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Hierbei können im Gegensatz zur handgefertig-
ten Darstellung Anderungen problemlos und
schneli ausgefuhrt werden. Auch kann man ver-

schiedene Varlanten einfach,,probieren". Sich

wiederholende Tätigkeiten, z. B. die Bemaßung,
lassen sich schnell und einfach verwirklichen. Oft

benötigte Normteile (Schrauben, Muttern, Stifte,

Scheiben u. a.) stehen als Bibliothek zur Verfü-
gung. Sie müssen dabei nicht mehr einzeln ge-

zeichnet werden. Ein Mausklick fügt sie in die

Zeichnung ein. Leistungsfähige Systeme erlau-

ben dreidimensionale Darstellungen, die sich re-

alistisch bewegen lassen. In diesem Zusammen-
hang spricht man von ,,virtueller Realität"
(scheinb are Wirklichkeit).

Linienarten

Jede technische zeichnerische Darstellung setzt

sich aus verschiedenen Linien, die in der DIN 15

genormt sind, zusammen. Je nach Art und Breite
s].mbolisieren sie in der Zeichnung verschiedene
Sachverhalte. Somit ist die Kenntnis und richtige
Anwendung del Linienarten besonders wichtig.

Linienbreiten und Linienarten für
technische Zeichnungen im Format DIN A4
(Auswahl)

Linienbreite Linienart Darstellung

breit 0,7 Voll-Linie,
breit

schmal 0,35 Voll-Linie,
schmal

Strichlinie

Stri ch-
punktlinie

Frei ha nd-
linie

ln technischen Zeichnungen werden nur
sichtbare Körperkanten als breite Voll-Linie
gezeichnet.

Beschriftungen und Bemaßungen erfolgen in ei-

ner Höhe von 5 mm und in der Linienbreite
0,5mm.

Grundlegende lnformationen zum
Skizzen- und Zeichenblatt

Zeichnerische Darstellungen werden in der

Schule auf Blättern aus Papier angefertigt. Damit
eine normgerechte Darstellung erfolgen kann,

sind Informationen zu mÖglichen Blattformaten,
zur Gestaltung eines Zeichenblattes und zum
Eintragen von Texten und maßstäblichen Dar-

stellungen notwendig.

B I attf orm ate u n d B I attl a ge

Die Größe der Zeichenblätter ist in der DIN 476

genormt. Man spricht dabei von Blattformaten.
Ausgangspunkt ist das BlattformatA0 (841 mm x
1189mm). Es entspricht dem ungefähren Flä-

cheninhalt von 1m2. Das jeweils nächstkleinere
Blattformat erhält man durch Halbierung der
grö ßeren Rechl eckseite.

Jedes genormte Blatt kann zur unteren Tisch-

kante zwei unterschiedliche Lagen einnehmen.
Besitzt die längere Seite des Blattes eine senk-

rechte Lage, so spricht man von der Hochlage des

Blattes. Besitzt die längere Seite des Blattes eine

waagerechte Lage, so spricht man von der Quer-
lage des Blattes.

1 Blattformate nach DIN 476
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