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Frage:
Wie konstruiere ich eine Zwischendecke im Dachgeschoss?

Antwort:
Sie möchten im Dachgeschoss eine Zwischendecke bauen, die sich sauber an die Dachebene oder die
Dachlandschaft anpassen soll:

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
• Zeichnen Sie zuerst eine Decke über den kompletten Grundriss; um die Höhenanbindung und die korrekte

Ausdehnung kümmern Sie sich in den nächsten Schritten.

• Im nächsten Schritt stellen Sie die richtige Höhenanbindung der Decke ein. Machen Sie dazu einen
Doppelklick links auf die Decke -> Höhe und stellen Sie folgende Werte ein:

- Zu 1: Tragen Sie hier den Abstand zwischen der Unterkante der Dachebene (oder der Dachlandschaft) und
der Unterkante der Decke ein
- Zu 2: Geben Sie hier die gewünschte Deckenstärke ein
- Zu 3: Hier geben Sie ein, dass sich die Randbereich (Stirnseite der Decke) mit einem bestimmten Abstand
an die schräge Dachebene anpassen sollen. In diesem Beispiel beträgt dieser Abstand 0,00 und erzeugt
den schrägen Deckenabschluss, der mit Abstand 0,00 an die obere schräge Ebene anschließt.

Achtung:
nachdem nun die Decke mit der richtigen Höhenanbindung im Teilbild existiert, wird wahrscheinlich folgende
Meldung erscheinen:

Warum erscheint diese Meldung? Weil wir mit dem Erzeugen erstmal nur einen Zwischenschritt gebaut
haben, Dieser Zwischenschritt erzeugt ein 3D Bauteil, dass geometrisch nicht möglich ist, da es sich ins
Negative entwickelt:

• Deshalb muss nun in einem letzten Schritt die Ausdehnung der Decke im Grundriss noch bearbeitet
werden. Im ersten Schritt haben Sie die Decke ja über dem gesamten Grundriss erzeugt. Klar ist jedoch,
dass sich die Decke nur bis zur Dachschräge erstrecken soll und nicht darüber hinaus:

• Wechseln Sie dazu von der Grundrissdarstellung in eine Giebelansicht und wählen Sie den
Befehl: Bearbeiten -> Punkte modifizieren. Um zuverlässig nur die Decke modifizieren zu können, klicken

Sie auf den Architekturfilter (Symbolleiste: Filter-Assistent)
und wählen Sie: Decke aus. Ziehen Sie
auf einer Seite eine Box um den Randbereich der Decke, der modifiziert werden soll und modifizieren Sie
die gewählten Punkte vom Randbereich bis an den Schnittpunkt der Unterkante Decke mit der schrägen
Dachebene.

• Wiederholen Sie diesen Schritt auch auf der anderen Seite. Das Ergebnis sieht dann aus wie gewünscht:

Hinweis:
in einigen Fällen, zum Beispiel bei Decken mit einigen Vor- und Rücksprüngen kann es vorkommen, dass die

Decke nach Einstellung der richtigen Höhen trotzdem noch NICHT in der Animation dargestellt wird (In
Grundriss, Ansichten und Isometrieen müsste Sie allerdings trotzdem zu sehen sein).
Wenn dies der Fall ist, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:
• Wählen Sie die Funktion Ändern -> Architektur -> Basis: ....-> Flächenelement, Ar-Fläche, Bereich
modifizieren
• Schneiden Sie im Grundriss die überstehenden Bereiche großflächig weg:

• Der verbleibende Deckenteil sollte nun auch in der Animation sichtbar sein. Verbreitern Sie nun mit der
Funktion Punkte modifizieren die Decke wie folgt:
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