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Vorgehensweise zur Ausgabe von Plänen 
Grundsätzlich wird, egal für welche Art der Bauteile, immer die gleiche Vorgehensweise angewendet. Unterschiede beim 
Ablauf der Ausgabe ergeben sich dann, wenn die Bauteile auf mehrere Fenster verteilt sind, bzw. wenn die Bauteile in 
bestimmten Masstäben wie z.B. 1:1 für Treppenbauteile ausgegeben werden sollen. Hier sind zusätzliche Schritte 
notwendig. In diesem Dokument wird die Ausgabe allgemein erläutert und auf die Besonderheiten speziell hingewiesen. 

Befindet man sich in einem Grundriss, einer Wandansicht, einer Profilzeichnung oder einer Einzelstabzeichnung, so wird 
beim Ausgeben dieser Zeichnungen immer ein Standard-Plan verwendet. 

Diese Standardpläne werden von Sema mitgeliefert und sind immer im BV vorhanden, da diese beim Anlegen eines 
jeden BV´s aus dem Vorlagenverzeichniss mit zum BV kopiert werden. Ersichtlich sind diese Vorlagen, wenn in der 
Zeichnungsverwaltung der Reiter PLÄNE angewählt wird. 

 

Jedem dieser Standard - Pläne ist eine Vorlage hinterlegt wobei jede Vorlage Informationen über den zu verwendeten 
Drucker, das Blattformat, die Ausrichtung des Blattes, die Seitenränder zum Blatt, die Anzahl der Positionsrahmen und 
dazu den Masstab, die Zuweisung der Zeichnung und der jeweiligen F7-Einstellung enthält. 

Soll nun einer dieser Pläne (Grundriß, Wand, Einzelstab, Profil, Treppenbauteil) an einem Ausgabegerät gedruckt 

werden, wird im Sema-Programm in der Iconzeile der Schalter Drucken gewählt. Es öffnet sich jeweils zur gewählten 
Zeichnung die zugehörige Planvorlage mit dem Menü zur Layout-Ansicht. 

Gleichzeitig öffnet sich auch das Menü für die Auswahl und Einstellung des Druckers. 
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1.1. Layout - Menü 

 

Im Menü zur Layout-Ansicht wird der aktuelle Maßstab angezeigt. Die Vorlagen zu den Standardplänen sind so definiert, 
dass das gewünschte Bauteil immer größtmöglich in das zu verwendende Blattformat eingepasst wird. Der Maßstab 
kann daher von Bauteil zu Bauteil variieren. 

1.2. Drucken - Menü 

 

Im Drucken - Menü wird der aktuell im Windows eingestellte Drucker (Standarddrucker) angezeigt. Dieser kann hier über 
die Auswahl noch geändert werden. 

Über den Button "Druckereigenschaften einstellen" können die Eigenschaften des Standarddruckers noch verändert 
werden. Zu beachten ist hierbei, dass sich die vorgenommenen Änderungen nur für die aktuelle Ausgabe aus-
wirken. 

Wird der Button "Druckvorgang starten" angeklickt, erfolgt die Ausgabe der Zeichnung zum gewählten Gerät. Nach der 
Ausgabe wird vom Programm das Drucken - Menü geschlossen, die Zeichnung bleibt in der Layout-Ansicht stehen. 

1.2.1 Ausgabe mehrerer Fenster 

Soll sich die Ausgabe auf mehrere Fenster beziehen, wird eine etwas andere Vorgehensweise notwendig. 

Sollen z.B. einige Wände in der Ansicht ausgegeben werden, sollten diese Wände zuerst markiert und dann über die 
Auge-Funktion aufgestellt werden. Es werden soviel Fenster erzeugt, wie Wände ausgewählt (markiert) wurden. Diese 
Fenster stehen im Moment hintereinander, nur die zuletzt aufgebaute Wand ist sichtbar. 

