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1 Übersicht 

1.1 Einschränkung 

Diese Beschreibung ist allgemein gültig für die gesamte Konstruktion in ADULO GS. In dieser Beschreibung sind jedoch die 

Besonderheiten für Holz-Alu-Systeme zumeist nicht aufgeführt. Verwenden Sie für weiterführende Erklärungen zu Holz-

Alu-Systemen das Handbuch Holz-Alu-Profilsysteme und die entsprechenden Beiträge in unserem Kunden-Wiki zu Holz-

Alu-Systemen. 

1.2 Aufgabe dieses Programmbereiches 

Das Konstruktionsmodul ist ein Kernstück von ADULO GS. In der Konstruktion legen Sie die konstruktiven Eigenschaften 

Ihrer Fenster, Türen und Kopplungen fest: die Rahmenform, die Unterteilung des Rahmens durch Pfosten und Riegel, An-

zahl und Art der Öffnungsflügel, eventuelle Sprossen, bei Bedarf die zu verwendenden Profile und Profilbreiten, Glas-, Fül-

lungs- und Beschlagszuordnungen. Die Konstruktion stellt zu diesem Zweck eine Palette nützlicher und einfach zu bedie-

nender Werkzeuge zur Verfügung. 

Damit Sie in der Auftragsbearbeitung nicht jedes Fenster stets vollständig neu konstruieren müssen, bietet Ihnen ADULO 

GS die Möglichkeit, zu jedem Profilsystem Standardbauformen, die sogenannten Fenstertypen, zu hinterlegen. Diese Fens-

tertypen werden einmalig konstruiert und können in der Belegbearbeitung zur Positionsanlage abgerufen und gegebenen-

falls ergänzt werden. 

Das Konstruktionsmodul dient deshalb auch zwei Zwecken:  

- Typenkonstruktion: In der Konstruktion legen Sie die konstruktiven Grundeigenschaften von häufig benötigten Standard-

bauformen, den sogenannten Fenstertypen, fest. 

- Positionskonstruktion: In der Belegbearbeitung benutzen Sie die Konstruktion, um - auf der Basis eines Fenstertyps oder 

völlig frei - die konstruktiven Eigenschaften einer Belegposition festzulegen. 

1.3 Starten der Konstruktion 

Die Konstruktion kann an mehreren Stellen von ADULO GS gestartet werden. Zumeist starten Sie die Konstruktion aus der 

Positionsübersicht eines Beleges. Ein anderer Weg ist bei der Bearbeitung eines Profilsystems. Gehen Sie wie folgt vor: 
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1.3.1 In der Belegbearbeitung 

(Anzeige normale Eingabe/erweiterte Eingabe/Eingabe mit Bauteilliste/erweiterte Eingabe mit Bauteilliste) 

- bei einem neuen Beleg wählen Sie in der Positi-

onsübersicht eine neue Position anlegen, wäh-

len den Fenstertypen, geben die Menge und 

Maße an und öffnen die Konstruktion über die 

Schaltfläche [Mit Typ konstruieren] oder [Ohne 

Typ konstruieren] 

- bei einer bereits angelegter Position gelangen 

Sie aus der Positionsübersicht in die Konstruk-

tion durch Anlegen einer weiteren Position über 

die Schaltflächen [Neu] wie vor beschrieben, o-

der, bei gekennzeichneter Position (diese ist 

dann blau hinterlegt), durch einen Doppelklick 

auf den Listeneintrag und wählen der Schaltflä-

che [Konstruktion] oder Anklicken der Schaltflä-

che [Konstruktion] in der Positionsübersicht. 

1.3.2 Anzeige Schnellerfassung 

- bei der ersten Position, nachdem Sie die Belegvorgaben eingegeben haben, muss die Position erst angelegt werden 

durch Eingabe einer Menge und Auswahl eines Fenstertypens, erst dann können Sie auf die Schaltfläche [Konstruk-

tion] klicken.  

- bei bereits angelegter Position gelangen Sie aus der Positionsübersicht in die Konstruktion der gewählten Position 

(hierzu in die Zeile der jeweils zu bearbeitenden Position klicken oder mit der Tabulatortaste oder den Pfeiltasten dort-

hin navigieren) durch Anklicken der Schaltfläche für die Konstruktion 
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1.3.3 Anzeige Dialogerfassung 

- bei der ersten Position gelangen Sie in die 

Konstruktion durch Erstellen einer neuen 

Position aus der Positionsübersicht und 

wählen eines Fenstertypen in der Dialoger-

fassung, sowie in der Dialogerfassung 

durch Doppelklick auf die Abbildung des 

Fensterelementes oder durch Anklicken 

der Schaltfläche [Konstruktion] 

- bei bereits angelegter Position gelangen 

Sie in die Konstruktion durch Doppelklick 

auf den Listeneintrag in der Positionsüber-

sicht und anschließendem Doppelklick auf 

die Abbildung des Fensterelementes in der 

Dialogerfassung oder durch Anklicken der 

Schaltfläche [Konstruktion] 

- bei bereits angelegter Position gelangen Sie in die Konstruktion durch Kennzeichen des Listeneintrages in der Positi-

onsübersicht und Anklicken der Schaltfläche [Konstruktion]. 

1.3.4 In der Profilsystembearbeitung: 

- ist noch kein Fenstertyp angelegt erstel-

len Sie einen neuen Fenstertypen, geben 

die Bezeichnungen und Texte ein und ge-

langen durch bestätigen mit [OK] direkt in 

die Konstruktion dieses Fenstertypen 

- bei bereits angelegten Fenstertypen ge-

langen Sie in die Konstruktion durch Anle-

gen eines weiteren Fenstertypen über die 

Schaltfläche [Neu] wie vor beschrieben, o-

der, bei gekennzeichnetem Fenstertyp in 

der Liste der Fenstertypen (dieser ist dann 

blau hinterlegt), durch einen Doppelklick auf den Listeneintrag und wählen der Schaltfläche [Konstruktion] oder direkt 

durch Anklicken der Schaltfläche [Konstruktion].  

1.4 Bearbeitungsabfolge 

Mit dem Konstruktionsmodul legen Sie in ADULO GS die Maße, die Form und Unterteilung, sowie die Bestandteile eines 

Fenstertyps oder einer einzelnen Belegposition fest. Das Arbeitsverfahren folgt dem klassischen Aufbau eines Fensters: 

ausgehend von den Blendrahmenaußenmaßen wird zunächst die Rahmenform festgelegt. Als nächstes sollten Sie die Un-

terteilung des Rahmens mit Pfosten und Riegeln konstruieren. Dann werden bei Bedarf Flügel eingesetzt. Die Sprossenbe-

arbeitung schließt sich an. Bei Bedarf haben Sie die Möglichkeit, Aufdopplungen anzubringen. Sobald das Fenster kon-

struktiv fertig ist, werden die Gläser und die Beschläge eingesetzt. 
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Eine "Konstruktion" wird in einer logischen Reihenfolge in ADULO GS vorgenommen. Nachträgliche Änderungen sind in wei-

tem Umfang möglich. Für Kopplungen gilt das gleiche Verfahren, jedoch wird hier zunächst die Gesamtform und die Unter-

teilung der Kopplung definiert, bevor in die einzelnen Felder die zu koppelnden Elemente eingefügt werden. Nach dem glei-

chen Prinzip werden Fassaden erstellt. 

1.5 Maßangaben und Koordinatensystem 

Die Maßangaben im Konstruktionsmodul können mit einer Genauigkeit von 1/10 mm beziehungsweise 1/10 Grad eingege-

ben werden. Eingabeeinheit ist grundsätzlich der Millimeter, sofern nicht ausdrücklich eine andere Einheit angegeben ist. 

Ist die Nachkommastelle gleich Null, muss sie nicht ausdrücklich eingegeben werden; das Programm ergänzt sie automa-

tisch. 

Die Zeichenfläche des Konstruktionsmoduls ist in jeder Richtung auf 100.000 mm (= 100 m) begrenzt. Diese Fläche 

reicht selbst für größere Fensterkombinationen und Fassadenansichten aus. 

Das Fenster, das Sie konstruieren, wird am Bildschirm maßstabsgetreu und mit allen zur Orientierung erforderlichen De-

tails abgebildet. Die Grundlage der Zeichnung bildet ein Koordinatensystem, dessen Ursprung (Nullpunkt) bei Fenstern in 

der linken, unteren Fensterecke liegt. Fensterformen werden in diesem Koordinatensystem durch die Lage der Rahmen-

eckpunkte definiert. Die Lage aller Rahmen- oder Achspunkte bezieht sich auf diesen Koordinatenursprung, 

1.6 Bedienung in der Konstruktion 

Als grafische Oberfläche wird die Konstruktion in ADULO GS im Wesentlichen mit der Maus bedient. Sie können das Kon-

struktionsmodul weitgehend mit der Tastatur steuern, wenn Sie das bevorzugen. Werte und Wörter werden an der Tasta-

tur eingegeben. Die folgende Beschreibung geht davon aus, dass Sie auf Ihrem Betriebssystem ein Zeigergerät für Rechts-

händer installiert haben. Wenn Sie mit der linken Hand die Maus bedienen und in den Systemeinstellungen entsprechend 

konfiguriert haben, müssen Sie bei den Anweisungen die linke und die rechte Maustaste tauschen. 

ADULO GS verwendet zum Aufruf bestimmter Programmfunktionen meist Schaltflächen mit Bildsymbolen, die die Funktion 

der Schaltfläche darstellen. Diese Schaltflächen werden bedient durch Anklicken mit der linken Maustaste auf das Werk-

zeug: die Funktion wird aufgerufen und es öffnen sich zumeist weitere Fenster oder Dialoge, teilweise ändert sich der 

Mauszeiger und gewisse Abfolgen von Eingaben werden abgefragt. 

Der Mauszeiger hat innerhalb des Arbeitsbereichs im Allgemeinen die Form eines nach links oben weisenden Pfeils. Sobald 

Sie bestimmte Funktionen aufrufen, ändert der Mauszeiger seine Form. Der Mauszeiger erscheint dann zum Beispiel als 

Fadenkreuz. Ein solcher Mauszeiger deutet darauf hin, dass eine bestimmte Funktion aktiv ist (wird in der Statuszeile 

angezeigt). Die folgenden Beschreibungen weisen auf die einzelnen Formen des Mauszeigers hin. 

Gelegentlich ist es erforderlich, ein Zeichnungsobjekt, wie ein Bauteil, mit der Maus zu markieren beziehungsweise anzu-

wählen. Dabei sind - je nach Bauteilart - zwei verschiedene Markierungswege zu unterscheiden. 

Viele Funktionen bleiben so lange aktiv, bis Sie diese ausdrücklich beenden (nochmals auf das entsprechende Werkzeug 

klicken) oder bis Sie eine andere Funktion aufrufen. Wenn Sie beispielsweise die Funktion Rahmenpunkt einfügen aufru-

fen, können Sie fortlaufend Rahmenpunkte einsetzen, bis Sie ausdrücklich eine andere Funktion aufrufen. 



 

 

 

 

 
 

Die Funktionen der Konstruktion 12 © 2015 ADULO Solutions GmbH 

1.6.1 Ringbauteil anwählen: ANKLICKEN 

Ringbauteile sind solche Bauteile, die zusammengenommen einen Ring aus gleichartigen Bauteilen ergeben, im Wesentli-

chen alle Rahmen- und Flügelprofile. Um solche Bauteile in der Konstruktion mit der Maus anzuwählen, müssen Sie den 

Mauszeiger direkt in das betreffende Bauteil bringen und dann mit der linken Maustaste klicken. Wenn Sie ein Rahmenpro-

fil anwählen wollen, müssen Sie in das Rahmenprofil klicken - und nicht etwa in das daneben liegende Flügelprofil. Umge-

kehrt sollten Sie in ein Flügelprofil klicken, wenn Sie es auswählen wollen, und nicht in das zugehörige Rahmenprofil. Die 

Beschreibung spricht im Folgenden von "Anklicken", wenn Sie ein Bauteil mit diesem Verfahren markieren müssen. 

