppen arbeiten,
kann sich das Verarbeiten von Kanten bei der dynamischen Manipulation von
Ansichten nachteilig auf die interaktive Leistung auswirken. Wenn Sie diese
Option aktivieren, wird der Anzeigezustand von Kanten (sichtbar, verdeckt
oder Silhouetten) während dynamischer Ansichtsmanipulationen kontinuierlich
berechnet. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Anzeigezustand von
Kanten bei einer dynamischen Ansichtsmanipulation vorübergehend unterbrochen.
Wenn die dynamische Ansichtsmanipulation abgeschlossen ist, werden die Kanten
verarbeitet. Dadurch kann sich die Leistung erheblich verbessern.

Bei der Arbeit mit Solid Edge Assembly sollten Sie immer darauf achten, welche
Teile der Baugruppe Arbeitsspeicher belegen. Ausblenden und Entladen von Teilen
verringert die Belegung des Arbeitsspeicher und verbessert die Anzeigeleistung.
Ausgeblendete und entladene Teile belasten die Computerressourcen am geringsten.

Verwenden von Anzeigekonfigurationen zum Ausblenden, Entladen und
Deaktivieren von Baugruppenkomponenten

Die Konstruktion bzw. Änderung einer umfangreichen Baugruppe betrifft zu einem
bestimmten Zeitpunkt meist nur einen bestimmten Bereich oder eine begrenzte
Anzahl von Teilen. Sie können die Befehle zum Steuern der Anzeigekonfiguration in
Solid Edge verwenden, um die Arbeit mit umfangreichen Baugruppen zu erleichtern
und die Leistung hierbei zu steigern.

Sie können beispielsweise den Befehl Anzeigekonfiguration verwenden, um den
aktuellen Anzeigezustand der Baugruppenkomponenten unter einem von Ihnen
festgelegten Namen zu erfassen. Wenn Sie Anzeigedefinitionen festgelegt haben,
können Sie die Liste Anzeigekonfigurationen in der Befehlsleiste Auswählen
verwenden, um eine Anzeigekonfiguration zu übernehmen. Auf diese Weise
können Sie schnell bestimmte Teile und Unterbaugruppen anzeigen, ausblenden,
deaktivieren und entladen.

Jeder dieser Konfigurationszustände stellt andere Anforderungen an den
physikalischen Arbeitsspeicher oder grafischen Speicher. Die Befehle zum Steuern
der Konfiguration befinden sich an verschiedenen Stellen in Solid Edge. Sie stehen
z.B. im Kontextmenü des PathFinders und auf der Registerkarte Home und der
Gruppe Konfigurationen zur Verfügung.

Sie können den aktuellen Anzeigezustand von Teilen und Unterbaugruppen
im PathFinder erkennen. Eindeutige Symbole zeigen an, ob eine
Baugruppenkomponente eingeblendet, ausgeblendet, deaktiviert oder entladen ist.
Eine Liste dieser und anderer im PathFinder verwendeter Symbole, finden Sie im
Hilfethema PathFinder in Baugruppen.

Hinweis

Wenn ein deaktiviertes Teil oder eine deaktivierte Unterbaugruppe
Konstruktionsflächen enthält, werden die Konstruktionsflächen automatisch
ausgeblendet. Sie können die Konstruktionsflächen erneut einblenden, indem
Sie das Teil oder die Unterbaugruppe aktivieren.

Ausblenden von Komponenten
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Zur besseren Anzeige des Bereichs, an dem Sie gerade arbeiten, können
Sie andere Teile der Baugruppe ausblenden. Dadurch wird das Auffinden
und Auswählen der benötigten Teile beschleunigt und Sie können effektiver
arbeiten. Das Ausblenden von Komponenten reduziert ebenfalls die Belegung
des vorhandenen Arbeitsspeichers, wodurch sich die Leistung verbessert.

Entladen von Komponenten

Nach dem Ausblenden nicht benötigter Teile und Unterbaugruppen können
Sie auch den Befehl Ausgeblendete Teile entladen verwenden, um die
ausgeblendeten Teile aus dem Speicher zu entfernen. Das Entladen
ausgeblendeter Teile aus dem Speicher stellt Speicher für andere Vorgänge bereit
und die Funktionen von Solid Edge Assembly werden schneller ausgeführt.

Sie können auf diese Weise auch mit Baugruppen arbeiten, die eine höhere
Anzahl von Komponenten und mehr eindeutige Komponenten enthalten. Durch
das Entladen ausgeblendeter Teile aus dem Speicher ist es oftmals möglich
Baugruppen zu öffnen und zu bearbeiten, die anderenfalls die Speicherkapazität
Ihres Computers überschreiten würden.

Wenn Sie alle Teile einer Unterbaugruppe ausblenden und entladen, wird
die Komponentenstruktur innerhalb des Eintrags der Unterbaugruppe im
PathFinder reduziert. Mit dem Pluszeichen (+) im PathFinder sowie den
Befehlen Erweitern und Alle einblenden können Sie die Baugruppenstruktur
wieder im PathFinder einblenden.

Deaktivieren von Komponenten

Wenn Teile und Unterbaugruppen nicht ausgeblendet werden können, besteht
die Möglichkeit, sie zu deaktivieren und dadurch die Leistung zu steigern. Wenn
Sie Komponenten mit dem Befehl Deaktivieren deaktivieren, bleiben diese Teile
weiterhin angezeigt, belegen aber weniger Arbeitsspeicher.

Durch das Deaktivieren von Teilen werden die Historie der Formelemente und
die mathematischen Teildefinitionen entladen und nur die grafische Darstellung
des Teils wird in den Arbeitsspeicher geladen. Dies ist besonders bei der
Arbeit mit umfangreichen Baugruppen hilfreich, da sich auf diese Weise der
erforderliche Arbeitsspeicher erheblich reduziert.

Deaktivierte Teile werden automatisch aktiviert, wenn Sie sie zur Positionierung
eines anderen Teils verwenden oder die Befehle Bearbeiten bzw. Öffnen
benutzen, um sie in der Part-Umgebung zu öffnen.

Sie können Komponenten auch automatisch deaktivieren, indem Sie die
Option Ausgeblendete und nicht verwendete Komponenten alle XXX Minuten
deaktivieren auswählen, die sich auf der Registerkarte Baugruppen des
Dialogfelds Optionen befindet.

Erweitern von Baugruppen

Der Befehl Erweitern erweitert bei einer Unterbaugruppe nur die
nächste Referenzebene. Falls die Unterbaugruppe auch verschachtelten
Unterbaugruppen enthält, wird die Struktur der verschachtelten
Unterbaugruppen nicht erweitert.

Der Befehl Alle einblenden erweitert die gesamte Struktur einer ausgewählten
Unterbaugruppe, einschließlich aller darin verschachtelten Unterbaugruppen.
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Sie können ebenfalls das Pluszeichen (+) und das Minuszeichen (-) im PathFinder
verwenden, um die Einträge für Unterbaugruppen im PathFinder zu erweitern
oder zu reduzieren.

Verwenden von vereinfachten Baugruppen
Wenn Sie mit umfangreichen Baugruppen arbeiten, können Sie in der
Assembly-Umgebung mit den Befehlen der Gruppe Vereinfachung auf der
Registerkarte Extras vereinfachte Darstellungen der Baugruppen erstellen und
diese verwenden.

Die vereinfachte Darstellung einer Baugruppe enthält nur die äußeren
Hüllenteilflächen der in der Baugruppe enthaltenen Teile, wodurch sich die
Speicheranforderungen bei der Arbeit mit umfangreichen, verschachtelten
Baugruppen reduzieren lassen. Sie können anschließend festlegen, dass die
vereinfachte Darstellung in übergeordneten Baugruppen, Zeichnungen sowie beim
Öffnen von Baugruppen verwendet werden soll.

Wenn Sie mit umfangreichen verschachtelten Baugruppen arbeiten, die vereinfachte
Unterbaugruppen enthalten, sollten Sie die vereinfachten Unterbaugruppen, wenn
möglich immer deaktivieren. Dadurch lassen sich die Speicheranforderungen
erheblich reduzieren.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema Vereinfachen von Baugruppen.

Verwenden von Zonen
Mit dem Befehl Zone auf der Registerkarte Auswahlwerkzeuge des PathFinders
können Sie einen benannten rechteckigen Volumenbereich definieren. Sie
können dann alle innerhalb dieser Zone befindlichen Baugruppenkomponente
einblenden, ausblenden und auswählen. Sie können beispielsweise eine
Zone auf der Registerkarte Auswahlwerkzeuge auswählen und anschließend
den Befehl Komponenten ausblenden im Kontextmenü verwenden, um alle
Baugruppenkomponenten innerhalb der Zone auszublenden.

Wenn Sie einer Baugruppe neue Komponenten hinzufügen, werden die Komponenten
automatisch zu der bzw. den Zonen hinzugefügt in deren Bereich sie fallen.
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Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema Verwenden von Zonen in
Baugruppen.

Verbessern der Leistung beim Öffnen von Baugruppen

Sie können die Optionen im Dialogfeld Öffnen verwenden, um die Leistung beim
Öffnen einer bestimmten Baugruppe zu verbessern. Sie können außerdem die
Option Als Standard speichern im Dialogfeld Öffnen verwenden, um festzulegen,
dass über den Windows Explorer geöffnete Baugruppen mit den von Ihnen
festgelegten Optionen geöffnet werden.

• Sie können die Baugruppe schreibgeschützt öffnen und anschließend nur den
Abschnitt des Dokuments bearbeiten, für den Sie zuständig sind.

• Sie können eine Baugruppe mit Parametern öffnen, die Sie auf der Registerkarte
Baugruppe öffnen als des Dialogfelds Optionen definiert haben. Hier können Sie
das Verhalten zum Öffnen von kleinen, mittelgroßen und großen Baugruppen
definieren. Dieses Verhalten definiert die Teilaktivierung, Teilvereinfachung
und Unterbaugruppenvereinfachung beim Öffnen auf Basis der Anzahl von in
der Baugruppe enthaltenen Teile oder der beim letzten Speichern verwendeten
Parameter. Die Anzahl von Komponenten, die eine Baugruppe als klein,
mittelgroß oder groß definieren, können Sie im Dialogfeld Solid Edge-Optionen
festlegen. Die Baugruppe kann mit diesen Werten automatisch ausgewählt
geöffnet werden.

• Sie können beim Öffnen von Baugruppen eine Anzeigekonfiguration von der
Liste Konfiguration wählen. Wenn diese Anzeigekonfiguration festlegt, dass
nur eine Teilmenge der Baugruppenkomponenten angezeigt werden soll, kann
sich hierdurch die Leistung verbessern.

