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Anwendungsbeispiel für die Materialliste 

Die hier vorliegende Beschreibung gilt ab der SEMA Programmversion V8.2. 

 

Die Menüauswahl Extras -> Datenübergabe an Materialliste – anwählen und im daraufhin erscheinen-
den Fenster nach aktivieren der gewünschten Daten den Schalter Start bestätigen. 

 

Nach einer kurzen Berechnung der Daten kann jetzt über die Programmauswahl in Listen / Einzelstab 
gewechselt werden. Die Daten werden hierbei immer in den Standard Listenkatalog übergeben. Dieser 
enthält, sofern noch nichts geändert wurde vier von SEMA definierte Reiter/Listen. 

 

Der Standardkatalog setzt sich aus folgenden Listen zusammen: 
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Hierbei ist zu beachten, dass nur die Listen die am Anfang des Reiters mit NUM ML bzw NUM EZ 
gekennzeichnet sind für die Nummerierung der Bauteile in der Liste und im Plan verantwortlich sind. 

Die mit OPT STAB gekennzeichnete Liste ist die einzige Liste in der die Staboptimierung erfolgen kann. 
Die übrigen Listen sind mit ML oder EZ gekennzeichnet. Diese Listen dienen nur zum ansehen weiterer 
Listenvorlagen haben aber keinen Einfluss auf die Nummerierung usw. 

Listenkatalog ändern 

Anordnung der Listen verändern 
Um eine Liste innerhalb des Listenkatalogs an eine andere Stelle zu bekommen, klickt man mit der 
linken Maustaste auf den entsprechenden Reiter hält dann die Taste gedrückt und fährt dann mit der 
Maus an die gewünschte Stelle. Jetzt die Maustaste loslassen. Der Reiter wird an der entsprechenden 
Stelle eingefügt. 

Inhalt des mit NUM ML gekennzeichneten Reiters von Holzliste auf Materialliste verändern.  
Über die Menüleiste auf Format – Reiter/ Liste neu zuweisen. Anschließend erscheint dann das Fenster 
mit den gewünschten Vorlagen: 

 

Hier wird jetzt die gewünschte Vorlage Materialliste .DOT angeklickt und mit öffnen dem aktuellen 
Reiter zugewiesen. 

Dies ist zum Beispiel wichtig um dann im Plan die Materiallisten Nummern für Flächen usw. zu erhalten 
die ja in der Holzliste nicht ermittelt werden. 

 

Listenkatalog um weitere Reiter/Listen erweitern. 
Dazu in der Menüleiste auf Format – Reiter / Liste neu anlegen klicken. Es erscheint wieder das Fenster 
in dem der Vorlagen Typ angewählt werden muss und anschließend das Vorlagenfenster in dem die 
gewünschte Liste ausgewählt wird (im Beispiel Sägewerksliste). Nach Bestätigen dieser Liste wird vor 
dem aktuell geöffneten Reiter ein zusätzlicher Reiter eingefügt in dem die Liste erscheint. 

 

Sollen noch mehrere Listen eingefügt werden, so kann dieser Schritt dementsprechend oft wiederholt 
werden. 
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Reiter / Liste "Materialliste und Treppe" aus Listenkatalog entfernen. 
Dazu den Reiter Materialliste und Treppe durch anklicken aktivieren und über die Menüleiste auf  
Format -> Reiter / Liste löschen anwählen es kommt dann die Sicherheitsabfrage: 

 

Diese Meldung bestätigen und die aktuelle Liste wird aus dem Listenkatalog entfernt. 