1.6.2 Teiler anwählen: ÜBERSTREICHEN 

Im Gegensatz zu Ringbauteilen sind Teiler solche Bauteile im Fenster, die Felder (Rahmen-, Flügel- oder Sprossenfeld) 

unterteilen. Hierzu gehören Pfosten-, Riegel- und Sprossenprofile. Teiler können Sie nicht anklicken, da sie in ADULO GS im 

Fenster nur durch die Lage ihrer Achse definiert sind. Teiler müssen Sie überstreichen. Gehen Sie dazu folgendermaßen 

vor: 

Bringen Sie den Mauszeiger an die gewünschte Bildschirmstelle auf einer Seite des Bauteils. Drücken Sie linke Maustaste 

und halten Sie diese gedrückt. Bewegen Sie mit gedrückter Maustaste die Maus so, dass Sie mit dieser Bewegung das 

Bauteil überstreichen. Das Programm markiert Ihre Bewegung mit einem elastischen "Gummiband". Lassen Sie die Maus-

taste los, wenn das Gummiband das Bauteil mehr oder weniger lotrecht überstreicht.  

Die Beschreibung spricht im Folgenden von "Überstreichen", wenn Sie ein Bauteil mit diesem Verfahren markieren sollen. 

Einen Teiler können Sie übrigens auch dann überstreichen, wenn er hinter Ringbauteilen nahezu verborgen liegt. Ein Pfos-

ten mit beidseitig eingesetzten Flügeln wird beispielsweise zwischen den anliegenden Flügelprofilen nur als schmaler 

Steg sichtbar sein. Verfahren Sie hier wie beschrieben: Bringen Sie den Mauszeiger (beispielsweise) in den linken Flügel, 

drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie sie gedrückt, und ziehen Sie dann den Mauszeiger quer über den Pfosten bis in 

den rechten Flügel hinein. Lassen Sie dann die Maustaste los. Der Pfosten ist nun markiert. 

1.6.3 Feld anwählen: IN DAS FELD KLICKEN 

Verschiedentlich ist es in der Konstruktion notwendig, ein Feld anzuwählen, wie ein Flügelfeld zum Einsetzen eines Be-

schlages. Gehen Sie so vor, um ein Fensterfeld anzuwählen: Positionieren Sie den Mauszeiger mitten in das betreffende 

Feld. Die genaue Position ist unerheblich. Der Mauszeiger muss nur klar innerhalb des Feldes stehen. Klicken Sie mit der 

linken Maustaste. Das Feld ist angewählt. 

1.7 Fensteraußenmaße festlegen 

Ausgangspunkt für die Konstruktion und Berechnung eines Fensters und seiner Bauteile ist in ADULO GS das Blendrah-

menaußenmaß. Bei rechteckigen Formen wird das Rahmenaußenmaß durch die Angabe von Rahmenbreite und Rahmen-

höhe definiert. Bei schrägen und Rundkonstruktionen erwartet ADULO GS als Rahmenaußenmaß die Maximalbreite bezie-

hungsweise die Maximalhöhe der Form. 

Alle Folgemaße, wie Zuschnittlängen, Flügelfalzmaße, Glasmaße und Weitere, ergeben sich bei ADULO GS aus den Außen-

maßen des Blendrahmens. Wenn Ihre Technikdaten korrekt erfasst sind, brauchen Sie über die Blendrahmenaußenmaße 

hinaus keine weiteren Maße zur Definition Ihrer Fenster eingeben. 
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Wenn Sie die Konstruktion von der Belegbearbeitung aus starten, haben Sie die Möglichkeit, das Rahmenaußenmaß ent-

weder direkt einzugeben oder ausgehend von einem Gesamtelementmaß inklusive Verbreiterungen des Rahmens von 

ADULO GS errechnen zu lassen. 

Bei Anlage eines Fenstertyps in der Typenkonstruktion gibt ADULO GS als Standard ein Blendrahmenaußenmaß von 1200 

mm x 1200 mm vor. Eingegebenes Rahmenmaße lassen sich innerhalb der Konstruktion jederzeit verändern durch ver-

schieben von Rahmenpunkten oder mit dem Werkzeug Rahmenmaße ändern. Das aktuelle Rahmenaußenmaß wird in der 

Konstruktion jederzeit in der Statuszeile angezeigt. 

1.8 Die Bedienoberfläche 

Die Bedienoberfläche gliedert sich in drei Teile: Arbeitsbereich – Werkzeugleiste – Informationsbereich: 

Zuoberst ist die Titelleiste mit der Fensterbezeichnung "Konstruktion" und dem Namen der Station. Ganz rechts in der 

Titelleiste sind die üblichen Fensterknöpfen zum Minimieren, Verkleinern/Vergrößern und Schließen des Konstruktions-

fensters.  

Darunter befindet sich die Werkzeugleiste der Konstruktion mit den Hauptschaltflächen, den sogenannten "Werkzeugen". 

Hierzu kann auf der linken Seite eine benutzerspezifische Werkzeugleiste vorhanden sein, welche über die Schaltfläche 

[Eigene Schaltflächenleisten bearbeiten] erstellt werden kann. 

Die Statuszeile darunter zeigt von links nach rechts ein Meldefenster, die Angaben zu den Blendrahmenaußenmaße und 

einer Auswahlliste für den Darstellungsmaßstab des aktiven Fensters. Im Meldefenster ganz links wird der aktuell ge-

wählte und aktive Befehl (Werkzeug) angezeigt. Darunter ist der Arbeitsbereich, in dem einzelne Fenster zur Bearbeitung 

geöffnet werden.  

Rechts neben dem Arbeitsbereich erscheint der Infobereich, der Angaben zur aktuellen Konstruktion oder dem jeweils ge-

wählten Bauteil enthält. In der obersten Zeile werden die Profilquerschnitte, soweit vorhanden, mit Angabe der Ansichts-

breite angezeigt in ihrer Reihenfolge umlaufend im Uhrzeigersinn. Darunter ist der eigentliche Informationsbereich, in dem 

die Informationen angezeigt werden zu den Elementen beziehungsweise Bauteilen oder Feldern, welche im Arbeitsbereich 
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gewählt sind. Unter dem Informationsbereich ist die Ebenenverwaltung. Hier kann die Ebene zur Bearbeitung gewählt wer-

den. 
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2 Übersicht Schaltflächen 

In der Konstruktion ist über dem Arbeitsbereich eine Leiste mit den folgenden Schaltflächen angeordnet: 

 

In dieser Beschreibung und unserem anderen Programmhilfen sind die Schaltflächen der Werkzeugleiste und den Unter-

menüs in der obigen Ansicht dargestellt. Über Einstellungensänderungen der Werkzeugleiste gelangen Sie zu der nachfol-

genden Ansicht, welche andere Symbole verwendet aus früheren ADULO GS-Versionen: 

 

 

2.1 Funktionen der Werkzeugleiste 
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2.2 Die Untermenüs der Werkzeugleiste 

Durch das Anklicken der jeweiligen Schaltfläche in der Werkzeugleiste öffnet sich das jeweilige Untermenü, eine Eingabe-

maske oder ein Einzelbefehl wird ausgeführt wie in den nachfolgenden Kapiteln detailliert beschrieben. Im Folgenden wer-

den zuerst das Verlassen der Konstruktion, das Sichern/Laden, Rückgängig/Wiederherstellen, Vergrößern/Zurücksetzen 

und das Löschen erläutert. Die jeweiligen Untermenüs werden in separaten Unterkapiteln erklärt. 



 

 

 

 

 
 

Die Funktionen der Konstruktion 16 © 2015 ADULO Solutions GmbH 

2.3 Konstruktion verlassen 

 

 

Der Befehl [Konstruktion verlassen] beendet das Konstruktionsfenster und wechselt bei Änderungen in der Konstruktion 

in die Abfragemaske, ob die Änderungen gespeichert werden sollen, und weiter in das Fenster, aus welchem die Konstruk-

tion geöffnet wurde. 

Sind mehrere Fenster geöffnet, so wird zu jeder geänderten Konstruktion abgefragt, ob die Änderung gespeichert werden 

soll. Fenster, in welchen die Konstruktion nicht geändert wurde, werden ohne Rückfrage geschlossen.  

Statt der Schaltfläche [Konstruktion verlassen] kann auch die Windows-Schaltfläche [Schließen] in der Titelzeile verwen-

det werden. Hierbei erfolgt die Abfrage zum Speichern ebenso wie das Schließen der einzelnen Unterfenster im Arbeitsbe-

reich. Das Schließen eines Unterfensters im Arbeitsbereich beendet die Konstruktion nicht. Ist kein Unterfenster in der 

Konstruktion geöffnet, muss zuerst eine Position geladen werden. 

2.4 Sichern/Laden 

 

 

Das Werkzeug [Sichern/Laden] öffnet das Untermenü mit Befehlen zum Sichern und Laden der Unterfenster im Arbeitsbe-

reich der Konstruktion:  

Fenster sichern  

Fenster laden  

Alle Fenster laden  

 

2.4.1 Fenster sichern 

Über dieses Werkzeug speichern Sie Ihre Konstruktion des aktuellen Arbeitsbereiches/Arbeitsfensters. Sobald diese 

Schaltfläche angeklickt wird, erfolgt ohne weitere Abfrage das Speichern. Es erfolgt kein Hinweis, dass die Speicherung 

erfolgt ist, außer wenn die Speicherung so lange andauert, dass der Mauszeiger seine Form ändert und die Form einer 

Sanduhr annimmt. Dass die Konstruktion gespeichert wurde lässt sich daran erkennen, dass bei sofortigem Verlassen der 

Konstruktion keine Abfrage erfolgt, ob die Konstruktion gespeichert werden soll. 

Konstruktion verlassen 

Sichern/Laden 
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2.4.2 Fenster laden 

Über dieses Werkzeug können Sie, wenn Sie sich in der Konstruktion befinden, weitere Konstruktionen in separaten Fens-

ter öffnen. Klicken Sie auf das Werkzeug, erhalten Sie eine Auswahlliste über alle Fenster, welche in diesem Beleg vorhan-

den und in der Positionsliste des Beleges aufgelistet sind:  

Das Werkzeug [Fensterliste] und [Hintereinander] ordnet die Fenster im Arbeitsbereich hintereinander an:  
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2.4.3 Alle Fenster laden 

Über dieses Werkzeug können Sie alle Fensterpositionen in der Konstruktion laden. Die Fenster werden geöffnet und ne-

beneinander dargestellt:  

Dargestellt ist ein vergrößertes Fenster der Position 11, mehrere geöffnete Fenster, wie diese nach dem Laden aller 

Fenster sich geöffnet haben, sowie im unteren Bereich einige minimierte Fenster. Sind mehr als neun Fenster geöffnet, 

kann über das Menü [Fensterliste] und [Weitere Fenster …] ein Auswahlfenster zur Anwahl der einzelnen Fenster ange-

zeigt werden, wenn Fenster sich überlagern oder maximiert sind. 