• Sie können beim Öffnen von Baugruppen eine Zone von der Liste Zonen
wählen. Wenn diese Zonendefinition festlegt, dass nur eine Teilmenge der
Baugruppenkomponenten angezeigt werden soll, kann sich hierdurch die
Leistung verbessern.

Wenn Sie eine Baugruppe mit allen Teilen ausgeblendet öffnen, wird lediglich das
Baugruppendokument das Sie öffnen in den Arbeitsspeicher geladen.

Beim Arbeiten mit Baugruppen die Tausende von Teilen und mehrere Dutzend
Unterbaugruppen enthalten, kann dies die zum Öffnen der Baugruppe erforderliche
Zeit erheblich verkürzen. Da diese Art von umfangreichen Baugruppen gewöhnlich
von mehreren Benutzern gleichzeitig genutzt werden, die jeweils nur eine bestimmte
Unterbaugruppe der übergeordneten Baugruppe bearbeiten, stellt das Ausblenden
aller Teile beim Öffnen der Baugruppe eine Methode zur effizienten Arbeit mit
sehr umfangreichen Baugruppen dar.

Wenn Sie eine Baugruppe mit allen Komponenten ausgeblendet öffnen, werden
die Einträge für Unterbaugruppen im PathFinder reduziert. Sie können die
nächste Dokumentenebene mit dem Symbol "+" öffnen oder Sie können den Befehl
Erweitern und Alle erweitern im Kontextmenü verwenden, um die Einträge der
Unterbaugruppen zu erweitern.

Sie können lediglich die Einträge der erforderlichen Unterbaugruppen erweitern
und anschließend die Teile anzeigen oder aktivieren, die Sie benötigen.
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Wenn eine vereinfachte Darstellung einer Baugruppe vorhanden ist, verbessert die
Verwendung dieser Optionen die zum Öffnen der Dateien benötigte Zeit.

Markieren von Teilen

Wenn Sie eine große Baugruppe bearbeiten, können Sie auf der Registerkarte
Baugruppe des Dialogfelds Optionen auch die Option Mit Feldanzeige schnell
lokalisieren aktivieren, um die Systemleistung zu steigern. Wenn Sie in diesem
Fall den Mauszeiger auf einem Teil der Baugruppe anhalten, wird über ein
rechteckiges Bereichsfeld markiert, statt dass alle grafischen Anzeigeelemente des
Teils angezeigt werden.

Sie können die Leistung ebenfalls steigern, indem Sie die Option Mit Feldanzeige
schnell lokalisieren wenn über PathFinder auf der Registerkarte Baugruppe
des Dialogfelds Optionen aktivieren. Bei dieser Option wird der Name der
Baugruppenkomponente im Meldungsfeld anzeigt, wenn Sie den Mauszeiger über
den Komponentennamen im PathFinder verschieben. Die Komponente wird jedoch
nicht im Grafikfenster hervorgehoben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden
die Baugruppenkomponenten im Grafikfenster hervorgehoben, wenn Sie den
Mauszeiger über den Komponentennamen im PathFinder verschieben.

Auswählen von Teilen

Solid Edge bietet verschiedene Optionen zur Auswahl von Teilen in der
Assembly-Umgebung mit Hilfe des Befehls Auswählen an. Im Folgenden werden
die Auswahlmethoden kurz beschrieben.

Auswählen von Teilen mit der Maus

Der Mausklick ist die schnellste Methode zur Auswahl von Teilen. Sie können
Teile entweder im Grafikfenster oder im PathFinder auswählen. Klicken
Sie einfach auf das aktive Teil im Grafikfenster oder auf den Namen des
Teils im PathFinder, um ein Teil mit der Maus auszuwählen. Halten Sie die
Umschalttaste gedrückt und wählen Sie mehrere Teile mit der Maus aus, um
einen Auswahlsatz von Teilen zu erstellen.

Auswahlrechteck

Mit diesem Befehl können Sie eine Teilgruppe auswählen, indem Sie ein
dynamisches 3D-Rechteck im Grafikfenster zeichnen. Diese Schaltfläche ist
nur dann verfügbar, wenn ein einzelnes Teil markiert ist. Mit diesem Befehl
können Sie schnell Teile wählen, die sich in der Nähe eines markierten Teils
befinden. Nach dem Erstellen der Auswahlsätze können Sie diese als Gruppe
manipulieren. Sie können beispielsweise den Befehl Nur diese einblenden
im Kontextmenü PathFinder verwenden, um alle nicht ausgewählten Teile
auszublenden. Daraufhin wird nur der Auswahlsatz dargestellt.

Alle identischen Teile auswählen

Wählt alle Teile in der Baugruppe aus, die identisch zum ausgewählten Teil sind.

Unterbaugruppenteile auswählen

Wählt Teile in Vorkommnissen der Unterbaugruppe aus, die identisch zum
ausgewählten Unterbaugruppenteil sind.

Kleine Teile auswählen
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Bei diesem Befehl können Sie Teile mit einem Schieberegler dynamisch anhand
ihrer Größe als Prozentsatz der Größe der gesamten Baugruppe auswählen.
Verwenden Sie den Aufwärts- und Abwärtspfeil, um die Größe zu erhöhen oder
zu verringern.

Sichtbare Teile auswählen

Diese Option wählt nur solche Teile aus, die teilweise oder vollständig im
Grafikfenster sichtbar sind.

In Beziehung stehende Teile auswählen

Wählt Teile aus, die mit einem oder mehreren zuvor ausgewählten Teilen in
Bezug stehen. Diese Option ist nur nach Auswahl eines oder mehrerer Teile
verfügbar. Dadurch wird Durchführen von Vorgängen an einem in Bezug
stehenden Satz von Teilen vereinfacht. Sie können beispielsweise einen Satz von
Teilen auswählen, der an ein bestimmtes Teil gebunden ist und die Option Nur
diese einblenden verwenden, um die übrigen Teile der Baugruppe auszublenden.
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Vereinfachen von Teilen

Wenn Sie an einer Baugruppe arbeiten, ist es möglicherweise sinnvoller, mit einer
vereinfachten Version, anstelle eines komplexen Teils zu arbeiten. Beispielsweise
wird ein Teil mit zahlreichen Verrundungen, Fasen und Bohrungen langsamer
verarbeitet als ein Teil, aus dem diese Formelemente entfernt wurden.

Mit den Befehlen in der Umgebung Modell vereinfachen können Sie die Komplexität
eines Teils verringern und damit die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöhen, wenn
das Teil in einer Baugruppe benutzt wird. Das oberste Ziel einer Vereinfachung von
Teilen ist, die Gesamtzahl der Flächen, aus denen das Teil besteht, so weit wie
möglich zu verringern.

Sie können auch steuern, ob das Teil in der Baugruppe in der vereinfachten Version
oder in der Entwurfsversion angezeigt werden soll.

Vereinfachen von Teilen

Sie erreichen die Befehle zum Vereinfachen von Teilen über den Befehl Vereinfachen
auf der Registerkarte Extras in der Part- und Sheet Metal-Umgebung. Wenn
Sie den Befehl Vereinfachung wählen, werden Befehle zum Vereinfachen eines
Teils aktiviert und Befehle, die nicht zum Vereinfachen eines Teils geeignet sind,
werden deaktiviert. Die Befehle in der Liste Löschen in der Gruppe Ändern der
Registerkarte Home stehen beispielsweise zum Löschen von Teilflächen, Bereichen
usw. zur Verfügung.

Nachdem Sie das Teil vereinfacht haben, können Sie mit Hilfe des Befehls Entwurf
auf der Registerkarte Extras wieder zu der Part- oder Sheet Metal-Umgebung
zurückkehren.

Sie können ein Teil auch vereinfachen, indem Sie Ausprägungen und
Rotationsausprägungen oder Ausschnitte und Rotationsausschnitte hinzufügen.
Konstruktionsbefehle für Formelemente wurden der Vereinfachungsumgebung
hinzugefügt, da es manchmal einfacher ist, ein Teil zu vereinfachen, indem
ein neues Formelement hinzugefügt wird, anstatt viele Formelemente zu
löschen. Beispielsweise können Sie eine Ausprägung konstruieren, die mehrere
Formelemente blockiert. Auf diese Weise werden Dutzende von Teilflächen in einem
einzigen Vorgang entfernt.

Die Formelemente, die Sie in der Umgebung Modell vereinfachen erstellen, werden
in dem Teildokument im Abschnitt Vereinfachung des PathFinders hinzugefügt.
Innerhalb des PathFinders können Sie auch die Befehle im Kontextmenü verwenden,
um die vereinfachten Formelemente, die Sie erstellt haben, zu bearbeiten.
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Direkte Bearbeitung und Vereinfachung im Vergleich

Viele Befehle, die bei der direkten Bearbeitung eines Teils verfügbar sind, stehen
auch in der Vereinfachungsmodellumgebung zu Verfügung, wenn Sie ein Teil
vereinfachen. Die Entscheidung für die direkte Bearbeitung oder die Vereinfachung
eines Modells hängt davon ab, ob Sie Zugriff auf die vereinfachte Version des Teils in
einer Baugruppe oder beim Erstellen einer Zeichnung benötigen.

Wenn Sie eine vereinfachte Version des Teils in einer Baugruppe oder Zeichnung
verwenden wollen, müssen Sie den Befehl Vereinfachung verwenden. Bei der
direkten Bearbeitung eines Modells wird keine vereinfachte Version des Modells
erstellt.

Speichern von vereinfachten Teilen in einer getrennten Datei

Sie können die vereinfachte Version eines Teils mit Hilfe des Befehls Modell
speichern unter in dem Menü Anwendungen in einer getrennten Datei speichern.
Im Dialogfeld Modell speichern unter können Sie einen Dateinamen, einen
Ordner und ein Dateiformat definieren. Sie können das neue Dokument als
Solid Edge-Dokument oder als Parasolid-Körper speichern. Es ist nicht mit dem
ursprünglichen Modell assoziiert.

Vereinfachte Teile in Baugruppen

Wenn Sie ein Teil in eine Baugruppe platzieren, können Sie für das Teil sowohl
die vereinfachte Version als auch die Entwurfsversion benutzen. Wenn Sie im
Kontextmenü der Teilbibliothek den Befehl Vereinfachte Teile verwenden aktivieren,
wird die vereinfachte Version des Teils beim Platzieren in die Baugruppe angezeigt.
Alle Teilflächen, die Sie während der Vereinfachung des Teils gelöscht haben, stehen
für eine Positionierung des Teils in der Baugruppe nicht mehr zur Verfügung.
Wenn Sie wollen, dass diese Teilflächen zum Positionieren zur Verfügung stehen,
dann müssen Sie den Befehl Vereinfachtes Teil verwenden ausschalten, bevor Sie
das Teil platzieren.