   

 

Über den Button "Drucken" wird nun das aktuelle Fenster in der Layout-Ansicht dargestellt. Es öffnet sich das Menü für 
die Layout-Ansicht und das Drucken-Menü 

Wurden mehrere Fenster aufgebaut, steht im Drucken-Menü zusätzlich der Button "Alle Fenster Drucken" zur Verfü-
gung. Wird diese Funktion ausgeführt, stellt das Programm alle Fenster in die Layout-Ansicht, jeweils mit der zum Bauteil 
passenden Planvorlage, im Beispiel die Standard Wandansicht. Zugleich werden automatisch alle Fenster nebeneinan-
der dargestellt. 

Alle Fenster erhalten beim Umstellen einen zusätzlichen Schalter. Mittels diesem Schalter (rot markiert) kann der 
Anwender entscheiden, ob dieses Fenster gedruckt werden soll oder nicht. Dieser Schalter hat eine Wechselfunktion 
d.h. die Fenster können beliebig oft ein- und ausgeschaltet werden. 
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Nachdem die Fenster, welche nicht gedruckt werden sollen, deaktiviert wurden, kann im Drucken – Menü über den 
Button "Druckvorgang starten" die Ausgabe gestartet werden. Es wird pro Fenster ein Blatt gedruckt. 

Sollen von jedem Fenster (Plan) zusätzliche Kopien erzeugt werden, kann über den "Kopien – Button" die Anzahl der 
Blätter (Kopien) pro Fenster festgelegt werden. Diese Einstellung wirkt auf alle Fenster, die zum Drucken aktiviert wur-
den. 
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1.3. Einstellungen zur 1:1 Ausgabe der Treppenbauteile 

Speziell im Treppenbau ist es notwendig, Bauteile als Schablonen im Masstab 1:1 auszugeben. Hierzu sind Sonderfunk-
tionen in den Menüs zur Ausgabe vorhanden, mit denen die Bauteile im Masstab 1:1 an die Ausgabegeräte weitergege-
ben werden können. Es spielt hierbei keine Rolle, welches Gerät verwendet wird. 

Zu Beginn sollte auf jeden Fall Vor allen Ausgaben im Betriebssystem der Treiber des Gerätes (Drucker/Plotter) das für 
die 1:1 Ausgabe verwendet wird, auf das zu verwendende Blattformat eingestellt werden. Bei Plottern sollte bei Verwen-
dung von Endlospapier die maximale Blattlänge im Treiber eingestellt werden. Hierbei ist zu beachten, daß je nach Gerät 
bzw. Treiber-Release unterschiedliche maximale Blattlängen bereitstehen bzw. unterstützt werden. 

 

Anschließend sollte in der Planvorlage zur 1:1 Treppenausgabe (Standard 1:1) dieses Gerät mit dem Blattformat einge-
stellt werden. Hierzu wird über die Zeichnungsverwaltung und den Reiter "PLÄNE" in die Planverwaltung gewechselt. 
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Es werden alle vorhandenen Standard-Pläne angezeigt. Die Planvorlage (Standard 1:1) wird zum Einstellen markiert und  
über den Button "Einrichten" in die Eigenschaften der Planvorlage gewechselt.  

 

Im Bereich Papierformat kann in der oberen Zeile das Gerät gewählt werden, das für die 1:1 Ausgabe verwendet werden 
soll. Über den Pfeilbutton kann eine Liste aller in Windows installierten Drucker geöffnet und ausgewählt werden. In der 
Zeile darunter werden nach Auswahl des Gerätes die vom Gerät unterstützten Blattformate angezeigt. Hier finden sie 
auch das Benutzerdefinierte Blattformat, das zu Beginn im Treiber eingestellt wurde. Nach Übernahme des Blattformates 
wird bei Breite und Höhe die Größe des Blattes angezeigt, ebenso in der Vorschau rechts daneben. Alle anderen Ein-
stellungen sollten nicht verändert werden. Über den OK-Button werden die Einstellungen übernommen und das Fenster 
geschlossen. 
Wird die Änderung mit OK bestätigt, zeigt die Planverwaltung das zugewiesene Gerät mit dem verwendeten Blattformat 
an. 
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1.4. 1:1 Ausgabe starten 

Zur 1:1 Ausgabe der Treppenbauteile wird in der Menüzeile der Menüpunkt EXTRAS gewählt. Hier steht der Menüpunkt 
Treppenausgabe zur Verfügung. Es öffnet sich ein Untermenü mit Auswahl für 1:1 Ausgabe der Treppenbauteile und 
DXF Maschinenexport. 