2.5 Rückgängig/Wiederherstellen 

 

 

Der Befehl [Rückgängig] macht den letzten ausgeführten Befehl im jeweiligen Unterfenster im Arbeitsbereich der Kon-

struktion rückgängig. Wechseln Sie das Unterfenster setzt der Befehl den in diesem Unterfenster zuletzt ausgeführten 

Befehl zurück. Der Befehl [Wiederherstellen] hat nur eine Funktion, wenn zuvor im Unterfenster ein oder mehrere Befehle 

rückgängig gemacht wurden. Wurde mit Rückgängig ein Befehl zurückgenommen, so kann diese Rücknahme mit [Wieder-

herstellen] zurückgenommen werden, also das Rückgängig zurückgesetzt werden. Wurden mehrere Befehle zurück ge-

nommen, so können diese in umgekehrter Reihenfolge zur Rücknahme wieder hergestellt werden, und zwar Schritt für 

Schritt. Wechseln Sie das Unterfenster setzt der Befehl den in diesem Unterfenster zuletzt rückgängig gemachten Befehl 

zurück und stellt den vorherigen Konstruktionsstand wieder her.  

2.6 Ausschnitt vergrößern/Vergrößerung zurücksetzen 

 

Rückgängig Wiederherstellen 

Vergrößerung zurücksetzen Ansicht vergrößern 
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2.6.1 Ausschnitt vergrößern 

Sie können einen beliebigen Ausschnitt der Fensterzeichnung im Unterfenster anzeigen. Gehen Sie dazu folgendermaßen 

vor: 

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausschnitt wählen] in der Werkzeugleiste. Der Mauszeiger nimmt die Gestalt eines Fa-

denkreuzes an. Bringen Sie dieses Kreuz in eine Ecke des gewünschten Ausschnittes und drücken Sie die linke Maus-

taste. Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste ein Rechteck auf, bis dieses Rechteck den gewünschten Ausschnitt markiert. 

Lassen Sie die Maustaste los. ADULO GS zeigt den so gewählten Fensterausschnitt vergrößert auf die Größe des Unter-

fensters an.  

2.6.2 Vergrößerung zurücksetzen 

Klicken Sie die Schaltfläche [Vergrößerung zurücksetzen] und die vollständige Konstruktion wird im gewählten Unterfens-

ter angezeigt entsprechend dem maximal möglichen Maßstab.  

2.7 Löschen 

 

Das Werkzeug [Löschen] ist zum Löschen von Bauteilen gedacht. Mit ihm können Sie Elemente (beispielsweise Pfosten, 

Sprossen, ganze Flügel oder Sprossenkombinationen) auf einfache Weise aus Ihrer Konstruktion löschen. 

Es werden zwei verschiedene Bedienungsarten unterschieden: 

- Überstreichen (für Pfosten/Riegel)  

- Klicken (für Flügel)  

Durch Anklicken des Werkzeuges [Löschen] wird in der Statuszeile "Löschen 1. Punkt" angezeigt. Der Mauszeiger hat die 

Form eines Fadenkreuzes. Klicken sie nun an einer beliebigen Stelle im Flügel, wird der Flügel mit eventuellen Sprossen 

und Beschlägen entfernt. 

Wollen Sie einen oder mehrere Teiler löschen, überstreichen Sie diese mit dem Mauszeiger, indem Sie neben dem Bauteil 

klicken, die Maustaste gedrückt halten und dann über das Bauteil fahren und die Maustaste loslassen. 

 

Löschen 
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3 Rahmen ändern 

 

 

Der Befehl [Rahmen ändern] öffnet das Untermenü mit Befehlen zum Bearbeiten des Elementrahmens: 

 

Rahmenpunkt einfügen  Rahmen einfügen 

Rahmenpunkt löschen  Rahmenelemente bearbeiten 

Rahmenpunkt verschieben  Konstruktionsart festlegen 

Luftspalt … … festlegen  Runde Rahmenbauteile 

Winkel zwischen Rahmenbauteilen  Korbbögen konstruieren 

Verbreiterungen bearbeiten  Fensterpreislisten 

Fenstergröße ändern  Punkt freigeben 

DXF-Import    

 

3.1 Rahmenpunkt einfügen 

Die Rahmenform ist definiert durch Anzahl und Position der Rahmenpunkte. Ein herkömmlich viereckiges Fenster ist durch 

vier, ein dreieckiges Fenster durch drei Rahmenpunkte definiert. Zusätzliche Fensterpunkte und Fensterseiten werden 

erzeugt, indem das Fenster um einen Rahmenpunkt erweitert wird. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Rahmen ändern]. Klicken Sie in dem Untermenü auf die Schaltfläche [Rahmenpunkt einfü-

gen]. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Fadenkreuzes an. Bringen Sie den Mauszeiger direkt in das Rahmenbauteil, in 

das ein neuer Rahmenpunkt eingefügt werden soll. Klicken Sie in das Rahmenprofil mit der linken Maustaste. 

Achten Sie darauf, dass sich der Mauszeiger 

wirklich im Rahmenprofil befindet. Wenn in den 

Rahmen bereits ein Flügel eingesetzt wurde, 

müssen Sie außerhalb des Flügelprofils in das 

Rahmenprofil klicken. 

Der Rahmenteil ist nun farblich markiert. ADULO 

GS öffnet einen Dialog zur Eingabe der Koordina-

ten des neuen Rahmenpunktes: Das Programm 

gibt die Koordinaten eines Punktes vor, der auf 

der Mitte des betreffenden Rahmenteils sitzt. Ändern Sie die Werte bei Bedarf und klicken Sie auf [OK].  

Rahmen ändern 
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Hinweis: Beachten Sie, dass der Nullpunkt des Koordinatensystems in der linken unteren Ecke des Fensters liegt. Die 

Lage des neuen Rahmenpunktes wird durch seine X-Koordinate (= Breite) und durch seine Y-Koordinate (= Höhe) von die-

sem Nullpunkt aus angegeben. Wenn Sie in einem Fenster mit dem Blendrahmenaußenmaß 1200 x 1200 in das obere 

Rahmenprofil mittig einen neuen Rahmenpunkt einfügen wollen, hat dieser Punkt die Koordinaten 600 (Breite) und 1200 

(Höhe). 

Hinweis: Bei einer Holz-Alu-Konstruktion steht diese Option nicht zur Verfügung, da es nicht möglich ist, beide Punkte 

gleichzeitig zu greifen. Um Anwenderfehler zu vermeiden, wurde diese Funktion gesperrt. Sie müssen die Konstruktion, die 

Form des Fensters erst abschließen, bevor Sie eine Aluschale eingeben. Alternativ löschen Sie die Aluschale, setzen die 

Punkte und geben die Aluschale wieder ein. 

3.2 Rahmenpunkt löschen 

Rahmenpunkte können gelöscht werden. ADULO GS verbindet dann die beiden angrenzenden Rahmenpunkte durch eine 

gerade Linie. So lässt sich beispielsweise aus einem ursprünglich viereckigen Fenster rasch ein dreieckiges Fenster er-

zeugen. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Rahmen ändern]. Klicken Sie in dem Untermenü auf die Schaltfläche [Rahmenpunkt lö-

schen]. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Fadenkreuzes an. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Rahmenpunkt, der 

gelöscht werden soll. Klicken Sie mit der linken Maustaste direkt in das kleine Rautensymbol, das den Rahmenpunkt um-

rahmt. Der Rahmenpunkt wird darauf hin gelöscht; zwischen den beiden angrenzenden Rahmenpunkten wird eine direkte, 

gerade Verbindung hergestellt. Das Programm zeigt das Fenster automatisch neu an.  

Hinweis: Rahmen müssen im Regelfalle aus wenigstens drei Rahmenpunkten bestehen. In einem Fenster, das aus drei 

Rahmenpunkten besteht, können Sie folglich keinen Rahmenpunkt mehr löschen. 

Hinweis: Bei einer Holz-Alu-Konstruktion steht diese Option nicht zur Verfügung, da es nicht möglich ist, beide Punkte 

gleichzeitig zu greifen. Um Anwenderfehler zu vermeiden, wurde diese Funktion gesperrt. Sie müssen die Konstruktion, die 

Form des Fensters erst abschließen, bevor Sie eine Aluschale eingeben. Alternativ löschen Sie die Aluschale, setzen die 

Punkte und geben die Aluschale wieder ein. 

3.3 Rahmenpunkt verschieben 

Rahmenpunkte können nachträglich jederzeit verschoben werden, und zwar auch dann, wenn in den Rahmen bereits ein 

Flügel eingesetzt worden ist.  

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [Rahmen än-

dern]. Klicken Sie in dem Untermenü auf die Schaltflä-

che [Rahmenpunkt verschieben]. Der Mauszeiger 

nimmt die Form eines Fadenkreuzes an. Bewegen Sie 

den Mauszeiger auf den Rahmenpunkt, der verscho-

ben werden soll. Klicken Sie mit der linken Maustaste 

direkt in das kleine Rautensymbol, das den Rahmen-

punkt markiert. ADULO GS fordert Sie nun in einem Di-

alogfenster auf, die neuen Koordinaten des Rahmen-

punktes einzugeben.  
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In dem sich öffnenden Dialogfenster zeigt ADULO GS die derzeitigen Koordinaten des Rahmenpunktes an. Ändern Sie die 

Zahlenwerte bei Bedarf und klicken Sie auf [OK]. 

Beachten Sie, dass der Nullpunkt des Koordinatensystems in der linken unteren Ecke des Fensters liegt. Die Lage des 

neuen Rahmenpunktes wird durch seine X-Koordinate (= Breite) und durch seine Y-Koordinate (= Höhe) von diesem Null-

punkt aus angegeben. Wenn Sie in einem Fenster mit dem Blendrahmenaußenmaß 1200 x 1200 in das obere Rahmenpro-

fil mittig einen Rahmenpunkt einfügen wollen, hat dieser Punkt die Koordinaten 600 (Breite) und 1200 (Höhe). Die Kon-

struktion wird aktualisiert. 

3.4 Luftspalt zwischen Rahmen und Mauerwerk festlegen 

Soll für den Wandanschluss mit Vorkomprimiertem Band oder den Isolationsschaum an einzelnen Rahmenseiten oder um-

laufend zusätzliche Luft bleiben, so 

kann das dem Programm mit dieser 

Funktion mitgeteilt werden. ADULO GS 

verkleinert das ursprüngliche Rahmen-

maß dann um den von Ihnen eingege-

benen Betrag.  

Die Funktion Luftspalt einfügen kann 

auch verwendet werden, um einen Rah-

men zu vergrößern: geben Sie in die-

sem Fall ein negatives Luftspaltmaß 

ein.  

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Rah-

men ändern]. Klicken Sie in dem Unter-

menü auf die Schaltfläche [Luftspalt 

einfügen]. ADULO GS öffnet einen Dia-

log und zeigt die Luftspaltmaße an al-

len Fensterseiten in der Konstruktion 

an.  

Sollen die Luftspalte je Seite einzeln eingeben werden, müssen Sie die Option "Einzeln eingeben" anhaken. So können Sie 

für einzelne Seiten oder aber für jede Rahmenseite einzeln einen anderen Luftspalt vorgeben. Markieren Sie dann die Op-

tion und klicken Sie auf [OK]. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Fadenkreuzes an. Bringen Sie den Mauszeiger in das 

Rahmenprofil, zu dem Sie einen Luftspalt eingeben wollen, und klicken Sie mit der linken Maustaste direkt in das Profil. Es 

ist nicht nötig, in das weiß unterlegte Eingabefeld zu klicken.  

ADULO GS öffnet erneut den Dialog zur Luftspalteingabe. Geben Sie den gewünschten Wert ein und klicken Sie auf [OK]. 