2-10 Arbeiten mit umfangreiche Baugruppen spse01650



Umfangreiche Baugruppen

Wenn Sie in einer Baugruppe mit vereinfachten Teilen arbeiten, können Sie steuern,
ob die vereinfachte oder die Entwurfsversion des Teils angezeigt wird. Wenn Sie das
gleiche Teil in der Baugruppe mehrfach platzieren, können sie die Anzeige für jede
Instanz des Teils einzeln steuern. Wenn Sie in der Baugruppe ein Teil auswählen,
dann können Sie mit den Befehlen Entwurfsteil verwenden und Vereinfachtes Teil
verwenden, die Sie beide im Kontextmenü finden, steuern, welche Version eines
ausgewählten Teils angezeigt werden soll.

Hinweis

Der Befehl Vereinfachtes Teil verwenden steht nicht für Teile zur Verfügung,
die für ein Baugruppenformelement ausgewählt wurden. Es spielt hierbei
keine Rolle, ob die Teile vom Baugruppenformelement geändert wurden oder
nicht.

Vereinfachte Teile im PathFinder

Die Symbole neben den einzelnen Teilen auf der Registerkarte PathFinder in
einer Baugruppe ändern sich, je nachdem, ob gerade die vereinfachte oder die
Entwurfsversion des Teils angezeigt wird.

Suchen von Kanten in vereinfachten Modellen

Gelegentlich können in einem vereinfachten Teil nicht lokalisierbare Kanten
auftreten. Das ist der Fall, wenn die vereinfachte Version des Teils Kanten erstellt,
die keine entsprechenden Entwurfskanten aufweisen.

Sie können dann eine Kante in einem vereinfachten Teil nicht lokalisieren, wenn Sie
eine Bemaßung oder Beziehung platzieren oder wenn Sie eine Kante einbeziehen.

Die Positionierung dieser Kanten wird absichtlich verhindert, um in späteren
Vorgängen die Stabilität des Modells sicherzustellen.
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Vereinfachen von Baugruppen

Wenn Sie an einer umfangreichen, komplexen Baugruppe arbeiten, kann es
sinnvoll sein, mit einer vereinfachten Version der Baugruppe zu arbeiten. Die
Verarbeitung einer umfangreichen Baugruppe mit zahlreichen Unterbaugruppen
kann beispielsweise sehr viel Zeit beanspruchen.

Mit den Befehlen in der Gruppe Vereinfachen auf der Registerkarte Extras in der
Assembly-Umgebung können Sie eine äußere Hülle von Teilflächen erstellen, die das
Ausmaß der Baugruppe darstellt sowie ausgewählte Teile ausschließen.

Eine vereinfachte Baugruppe wird schneller verarbeitet, wenn Sie sie in einer
übergeordneten Baugruppe oder Zeichnung verwenden. Sie können ebenfalls
steuern, ob in anderen Dokumenten und beim Öffnen einer Baugruppe die
vereinfachte Darstellung oder die Entwurfsversion der Baugruppe verwendet
werden soll. Auf diese Weise können Sie effizienter mit umfangreichen Datensätzen
arbeiten.

Sie können die vereinfachte Darstellung der Baugruppe auch in einem neuen
Dokument unter einen anderen Name speichern. Dies kann die gemeinsame
Nutzung oder den Schutz eigentumsrechtlicher Informationen beim Austausch von
Daten mit anderen Unternehmen erleichtern, die Zugriff auf Ihre Daten benötigen.

Vereinfachte Baugruppen und Speicheranforderungen

Da die Flächendaten der vereinfachten Darstellung im Baugruppendokument
gespeichert werden, erhöht sich beim Erstellen der vereinfachten Darstellung einer
Baugruppe der zum Speichern des Baugruppendokuments erforderliche Platz.

Die für die Unterstützung der vereinfachten Darstellung erforderliche Erhöhung ist
geringfügig im Vergleich zu den Speicheranforderungen aller Dokumente, aus denen
eine Baugruppe sich zusammensetzt.

Wenn Sie ein vereinfachtes Baugruppendokument als Unterbaugruppe in eine
andere Baugruppe platzieren, reduziert sich der zur Anzeige der überordneten
Baugruppe erforderliche Speicher erheblich. Auf diese Weise steigert sich die
Leistung und Sie können effizienter mit umfangreichen Datensätzen arbeiten.

Diese Leistungssteigerung gilt auch für die Erstellung der Zeichnung einer
vereinfachten Baugruppe. Die Zeichnungsansichten werden schneller verarbeitet, da
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weniger Speicher für die Unterstützung des vereinfachten Datensatzes erforderlich
ist.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema Beste Methoden für vereinfachte
Baugruppen.

Vereinfachen einer Baugruppe

Sie greifen auf die Befehle zum Vereinfachen einer Baugruppe in der Modellgruppe
über den Befehl Baugruppe vereinfachen auf der Registerkarte Extras zu. Mit
den Vereinfachungsbefehlen können Sie vereinfachte Darstellungen erstellen und
aktualisieren sowie als separate Dokumente speichern. Nachdem Sie die Baugruppe
vereinfacht haben, können Sie mit Hilfe des Befehls Entwurf in der Gruppe Modell
auf der Registerkarte Extras wieder zur Assembly-Umgebung zurückkehren.

Wenn Sie eine vereinfachte Darstellung einer Baugruppe erstellen, wird im
PathFinder ein Eintrag hinzugefügt, der anzeigt, dass eine vereinfachte Darstellung
der Baugruppe existiert.

Erstellen der vereinfachten Darstellung

Mit dem Befehl Vereinfachte Baugruppe erstellen können Sie die Baugruppe
verarbeiten, um nur die äußere Hülle von Teilflächen anzuzeigen und Teile wie z.B.
kleine Teile auszuschließen, wodurch sich die Gesamtzahl der Teilflächen verringert,
aus denen Ihre Baugruppe besteht. Die vereinfachte Baugruppendarstellung ist mit
den Komponenten in der Baugruppe assoziiert.

Aktualisieren von vereinfachten Baugruppen

Wenn Sie Entwurfsänderungen an einer Komponente in einer Baugruppe
vornehmen die vereinfacht wurde, müssen Sie die vereinfachte Darstellung der
Baugruppe mit dem Befehl Vereinfachte Baugruppe aktualisieren aktualisieren, um
die Änderungen in den übergeordneten Baugruppen oder Zeichnungen anzuzeigen,
die die vereinfachte Version der Baugruppe verwenden.

Speichern der vereinfachen Darstellung als Dokument

Sie können den Befehl Modell speichern unter im Anwendungsmenü verwenden, um
die vereinfachte Darstellung der Baugruppe als ein neues Solid Edge Part-Dokument
(*.PAR) oder ein Parasolid-Dokument zu speichern.

Dies kann sich als nützlich erweisen, wenn ein anderes Unternehmen Ihre
Baugruppe als Teil in seinen Baugruppen verwendet. Auf diese Weise reduzieren
sich die Anforderungen bei der Datenverwaltung und -übertragung auf ein einzelnes
Dokument. Außerdem werden eigentumsrechtliche Informationen geschützt, die
eine komplette Baugruppe offenbaren könnte.

Verwenden von vereinfachten Baugruppen

Bei vielen Vorgängen im weiteren Arbeitsverlauf können Sie festlegen, ob die
Entwurfsversion oder die vereinfachte Darstellung der Baugruppe verwendet werden
soll. In einigen Fällen erfordern andere Solid Edge-Funktionen die Verwendung
der Entwurfsversion. So ist z.B. das Erstellen vereinfachter Darstellungen von
alternativen Baugruppen nicht möglich.
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Wenn Sie versuchen eine bereits vereinfachte Baugruppe in eine alternative
Baugruppe umzuwandeln, erscheint eine Meldung, dass die vereinfachte
Baugruppendarstellung gelöscht wird.

Platzieren von vereinfachten Baugruppen in andere Baugruppen
Wenn Sie eine Baugruppe als Unterbaugruppe in eine andere Baugruppe platzieren,
können Sie festlegen ob die Entwurfsversion oder die vereinfachte Version platziert
werden soll. Mit dem Befehl Vereinfachte Teile verwenden im Kontextmenü der
Teilbibliothek können Sie festlegen wie die Baugruppe platziert werden soll. Wenn
Sie die vereinfachte Version der Baugruppe platzieren, stehen nur die Teilflächen
aus denen die vereinfachte Darstellung besteht zum Positionieren der Baugruppe
mit Hilfe von Baugruppenbeziehungen zur Verfügung.

Mit den Befehlen im Kontextmenü des PathFinders können Sie festlegen ob die
Entwurfsversion oder die vereinfachte Version einer Unterbaugruppe verwendet
werden soll. Sie können jede in einer Baugruppe enthaltene Unterbaugruppe
einzeln steuern. Auf diese Weise können Sie bei Bedarf die Entwurfsversion einer
Unterbaugruppe anzeigen und später zur vereinfachten Version der Unterbaugruppe
wechseln, um die Leistung zu steigern.

Vereinfachte Unterbaugruppen deaktivieren
Wenn Sie mit umfangreichen verschachtelten Baugruppen arbeiten, die vereinfachte
Unterbaugruppen enthalten, sollten Sie die vereinfachten Unterbaugruppen, wenn
möglich immer deaktivieren. Dadurch lassen sich die Speicheranforderungen
erheblich reduzieren.

Sie können die Befehle Deaktivieren und Aktivieren im Kontextmenü des
PathFinders verwenden, um eine vereinfachte Unterbaugruppe zu aktivieren bzw.
deaktivieren. Beim Platzieren oder Bearbeiten von Beziehungen können Sie die
Schaltfläche Aktivieren in der Befehlsleiste Zusammenbau verwenden, um eine
deaktivierte Unterbaugruppe zu aktivieren.

Erstellen von Zeichnungen vereinfachter Baugruppen

Beim Erstellen oder Ändern von Zeichnungsansichten einer Baugruppe können
Sie mit den Optionen des Zeichnungsansichts-Assistenten und den Optionen im
Dialogfeld Eigenschaften der Zeichnungsansichten steuern, wie vereinfachte
Baugruppendarstellungen angewendet werden.

Öffnen von vereinfachten Baugruppen

Beim Öffnen einer Baugruppe können Sie mit den Optionen im Dialogfeld Datei
öffnen steuern, wie vereinfachte Baugruppendarstellungen angewendet werden.

Verschieben von vereinfachten Baugruppen
Da die vereinfachte Darstellung als Konstruktionskörper betrachtet wird, steht bei
deren Verwendung keine Kollisionserkennung zur Verfügung.

