
Sämtliche Bauteilzeichnungen sind in AutoCad 2012 erstellt. 
•  Die jeweils aktuelle Version der Bausätze ist online von unserer Website herunterladbar. 
•  Bei der Konfiguration der Bausteine muss stets die Sicherheit und die Funktionalität der geplanten Abgasanlage im Auge behalten werden. Zum Beispiel: Über- oder 

Unterdruck, Betriebstemperatur Trocken oder Nass, Rohrdurchmesser, Anzahl der Umlenkungen, Anzahl der Verzüge, Umgebung der Abgasanlage.
•  Einige Systeme oder Bauteile sind nur für Unterdruck oder trockene Betriebsweise geeignet.

Schiedel Metaloterm gibt keine Garantie für die Richtigkeit, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der Bausteine / des Handbuchs und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung 
in Bezug auf Fehler und/oder Versäumnissen bei den Bausätzen/dem Handbuch ab.

Das komplette Bauteilsortiment befindet sich in einer Datei.

Metaloterm Gebrauchsanleitung 2D-Bausätze

Jeder Durchmesser hat seine eigene Tabelle.

Am Anfang der Tabelle stehen:
1. METALOTERM - …… (Durchmesser und Bezeichnung des Systems)
2. ART. (Artikelnummer)
3. links, rechts, vorne, oben (Ansicht auf das Produkt von links, rechts, vorne, 
oben) 

Die Produkte werden bei den Bausätzen in den hinterlegten Baulängen 
gezeichnet. Wenn die Konfiguration eines Produkts erstellt wurde, wird die 
Ansicht zeichnerisch dargestellt. 



Die Abgasanlage wird von unten nach oben aufgebaut. Der Unterseite des 
Bauteils  ist geschlossen dargestellt, die Oberseite ist durch eine Öffnung zu 
erkennen. Die Strömungsrichtung der Abgase ist von unten nach oben.

Konfigurationen richtig und falsch erstellt:
1. richtig (die Leitungen nebeneinander angeordnet)
2. falsch (die Leitungen übereinander angeordnet)
3. falsch (die Leitungen übereinander angeordnet)

Hinweise:
Die verstellbaren Längenausgleichselemente (-PP) und die kürzbaren Längen (-XX) 
sind Bausätze, für die unterschiedlich installierte Längen eingegeben werden 
können. 
Die Bausätze können genauso, wie in der Praxis möglich, erweitert werden. 
Dazu können die tatsächlichen Abmessungen der Konfiguration, in denen 
verstellbare und kürzbare Längen verwendet werden, leicht bestimmt werden.
Auch (-PP) und (--XX) Bausätze werden durch das genaue Positionieren der Linien 
des unteren mit denen des oberen Teiles konfiguriert.

1.  beim Auswählen des blauen Pfeils kann –PP und XX rein- oder rausgeschoben 
werden. 

2. rausgeschoben
3. reingeschoben

Unterhalb der Zeichnung nur Teile, die für Unterdruck verfügbar sind, werden 
gezeigt.
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Erstellen einer Stückliste in AutoCAD 

Stellen Sie bitte sicher, dass alle Bauteile im richtigen Layer gezwichnet sin. Schiedel Metaloterm-Teile haben einen eigenen Layer.

Nach Erstellen der Zeichnung diese von nicht benötigten Sachen mit dem Befehl ‘Purge’ bereinigen.



Klicken Sie auf ‘Purge All’ und bestätigen dies. Wiederholen Sie dies bis es nicht mehr möglich ist. 

Sie zu ‘Einfügen’, Option ‘Extract Data’ anwählen

Diesen 8 Schritten folgen:



Klicken Sie auf ‘Next’ und speichern als dxe-Format.

Sicherstellen, dass nur die benötigte Zeichnung erscheint, dann auf ‚next’ klicken.



Entfernen des Häckchens ‘Display away’ und sicherstellen, dass  ‘Display blocks only’ und ‘Display objects currently in-use-only’ aktiv sind. Danach wieder auf 
‘next’ drücken.

Entferne alle Häckchens in ‘Category filter” ausserhalb General. Danach entferne alle Häckchens in “Properties” ausserhalb “Layar. Danach wieder auf ‘next’ drücken.



Alle drei Häckchen markiert lasssen und wieder auf ‘next’ klicken.

Um eine Teileliste in die Zeichnung zu fügen, machen Sie einfach ein Häckchen bei ”Insert data extraction table into drawing”.
Um eine Excel-Datei  zu erstellen klicken Sie das Kästchen ”Output data to external file”. Beim Anklicken der Auswahloptionen, kann man die Datei sichern wo immer 
Sie möchten. Damit erstellen Sie die aktuelle Stückliste.



Hier können SIe die Eigenschaften zum Einfügen bestimmen.

Klicken SIe auf ‘Finish’ um den Block in die Zeichnung einzufügen und folgen Sie den nächsten Schritten.
Die Excel-Datei muss erstellt worden und kann von dem lokalen Speicherort geöffnet worden.



building_blocks_manual_DE_D

Wenn Sie die Excel-Datei öffnen, sehen Sie zum Beispiel:

Falls Sie mehrere Layer benutzt haben, die ein- und ausgeblendet worden können, sind Sie so in der Lage Stücklisten zu erstellen.
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