ADULO GS zeigt den von Ihnen eingegebenen Wert im Feld mit dem Luftspaltmaß an. Fahren Sie mit den übrigen Rahmen-

seiten genauso fort. Wenn Sie die letzte Seite bearbeitet haben, aktivieren Sie das Feld Eingabe fertig, bevor Sie auf [OK] 

klicken.  

Sollen alle Seiten dasselbe Maß erhalten, wenn Sie also für alle Rahmenseiten das gleiche Luftspaltmaß eintragen wollen, 

dann lassen Sie die Option "Einzeln eingeben“ unmarkiert (ohne Haken). Geben Sie im Eingabefeld das Eingabemaß ein 

und klicken Sie auf [OK]. 
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3.5 Winkel zwischen zwei Rahmenbauteilen 

Sie können die Rahmenform verändern, indem Sie den Winkel 

zwischen zwei Rahmenseiten definieren. Klicken Sie dazu auf 

die Schaltfläche [Rahmen ändern] und dort auf die Schaltflä-

che [Winkel zwischen zwei Rahmenbauteilen]. Der Mauszeiger 

nimmt die Form eines Fadenkreuzes an. Bewegen Sie den 

Mauszeiger auf den Rahmenpunkt, dessen eingeschlossenen 

Winkel Sie eingeben wollen. Klicken Sie mit der linken Maus-

taste direkt in das Rautensymbol, das den Rahmenpunkt mar-

kiert. ADULO GS öffnet ein Eingabefenster: 

Legen Sie fest, welcher der beiden Schenkel unverändert bleiben soll. Von diesem festen Schenkel aus wird der Winkel 

gemessen, der jeweils andere Schenkel wird neu positioniert. Der Schenkel, den Sie als fest mar-

kieren, wird in der Konstruktionszeichnung farblich hervorgehoben. Tragen Sie im Eingabefeld 

Winkel den gewünschten Winkel ein. Klicken Sie auf [OK]. Das Fenster wird neu gezeichnet. 

Hinweis: Das Winkelmaß beschreibt den eingeschlossenen Winkel zwischen den beiden Schen-

keln. Werden durch die geänderten Winkel Rahmenpunkte verschoben in Positionen außerhalb 

der bisherigen Rahmenmaße, so wird die Konstruktion automatisch vergrößert. Umgekehrt wird 

das Element verkleinert. 

War das Fenster zuvor bei einer Breite von 600 mm 1000mm hoch, so ist es inklusive 120° Win-

kel nun 1346mm hoch. 
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3.6 Verbreiterungen bearbeiten 

Über die Schaltfläche [Verbreiterungen bearbeiten] gelangen Sie in die Positions- beziehungsweise Unterfenstervorgaben 

mit dem Register Verbreiterungen. Hier werden die Verbreiterungen bearbeitet: 

Achten Sie darauf, dass in den Anzeigeoptionen die Verbreiterungen aktiviert sind, damit diese in der Konstruktion ange-

zeigt werden. Bei der Auswahl der Fenstervorgabe ist eine Verwendung zwingend notwendig, sowie die Angabe eines Rah-

menkorrekturmaßes, ansonsten werden die Verbreiterungen nicht angezeigt. 

Verbreiterungen werden außen an den Rahmen angebracht. Es verändert sich möglicherweise das Maß des Fensters. Da-

her gibt es im ADULO GS die Begriffe Gesamtelement und Rahmenaußenmaße. Gesamtelement bezieht sich auf den Rah-

men mit allen Verbreiterung. Bei Rahmenaußenmaße wird nur der Rahmen betrachtet und dessen Maße. Eine in den Posi-

tionsvorgaben eingesetzte Verbreiterung wird für die einzelnen Kopplungselemente ausgewertet, wenn das Häkchen kon-

struktive Verbreiterungen in den Positionsvorgaben nicht gesetzt und die Verbreiterung kein Fixmaß eingetragen hat. 

Beim Anlegen der Verbreiterungen ist die Reihenfolge des Anlegens für die Längenbestimmung wichtig. Die zuerst ange-

legte Verbreiterung wird überdeckt von danach angelegten Verbreiterungen. Schalten sie die Anzeigeoption "Fugendarstel-

lung" ein, um in der Konstruktion zu ersehen, welche Verbreiterung durchlaufend ist, und welche stumpf gegen eine an-

dere stößt. 

Konstruktive Verbreiterungen können über die Positionsvorgaben, Typenvorgaben und in den Unterfenstervorgaben erzeugt 

werden. Ist der Haken gesetzt, dann können die Verbreiterungen CNC-technisch ausgewertet werden. Auch sind dann 

schräge oder gebogene Verbreiterungen möglich.  
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Bei runden Fenstern muss die Verbreite-

rung immer als konstruktive Verbreite-

rung erfasst werden (sonst ist keine Län-

genberechnung möglich). Nach setzten 

des Hakens erscheinen für die Wahl der 

Verbreiterungsposition nun mehr Felder. 

Ist die Verbreiterung links oben schräg, 

so wählen Sie den Artikel entsprechend 

im neu erschienenen Feld aus. 

In Standardbelegvorgaben und Belegvor-

gaben können konstruktive Verbreiterun-

gen eingestellt werden. Die Einstellung wird für ein Fenster nur übernommen, wenn ein Fenster mit Freier Konstruktion 

(Ohne Typ konstruieren) anlegt wird. Für ein Typfenster wird die Einstellung dafür aus den Typvorgaben geholt. 

Die Einstellung wird mit einem Beleg exportiert und importiert. Wird beim Kopieren von Belegvorgaben in eine Position die 

Option für Verbreiterungen gewählt, werden die Einstellungen konstruktive Verbreiterung auch in die Positionen kopiert. 

Die Verbreiterungspakete in ADULO GS ermöglicht die günstigste Kombination (kalkulatorisch oder technisch) von Verbrei-

terungen zu hinterlegen, mit der eine bestimmte Breite abgedeckt werden kann. 

Beispiel: 200 mm kann entweder als 60 + 60 + 60 + 20 oder als 80 + 80 + 40 abgedeckt werden. Da aber die 60er-Ver-

breiterung sehr häufig verwendet wird, ist dieses Profil sehr günstig. Deshalb sollte die erste Variante als 'Verbreiterungs-

paket 200 mm' hinterlegt werden.  

Ein Verbreiterungspaket kann aus bis zu 5 unterschiedlichen Verbreiterungen bestehen, die jeweilige Anzahl ist auf 9 

Stück begrenzt. Verbreiterungspakete können nur angelegt werden, wenn in den Stammdaten Verbreiterungen vorhanden 

sind. Die Verbreiterungspakete sind zu finden unter Verwaltung, Artikel, Verbreiterungspakete. Ausgewählt werden die Ver-

breiterungspakete in der Beleg- oder Positionsvorgabe im Reiter Verbreiterungen über Paket 

3.7 Fenstergröße ändern  

In ADULO GS ist es jederzeit direkt in der Konstruktion mög-

lich, die Blendrahmenmaße eines Fensters zu ändern, auch 

dann, wenn in den Rahmen bereits Flügel oder teilende Bau-

teile (Setzpfosten, Riegel) eingesetzt worden sind. Wählen 

Sie dazu die Schaltfläche [Rahmenmaße ändern] aus dem Un-

termenü zur Schaltfläche [Rahmen ändern]. ADULO GS öffnet 

den folgenden Dialog, in dem Sie die neuen Rahmenmaße ein-

geben können:  
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In den Eingabefeldern Breite und Höhe werden die aktuelle 

Breite und Höhe des Blendrahmens angegeben, welche bei 

schrägen beziehungsweise Rundkonstruktionen die größte 

Höhe beziehungsweise die größte Breite ist. Tragen Sie in die-

sen beiden Feldern die gewünschte Höhe beziehungsweise 

Breite ein. Wählen Sie, ob das von Ihnen eingegebene Maß das 

Rahmenaußenmaß des Blendrahmens ist oder das Gesamtele-

mentmaß inklusive der zum Rahmen ergänzten rahmenverbrei-

ternden Bauteile. Aktivieren Sie dazu die entsprechende Option 

in der Eingabemaske. Klicken Sie auf [OK]. Das Fenster wird mit den neuen Maßen gezeichnet. Eventuelle Teiler werden 

angepasst. 

3.8 DXF-Import 

Um eine schwierige Fensterkonstruktion schneller in der Konstruktion erfassen zu können, können Sie Zeichnungsdateien 

in ADULO GS einlesen. Hierzu verwenden Sie eine über ein separates Zeichenprogramm erstellte DXF-Datei. Diese lesen 

Sie ein und die dargestellte Form aus der DXF-Datei wird für die Blendrahmenaußenform übernommen. 

Hierzu wählen Sie die Schaltfläche [DXF Import]. In der sich öffnenden Dateiauswahl wählen Sie die entsprechende DXF-

Datei aus. Nach bestätigen der Auswahl erfolgt ein Hinweis, dass die “Konstruktion wird neu berechnet! Wollen Sie weiter-

machen?“. Mit Bestätigen über die Schaltfläche [Ja] wird die Datei eingelesen. Beim Einlesen der Datei wird diese analy-

siert. Erkannte Fehler oder unbekannte Syntax werden sofort in einer Warnung ausgegeben und die weitere Verarbeitung 

der Datei abgebrochen. Wird die Datei erfolgreich importiert, wird der gelesene Polygonzug in eine Fensterkonstruktion 

umgesetzt. Das vorhandene Fenster wird nach Warnung verworfen und ein neuer Rahmen aufgebaut. Achtung! Dieser 

Schritt kann nicht über die Schaltfläche [Rückgängig] rückgängig gemacht werden. Möchten Sie die Aktion abbrechen und 

nicht speichern, verlassen Sie die Konstruktion ohne zu speichern. 

Mit dem Import werden der Konstruktion die Blendrahmenprofile neu zugeordnet. Hierbei wird als Profil das erste (oberste 

in der Liste) im Profilsystem zugelassene Rahmenprofil verwendet. Sind im Profilsystem die Blendrahmen lageabhängig 

definiert, erfolgt die Profilzuordnung ebenfalls lageabhängig. 

Für die Verwendung einer DXF-Datei müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: 

- Die DXF-Datei muss einem geschlossenen Polygonzug enthalten und auch nur diesen. 

- Die DXF-Datei darf ausschließlich Linien und Kreisbögen enthalten 

im Polygonzug. 

- Der Polygonzug muss erstellt werden im Layer 1. 

- Der DXF-Import funktioniert nur in einer Position mit definiertem 

Profilsystem in der Konstruktion. 

Abgrenzungen - nicht importierbare Daten: 

- Innenbögen (Karnies- oder Napoleonbogen usw.) 

- Ellipsen 

- Splinekurven 

- Rahmeninnenbauteile wie Pfosten, Riegel, Flügel, Sprosse 
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3.9 Rahmen einfügen 

Mit dem Werkzeug [Rahmen einfügen] können Sie in ein (Kopplungs)Feld ein einzelnes Fensterelement einsetzen.  

Verwendet wird diese Funktion, um zum Beispiel in einem gekoppelten Element vordefinierte Fenstertypen einzufügen. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Rahmen einfügen], der Mauszeiger wird zu einem Fadenkreuz. Nun wählen Sie das Feld, 

in welches Sie ein Fensterelement einfügen möchten, durch Anklicken, und es öffnet sich die Fenstertypenauswahl. Sie 

sehen hier alle Fenstertypen, welchen für in dem vorbelegtem Profilsystem angelegten sind. Weitere Erläuterungen für 

das Einfügen von Rahmen/ Fenstertypen finden Sie unter Gekoppeltes Element konstruieren. Die gleiche Option finden Sie 

im Bereich Flügel bearbeiten, dort heißt das Werkzeug Flügeltyp einsetzen. 