Überprüfen von vereinfachten Baugruppen auf Kollisionen
Da die vereinfachte Darstellung als Konstruktionskörper betrachtet wird, steht bei
deren Verwendung keine Kollisionsanalyse zur Verfügung.
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Beste Methoden für vereinfachte Baugruppe

Wenn Sie das Vereinfachen einer Baugruppe in Erwägung ziehen, können eine Reihe
von Faktoren beeinflussen ob Sie den maximalen Nutzen aus der Vereinfachung der
Baugruppe ziehen. Diese Faktoren werden in diesem Hilfethema behandelt.

Teile und Baugruppen vereinfachen

Die Verwendung von vereinfachten Teilen in Verbindung mit einer vereinfachten
Baugruppe verbessert die Leistung der vereinfachten Baugruppe auf folgende Weise:

• Schnellere Erstellung der vereinfachten Darstellung der Baugruppe, durch eine
geringere Anzahl der zu überprüfenden Flächen.

• Reduzierte Größe des Baugruppendokuments, wodurch sich die Belegung des
Arbeitsspeichers verringert.

Wenn Sie Teile vor dem Vereinfachen der Baugruppe vereinfachen, reduzieren Sie
die Gesamtzahl der Flächen, die während der Baugruppenvereinfachung überprüft
werden müssen. Auf diese Weise wird der Vorgang zum Vereinfachen der Baugruppe
schneller fertiggestellt.

Das breite Spektrum der für die Vereinfachung von Teilen verfügbaren Befehle
ermöglicht Ihnen außerdem eine bessere Kontrolle über die zu entfernenden
Teilflächen, bevor Sie die Baugruppe vereinfachen. So kann ein außen liegendes Teil
z.B. Bohrungen und Ausschnitte enthalten, die in der vereinfachten Baugruppe
nicht erforderlich sind. Falls diese Bohrungen und Ausschnitte Innenflächen offen
legen, werden diese Innenflächen in die vereinfachte Baugruppe einbezogen.

Wenn Sie das außen liegende Teil vereinfachen, um die Bohrungen und Ausschnitte
zu entfernen, enthält die vereinfachte Darstellung der Baugruppe eine geringere
Anzahl von Flächen, wodurch sich die Dateigröße und Speicheranforderungen
reduzieren.

Baugruppen mit eingeschlossenen Unterbaugruppen vereinfachen

Einige Baugruppen eignen sich besser zur Baugruppenvereinfachung als andere.
Im allgemeinen gelten Baugruppen mit vielen eingeschlossenen Komponenten als
bessere Kandidaten für die Baugruppenvereinfachung. Dies ist der Fall, da bei der
Baugruppenvereinfachung die Baugruppe so verarbeitet wird, dass nur die äußere
Hülle von Teilflächen angezeigt wird und kleine Teile ausgeschlossen werden.

Baugruppe (A) stellt beispielsweise einen idealen Kandidaten für die Vereinfachung
dar, da viele komplexe Komponenten von dem Gehäuse umschlossen sind. Das
Gehäuse selbst verfügt ebenfalls über viele Innenflächen, die bei einer Vereinfachung
der Baugruppe ausgeschlossen werden.

Baugruppe (B) eignet sich hingegen schlecht für die Vereinfachung, da hier wenige
Innenflächen und keine internen Komponenten zum Ausschließen vorhanden
sind. Falls Baugruppe (B) auch in einer übergeordneten Baugruppe verwendet
und in dieser eingeschlossen wäre, würde sich diese übergeordnete Baugruppe
wahrscheinlich besser für die Vereinfachung eignen.
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Baugruppen mit vereinfachten Unterbaugruppen öffnen

Wenn Sie eine Baugruppe mit vereinfachten Unterbaugruppen öffnen, können Sie
festlegen, ob die Baugruppe mit der vereinfachten Version oder der Entwurfsversion
der Unterbaugruppen geöffnet werden soll. Wenn Sie Baugruppen mit der
vereinfachten Version der Unterbaugruppen öffnen, verbessert sich die zum Öffnen
benötigte Zeit.

Tief verschachtelte Baugruppen vereinfachen

Je mehr Unterbaugruppen und Teile eine Baugruppe enthält, um so besser eignet
sie sich für die Vereinfachung. Wenn Sie eine umfangreiche Baugruppe mit vielen
vereinfachten Unterbaugruppen öffnen, verbessert sich die Leistung beim Öffnen
der Dateien.

Vereinfachte Unterbaugruppen deaktivieren

Wenn Sie mit umfangreichen verschachtelten Baugruppen arbeiten, die vereinfachte
Unterbaugruppen enthalten, sollten Sie die vereinfachten Unterbaugruppen, wenn
möglich immer deaktivieren. Dadurch lassen sich die Speicheranforderungen
erheblich reduzieren.

Vereinfachen von Baugruppen oberster Ebene vermeiden

Die vereinfachte Darstellung einer Baugruppe wird in dem Baugruppendokument
gespeichert, in der sie erstellt wurde, wodurch sich die Größe dieser Datei erhöht.
Eine vereinfachte Baugruppe benötigt also zum Öffnen mehr Zeit als eine identische
Baugruppe, die nicht vereinfacht wurde.

Das bedeutet, dass die Baugruppe oberster Ebene selbst keinen Nutzen aus der
Baugruppenvereinfachung zieht.

Obwohl sich die Leistung etwas verbessert, wenn Sie Zeichnungsansichten einer
vereinfachten Baugruppe oberster Ebene erstellen, wirkt dies jedoch in den meisten
Fällen dem Leistungsabfall beim Öffnen der Baugruppe der obersten Ebene nicht
wesentlich entgegen.
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Übung: Erstellen einer vereinfachten Baugruppe

Activity: Verwenden von vereinfachten Baugruppen

Es ist Ziel dieser Übung, Ihnen das Vereinfachen einer umfangreichen Baugruppe
verständlich zu machen.

In dieser Übung erstellen Sie eine vereinfachte Baugruppe.
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Öffnen einer vorhandenen Baugruppe

Die Baugruppe einer Uhr verfügt über eine Vielzahl von internen Teilen, die in einer
übergeordneten Baugruppe nicht repräsentiert werden müssen.

▸ Wählen Sie die Option Vorhandenes Dokument öffnen auf dem Startbildschirm
von Solid Edge. Suchen Sie im Ordner mit den Übungsdateien nach der Datei
clock.asm.

▸ Wählen Sie Registerkarte Extras®Gruppe Modell®Vereinfachung.

▸ Wählen Sie Registerkarte Extras®Gruppe Vereinfachung®Befehl Erstellen

.

▸ Klicken Sie in der Befehlsleiste Vereinfachte Baugruppe erstellen auf die

Schaltfläche Optionen und überprüfen Sie die Farben, die der vereinfachten
Baugruppe zugewiesen werden.

▸ Klicken Sie auf die Schaltfläche Baugruppe analysieren und anschließend
auf Verarbeiten.

▸ Klicken Sie auf Vorschau.

Hinweis

Teilflächen können als innenliegend oder außenliegend definiert werden.
Auch können Teile aufgrund eines Prozentsatzes des größten Abstands
innerhalb der Baugruppe eingeschlossen oder ausgeschloseen werden.
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▸ Klicken Sie auf Fertig stellen. Die vereinfachte Baugruppe wird erstellt und ist
zur Verwendung bereit.

▸ Wählen Sie Registerkarte Extras®Gruppe Vereinfachung®Befehl Entwurf

.

Auf diese Weise wird die Baugruppe zurück in den Entwurfszustand gesetzt.

Hinweis

Beachten Sie bitte, dass dem Assembly PathFinder eine vereinfachte
Baugruppe hinzugefügt wurde.

▸ Speichern und schließen Sie die Baugruppe. Hiermit ist diese Übung
abgeschlossen.
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Zusammenfassung

In dieser Übung haben Sie das Vereinfachen einer Baugruppe erlernt. Die
vereinfachte Version einer umfangreichen Baugruppe kann in einer übergeordneten
Baugruppe verwendet werden und ist effizienter, da die inneren Details nicht
eingeblendet werden müssen.
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Rückblick
Beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Was ist eine vereinfachte Baugruppe?

2. Aus welchem Grund ist eine vereinfachte Baugruppe erwünscht?

3. Kann eine vereinfachte Baugruppe als Solid Edge-Teildokument gespeichert
werden? Aus welchem Grund ist dies erwünscht?

4. Welcher Baugruppentyp eignet sich im gewöhnlich besser für die Vereinfachung?
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Zusammenfassung
In dieser Übung haben Sie das Vereinfachen einer Baugruppe erlernt. Die
vereinfachte Version einer umfangreichen Baugruppe kann in einer übergeordneten
Baugruppe verwendet werden und ist effizienter, da die inneren Details nicht
eingeblendet werden müssen.
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Verwenden von Zonen in Baugruppen
Es kann hilfreich sein einen Satz von Komponenten innerhalb einer Baugruppe
aufgrund des Volumens zu definieren, das die Teile im Raum einnehmen. In Solid
Edge können Sie mit der Funktion Zonen auf der Registerkarte Auswahlwerkzeuge
einen rechteckigen Volumenbereich aufgrund von einer oder mehreren ausgewählten
Komponenten festlegen. Diese benannte Zone kann anschließend verwendet werden,
um alle innerhalb der Grenzen dieser Zone befindlichen Baugruppenkomponenten
auszuwählen, einzublenden oder auszublenden. Sie können z.B. eine benannte
Zone auf der Registerkarte Auswahlwerkzeuge auswählen und anschließend
auf den Befehl Komponenten ausblenden im Kontextmenü klicken, um alle
Baugruppenkomponenten innerhalb der Zone auszublenden.

Hinweis

Sie können eine Zone zum Einblenden, Ausblenden und Auswählen von Teilen,
Baugruppen, Baugruppenskizzen, Schweißnähten, Koordinatensystemen und
Referenzebenen in einer Baugruppe verwenden. Das Definieren von Zonen
ist besonders bei der Arbeit mit umfangreichen Baugruppendatensätzen zu
empfehlen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema Effizientes
Arbeiten mit umfangreichen Baugruppen.

Definieren von Zonen

Sie definieren eine Zone, indem Sie den Befehl Zone erstellen auf der Registerkarte
Auswahlwerkzeuge verwenden. Wenn Sie auf die Schaltfläche Zone erstellen klicken,
wird eine Befehlsleiste mit aktiviertem Schritt Teile auswählen eingeblendet. Sie
können jetzt das Anfangsvolumen der Zone festlegen, indem Sie eine oder mehreren
Baugruppenkomponenten auswählen. Das Volumen des Zonenfelds wird aus dem
Bereichsfeld des Entwurfskörpers jeder ausgewählten Komponente berechnet.