Reiter / Liste "Sägewerksliste" umbenennen 
Über die Menüleiste unter Format Reiter / Liste umbenennen anwählen es erscheint folgendes Fenster: 

 

Den vorgeschlagenen Listennamen durch einen eigenen Namen ersetzten. Nach bestätigen mit OK wird dieser dann als 
neuer Listennamen übernommen ( Im Beispiel Anwendungsbeispiel eingeben) 

 

Alle dies Einstellungen sind bisher nur temporär für dieses Projekt gespeichert. Damit die Einstellungen Bauvorhaben 
übergreifend zur Verfügung stehen muss wie folgt vorgegangen werden: 

Listenkatalog als Vorlage speichern 

In der Menüleiste auf Format -> Listenkatalog als Vorlage anwählen es erscheint folgendes Fenster: 

Hier den neuen Namen vergeben unter dem der 
Listenkatalog abgespeichert werden soll ( im Bei-
spiel Anwendungsbeispiel eingeben ) Jetzt kann in 
allen Bauvorhaben auf diese Vorlage über Listenka-
talog neu zuweisen zugegriffen werden. 
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Listenkatalog als Standardkatalog definieren 

Dazu über Format -> Listenkatalog als Standardkatalog anwählen 

 

Im folgenden Fenster Ja bestätigen. Ab diesem Zeitpunkt wird nun der aktuelle Listenkatalog in jedem Bauvorhaben als 
Standardkatalog beim betreten der Liste angezeigt. 

 

Teilliste / Liste bearbeiten 

Über Format -> Teilliste / Liste bearbeiten aufrufen. Dabei erscheint dieses Fenster: 

 

 

Teilliste Umbenennen: 

Im Fenster Teilliste bearbeiten Teilliste Materialliste im Strukturbaum anklicken. Dann Umbenennen anwählen. Der 
Listennamen wird jetzt Blau hinterlegt und der Cursor blinkt am Ende der Zeile. Jetzt den Namen Materialliste auf An-
wendungsbeispiel umschreiben und mit Enter übernehmen. Der Name ist t jetzt im Strukturbaum verändert. Mit Über-
nehmen wieder zurück in die Liste wechseln. 
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Teilliste löschen ohne Unterpunkte 

Im Fenster Teilliste bearbeiten Teilliste Wand anklicken und dann Entfernen anwählen Es folgt eine Sicherheitsabfrage 
ob diese Liste wirklich gelöscht werden soll und ob die enthaltenen Unterpunkte mit gelöscht werden sollen. 

 

Unterpunkte mit löschen nicht aktivieren und ja anklicken. Es ergibt sich folgendes Bild: 

 

Durch das löschen ohne Unterpunkte bleiben diese im Strukturbaum erhalten. Wegen des fehlenden Oberpunktes 
steigen diese in der Struktur Hierarchie auf die nächst höhere Ebene. 

  



 

Anwendungsbeispiel für die Materialliste 
 6 von 13 

 

 

SEMA GmbH • Dorfmühlstr. 7-11 • 87499 Wildpoldsried • Tel. +49 (0)8304-939 0 • Fax +49 (0)8304-939 240 
Internet: www.sema-soft.de • E-Mail: info@sema-soft.de 

 
 

Teilliste löschen mit Unterpunkten 

Im Fenster Teilliste bearbeiten Teilliste Decke anklicken und dann Entfernen anwählen Es folgt eine Sicherheitsabfrage 
ob diese Liste wirklich gelöscht werden soll und ob die enthaltenen Unterpunkte mit gelöscht werden sollen. Unterpunkte 
mit löschen durch anklicken aktivieren und ja bestätigen. 

 

Es erscheint folgende Ansicht des Strukturbaumes: 

 

 

Neue Teilliste anlegen 

Im Fenster Teilliste bearbeiten die Teilliste Anwendungsbeispiel anklicken und dann den Schalter Neu anwählen. 
Im daraufhin erscheinenden Fenster Wand eintragen und mit OK bestätigen. 

 

Es öffnet sich nun das Fenster Teillisten Eigenschaften. 
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Es werden nun die Einstellungen der zuletzt geöffneten Teilliste angezeigt. Diese werden jetzt durch die gewünschten 
Einstellungen ersetzt. 