3.10 Rahmenelemente bearbeiten 

Mit dem Werkzeug [Rahmenelemente bearbeiten] haben Sie die Möglichkeit, die einzelne Rahmenelemente eines gekop-

pelten Elementes in Einzelfenstern separat zu bearbeiten. Die Einzeldarstellung hat umso mehr Vorteile, je komplexer die 

Fensterkombination ist. 

Gehen Sie so vor, um die einzelnen Elemente einer Kopplung in jeweils eigenen Dialogfenstern im Arbeitsbereich zu öffnen: 

Klicken Sie auf [Rahmenelemente bearbeiten]. ADULO GS öffnet zusätzlich zur Gesamtdarstellung des gekoppelten Ele-

mentes je ein weiteres Unterfenster im Arbeitsbereich für jedes Feld des gekoppelten Elementes. In jedem Fenster wird 

ein einzelnes Element dargestellt. Das folgende Beispiel zeigt links die Gesamtdarstellung der Kopplung und rechts die 

zwei Fenster mit den einzelnen Kopplungselementen: 

Arbeiten sie in einem Unterfenster, so ist das Fensterelement, welches Sie aktuell bearbeiten, im Fenster der Gesamtkon-

struktion farbig umrandet. Arbeiten sie im Hauptfenster, ist kein Element im Hauptfenster markiert. Die Anordnung der 

Fenster erfolgt automatisch und der Maßstab wird dem vorhandenen Arbeitsbereich angepasst. Die Einstellungen zur 

Fensteranordnung erfolgt über die Hauptfunktion [Fensterliste]. 
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Hinweis: Beachten Sie, dass Sie bei den einzelnen Elementen die Rahmenform nicht bearbeiten können, denn diese ist 

durch die umgebende Fensterkombination vorgegeben. Wie Sie solch ein gekoppeltes Element konstruieren können, lesen 

Sie unter Konstruieren eines gekoppelten Elementes.  

3.11 Konstruktionsart festlegen 

Mit dem Werkzeug [Konstruktionsart festlegen] können Sie bei gekoppelten Elementen für die einzelnen Unterfenster ei-

ner Konstruktion (gekoppeltes Element) die Konstruktionsart festlegen. Dies funktioniert nur im ganzen Element, der ge-

koppelten Konstruktion, und nicht in einem Unterfenster, das heißt, die Kopplungskonstruktion darf nicht aufgesplittet 

sein. Ist die Konstruktion in die Unterfenster aufgesplittet, verwenden Sie die Positionsvorgaben, um die Konstruktionsart 

zu ändern, für das aufgesplitterte Element [Konstruktionsart 

festlegen]. 

Nach Anklicken von [Konstruktionsart festlegen] nimmt der 

Mauszeiger die Form eines Fadenkreuzes an. Bringen Sie das 

Fadenkreuz in dasjenige Kopplungselement, dem Sie eine 

Konstruktionsart zuweisen wollen, und klicken es mit der lin-

ken Maustaste an. ADULO GS öffnet die Auswahl der Kon-

struktionsarten. Wählen Sie eine entsprechende Konstrukti-

onsart aus und klicken Sie auf [OK]. Verfahren Sie auf dieselbe 

Weise mit den restlichen Elementen. 

3.12 Runde Rahmenbauteile 

Mit dem Werkzeug [Runde Rahmenbauteile] öffnet sich ein weiteres Untermenü mit den Werkzeugen für die einzelnen 

Arten von runden Rahmenbauteilen wie folgt: 

rundes Rahmenteil mit Höhe  rundes Rahmenteil mit Radius 

halbrundes Fenster konstruieren  Kreisfenster konstruieren 

Innenbogen konstruieren  Außenbogen konstruieren 

Rundes Rahmenteil in … Bauteile aufteilen  U-Bogen am Rahmen konstruieren 
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3.12.1 rundes Rahmenteil mit Höhe 

Mit dem Werkzeug [runde Rahmenteil mit Höhe] wird ein gerades Bauteil eines Fensterrahmens "gebogen". Wählen Sie 

aus dem Untermenü [Rundes Rahmenteil mit Höhe]. Der Mauszeiger wechselt die Form in ein Fadenkreuz. Bestimmen Sie 

nun durch Anklicken, welches Rahmenteil gebogen werden soll. Das gewählte Rahmenteil wird markiert und es öffnet sich 

der Eingabedialog zur Eingabe der Bogenhöhe. Geben Sie im Feld Höhe die Bogenhöhe ein. Sie wird gemessen als lotrechte 

Höhe der Verbindungslinie zwischen den beiden Rahmeneckpunkten 

des zuvor gewählten Rahmenprofils. Mit der Option "Rahmenmaße 

erhalten" legen Sie fest, ob die Bogenhöhe zum bestehenden Rah-

men addiert werden soll und das Fensteraußenmaß vergrößert, oder 

ob die Rahmenmaße erhalten bleiben. Klicken Sie abschließend auf 

[OK]. ADULO GS wird den Fensterbogen konstruieren und anzeigen. 

3.12.2 rundes Rahmenteil mit Radius 

Mit dem Werkzeug [runde Rahmenteil mit Radius] wird ein gerades Bauteil eines Fensterrahmens "gebogen". Wählen Sie 

aus dem Untermenü [Rundes Rahmenteil mit Höhe]. Der Mauszeiger wechselt die Form in ein Fadenkreuz. Bestimmen Sie 

nun durch Anklicken, welches Rahmenteil gebogen werden soll. Das gewählte Rahmenteil wird markiert und es öffnet sich 

der Eingabedialog zur Eingabe des Bogenradius und des Mittelpunktes des Bogens. Liegt der Mittelpunkt weniger oder 

mehr als den Wert des Radius entfernt vom gewählten Blendrahmen entfernt, so wir das Maß der angrenzenden Rahmen-

teile geändert: liegt der Mittelpunkt des Bogens näher am Rahmenprofil liegt und so das Bauteilmaß vergrößert, ist der 

Wert größer, so wird das Maß entsprechend geändert. Klicken Sie abschließend auf [OK]. ADULO GS wird den Fensterbo-

gen konstruieren und anzeigen.  

Hinweis: Sollten die Daten nicht zur vorhandenen Konstruktion pas-

sen, wie beispielsweise ein kleinerer Radius als der Abstand der bei-

den angrenzenden Bauteile, so wird der Bogen durch ADULO GS nicht 

konstruiert. Der Mittelpunkt kann nicht auf einem Rahmenpunkt des 

zu ändernden Rahmens liegen. 

  zusätzlicher Rahmenpunkt  Bogen mit Radius   Rahmenpunkt löschen  

Soll ein Bogen an einer Rahmenecke zu einem schrägen Rahmen stoßen, so sollte zuerst der Bogen Konstruiert werden 

und dann die Schräge durch Löschen eines Rahmenpunktes. Ansonsten könnte es vorkommen, dass zwei Rahmenpunkte 

übereinander liegen und zu einem Fehler führen. 
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3.12.3 Halbrundes Fenster konstruieren 

Ein einfaches Kreisbogenfenster besteht aus einem Bogen defi-

nierter Höhe über einer Grundseite, die durch zwei Rahmen-

punkte definiert ist. Für diesen einfachen Fenstertyp wählen Sie 

in der Konstruktion von ADULO GS das Werkzeug [Halbrundes 

Fenster konstruieren]. Es wird ein Bogenfenster erzeugt, wel-

ches ein Fenster mit nur zwei Rahmenpunkten ist, ein Sonder-

fenster. Daher werden alle Änderungen am Rahmen, die Sie wo-

möglich bisher vorgenommen haben, durch den Aufruf der Funktion für Bogenfenster überschrieben: das Kreisbogenfens-

ter löscht das bisherige Fenster. Daher erfolgt ein Warnhinweis, dass die Konstruktion neu berechnet wird. Wird weiter 

fortgefahren, so erfolgt die Abfrage zur Höhe und der Breite des Bogenfensters. Das neue Fenster hat nur einen Rahmen, 

es werden keine Flügel übernommen. 

3.12.4  Kreisfenster konstruieren 

Ein einfaches Kreisfenster besteht aus einem Kreisbogen definierter Höhe, die durch zwei Rahmenpunkte definiert ist. Für 

diesen einfachen Fenstertyp wählen Sie in der Konstruktion von ADULO GS das Werkzeug [Kreisfenster konstruieren]. 

Es wird ein Kreisfenster erzeugt, welches ein Fenster mit nur zwei 

Rahmenpunkten ist, ein Sonderfenster. Die Rahmenpunkte liegen 

auf der horizontalen Mittelachse (bei Aufrufen der Funktion mit ge-

drückter Strg-Taste liegen die beiden Rahmenpunkte auf der verti-

kalen Mittelachse). Daher werden alle Änderungen am Rahmen, die 

Sie womöglich bisher vorgenommen haben, durch den Aufruf der 

Funktion Kreisfenster überschrieben: das Kreisfenster löscht das 

bisherige Fenster. Daher erfolgt ein Warnhinweis, dass die Konstruktion neu berechnet wird. Wird weiter fortgefahren, so 

erfolgt die Abfrage zur Höhe des Kreisfensters. Der eingegebene Wert der Höhe entspricht dem Durchmesser des Fens-

ters. Das neue Fenster hat nur einen Rahmen, es werden keine Flügel übernommen. 

3.12.5 Innenbogen konstruieren 

Mit dem Werkzeug [Innenbogen konstruieren] wird eine Konstruk-

tion außen eckig und innen rund erstellt. Hierbei wird der Rahmen 

und gegebenenfalls der Flügel mit einem Bogen versehen entspre-

chend der im Dialog eingegebenen Bogenhöhe. Die stegbreite ist 

der Teil des Rahmens, welcher an der schmalsten Stelle des Rah-

mens verbleiben soll, das heißt hier sollte mindestens die An-

sichtsbreite des Rahmenprofils angeben werden. ADULO GS ergänzt jetzt zu dem Bogen die "Außenecken“, so dass die 

Außenform wieder rechteckig ist. Mit der Stegbreite und der Bogenhöhe ergibt sich die Lage des Bogens mittig für das 

gewählte Rahmenteil. 

Hinweis: Diese Konstruktion führt zu eine bildliche richtigen Darstellung, jedoch kann ADULO GS keine genauen Fertigungs-

maße ermitteln. 
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Hinweis: Unterschied zwischen Segmentbogen und Innenbogen 

Es wird einen Bogenradius von 200 mm benötigt. Wird dies als Segmentbogen konstruiert, ist der Bogen korrekt. Aller-

dings wird der Rahmen außen eckig und innen rund benötigt mit genau 200 mm, so wie es über dem Segmentbogen ist. 

Aber es ergeben sich ganz andere Maße. 

Der Unterschied ist der, dass sich der Radius des Segmentbogens auf die Außenkante bezieht, der Radius des Innenbo-

gens sich ergibt aus der eingegebenen Höhe für den Bogen abzüglich der Stegbreite.  