 

 
Nach Bestätigen von 1:1 Ausgabe der Treppenbauteile öffnet 
sich folgendes Auswahlmenü. 

Der Bereich "Ausgabe für" steht dann zur Verfügung, wenn sich 
im gleichen Geschoß mehrere Treppenläufe befinden. Hier kann 
dann gesteuert werden, ob sich die Ausgabe auf alle im Ge-
schoß befindlichen Treppen beziehen soll oder nur auf die 
markierte(n) Treppe(n). Ist nur eine Treppe vorhanden, steht die 
Einstellung auf "alle Treppen", wurde zuvor eine Treppe mar-
kiert, wird vom Programm automatisch die Auswahl "markierte 
Treppe" vorgeschlagen. 

Im Bereich Bauteilauswahl kann die Bauteilart gewählt werden, 
die ausgegeben werden soll. Über die Schalter Alle an/Alle aus. 
wird die Auswahl bei allen Bauteilen an bzw. ausgeschaltet. 

Im Bereich "Optimierung" kann für die Trittstufen eine optimierte 
Ausgabe erreicht werden. Je nach Auswahl werden die Trittstu-
fen dann sortiert bzw. auf bestimmte Plattengrößen aufgeteilt. 
Die Einstellungen hierzu sind im Alt-F7 unter Treppe / Allge-
mein zu finden. 
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Nach Bestätigen von "Druckausgabe" werden die ausgewählten Bauteile am Bildschirm aufgebaut. Folgende Schritte 
werden hierbei vom Programm automatisch durchgeführt. 

 Gewählte Bauteile in die Abwicklung stellen, pro Bauteil wird ein Fenster erzeugt. Während des Aufstellens 
werden alle Fenster in die Layoutansicht gestellt, es wird die Planvorlage Standard 1:1 verwendet (Ausnahme 
bildet hierbei der Grundriß, hier wird die Planvorlage Standard Grundriß verwendet). Es wird hierbei vom Pro-
gramm die F7 Einstellung "Ausgabe 1:1 Treppe" verwendet, die in der Planvorlage hinterlegt wurde. Alle Bau-
teile werden im Masstab 1:1 angezeigt, der Positionsrahmen paßt sich den Bauteilgrößen an, ebenso der Plan. 

 Sind alle Bauteile abgewickelt, werden die Fenster nebeneinander positioniert. 

 Die Bauteile werden nun, wenn notwendig, vom Programm automatisch gekachelt *. Hier entscheidet das ma-
ximale Blattformat aus dem Treiber, ob der Plan gekachelt wird oder nicht.* Bei der Kachelung wird vom Pro-

gramm überprüft, ob die Größe des Planes auf der zu Verfügung stehenden Blattgröße des Ausgabegerätes 
Platz findet. Werden hier die Blattgrenzen, sowohl in der Länge als auch in der Breite, überschritten, wird der 
Plan (Bauteil) in ein Raster mit der Größe des Blattformates eingeteilt, wobei jeder Teil des Rasters das zur 
Verfügung stehende Blattformat darstellt. Je nach Größe und Ausrichtung des Blattes kann die Anzahl der Teil-
blätter variieren. 

 Alle Fenster werden automatisch zum Drucken aktiviert (Button links unten in jedem Fenster). 

 

Wird anschließend im Drucken - Menü auf den Drucker - Button geklickt, werden die Pläne ans Gerät gesendet. 

Wurden alle Fenster (Pläne) gesendet, bleibt diese Ansicht erhalten. Es wird nur in allen Fenster der Drucker – Button 
entfernt. 

Sollen die Fenster jetzt wieder geschlossen werden, empfiehlt es sich, mit der Maus ins Grundriss-Fenster zu klicken 
und über das Menü "FENSTER" - Alle inaktiven schließen" auswählen. Somit werden alle Fenster bis auf den Grundriss 
geschlossen. 