 

Einstellung unter Auswahl 

 

In das erste Feld im Reiter Auswahl klicken. Es öffnet sich eine Auswahlliste. Auf der Tastatur G drücken bis Geschoßtyp 
in der Liste erscheint und dann mit Enter bestätigen. Dann in das zweite Feld klicken und aus der Liste gleich anwählen. 
Auf das dritte Feld klicken und dort mittels der Tastatur WAND eingeben. Zuletzt die aktuelle Zeile durch klicken in das 
vorstehende Kästchen aktivieren. Ergebnis: 

Anmerkung: 

Bei der Auswahl geht es darum festzulegen welche Bauteile des Projekts in der Teilliste angezeigt werden sollen. Dem 
entsprechend muß die Auswahl getroffen werden. Im Beispiel sollen alle Daten der Wände also Wand Flächen Wand 
Hölzer Wand Deckungen und Wand Materialien in der neuen Teilliste dargestellt werden die Gemeinsamkeit dieser 
Bauteile ist der Geschoßtyp Wand. Deshalb wird hier Geschoßtyp gleich WAND eingetragen. 
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Einstellung unter Gruppierung 

 

Das Feld Geschoß durch Anklicken des voranstehenden Kästchens aktivieren. In das Feld Geschoßtyp klicken und dort 
Erzeugstatus aus der Liste auswählen. 

Es ergibt sich folgendes Bild: 

 

Anmerkung: 

In der Gruppierung wird festgelegt welche gleichen Bauteile in der Teilliste getrennt aufgeführt werden sollen, also 
welche gleichen Bauteile unter keinen Umständen zusammengefasst werden dürfen. Standardmäßig wird hier immer 
nach Querschnitten getrennt, es können aber auch manuelle Trennkriterien vergeben werden. Hierbei gilt eine einfache 
Faustregel: 

Punkt für Punkt alle Trennkriterien durchgehen und mit der Frage verbinden Möchte ich dass gleiche Bauteile die sich in 
diesem Punkt unterscheiden getrennt aufführen? Kann die Frage mit Ja beantwortet werden dann sollte dieses Feld 
aktiviert werden. 
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Beispiel: 

Möchte ich gleiche Bauteile die aus verschiedenen Gschossen kommen getrennt aufführen? – Ja – also wird das Häk-
chen vor Geschoß gesetzt. 
Möchte ich gleiche Bauteile die sich in der Wandnummer unterscheiden getrennt aufführen? – Nein – also wird kein 
Häkchen gesetzt usw. 

 

Einstellung der Sortierung 

 

In das erste Feld der Sortierung klicken und aus der Liste Erzeugtstatus anwählen .Dann in das zweite Feld klicken und 
aus der Liste Bauteilart anwählen. Dann in das dritte Feld klicken und Bezeichnung anwählen. Dann ins vierte Feld 
klicken und aus der Liste die erste Position ( leeres Feld anwählen und die Zeile deaktivieren. Ergebnis: 

 

Anmerkung: 

Bei der Sortierung wird festgelegt in welcher Reihenfolge die Bauteile in der Teilliste aufgelistet werden sollen. In der 
Sortierung besteht eine Hierarchie das heißt, daß das Sortierkriterium welches an erster Stelle in der Liste steht auch als 
erstes berücksichtigt wird und die nachfolgenden Kriterien dann erst innerhalb der ersten Sortierung greifen usw. 
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Im Beispiel werden also die Bauteile als erstes auf ihren Erzeugtstatus überprüft und dementsprechend angeordnet. 
Dabei kommen erst alle Bauteile die aus dem Transfer kommen und erst am Schluß manuell erzeugte Bauteile. Inner-
halb der Bauteile aus dem Transfer findet jetzt eine Sortierung nach der Bauteilart in alphabetischer Reihenfolge statt 
und innerhalb der Bauteilart wird dann nach Bezeichnung sortiert. 