3.12.6 Außenbogen konstruieren 

Mit dem Werkzeug [Außenbogen konstruieren] sollen Außenbögen erzeugt werden. Derzeit ist diese Funktion nicht aktiv, 

die Eingabe in der sich öffnenden Eingabemaske hat keine Auswirkung.  
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3.12.7 Rundes Rahmenteil in mehrere Bauteile aufteilen 

Mit dem Werkzeug [Rundes Rahmenteil in mehrere Bauteile aufteilen] können bei der Konstruktion von Rundbogen im 

Holzfensterbau ein Bogen aus einzelnen Teilen zusammengesetzt werden beziehungsweise ermittelt werden, wie viele 

Teile eines Profils gegebener Breite zur Bildung des Rundbogens benötigt werden. Sie bestimmen beziehungsweise er-

rechnen die Anzahl der Rundbogenelemente mit der Funktion Bauteil in Segmente aufteilen. Soll ein bestehender Bogen 

einer Konstruktion aufgeteilt werden, wählen Sie [Rundes Rahmenteil in mehrere Bauteile aufteilen]. Der Mauszeiger 

nimmt die Form eines Fadenkreuzes an. Durch Anklicken des gewünschten Bauteiles wird dieses markiert und es öffnet 

sich ein Dialogfenster mit der Abfrage zu den Segmenten, in die der Bogen geteilt werden soll beziehungsweise zu den 

Vorgaben für die Segmente. Sie können die Elementzahl nun auf zwei Arten bestimmen: 

1. Geben Sie im Feld Anzahl die Anzahl der Teile fest vor. ADULO 

GS teilt das gebogene Bauteil in die entsprechende Anzahl von 

Segmenten.  

2. Sie können im Dialogfenster die Rohbreite des Segmentroh-

lings angeben und im Feld Aufteilmodus bestimmen, ob die Run-

dung mit einer geraden, einer ungeraden oder einer beliebigen An-

zahl von Segmenten erzeugt werden soll. Bei einer ungeraden 

Segmentzahl kommt das Segment im Scheitelpunkt des Fens-

ters stets parallel zur Grundseite des Bogens zu liegen, was bei 

der Fertigung von Bedeutung sein kann. Die Angabe des Rohling-

maßes ist vor allem dann sinnvoll, wenn mit Kanteln gearbeitet 

wird.  

Bei den Angaben zu den Segmenten im Dialogfenster können alle Felder befüllt werden mit Werten. Wird jedoch ein Wert 

ungleich Null in das Feld für die Anzahl von Segmenten eingegeben, so wird zur Berechnung der Aufteilung in Segmente 

grundsätzlich diese Angabe verwendet und eventuelle Angaben in den anderen Eingabefeldern ignoriert. 

Beachten Sie bitte, dass ein Bogen, der einmal mit dieser Funktion in Teilsegmente unterteilt worden ist, unter ADULO GS 

künftig tatsächlich aus mehreren Rahmenbauteilen (kenntlich an den dazwischenliegenden Rahmenpunkten) besteht und 

nicht mehr als ein geschlossenes Bauteil ansprechbar ist. 

Bei der weiteren Bearbeitung können sie nun die konstruktiven Segmente des Bogens einzeln ansprechen. Klicken Sie da-

für einfach ein Bauteil mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Informationen für Bauteile. 

Die Segmentteilung ist im Übrigen auch dann möglich, wenn der Rahmen schon Flügel, Pfosten oder Riegel enthält. Die 

Teilung wird allerdings nicht automatisch auf einen bereits eingesetzten Flügel übertragen. Umgekehrt wird bei in einen 

bereits segmentierten Rahmen beim Einsetzen eines Flügels dieser unterteilt wie der Rahmen. 

Soll im Flügel eine andere Teilung wie im Rahmen ausgeführt werden, so ist hier folgendes Vorgehen notwendig: Zuerst ist 

der Rahmen ohne eingesetzten Flügel zu konstruieren und die Teilung im Rahmen vorzunehmen. Dann sind die Rahmen-

punkte im Bogen zu löschen, welche im Flügel nicht verwendet werden sollen. Dann wird der Flügel eingesetzt und erhält 

die gleiche Teilung wie der Rahmen. Nun kann die Teilung des Rahmens überarbeitet werden, ohne die Teilung des Flügels 

zu verändern. Sind die Teilungen vorgenommen, kann die Konstruktion nicht mehr verändert werden, weil durch Maßände-

rungen die Teilung des Rahmens vom Flügel neu übernommen wird. Gleiches passiert beim erneuten Öffnen der Position 

und erneutem Beenden mit Speichern. 
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3.12.8  U-Bogen am Rahmen konstruieren 

Mit dem Werkzeug [U-Bogen am Rahmen konstruieren] werden ein Bogen und die dazugehörenden Seiten als zusammen-

hängend markiert. So ist es möglich den U-Bogen am Stück zu fertigen. Der U-Bogen  ist dann, statt drei Teile wie bisher, 

nur noch ein zusammengehörendes Teil. Dies ist nur in Kunststoffsystemen möglich. Es kann nur ein Bogen mit einem 

oder zwei geraden Teilen zusammengefasst werden, mehrere Bögen zusammenzufassen ist nicht möglich. Der Bogen 

muss nicht genau den Winkel von 180 Grad abdecken, es sind beispielsweise auch Viertelbögen oder andere Winkel mög-

lich. 

Wird bei einer Konstruktion mit entsprechendem Bogen [U-Bogen am Rahmen konstruieren] gewählt, wechselt der Maus-

zeiger in ein Fadenkreuz. Nach anklicken des gewünschten Bogens werden die Rauten als Markierungen der Rahmen-

punkte zu roten X und zeigen an, dass diese Rahmenpunkte nicht mehr bearbeitet werden können.  

 ohne U-Bogen     mit U-Bogen und gesperrten Rahmenpunkten 

Ein U-Bogen kann nur dann konstruiert werden, wenn eine Konstruktion mit Bogen vorhanden ist. Hierbei muss der Radius 

ohne Winkel in das gerade Stück übergehen. Das bedeutet, bei einem Fenster mit einer Breite von 1000mm muss der da-

zugehörige Bogen einen Radius von genau 500mm haben. Wird die maximale Stablänge durch das Zusammenfügen über-

schritten, so muss erst ein weiterer Rahmenpunkt eingefügt werden. Wird in einen solchen Rahmen ein Flügel eingefügt, 

so hat dieser an der gleichen Stelle einen Bearbeitungspunkt wie der Rahmen. 

Konstruieren Sie Ihr Fenster von außen nach innen. Stellen Sie erst die Form des Rahmens fertig. Fügen Sie dann den U-

Bogen an das runde Rahmenteil. Konstruieren Sie anschließend falls notwendig Pfosten/Riegel im Rahmen und dann 

den/die Flügel. Die U-Bogen-Aufteilung des Rahmens wird automatisch für den Flügel übernommen, wenn die entspre-

chenden Feldinformationen des Rahmens die Information U-Bogen weitergeben können. Wenn Sie an den Rahmen einen U-

Bogen angefügt haben und im Anschluss weiter am Rahmen konstruieren wollen, kann es vorkommen, dass Sie die Fehler-

meldung "Aktion nicht möglich!“ erhalten. Geben Sie dann zuerst den Punkt frei mit [Punkt freigeben]. Hierdurch wird ein 

eventuell konstruierter U-Bogen wieder aufgelöst in die Einzelteile. Konstruieren Sie den Rahmen fertig und fügen an-

schließend den U-Bogen wieder an. 
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Um eine Rahmenecke zu einem Viertelbogen richtig zu konstruieren und diesen in einen "U-Bogen“ umwandeln zu können 

wird erst ein weiterer Rahmenpunkt eingefügt um eine Schräge Ecke zu konstruieren. Dann [rundes Rahmenbauteil mit 

Radius] wählen, anschließend kann der U- Bogen gesetzt werden. Würde ein Segmentbogen gesetzt und es soll ein U- Bo-

gen konstruiert werden, erscheint die Meldung: U- Bogen nicht möglich.  

  zusätzlicher Rahmenpunkt  Bogen mit Radius   U-Bogen 

Hinweis: Bis Version 11.7 darf der Rahmen maximal 4 Rahmenpunkte haben. Bis Version 11.9d können in einem U-Bogen 

keine Bauteile getauscht werden. 

3.13 Korbbögen konstruieren 

Mit der Schaltfläche [Korbbögen konstruieren] öffnet sich ein weiteres Untermenü mit den Werkzeugen für die einzelnen 

Arten um Korbbögen zu konstruieren wie folgt: 

Korbbogen mit drei Teilen konstruieren  

Korbbogen mit fünf Teilen konstruieren  

Korbbogen mit sieben Teilen konstruieren  

Steigbogen mit zwei Teilen konstruieren  
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3.13.1 Korbbogen … konstruieren 

Um einen Korbbogen zu konstruieren muss zuerst ein rechteckiger Rahmen kon-

struiert werden. Dann wird einem Rahmen ein drei-, fünf- oder siebenteiliger Korb-

bogen zugewiesen durch Anklicken von  einer der drei Schaltflächen [Korbbogen 

mit … Teilen konstruieren]. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Fadenkreuzes 

an. Nun klicken Sie auf das Rahmenbauteil, welches den Korbbogen erhalten soll. 

Es öffnet sich die Eingabemaske für die Höhe des Korbbogens. Nach Eingabe der 

Höhe und Bestätigen mit [OK] wird das Element mit dem Korbbogen angezeigt. Die 

eingegebene Höhe wird zu dem Rahmenmaß der angrenzenden Rahmenteile ad-

diert und ergibt das neue Rahmenmaß.  

3.13.2 Steigbogen mit zwei Teilen konstruieren 

Um einen Steigbogen beziehungsweise Hüftbogen zu konstruieren muss zuerst ein 

rechteckiger Rahmen konstruiert werden mit einer Schrägen. Hüft- beziehungs-

weise Steigbögen sind Rundbögen in Schrägen (beispielsweise Treppenhäusern). 

Sie lassen sich über schrägen Rahmenteilen konstruieren. Höhe und Radien wer-

den aus den Maßen des zugrundeliegenden Schrägfensters errechnet. Hierbei ist 

das Schrägfenster so zu konstruieren, dass die Schräge parallel zur Tangente des 

Scheitelpunktes des Bogens liegt und zwar auf der Höhe des Bogenanfangs am 

Rahmen. Dann wird dem oberen Rahmen der Steigbogen mit [Steigbogen mit zwei 

Teilen konstruieren] zugewiesen, indem mit dem Mauszeiger in die Form eines Fa-

denkreuzes das Rahmenbauteil angeklickt wird, welches den Steigbogen erhalten 

soll. Nach dem Anklicken wird das Element mit dem Korbbogen angezeigt. Die er-

rechnete Höhe wird zu dem Rahmenmaß der angrenzenden Rahmenteile addiert 

und ergibt das neue Rahmenmaß. Das Maß und das Aussehen des Steigbogens er-

rechnet ADULO GS anhand der Steigungshöhe der Schräge. 

3.13.3  Ellipse konstruieren 

Um eine Ellipse zu konstruieren muss zuerst ein rechteckiger Rahmen 

konstruiert werden. Dann wird dem oberen Rahmen ein dreiteiliger 

Korbbogen zugewiesen. Nun fügen Sie einen mittigen Rahmenpunkt 

unten ein und verschieben die unteren Ecken auf die Werte der 

Punkte des oberen Korbbogens. Dann weisen Sie im unteren Bereich 

den geraden Bauteilen, beginnend mit den an die obere Hälfte der El-

lipse grenzenden Bauteilen, die Radien der Bögen des oberen Korbbo-

gens zu, gesamt an vier Bauteilen. Eine genaue Beschreibung finden 

sie unter "Ellipse konstruieren". 
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3.14 Fensterpreisliste 

In besonderen Fällen kann es vorkommen, dass die vorgegebenen Preislisten nicht ausreichen oder gekoppelte Elemente 

aus mehreren Teilen bestehen sollen, die Baukastenberechnung hier aber nicht greift. Für diesen Fall können Sie die Preis-

liste auch in der Konstruktion den einzelnen Elementen zuweisen. 

