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Winkelbemaßung zu Koordinatenachsen 

Mit der neuen Funktion Winkel zu Koordinatenachsen lassen sich 
schnell und komfortabel Winkel zu einer imaginären, horizontal oder 
vertikal verlaufenden Koordinatenachse bemaßen.  

Der große Vorteil: Die Koordinatenachse braucht nicht mehr als 
Hilfskonstruktion vorab 
gezeichnet werden! 

 

Dazu wird über die mittlere Maustaste einfach 
ein Punkt als Scheitelpunkt des Winkels 
bestimmt und  anschließend ein zweiter Punkt 
festgelegt, um den Winkel zu einer gedachten 
Koordinatenachse zu platzieren. 

 

 

Maßhilfslinien von Abstandsmaßen mit 
Neigung 

Für die Bemaßungsarten Länge von Strecken 
und Abstand von Punkten kann jetzt nachträglich 
eine Neigung für die Maßhilfslinien zugewiesen 
werden. 

Speziell Kegelbemaßungen werden dadurch viel 
deutlicher und komfortabler. Das Maß muss nicht 
mehr zerlegt werden, um es von der Kontur 
abzuheben und bleibt somit assoziativ zu der 
Geometrie. 

TIPP: Wird zuerst eine Strecke identifiziert, so liegt der Scheitelpunkt am nächstliegenden Endpunkt. 
Und ab CADdy++ economy kann das Winkelmaß zu Koordinatenachse als steuerndes Maß für 2D-
Abhängigkeiten genutzt werden. 
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Koordinatenbemaßung in Polarkoordinaten 

Eine Koordinatenbemaßung kann nun nicht mehr nur mit kartesischen Koordinaten bemaßt 
werden, sondern auch mit Polarkoordinaten angezeigt werden.  

 

Die Einstellung lässt sich 
global –  oder auch 
individuell für eine einzelne 
Koordinatenbemaßung – 
festlegen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu diesem und zu einigen anderen Themen finden Sie in Kürze weitere Details!  

Schauen Sie einfach mal wieder vorbei. 
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