Hinweis

Konstruktionskörper und vereinfachte Körper werden beim Berechnen des
Zonenfeldvolumens ignoriert.
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Die Komponenten können im PathFinder oder im Grafikfenster ausgewählt
werden. Sie können beispielsweise eine Unterbaugruppe (A) im PathFinder
auswählen. Wenn Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren (Häkchen) klicken, wird das
Zonenumrandungsfeld im Grafikfenster (B) angezeigt. Die Befehlsleiste geht dann
zum Schritt Größe ändern weiter, damit Sie die Größe der Zone genauer festlegen
können.

Sie können eine Teilfläche der Zonenumrandung auswählen und anschließend
einen Eigenpunkt auf einem benachbarten Teil oder im freien Raum wählen, um
die Zonengröße im Schritt Größe ändern zu verändern.

Mit den Optionen Innerhalb und Überlappend in der Befehlsleiste können Sie
festlegen, welche Komponenten in die Zone einbezogen werden sollen. Komponenten
die innerhalb der Zonenumrandung liegen oder solche, die die Zonenumrandung
überlappen.

Wenn Sie mit dem Definieren einer Zone fertig sind, wird im Grafikfenster (B) eine
Zonenumrandung angezeigt und der Registerkarte Auswahlwerkzeuge wird ein
Zonenname hinzugefügt. Sie können die Größe einer Zone später ändern.

Der Umfang des Zonenumrandungsfelds ist nicht assoziativ zu den Teilen, die zum
Definieren der Zone verwendet wurden. Die Größe des Zonenumrandungsfelds
verändert sich nicht, selbst wenn Sie die zum Definieren der Zone verwendeten Teile
verschieben, bearbeiten oder löschen.

Hinweis

Wenn Sie die erste Zone in einer Baugruppe erstellen, muss die
Baugruppenstruktur aktualisiert werden. Eine Mitteilung weist darauf
hin, dass das Aktualisieren der Baugruppenstruktur je nach Umfang Ihrer
Baugruppe mehrere Minuten beanspruchen kann. Weitere Informationen
finden Sie im Hilfethema Aktualisieren der Baugruppenstruktur.

Nachträgliche Bearbeitung von Zonen

Sie können die Größe einer Zone nachträglich bearbeiten, indem Sie den Befehl
Definition bearbeiten im Kontextmenü verwenden. Sie rufen das Kontextmenü einer

2-24 Arbeiten mit umfangreiche Baugruppen spse01650



Umfangreiche Baugruppen

Zone auf, indem Sie den Eintrag einer Zone auf der Registerkarte Auswahlwerkzeuge
auswählen oder eine Zonenumrandung im Grafikfenster. Wenn Sie auf den Schritt
Teile auswählen in der Befehlsleiste klicken, können Sie neue Teile auswählen, um
das Zonenumrandungsfeld neu zu definieren. Wenn Sie auf den Schritt Größe ändern
klicken, können Sie die Größe des Zonenumrandungsfelds wie beschrieben ändern.

Anzeigen von Zonenumrandungsfeldern
Das Zonenfeld kann im Grafikfenster ein- oder ausgeblendet werden.

• Wenn Sie eine Zone auf der Registerkarte Auswahlwerkzeug oder im
Grafikfenster auswählen, können Sie die Befehle im Kontextmenü der Zone zum
Einblenden und Ausblenden der Zonenumrandung verwenden.

• Sie können auch alle Zonenumrandungsfelder ein- oder ausblenden, indem Sie
Registerkarte Ansicht®Gruppe Einblenden®Befehl Zonen wählen.

Verwenden von Zonen
Mit den Befehlen im Kontextmenü einer Zone auf der Registerkarte Auswählen
können Sie die in einer Zone enthaltenen Komponenten einblenden, ausblenden und
auswählen. Sie können außerdem alle in einer Zone enthaltenen Teile einblenden,
indem Sie auf ein Zonenumrandungsfeld im Grafikfenster doppelklicken.

Ein Teil kann zu einer oder mehreren Zonen gehören. Wenn Sie einer Baugruppe
neue Komponenten hinzufügen, werden die Komponenten automatisch zu den Zonen
hinzugefügt in deren Bereich sie fallen.

Zeichnungsansichten von Baugruppenzonen
Sie können jetzt den Zeichnungsansichts-Assistent verwenden, um den
Volumenbereich einer Baugruppenzone in einer Zeichnungsansicht anzuzeigen. Die
Baugruppenzone erfasst alle Teilkomponenten, die sich im vordefinieren Volumen
befinden.

Sie können die Baugruppenzone in der Liste.cfg, PMI-Modellansicht
oder Zone auf der Registerkarte Optionen zur Zeichnungsansicht des
Zeichnungsansichts-Assistenten auswählen.

Anzeigekonfigurationen und Zonen
Die Funktionen von Zonen und Anzeigekonfigurationen unterscheiden sich auf
verschiedene Weisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Vergleich
zwischen Anzeigekonfigurationen und Zonen des Hilfethemas Anzeigen von Teilen
in Baugruppen.

Aktualisieren der Baugruppenstruktur
Beim Arbeiten mit Zonen sind die innerhalb oder außerhalb einer Zone befindlichen
Baugruppenkomponenten korrekt, solange die Baugruppenstruktur sich auf dem
neuesten Stand befindet. Die Baugruppenstruktur kann veralten, wenn mehrere
Benutzer verschiedene Unterbaugruppen bearbeiten und Sie die Baugruppe auf
oberster Ebene öffnen, ohne die veränderten Unterbaugruppen einzublenden. So
können Sie im Dialogfeld Datei öffnen beispielsweise Optionen wählen, die Ihnen
das Öffnen einer Baugruppe mit Hilfe einer Anzeigekonfiguration, einer Zone oder
mit ausgeblendeten Komponenten gestatten.
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Sie können die Baugruppenstruktur aktualisieren, indem Sie auf die Schaltfläche
Baugruppenstruktur aktualisieren auf der Registerkarte Auswahlwerkzeuge
klicken. Wenn Sie auf die Schaltfläche Baugruppenstruktur aktualisieren klicken,
wird die gesamte Baugruppenstruktur in den Arbeitsspeicher geladen, um
sicherzustellen, dass die Baugruppenstruktur auf dem neuesten Stand ist.

Hinweis

Je nach Umfang Ihrer Baugruppen, kann das Aktualisieren der
Baugruppenstruktur mehrere Minuten beanspruchen.

Übung: Arbeiten mit Zonen

Activity: Arbeiten mit Zonen

In dieser Übung lernen Sie, wie Sie sich mit Hilfe von Zonen effizienter in
Baugruppen bewegen können.

In dieser Übung öffnen Sie eine Baugruppe mit einer Zone, ändern eine Zone und
erstellen eine neue Zone.
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Öffnen einer vorhandenen Baugruppe mit Hilfe von Zonen

Sie öffnen jetzt eine Baugruppendatei mit zwei definierten Zonen. Sie öffnen die
Baugruppe mit einer Zone, ändern eine Zone und erstellen eine neue Zone.

▸ Wählen Sie die Option Vorhandenes Dokument öffnen auf dem Startbildschirm
von Solid Edge. Suchen Sie im Ordner mit den Übungsdateien nach der Datei
frame.asm. Stellen Sie die Zone im Dialogfeld Datei öffnen wie in der Abbildung
gezeigt auf right_front_tire ein.

▸ Schauen Sie sich die Baugruppe mit der Zone right_front_tire an.
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▸ Klicken Sie auf der Registerkarte Auswahlwerkzeug des PathFinders mit der
rechten Maustaste auf die Zone right_front_tire und anschließend auf Zonenfeld
einblenden.

Hinweis

Falls der PathFinder nicht die von Ihnen gesuchte Registerkarte wie z.B.
Auswahlwerkzeuge, Teilbibliothek oder Alternative Baugruppen enthält,
können Sie sie auf eine der folgenden Weisen anzeigen:

• Wählen Sie Registerkarte Ansicht®Gruppe Einblenden®Fensterbereiche

und wählen Sie den Namen der Registerkarte im Menü aus.

• Klicken Sie in einem beliebigen andockbaren Fenster wie z.B. der
Registerkarte Layer oder Sensoren auf die Schaltfläche Menü anzeigen

und wählen Sie den Namen der Registerkarte aus.
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▸ Wählen Sie das Zonenfeld aus und klicken Sie wie in der Abbildung gezeigt auf
Definition bearbeiten.

▸ Setzen Sie den Zonenfilter in der Befehlsleiste auf Innerhalb und klicken Sie
anschließend auf Komponenten einblenden. Betrachten Sie die Ergebnisse.
Teile, die sich nicht vollständig innerhalb der Zone befinden, werden nicht
angezeigt.

▸ Klicken Sie auf Fertig stellen, um das Bearbeiten der Zone abzuschließen.
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Ändern der Größe einer Zone

Ändern Sie jetzt die Größe einer vorhandenen Zone.

▸ Klicken Sie auf der Registerkarte Auswahlwerkzeug mit der rechten Maustaste
auf die Zone right_rear_tire und anschließend auf Komponenten einblenden.

▸ Klicken Sie auf der Registerkarte Auswahlwerkzeug mit der rechten Maustaste
auf die Zone right_rear_tire und anschließend auf Zonenfeld einblenden.
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▸ Bearbeiten Sie die Definition der Zone right_rear_tire auf gleiche Weise, wie Sie
die Definition für die Zone right_front_tire bearbeitet haben. Setzen Sie den
Zonenfilter auf Überlappend und klicken Sie auf Komponenten einblenden.
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▸ Klicken Sie in der Befehlsleiste Definition bearbeiten auf den Schritt Größe

ändern .

▸ Wählen Sie die in der Abbildung gezeigte Teilfläche aus.
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▸ Ziehen Sie die Teilfläche ungefähr auf die in der Abbildung gezeigte Position.
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Hinweis

Verwenden Sie einen Eigenpunkt an einer vorhandenen Geometrie, um
die Fläche genau zu positionieren. Das Teil muss aktiviert sein, damit ein
Eigenpunkt für die Verwendung zur Verfügung steht.

▸ Klicken Sie auf Weiter.

▸ Setzen Sie den Zonenfilter auf Überlappend und klicken Sie anschließend auf
Komponenten anzeigen. Klicken Sie auf Fertig stellen.
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▸ Wählen Sie beide Zonen auf der Registerkarte Auswahlwerkzeug aus. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Zonenfeld ausblenden.
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▸ Klicken Sie im Assembly PathFinder mit der rechten Maustaste auf frame.asm
und anschließend auf Einblenden.
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Erstellen einer neuen Zone

Erstellen Sie jetzt eine neue Zone für die Baugruppe des linken Hinterreifens.