Dafür öffnen Sie die Konstruktion Ihrer Fensterposition oder im Profilsystem die Konstruktion des Fenstertyps. Wählen Sie 

die Schaltfläche [Fensterpreisliste] und klicken Sie anschließend in das Feld, für das Sie eine Preisliste zuordnen möch-

ten. Das Feld wird umrahmt und es öffnet sich ein Dialog zu den Preislisten. Wählen Sie eine Preisliste aus. Beachten Sie, 

ob Sie Unterkategorien angelegt haben. Klicken Sie auf [OK] und verfahren Sie auf dieselbe Weise mit den anderen Ele-

menten oder Feldern. Um nun zu überprüfen, können Sie in der Konstruktion die Berechnung starten. Wählen Sie das 

Werkzeug [Kalkulieren]. 

Wird keine Preisliste gefunden, erscheint eine Meldung. Wurden Preislisten gefunden, können Sie diese über den Werk-

zeugkasten überprüfen. Wählen Sie [Fensterpreisliste] und es wird rechts im Infobereich die verwendete Preisliste aufge-

führt. Wenn Sie die entsprechende Preisliste im Infobereich anklicken, wird links im Fenster das Feld markiert, für welches 

die Liste gewählt wurde und seine Gültigkeit hat. 

3.15 Punkt freigeben 

Ist beispielsweise ein U-Bogen konstruiert oder Rahmenpunkte anderweitig gesperrt, so können diese Rahmenpunkte 

nicht mehr bearbeitet werden. Zum Bearbeiten dieser Punkte muss die U-Bogen-Konstruktion aufgelöst werden durch den 

gesperrter Rahmenpunkt mit [Punkt freigeben] wieder frei geben. Alle zugehörigen Punkte und Teile des zusammengefüg-

ten Bauteils werden zur Bearbeitung frei gegeben. 

3.16 Nullrahmenkonstruktion 

Um die Funktion von gekoppelten Elementen effektiv 

nutzen zu können, empfiehlt es sich, eine Anzahl von 

Fenstertypen vorzudefinieren und in den Artikeln für 

Rahmen, Kämpfer und Pfosten sogenannte Nullteiler 

angelegt zu haben.  

Einen Nullrahmen wird konstruiert, indem ein Rahmen 

aus Nullrahmen eingegeben wird. Hierzu erstellen Sie 

eine neue Position oder einen Fenstertyp, geben Die 

Rahmenabmessungen ein und gehen in die Konstruk-

tion. Hier wählen Sie über die Bauteilbreite für die um-

laufenden Rahmenprofile den Artikel Nullrahmen. Dieser Artikel hat keine Ansichtsbreite und ist ein technischer Artikel. 

Alternativ wählen sie bei der Positions- oder Fenstertypenanlage einen Fenstertyp Nullrahmen um den nächsten Schritt 

überspringen und direkt Teiler einfügen zu können. 
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Diesen Rahmen können Sie nun mit Teilern versehen. 

Haben Sie die Teiler angeordnet, können Sie den Teilern 

Kopplungen/Pfosten/Riegel zuordnen. Mit dem letzten 

Schritt werden in die Felder über die Schaltfläche [Rah-

men einfügen] die vorgefertigten Fenstertypen einge-

setzt. So lassen sich beispielsweise Bockfenster anle-

gen.  

Möchten Sie die einzelnen Felder bearbeiten, wählen Sie 

das Rahmenwerkzeug [Rahmenelemente bearbeiten] 

und öffnen die einzelnen Unterfenster. In der Konstruk-

tion haben sie nun das Hauptfenster mit der gesamten Konstruktion, sowie für jedes Unterfenster einen eigenes Arbeits-

fenster. Somit können sie jedes Unterfenster separat wie eine eigene Position bearbeiten. 

Haben Sie keinen Nullrahmentyp angelegt, so können Sie ein beliebiges Fenster auswählen und stattdessen auf [Ohne Typ 

konstruieren] klicken. Beachten Sie jedoch dabei, dass Sie dann in der Konstruktion Ihre Rahmenprofile ändern und Nulltei-

ler auswählen. 

Für die richtige Anwendung von Kopplungen und Verbreiterungen ist bei der Anlage von gekoppelten Fenster folgendes zu 

beachten: 

- sollen Kopplungen durchgehend sein, müssen diese vor dem Einfügen der Fensterelemente angelegt werden und 

den Nullteiler ersetzen 

- Kopplungen, welche nur einen Teil des Teilers abdecken, sind als Verbreiterung des jeweiligen Fensterelementes 

zu konstruieren 

- Verbreiterungen sind bei durchgehenden Kopp-

lungen in den Unterfenstern anzulegen 

- Beachten Sie bei der Konstruktion, dass Sie 

spätere Maßänderungen der Unterfenstergrö-

ßen nicht mehr möglich sind und beispiels-

weise Verbreiterungen das Fensterrahmen-

maß verkleinern. 

Hinweis zu Unterfenstern: Beachten Sie, dass Sie die 

Rahmenform der einzelnen Elementen eines gekoppel-

ten Fensters in einer Nullrahmenkonstruktion nicht nachträglich bearbeiten können: die Rahmenformen sind durch die 

umgebende Fensterkombination vorgegeben. Das bedeutet, dass die Form des Elements durch den Nullrahmen festgelegt 

wird. Ist das Element komplett konstruiert und Sie möchten einen Punkt verschieben, können Sie nur den Punkt eines 

Elementes greifen und verschieben, aber nicht von der Ursprungsform der Gesamtkonstruktion, der Formvorgabe durch 

den Nullrahmen, weil der Rahmenpunkt des Nullrahmens nicht greifbar ist. 

Zu Nullrahmenkonstruktionen lesen Sie bitte im Kapitel Fenstertypen im Unterkapitel Fenstertyp Nullrahmen anlegen. 
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4 Flügel 

Das Werkzeug [Flügel] öffnet das Untermenü mit Befehlen zum Einfügen und Bearbeiten eines Flügels: 

 

Flügel 

Zweiteiliger Stulpflügel 

Dreiteiliger Stulpflügel 

Beliebig viele Stulpflügel 

Flügeltyp einsetzen 

Runde Flügelbauteile 

Punkt freigeben 

 

4.1 Flügel einsetzen 

Ist der Fensterrahmen fertig bearbeitet, können in den Rahmen Fensterflügel eingesetzt werden. Das Werkzeug [Flügel] 

einfügen stellt alle dafür erforderlichen Funktionen bereit. Klicken Sie hierzu auf eine der Schaltflächen [Flügel], [Zweiteili-

ger Stulpflügel] oder [Dreiteiliger Stulpflügel] und dann in das Rahmenfeld, in welches ein Flügel eingesetzt werden soll. 

Die Ansicht aktualisiert sich automatisch und zeigt die entsprechenden Flügel an. Beachten Sie, dass mehrere Flügel, die 

Sie mit diesem Werkzeug einsetzen, immer Stulpflügel sind. Bei Bedarf sind zunächst mit dem Pfostenwerkzeug [Pfosten] 

in den Rahmen einzuziehen. Maße und Bauform des Flügels hängen vom Werkstoff und von den Profilen ab, die Sie für das 

gewählte Profilsystem und für das zu konstruierende Fenster in den Stammdaten beziehungsweise in den Belegdaten 

voreingestellt haben. Als Flügelprofile werden beim Einfügen mit diesem Werkzeug stets die im aktuellen Profilsystem 

hinterlegten Standardflügelprofile benutzt. Einzelne, fest verglaste und verschraubte Flügel gelten unter ADULO GS als 

(beschlaglose) Sonderform des Fensterflügels. 

Hinweis: Bei Zweiflüglern wird der Stulp von Hause aus genau mittig gesetzt, bei Mehrflüglern wird die verfügbare Fläche 

gleichmäßig aufgeteilt. Sie können allerdings die Stulplage(n) und den Winkel jederzeit ändern. Benutzen Sie dazu die 

Funktionen des Werkzeuges Teiler verschieben. 

Flügel 
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4.2 Beliebig viele Stulpflügel 

Um Mehrflügler mit waagrechter Stulplage einzufügen, klicken Sie auf 

die Schaltfläche [Beliebig viele Stulpflügel]. Klicken Sie mit der linken 

Maustaste in das Rahmenfeld und wählen in dem sich öffnenden Dia-

log die Anzahl der Flügel, sowie die Stulplage senkrecht oder waage-

recht auswählen. Geben Sie die gewünschte Anzahl ein, wählen die 

Stulplage und klicken Sie auf [OK]. ADULO GS setzt daraufhin die Flü-

gel in den Rahmen ein. 

4.3 Flügeltyp einsetzen 

Ist der Fensterrahmen fertig bearbeitet, können in den Rahmen einen 

fertig definierten Flügeltyp einsetzen. Klicken Sie hierzu auf [Flügeltyp 

einsetzen]. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Fadenkreuzes an. 

Nun erfolgt die Auswahl des Rahmenfeldes, in welche der Flügeltyp 

eingesetzt werden soll. Nach Anklicken des Rahmenfeldes öffnet sich 

ein Auswahlfenster mit der Darstellung der Fenstertypen, welche für 

das gewählte Profilsystem definiert sind. Durch Anklicken wird der Fenstertyp gekennzeichnet und ist dann blau hinter-

legt. Durch Bestätigen mit [OK] wird nun der Flügeltyp aus dem gewählten Fenstertyp übernommen. Die Ansicht aktuali-

siert sich automatisch und zeigt die entsprechenden Flügel an.  

Hinweis: Hierbei werden alle im Fenstertyp enthaltenen Bauteile wie Pfosten und Riegel, sowie alle Felder mit den enthal-

tenen Flügeln in das Feld eingesetzt. 
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4.4 Runde Flügelbauteile 

Mit dem Werkzeug [Runde Flügelbauteile] öffnet sich ein weiteres Untermenü mit den Werkzeugen für die einzelnen Arten 

von runden Flügelbauteilen wie folgt: 

Innenbogen konstruieren  Außenbogen konstruieren 

Flügelteil in mehrere Teile aufteilen  Informationen zu einem Bogenteil 

U-Bogen am Flügel konstruieren  

 

4.4.1 Innenbogen konstruieren 

Mit dem Werkzeug [Innenbogen konstruieren] wird der Flügel außen eckig 

und innen rund. Um dieses Element so zu konstruieren, wählen Sie die 

Schaltfläche [Innenborgen konstruieren]aus und klicken auf das obere Flü-

gelprofil. Es erscheint die Abfrage zur gewünschte Bogenhöhe und Steg-

breite. Für die Stegbreite schlägt ADULO GS automatisch die normale Pro-

filbreite des Flügelprofils vor. Diese ist bei Kunststofffenstern nicht zu än-

dern. Bei Holzfenstern kann diese geändert werden, jedoch sollten die im 

Flügelartikel vorgegebene maximale Rohholzbreite nicht überschritten wer-

den. Bei Holz-Aluminium-Systemen ist die Stegbreite ist zu beachten und 

das eine Alu-Schale dafür verwendet werden kann. Mit Bestätigung der An-

gaben zur Höhe des Bogens und der Stegbreite wird der Innenbogen kon-

struiert und angezeigt. 

4.4.2 Flügelteil in mehrere Teile aufteilen 

Mit dem Werkzeug [Flügelteil in mehrere Teile aufteilen] kann ein Flügelbogenteil in mehrere Einzelteile aufgeteilt werden. 

Hierzu ist das Bogenteil auszuwählen und in dem sich öffnenden Dialog die Anzahl der Bogenteile entsprechend zu definie-

ren. Derzeit ist diese Funktion noch nicht implementiert. 