Nachdem die Einstellungen vorgenommen sind das Fenster Teillisten Eigenschaften mit OK schließen. Es erscheint 
folgendes Fenster: 

 

 

Unterpunkte der Teilliste Wand wieder in die Teilliste Wand einfügen 

Teilliste Material Wand anklicken und Hierarchie tiefer anwählen die Teilliste Material Wand wird dann als Unterpunkt der 
Teilliste Wand dargestellt. Mit den Teillisten Deckungen Wand Hölzer Wand und Flächen Wand wiederholen. Ergebnis: 

 

Unterpunkte untereinander in der Anordnung verschieben 

Teilliste Fläche Wand anklicken und über Ab an die letzte Position setzen. 
Teilliste Material Wand anklicken und über Auf an die erste Position setzen. 

 

Geänderte Teilliste übernehmen 

Alle Einstellungen durch anklicken des Buttons Übernehmen in die Materialliste übernehmen. 
Die geänderte Teilliste ist nun in diesem BV temporär gespeichert. 

 

Geänderte Listenvorlage dauerhaft speichern 

über Format -> Reiter Liste als Vorlage speichern anwählen. 
Im jetzt erscheinenden Fenster Dateinamen Anwendungsbeispiel eingeben 
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Schaltfläche "Speichern" anklicken. 

Die geänderte Teilliste ist jetzt in jedem Bauvorhaben anwählbar. 

Ändern der Maskenvorlage für Teilliste Wand 

 

Über Format Maske bearbeiten anwählen. Es öffnet sich ein Fenster in dem alle Maskenfelder aufgelistet sind: 

 

Auf das Häkchen vor Materialliste kicken um dieses Feld aus der Maske zu entfernen; Auf das Häkchen vor Größe 
klicken um dieses Feld aus der Maske zu entfernen; auf das leere Feld vor Bemerkung, S – Schicht und Art – Bauteilart 
klicken um diese Positionen in die Maske einzufügen. Dann OK anklicken um die Einstellungen zu übernehmen. Es 
erscheint folgende Maske: 
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Anordnung der Maskenfelder verändern 

Mit der linken Maustaste in das Feld Bemerkung klicken und die Maustaste gedrückt halten, es erscheint ein dicker 
schwarzer Trennstrich am Anfang des Feldes. Dann mit der Maus hinter Bezeichnung fahren und Maustaste loslassen. 
Das Feld Bemerkung erscheint jetzt hinter der Bezeichnung. Auf das Feld S klicken Maustaste gedrückt halten und 
hinter Bemerkung einfügen: 

 

 

Größe der Maskenfelder ändern 

Mit der linken Maus auf den Trennstrich zwischen den Feldern Bezeichnung und Bemerkung fahren – es erscheint ein 
Doppelpfeil. Jetzt die linke Maustaste gedrückt halten und mit der Maus nach links hinter das G von Bezeichnung fahren 
und dann die Maustaste loslassen. Ebenso beim Feld Bemerkung vorgehen. 

 

 

Maske als Vorlage speichern 

Die Menüs Format –> Maske als Vorlage speichern anwählen. 

Es erscheint folgendes Bild: 

 

Hier bei Dateinamen Anwendungsbeispiel eingeben und speichern bestätigen. Die angelegte Maske steht jetzt Bauvor-
haben übergreifend zur Verfügung. 
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Maske neu zuweisen 

Im Strukturbaum links "Teilliste Dach" anklicken, dann auf Format –>Maske neu zuweisen es erscheint ein neues 

Fenster: 

 

Hier die Maskenvorlage Anwendungsbeispiel anwählen und mit "Öffnen" bestätigen. Die neue Maske wird jetzt der 
Teilliste Dach zugewiesen. 

 

Listenkatalog als Standardkatalog ablegen 

Nachdem jetzt alle Einstellungen vorgenommen sind über Format –>Listenkatalog diese als Standardkatalog anwählen 
und im daraufhin erscheinenden Fenster mit "Ja" bestätigen. Die Listen mit allen Änderungen werden jetzt dauerhaft 
gespeichert und stehen beim Betreten einer Materialliste als Standardeinstellungen zur Verfügung. 

 