▸ Klicken Sie im PathFinder mit der rechten Maustaste auf die Unterbaugruppe
rear_wheel_assembly_left.asm und anschließend auf Aktivieren.

▸ Klicken Sie im PathFinder mit der rechten Maustaste auf die Unterbaugruppe
rear_wheel_assembly_left.asm und anschließend auf Nur diese einblenden.

▸ Klicken Sie auf der Registerkarte Auswahlwerkzeug auf den Befehl Zone

erstellen .

▸ Wählen Sie beim Schritt Teile auswählen rear_wheel_assembly_left.asm im
PathFinder aus und klicken Sie auf Akzeptieren.
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▸ Klicken Sie auf Weiter. Benennen Sie die Zone rear_wheel_assembly und klicken
Sie auf Fertig stellen. Die neue Zone wird erstellt.

▸ Speichern und schließen Sie die Baugruppe. Hiermit ist diese Übung
abgeschlossen.
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Zusammenfassung

In dieser Übung haben Sie die Verwendung von Zonen zum Einschränken
eines bestimmtes Volumens einer Baugruppe erlernt, auf das Sie Ihre Arbeit
konzentrieren wollen.
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Rückblick
Beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Was ist eine Zone?

2. Wo befinden sich die Zonenbefehle?

3. Kann die Größe einer Zone geändert werden?

4. Welche Optionen bestimmen, welche Komponenten innerhalb des Volumens
einer Zone angezeigt werden?

5. Gibt es eine Option, die eine Baugruppe zum Öffnen mit einer Zone anweist?

6. Können Zonen zum Anzeigen von Komponenten verwendet werden, die das
Dialogfeld Anzeigekonfiguration benutzen?

2-40 Arbeiten mit umfangreiche Baugruppen spse01650



Umfangreiche Baugruppen

Zusammenfassung
In dieser Übung haben Sie die Verwendung von Zonen zum Einschränken
eines bestimmtes Volumens einer Baugruppe erlernt, auf das Sie Ihre Arbeit
konzentrieren wollen.

spse01650 Arbeiten mit umfangreiche Baugruppen 2-41



Lektion 2 Umfangreiche Baugruppen

Verwenden von Anzeigekonfigurationen
Sie können Anzeigekonfigurationen von Ansichten und Explosionsdarstellungen
einer Baugruppe speichern. Wenn Sie mit dem Befehl Anzeigekonfigurationen eine
Anzeigekonfiguration speichern, werden die gegenwärtigen Anzeigeeinstellungen
zur späteren Verwendung gespeichert.

Hinweis

Anzeigekonfigurationen speichern den Status Einblenden/Ausblenden und
Vereinfacht/Entworfen von Teilen in der Baugruppe.

Wenn Sie beispielsweise mehrere Teile in einer Baugruppe ausblenden, können Sie
diese Anzeigekonfiguration unter einem von Ihnen definierten Namen speichern.
Wenn Sie die gleichen Teile später schnell ausblenden wollen, können Sie diese
Anzeigekonfiguration übernehmen, indem Sie die Dropdown-Liste Konfiguration in
der Gruppe Konfigurationen auf der Registerkarte Home verwenden. Sie können
Anzeigekonfigurationen außerdem über das Dialogfeld Anzeigekonfigurationen
speichern, übernehmen, bearbeiten und löschen.

Bei den folgenden Vorgängen können Anzeigekonfigurationen zugewiesen werden:

• beim Öffnen eines Baugruppendokuments

• beim Platzieren einer Unterbaugruppe in eine andere Baugruppe

• beim Erstellen einer Zeichnung einer Baugruppe

• beim Erstellen einer Zeichnung einer Baugruppenexplosion

Anzeigekonfigurationen werden in einem Dokument mit demselben Namen wie das
Baugruppendokument gespeichert, erhalten jedoch die Erweiterung .CFG. Das
Konfigurationsdokument wird im gleichen Ordner wie das Baugruppendokument
gespeichert.

Hinweis

Zur Unterstützung parallel ablaufender Entwurfstätigkeiten können bei der
Konfigurationsdatei mehrere Benutzer gleichzeitig Anzeigekonfigurationen
hinzufügen, löschen und bearbeiten.

Effektive Verwendung von Anzeigekonfigurationen
Baugruppenkonfigurationen und Konfigurationen von Explosionsdarstellungen
werden in derselben Konfigurationsdatei gespeichert. Zur effektiven Verwendung
von Anzeigekonfigurationen sollte Ihre Firma Benennungsregeln definieren, damit
alle Benutzer die Arten von Konfigurationen leicht unterscheiden können.

Hinweis

Vermeiden Sie die Verwendung von Sonderzeichen in den Konfigurationsna-
men. Sonderzeichen wie \ / : ! sind nicht gestattet.

Sie können einer Explosionsdarstellung eine Baugruppenkonfiguration zuweisen,
um den Status Einblenden/Ausblenden der Teile und Unterbaugruppen zu
steuern. Umgekehrt ist es nicht möglich, einer regulären Baugruppe die
Konfiguration einer Explosionsdarstellung zuzuweisen. Aus diesem Grund
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werden die Konfigurationsnamen von Explosionsdarstellungen nicht in der Liste
Konfiguration der Registerkarte Konfiguration angezeigt, wenn Sie in einem
regulären Baugruppenfenster arbeiten.

Verwenden einer Anzeigekonfiguration zum Öffnen eines Dokuments
Bei der Arbeit mit umfangreichen Baugruppen können Sie das Dokument schneller
öffnen, wenn Sie eine Anzeigekonfiguration verwenden, bei der einige Teile und
Unterbaugruppen ausgeblendet oder vereinfacht wurden. Um beim Öffnen einer
Baugruppe eine Anzeigekonfiguration zuzuweisen, verwenden Sie die Liste
Konfiguration im Dialogfeld Öffnen.

Verwenden einer Anzeigekonfiguration zum Platzieren einer
Unterbaugruppe
Sie können den Namen einer Baugruppenkonfiguration im Dialogfeld
Konfigurationen verwenden wählen, wenn Sie eine Unterbaugruppe in eine
Baugruppe platzieren. Die Platzierung von Unterbaugruppen erfolgt schneller, und
ihre Visualisierung ist leichter, wenn Sie eine Konfiguration zuweisen, bei der Teile,
die nicht zur Platzierung erforderlich sind, ausgeblendet sind. Konfigurationsnamen
von Explosionsdarstellungen werden nicht in die Konfigurationsliste im Dialogfeld
Konfigurationen verwenden angezeigt.

Zum Verwenden einer Anzeigekonfiguration beim Platzieren einer Unterbaugruppe
müssen Sie zuerst den Befehl Konfiguration verwenden im Kontextmenü der
Teilbibliothek aktivieren. Wenn Sie diese Option wählen und anschließend
eine Unterbaugruppe in die Baugruppe ziehen und ablegen, dann wird das
Dialogfeld Konfiguration verwenden eingeblendet, damit Sie den gewünschten
Konfigurationsnamen auswählen können.

Verwenden von Anzeigekonfigurationen in der Draft-Umgebung
Es gibt vielfältige Möglichkeiten zur Verwendung von Anzeigekonfigurationen in der
Draft-Umgebung.

• Sie können zur Erstellung von Zeichnungen in der Draft-Umgebung sowohl
Konfigurationen von Baugruppen als auch von Explosionsdarstellungen
verwenden. Wenn Sie den Befehl Zeichnungsansichts-Assistent verwenden
und im Dialogfeld Modell wählen ein Baugruppendokument wählen, können
Sie ebenfalls eine Baugruppenkonfiguration oder eine Konfiguration für die
Explosionsdarstellung wählen. Wenn Sie einen der Konfigurationstypen wählen,
werden diejenigen Teile in der Zeichnungsansicht ein- bzw. ausgeblendet, die
beim Speichern der Konfiguration eingeblendet oder ausgeblendet waren.

• Sie können die Anzeige von Schweißnähten und Materialhinzufügungen in
der Zeichnungsansicht einer Baugruppe steuern. Sie können beispielsweise
die Schweißnähte und Hinzufügungen von Material ausblenden und diese
Anzeigekonfiguration speichern. Sie können die Anzeigekonfiguration dann
verwenden, um eine Zeichnungsansicht der Baugruppe zu platzieren, wobei
diese Formelemente ausgeblendet sind.

• Sie können die Komplexität einer Zeichnung reduzieren. Sie können
beispielsweise Mittellinien von Rohren, Rohrleitungen oder Rahmen anzeigen,
ohne die Volumenkörper der Rohre, Rohrleitungen oder Rahmen einzublenden.
Verwenden Sie vor dem Erstellen der Anzeigekonfigurationsdatei den Befehl
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Alle Komponenten ein-/ausblenden, um alle Mittellinien im Baugruppenmodell
ein- und alle Entwurfskörper auszublenden.

Sie können dann im Zeichnungsdokument das Kontrollkästchen Referenz-,
Skizzen- und Konstruktionselemente aus Konfigurationen einschließen
verwenden, dass sich an einem der folgenden Orte befindet:

o Auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Solid Edge-Optionen. Hier
können Sie eine Präferenz auf Dokumentbene definieren.

o Auf der Registerkarte Anzeige des Dialogfelds Eigenschaften der
Zeichnungsansicht. Hier können Sie individuelle Einstellungen für das Ein-
und Ausblenden von Entwurfskörpern und Mittellinien überschreiben.

Verwenden von Anzeigekonfigurationen für alternative Baugruppen

Anzeigekonfigurationen stehen Ihnen beim Arbeiten mit alternativen Baugruppen
zur Verfügung. Das Verhalten von Anzeigekonfigurationen hängt davon ab, ob es
sich bei der alternativen Baugruppe um eine Baugruppenfamilie oder ein Baugruppe
mit alternativen Positionen handelt.

Baugruppenfamilie

Bei Baugruppenfamilien ist die Anzeigekonfiguration elementabhängig.
Das bedeutet, dass Sie die Anzeigekonfiguration nur für das Element
der Baugruppenfamilie verwenden können, das beim Erstellen der
Anzeigekonfiguration aktiv war. Die verfügbaren Anzeigekonfigurationen
werden in der Liste Konfiguration auf der Registerkarte Home automatisch
gefiltert.

Baugruppen mit alternative Positionen

Bei Baugruppen mit alternativen Positionen ist die Anzeigekonfiguration
nicht elementabhängig. Das bedeutet, dass Sie jede Anzeigekonfiguration für
jedes aktive Element verwenden können. Die Liste Konfiguration auf der
Registerkarte Home zeigt alle verfügbaren Anzeigekonfigurationen an.

Anzeigekonfigurationen und Zonen

Die Funktionen von Zonen und Anzeigekonfigurationen unterscheiden sich auf
verschiedene Weisen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Vergleich
zwischen Anzeigekonfigurationen und Zonen des Hilfethemas Anzeigen von Teilen
in Baugruppen.
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Anzeigen von Teilen in Baugruppen
Wenn Sie mit komplexen oder Ihnen unbekannten Baugruppen arbeiten, erweist
es sich oft als nützlich, die Anzeige von Teilen und Unterbaugruppen zu ändern.
In Solid Edge lassen sich die verschiedenen Komponenten einer Baugruppe auf
einfache Weise ein- und ausblenden, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Ein- und Ausblenden von Baugruppenkomponenten

Die Anzeigebefehle der Assembly-Umgebung sind besonders nützlich, wenn Sie
mit umfangreichen Baugruppen arbeiten. Möglicherweise wollen Sie die meisten
Teile in einer Baugruppe ausblenden, um sich die Platzierung eines neuen Teils zu
erleichtern. Sie können die Teile, die angezeigt werden sollen, auf der Registerkarte
PathFinder auswählen und anschließend den Befehl Nur diese einblenden
verwenden, um alle anderen Teile auszublenden.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema Effizientes Arbeiten mit
umfangreichen Baugruppen.

Hinweis

Wenn Sie Teile oder Unterbaugruppen in der aktiven Baugruppe ausblenden,
ändern sich die Symbole im PathFinder, um anzuzeigen, dass diese Teile
ausgeblendet sind.

Speichern und Übernehmen von Anzeigekonfigurationen

Nachdem Sie Teile oder Unterbaugruppen in einer Baugruppe ausgeblendet haben,
können Sie den Befehl Anzeigekonfigurationen verwenden, um diese Konfiguration
zu speichern. Sie können eine gespeicherte Konfiguration rasch für eine Ansicht
übernehmen, indem Sie die Liste Konfiguration verwenden, die sich in der
Gruppe Konfigurationen auf der Registerkarte Home befindet. Vermeiden Sie das
Verwenden von Sonderzeichen in den Konfigurationsnamen. Sonderzeichen wie \ / :
! sind nicht gestattet.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema Verwenden von
Anzeigekonfigurationen.

Verwenden von Zonen

Sie können Zonen auch zum Einblenden, Ausblenden und Auswählen von
Baugruppenkomponenten, wie Teilen, Baugruppen, Layouts, Schweißnähten und
Referenzebenen verwenden.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema Verwenden von Zonen in
Baugruppen.

Vergleich zwischen Anzeigekonfigurationen und Zonen

Sowohl Anzeigekonfigurationen als auch Zonen stellen hilfreiche Werkzeuge
zum Verwalten der Komponentenanzeige in Baugruppen dar. Der folgende
Abschnitt vergleicht Anzeigekonfigurationen und Zonen miteinander und hebt die
Unterschiede hervor.
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Anzeigekonfigurationen

Mit einer Anzeigekonfiguration können Sie den Anzeigestatus von
Baugruppenkomponenten unabhängig von deren physikalischer Position im
Entwurfsbereich steuern.

Komponenten, die Sie einer Baugruppe hinzufügen, werden nicht zu einer
vorhandenen Anzeigekonfiguration hinzugefügt. Sie müssen die Konfiguration
zuweisen, die der Konfiguration hinzuzufügenden Komponenten anzeigen und
die Konfiguration anschließend neu speichern. Hierbei kann es schwierig
sein den Überblick zu behalten, besonders bei der Arbeit mit umfangreichen,
verschachtelten Baugruppen, die von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt
werden.

Beim Arbeiten mit Baugruppenfamilien können Sie Anzeigekonfigurationen
erstellen, die elementspezifisch sind.

Zonen

Mit einer Zone können Sie Baugruppenkomponenten aufgrund eines
rechteckigen Volumenbereichs einblenden, ausblenden und auswählen,
den Sie beim Erstellen der Zone festgelegt haben. Komponenten, die Sie
einer Baugruppe hinzufügen, werden automatisch den vorhandenen Zonen
hinzugefügt, in deren Bereich sie fallen.

Sie können die physikalische Größe einer Zone später bearbeiten, um
Komponenten ein- bzw. auszuschließen.

Die Funktion für Zonen steht für Baugruppenfamilien nicht zur Verfügung.

Systemleistung bei der Anzeige von Teilen

Beim Arbeiten mit umfangreichen Baugruppen können Sie die Leistungsfähigkeit
des Systems steigern, indem Sie gegenwärtig nicht verwendete Teile und
Unterbaugruppen ausblenden. So werden z.B. Anzeigebefehle wie Größe verändern,
Ausschnittvergrößerung und Ausschnitt verschieben schneller ausgeführt, wenn
Sie Teile ausgeblendet haben. Baugruppendokumente mit ausgeblendeten Teilen
werden außerdem schneller geöffnet.

Hinweis

Sie können die Leistung steigern, indem Sie die ausgeblendeten Teile mit dem
Befehl Ausgeblendete Teile entladen aus dem Speicher entladen.

Ein- und Ausblenden von Teilen während der Bearbeitung

Wenn Sie ein Teil oder eine Unterbaugruppe der Baugruppe zum Bearbeiten
aktivieren, werden die übrigen Teile und Unterbaugruppen weiterhin angezeigt.
Ihre Farbe ändert sich jedoch, um Ihnen die Bearbeitung zu erleichtern. Mit dem
Befehl Vorherige Ebene ausblenden auf der Registerkarte Ansicht können Sie
andere Teile und Unterbaugruppen während der Bearbeitung des Teils ausblenden.

Angenommen, Sie arbeiten in Baugruppe A1 und möchten Änderungen an
Unterbaugruppe S2 vornehmen:
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Sie können die Unterbaugruppe S2 im PathFinder auswählen und den Befehl
Bearbeiten im Kontextmenü verwenden, um Unterbaugruppe S2 vor Ort zu
aktivieren. Sie können zwar weiterhin alle Teile und Unterbaugruppen in
der Unterbaugruppe S2 sehen, die Teile und Unterbaugruppen, die nicht in
Unterbaugruppe S2 enthalten sind, werden jedoch abgeblendet.

Mit dem Befehl Vorherige Ebene ausblenden auf der Registerkarte Ansicht können
Sie die anderen Teile und Unterbaugruppen wie in der Abbildung unten ausblenden.

Wenn Sie anschließend das Teil P3 in der Unterbaugruppe S2 aktivieren, können
Sie mit dem Befehl Vorherige Ebene ausblenden auch die übrigen Teile in
Unterbaugruppe S2 ausblenden. Das Ergebnis ist dann mit der folgenden Abbildung
zu vergleichen.

Wählen Sie den Befehl Vorherige Ebene ausblenden erneut, um die ausgeblendeten
Teile wieder einzublenden.

Ein- und Ausblenden bestimmter Geometrie für Baugruppenkomponenten

Sie können auch die Anzeige der Referenzebenen, Skizzen, Koordinatensysteme,
Referenzachsen, Konstruktionsflächen und Konstruktionskurven eines
ausgewählten Teils oder einer Unterbaugruppe steuern. Sie können den Befehl
Komponente ein-/ausblenden im Kontextmenü verwenden, um diese Elementtypen
für ein oder mehrere ausgewählte Teile ein- und auszublenden. Sie können
beispielsweise ein Teil auswählen und anschließend im Kontextmenü Komponente
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ein-/ausblenden > Konstruktionsflächen wählen, um alle Konstruktionsflächen
des Teils anzuzeigen. Wenn eine Komponente eingeblendet wird, wird neben
dem Befehlsnamen ein Häkchen angezeigt. Außerdem können Sie eine
Baugruppenkomponente basierend auf dem Befehl Wie zuletzt gespeichert im
Kontextmenü Komponente ein-/ausblenden darstellen.

Sie können aber auch die Befehle im Kontextmenü Alle ausblenden verwenden, um
die Referenzebenen, Skizzen, Referenzachsen, Konstruktionsflächen oder -kurven
für alle Teile in der Baugruppe auszublenden, wenn nichts ausgewählt wurde. Um
beispielsweise die Skizzen aller Teile in einer Baugruppe auszublenden, müssen Sie
im Kontextmenü unter Alle ausblenden auf Skizzen klicken.

Hinweis

Wenn Sie Referenzebenen, Skizzen, Koordinatensysteme, Referenzachsen,
Konstruktionsflächen und Konstruktionskurven für ein Teil oder eine
Unterbaugruppe ein- oder ausblenden wollen, dann wird der aktuelle
Anzeigestatus dieser Elementtypen nicht in einer gespeicherten
Anzeigekonfiguration erfasst.

Außerdem können Sie die Anzeige von Teilgeometrie steuern, während Sie
ein Teil platzieren oder die Position in der Baugruppe bearbeiten. Mit der
Option Konstruktionsanzeige in der Befehlsleiste Zusammenbau können Sie
Referenzebenen, Koordinatensysteme usw. für das Platzierungsteil oder Zielteil
einblenden und ausblenden.
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Konfigurationsmanager, Befehl
Der Konfigurationsmanager dient zum Verwalten von Konfigurationsänderungen.
Beim Hinzufügen oder Entfernen von Teilen in Unterbaugruppen, können die
Konfigurationen in der Baugruppe oberster Ebene mit dem Konfigurationsmanager
auf einfache Weise die Änderungen in den Unterbaugruppen finden und den
aktuellen Konfigurationen gestatten, diese Änderungen einzuschließen.

Der Konfigurationsmanager ist hilfreich beim Arbeiten mit umfangreichen
Baugruppen, verschachtelten Baugruppen oder Baugruppen, die von verschiedenen
Konstrukteuren gemeinsam genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Hilfethemen Verwendung von
Anzeigekonfigurationen und Effizientes Arbeiten mit umfangreichen Baugruppen.

Hinweis

Explosionskonfigurationen können nur in der Umgebung ERA bearbeitet
werden.
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Konfigurationsmanager, Dialogfeld
Bearbeitet eine Anzeigekonfiguration in der aktiven Baugruppe und durchsucht
die Unterbaugruppen auf Änderungen. Für jede Anzeigekonfiguration wird eine
Spalte angezeigt.

Verwenden der Spalten
Neue Komponenten
Die Spalte Neue Komponenten zeigt Komponenten an, die in keiner
Anzeigekonfiguration definiert wurden. Nicht definierte Elemente werden
gemeinsam genutzt.

Neue Komponenten hinzufügen
Deaktivieren Sie zum Hinzufügen einer Komponente das Kontrollkästchen in
der Spalte Neu und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen unter
Anzeigekonfigurationen.

Optionen im Dialogfeld
Konfigurationsdatei
Diese Datei enthält die Konfigurationsnamen und Informationen für die
Bildschirmanzeige. Sie können hier einen Namen eingeben oder mit Hilfe der
Schaltfläche Durchsuchen nach einer bestimmten Konfigurationsdatei suchen.

Vorherige Komponente suchen
Verschiebt die Auswahl in der Komponentenliste nach oben und hält an einer
neuen Komponente an, die gegenwärtig nicht in der Anzeigekonfiguration
aufgelistet wird. Verwenden Sie das Kontrollkästchen, um die Komponente in
die Anzeigekonfiguration einzuschließen oder davon auszuschließen.

Nächste Komponente suchen
Verschiebt die Auswahl in der Komponentenliste nach unten und hält an einer
neuen Komponente an, die gegenwärtig nicht in der Anzeigekonfiguration
aufgelistet wird. Verwenden Sie das Kontrollkästchen, um die Komponente in
die Anzeigekonfiguration einzuschließen oder davon auszuschließen.

Gelöschte Komponenten bereinigen
Sucht nach Komponenten, die gelöscht wurden und entfernt Sie aus der
Anzeigekonfiguration.

• Wenn Sie Komponenten in Ihrer Baugruppe oder Unterbaugruppe löschen,
werden sie nicht aus der Konfigurationsliste entfernt.

• Wenn Sie eine Anzeigekonfiguration aktivieren, die nicht mehr in der
Baugruppe vorhandene Komponenten enthält, wird eine Warnung
eingeblendet.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Gelöschte Komponenten bereinigen, um
nicht mehr in der Baugruppe enthaltene Komponenten aus der Liste zu
enfernen und die Liste neu zu indizieren.

Durchsuchen
Öffnet das Dialogfeld, mit dem Sie nach vorhandenen Konfigurationen suchen
können.
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Speichern
Speichert die Konfiguration in der aktuellen Konfigurationsdatei.

Abbrechen
Bricht die vorgenommenen Änderungen vor dem Speichern ab.

Hinweis

Klicken Sie im Konfigurationsmanager mit der rechten Maustaste
auf eine Komponente, um auf die Einstellungen Ein-/Ausblenden und
Vereinfachung/Entwurf zugreifen zu können.

Übung: Verwenden von Konfigurationen in Baugruppen

Activity: Verwenden von Konfigurationen in Baugruppen

In dieser Übung lernen Sie, wie Sie mit Hilfe von Konfigurationen effizienter in
Baugruppen arbeiten können.

In dieser Übung öffnen Sie eine Baugruppe mit vordefinierten Konfigurationen. Sie
verwenden diese Konfigurationen, um die Anzeige- und Baugruppenparameter der
Baugruppe zu ändern.
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Öffnen einer vorhandenen Baugruppe mit Hilfe von Konfigurationen

Die Baugruppe verfügt über mehrere Anzeigekonfigurationen. Sie öffnen
die Baugruppe mit einer Konfigurationen und fügen anschließend eine neue
Konfigurationen hinzu.

▸ Wählen Sie die Option Vorhandenes Dokument öffnen auf dem Startbildschirm
von Solid Edge. Suchen Sie im Ordner mit den Übungsdateien nach der Datei
frame.asm. Wählen Sie in der Liste Konfiguration des Dialogfelds Datei öffnen
den Eintrag all_parts_shown aus.

▸ Beachten Sie im Assembly PathFinder, dass alle Unterbaugruppen und Teile
angezeigt werden. Nicht alle Teile sind aktiviert.
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Ändern von Konfigurationen

Die Baugruppe enthält mehrere bestehende Konfigurationen. Ändern Sie jetzt die
Konfigurationen und betrachten Sie das Ergebnis.

▸ Wählen Sie Registerkarte Home®Gruppe Konfiguratio-

nen®Konfigurationsoptionen .

▸ Wählen Sie die Option Aktivierung übersteuern auf Teile übernehmen im
Dialogfeld Anzeigekonfigurationsoptionen aus. Auf diese Weise werden bei
Auswahl einer Konfiguration alle Teile aktiviert.

▸ Wählen Sie Registerkarte Home®Gruppe Konfiguratio-

nen®Anzeigekonfiguration .

▸ Wählen Sie im Dialogfeld Anzeigekonfigurationen deck_assembly aus, klicken
Sie auf Übernehmen und anschließend auf Schließen. Betrachten Sie den
PathFinder und beachten Sie, dass lediglich die den Boden ausmachende
Baugruppe angezeigt wird. Aufgrund der Aktivierungsübersteuerung sind alle
in der Baugruppe enthaltenen Teile aktiviert.
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Ändern der Konfiguration

Fügen Sie der aktuellen Konfiguration jetzt einige weitere Teile hinzu.

▸ Erweitern Sie im PathFinder die Baugruppe rear_wheel_assembly_right.asm
und alle darin enthaltenen Unterbaugruppen. Blenden Sie alle Teile in der
Unterbaugruppe ein.

▸ Wählen Sie Registerkarte Home®Gruppe Konfiguratio-

nen®Anzeigekonfiguration .

▸ Wählen Sie im Dialogfeld Anzeigekonfigurationen deck_assembly aus, klicken
Sie auf Aktualisieren und anschließend auf Schließen. Die Konfiguration enthält
jetzt die Anzeige der Unterbaugruppe rear_wheel_assembly_right.asm.
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Hinweis

Sie können die Aktualisierung schnell übernehmen, indem Sie auf die
Schaltfläche Anzeigekonfiguration speichern klicken.

▸ Klicken Sie in der Gruppe Konfigurationen der Registerkarte Home auf den Pfeil
neben der Liste Aktuelle Konfiguration, um ein Menü mit allen verfügbaren
Anzeigekonfigurationen zu sehen. Wählen Sie die zwei in der Abbildung
gezeigten aus.
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Hinweis

Sie können die Liste Aktuelle Konfiguration zum Kombinieren von
Anzeigekonfigurationen verwenden sowie zum Auswählen von Zonen.

▸ Verwenden Sie dieses Menü, um das Ein- und Ausschalten von Konfigurationen
zu üben. Zeigen Sie außerdem einige Teile im PathFinder an und aktualisieren
Sie eine Konfiguration, um diese Teile einzubeziehen.
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Konfigurationen in der Umgebung Explosion-Rendern-Animation

Zur Explosionsdarstellung eines Teils verwendete Konfigurationen sind erst dann
sichtbar, wenn Sie sich in der Umgebung Explosion - Rendern - Animation befinden.

▸ Wählen Sie Registerkarte Extras® Gruppe Umgebungen®Befehl ERA.

▸ Wählen Sie Registerkarte Home®Gruppe Konfigurationen®Liste Aktuelle
Konfiguration und beachten Sie, dass jezt die Explosionskonfigurationen
verfügbar sind. Wählen Sie die in der Abbildung gezeigte aus.

Hinweis

Beachten Sie bitte, dass die in der Konfiguration gespeicherte
Explosionsdarstellung angezeigt wird.

▸ Klicken Sie auf ERA schließen, um die Umgebung ERA zu verlassen.
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Weitere Tipps zum Arbeiten mit umfangreichen Baugruppen

Es stehen weitere Werkzeuge zur Verfügung, mit denen Sie das Arbeiten mit
großen Baugruppen beschleunigen können. Einige dieser Werkzeuge dienen zum
Verbessern der Leistung. Andere halten Sie davon ab, mehr Informationen in die
Baugruppe zu laden, als Sie zum Durchführen bestimmter Aufgaben tatsächlich
benötigen. Es folgt eine Übersicht dieser Werkzeuge.

▸ Klicken Sie auf die Anwendungsschaltfläche und anschließend auf Solid
Edge-Optionen. Schauen Sie sich die auf der Registerkarte Allgemein die
Optionen an, die zur Verbesserung der Leistung verwendet werden können.

▸ Die auf der Registerkarte Baugruppe angezeigten Optionen können die Leistung
beschleunigen.

▸ Auf der Registerkarte Baugruppe öffnen als können Sie das Verhalten beim
Öffnen von Baugruppen aufgrund der Anzahl von eindeutigen Komponenten
definieren.
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▸ Beachten Sie bitte den Befehl Entladen unter Registerkarte Home®Gruppe
Konfigurationen. Verwenden Sie diesen Befehl zum Deaktivieren aller
ausgeblendeten Teile.

▸ Speichern und schließen Sie die Baugruppe.

▸ Im Menü Datei öffnen auf dem Solid Edge-Startbildschirm stehen Ihnen
verschiedene Optionen zur Verfügung, mit denen Sie das Öffnen von großen
Baugruppen beschleunigen können. Diese Optionen sind auf der Registerkarte
Baugruppe öffnen als des Dialogfelds Solid Edge-Optionen definiert. Sie können
diese Optionen als Standardvorgabe einstellen, damit sie jedes Mal verwendet
werden, wenn Sie eine Baugruppe öffnen.
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▸ Hiermit ist diese Übung abgeschlossen.
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Zusammenfassung

In dieser Übung haben Sie folgendes erlernt:

• Die Verwendung von Konfigurationen zum Einschränken eines bestimmtes
Volumens einer Baugruppe, auf das Sie sich bei Ihrer Arbeit konzentrieren
wollen.

• Die Optionen, die zum Verbessern der Leistung beim Öffnen von und Arbeiten
mit umfangreichen Baugruppen zur Verfügung stehen.
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Rückblick
Beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Was ist die Anzeigekonfiguration einer Baugruppe?

2. Wo werden Anzeigekonfigurationen gespeichert?

3. Werden einer Baugruppe neu hinzugefügte Teile automatisch zu einer
Anzeigekonfiguration hinzugefügt?

4. Wie kann die Anzeigekonfiguration nach dem Entfernen von Teilen aus einer
Unterbaugruppe aktualisiert werden, um diese Änderung wiederzugeben?

5. Wo werden die Informationen zum Anzeigen der Explosionsansicht gespeichert,
wenn Sie eine Explosionsansicht zum Platzieren auf einem Zeichenblatt
erstellen?
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Zusammenfassung
In dieser Übung haben Sie folgendes erlernt:

• Die Verwendung von Konfigurationen zum Einschränken eines bestimmtes
Volumens einer Baugruppe, auf das Sie sich bei Ihrer Arbeit konzentrieren
wollen.

• Die Optionen, die zum Verbessern der Leistung beim Öffnen von und Arbeiten
mit umfangreichen Baugruppen zur Verfügung stehen.
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