4.4.3 Außenbogen konstruieren 

Mit dem Werkzeug [Außenbogen konstruieren] kann ein Außenbogen für einen Flügel konstruiert werden. Hierzu ist das 

Bogenteil auszuwählen und in dem sich öffnenden Dialog die Höhe des Bogenteiles entsprechend zu definieren. Derzeit ist 

diese Funktion noch nicht implementiert. 
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4.4.4 U-Bogen am Flügel konstruieren 

Mit dem Werkzeug [U-Bogen am Flügel konstruieren] werden ein Bogen 

und die dazugehörenden Seiten als zusammenhängend markiert. So ist 

es möglich den U-Bogen am Stück zu fertigen, es ist dann ein Teil statt 

der vorherigen drei Teilen. Dies ist nur in Kunststoffsystemen möglich. 

Es kann nur ein Bogen mit einem oder zwei geraden Teilen zusammen-

gefasst werden, mehrere Bögen zusammenzufassen ist nicht möglich. 

Wurde bei einer Konstruktion ein entsprechender Bogen mit [U-Bogen 

am Flügel konstruieren] konstruiert, können Flügelpunkte über [Punkt 

freigeben] frei geben werden. 

4.4.5 Informationen zu einem Bogenteil 

Mit dem Werkzeug [Informationen zu einem Bogenteil] können aus der Konstruktionszeichnung Bogensegmente genau 

angezeigt werden, und zwar als Rohling, als sichtbares Rahmenteil und (am Übergang vom Bogen zu geraden Teilen) mit 

der konstruktiven Endbearbeitung, wie sie in den Stammdaten für die entsprechende Eckverbindung vorgegeben ist, und 

den Information für Bauteile. Wählen Sie mit dem Mauszeiger in Form eines Fadenkreuzes das anzuzeigende Bogenseg-

ment. Das Bauteil wird farb-

lich hervorgehoben und im In-

fobereich der Konstruktion 

werden detaillierte Informati-

onen zum ausgewählten Bau-

teil ausgegeben. 

4.5 Punkt freige-

ben 

Ist beispielsweise ein U-Bo-

gen konstruiert oder Flügel-

rahmenpunkte anderweitig 

gesperrt, so können diese 

Flügelrahmenpunkte nicht mehr bearbeiten werden. Sollen diese Punkte bearbeiten, so muss die U-Bogen-Konstruktion 

wieder auflösen werden, indem ein gesperrter Flügelrahmenpunkt mit [Punkt freigeben] wieder frei gegeben wird. Es wer-

den alle zugehörigen Punkte und Teile des zusammengefügten Bauteils wieder zur Bearbeitung frei gegeben. 
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5 Pfosten 

 

 

Ist der Fensterrahmen fertig bearbeitet können in den Rahmen senkrechte Pfosten (Teiler) eingesetzt werden. Das Werk-

zeug [Pfosten] öffnet das Untermenü mit Befehlen zum Einfügen von Pfosten: 

 

Pfosten  

Zwei Pfosten  

Drei Pfosten  

Beliebig viele Pfosten  

 

In diesem Untermenü wählen Sie, ob Sie einen, zwei, drei oder eine noch zu bestimmende Anzahl an Pfosten einsetzen 

wollen. Haben Sie über die Schaltfläche die Anzahl der Pfosten gewählt, öffnet sich eine Auswahlliste mit allen verwendba-

ren Pfostenprofilen. Die Maße und Bauform des Pfostens hängen vom Werkstoff und von den Profilen ab, die Sie für den 

gewählten Werkstoff und für das zu konstruierende Fenster in den Stammdaten und in den Auftragsdaten als Artikel an-

gelegt haben und zum aktuellen Profilsystem zugelassen haben. 

Wählen Sie zuerst die entsprechende Artikelgruppe aus, aus der Sie Ihren Pfosten auswählen möchten. Aus der Liste da-

runter wählen Sie den Artikel, und sind die Artikel farbig angelegt, wählen Sie zudem in der rechten Liste die Farbe zum 

Artikel aus. Wenn Sie ein Holz-Profilsystem gewählt haben in den Belegvorgaben, können Sie noch die Menge der benötig-

ten Artikel und deren Breite angeben. Haben Sie alle Angaben zum Material vorgenommen, bestätigen Sie dies mit [OK] 

und klicken nun in das Feld der Konstruktion, in das Sie die Pfosten einsetzen wollen. Ein einzelner Pfosten wird genau 

mittig in das Feld gesetzt, für mehreren Pfosten wird das Feld gleichmäßig aufgeteilt. Ob die gleichmäßige Aufteilung 

Pfosten 
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nach Achsmaß der Pfosten oder nach dem Lichtmaß der entstehenden Felder erfolgt, legen Sie in den Konstruktionspara-

metern fest. Sie können die Pfostenlage und -winkel später jederzeit wieder ändern. Benutzen Sie dazu das Werkzeug 

[Verschieben/Aufteilen]. Zum Entfernen eines Pfostens verwenden Sie das Werkzeug [Löschen]. 

Wählen Sie das Werkzeug [Beliebig viele Pfosten], so muss im sich öffnenden Dialog die Anzahl der einzufügenden Pfosten 

eingegebene werden: 

 

Hinweis: Stulp-Konstruktionen in ADULO GS werden mit dem Flügelwerkzeug erzeugt ohne Teiler. 
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6 Riegel 

 

 

Ist der Fensterrahmen fertig bearbeitet können in den Rahmen waagerechte Riegel (Teiler) eingesetzt werden. Das Werk-

zeug [Riegel] öffnet das Untermenü mit Befehlen zum Einfügen von Riegeln: 

 

ein Riegel  

Zwei Riegel  

Drei Riegel  

Beliebig viele Riegel  

 

Die Anwendung ist die gleiche wie für Pfosten. Lesen Sie die detaillierte Anleitung im Kapitel Pfosten. 

Riegel 
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7 Sprossen 

 

 

Ist der Fensterrahmen fertig bearbeitet und sind Pfosten, Riegel und Flügel eingesetzt, können in die (Glas)Felder Spros-

sen eingesetzt werden. Sprossen unterscheiden sich von Pfosten und Riegeln: ein Sprosse kann in ein Flügel- oder fest-

verglastes Felder mit Glasfüllung eingesetzt werden, jedoch teilen Sprossen nicht immer in weiter bearbeitbare oder un-

terteilbare Felder (hier kann es zu Fehlern im Programm kommen). Ausnahme sind beispielsweise glassteilende Sprossen, 

welche in einem Flügelrahmen einer Haustür ein Klönfenster konstruieren lassen. Das Werkzeug [Sprossen] öffnet das 

Untermenü mit Befehlen zum Einfügen und Bearbeiten von Sprossen: 

 
Echte glasteilende Sprossen 

 

Aufgesetzte Sprossen 
 

SZR-Sprossen (nicht glasteilend) 
 

Wiener Sprosse 
 

Wiener Kreuzsprosse 
 

Glasteilende Kreuzsprosse 
 

Aufgesetzte Kreuzsprosse 
 

Kreuzsprosse im Scheibenzwischenraum 
 

Sprossenrahmen 
 

Briefkastenanlagen (Metallfensterbau) 
 

 

Mit Ausnahme der Werkzeuge für Briefkastenanlagen und Sprossenrahmen, werden alle Sprossenwerkzeuge gleich be-

dient. 

7.1 Sprossen Definition 

Bei der glasteilenden Sprosse handelt es sich um die aufwendigste Art der Herstellung. Ihr Fenster wird hier nicht mit ei-

ner großen, sondern mit mehreren kleinen Glasscheiben versehen. Diese werden durch echte, teilweise verstärkte Spros-

sen gehalten. Bei dieser Produktionsart erhalten Sie die Möglichkeit punktuell andersfarbiges- oder sonstiges Spezialglas 

einzusetzen. 

Glasteilenden Sprossen: unterteilen das (Glas)Feld in einzelne (Unter)Felder, die separat zu verglasen sind. Achten sie 

dabei darauf, dass sich der Ug-Wert bei einer glasteilenden Sprosse verringert. 

Sprossen 
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Sprossen im Scheibenzwischenraum imitieren die glasteilenden Sprossen, ohne das Glas selbst zu teilen, und sind Be-

standteil des Glases (sind fest im Glas eingebaut). Achten sie dabei darauf, dass Sprossen im scheibenzwischenraum 

den Ug-Wert des Glases verringern. 

Eine Wiener Sprosse besteht aus Sprossen im SZR, sowie auf das Glas aufgesetzten Sprossen. 

7.2 Sprossen einsetzen 

Wählen Sie mit Wahl des Sprossenwerkzeuges die Sprossenart aus, welche Sie einfügen möchten. Es öffnet sich ein Dia-

log zur Artikelauswahl: 

Wählen Sie eine Artikelgruppe und anschließend aus der Liste der zugelassenen Sprossenartikel eine Sprosse aus, und 

insoweit farbige Sprossen definiert sind auf der rechten Seite die Farbe, und, insoweit eine Liefervariante (beispielsweise 

Anschlagpuffer bei SZR-Sprossen) möglich ist, auch diese. 

Wählen Sie weiter, ob Sie eine oder mehrere Sprossen waagrecht oder senkrecht, ein oder mehrere Sprossen waagerecht 

und senkrecht einfügen möchten. Sie müssen die Sprossen nicht einzeln nacheinander eingeben, Sie können Ihr Spros-

sengitter direkt komplett einfügen. Wählen Sie eines der nachfolgend dargestellten Schaltflächen: 
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1 x Senkrecht 
 

 

2 x Senkrecht 
 

 

1 x Senkrecht ungeteilt 
1 x Waagerecht geteilt 

 

 
1 x Waagerecht 

 

 
2 x Waagerecht 

 

1 x Senkrecht geteilt 
1 x Waagerecht ungeteilt 

 

1 x Senkrecht ungeteilt 
2 x Waagerecht geteilt 

 

2 x Senkrecht ungeteilt 
1 x Waagerecht geteilt 

 

2 x Senkrecht ungeteilt 
2 x Waagerecht geteilt 

 

1 x Senkrecht geteilt 
2 x Waagerecht ungeteilt 

 

2 x Senkrecht geteilt 
1 x Waagerecht ungeteilt 

 

2 x Senkrecht geteilt 
2 x Waagerecht ungeteilt 

 

T-Sprosse 

 

T-Sprosse 90° gegen dem  
Uhrzeigersinn gedreht 

 

beliebige Anzahl für 
Senk-und Waagerecht 

 

T-Sprosse auf dem Kopf 
stehend 

 

T-Sprosse 90° mit dem  
Uhrzeigersinn gedreht 

 

1 Sprosse im Winkel mit An-
gabe Fußpunkt 

 

Im vorherigen Bild mit Darstellung des Auswahldialoges für die Sprossenartikel ist die Option "beliebige Anzahl für Senk-

recht und Waagerecht“ gewählt. In diesem Fall sind in den Eingabefeldern rechts oben folgende Eingaben vorzunehmen: 

die gewünschte Anzahl der Sprossen für Senkrecht im obersten der drei Felder, für Waagerecht im mittleren Feld (die bei-

den Werte können unabhängig voneinander eingegeben werden), und den Wert für die Breite der Sprosse im unteren Feld 

(für Holzsysteme). Die Option "Senkrecht durchgehend" legt fest, ob die senkrechten Sprossen durchlaufen (bei angehak-

ter Option) oder geteilt sind. Diese Felder sind bei den übrigen Sprossenformen (Sprossenanordnungen) bereits ausgefüllt 

und gesperrt, beziehungsweise haben für die schräge Sprosse keine Verwendung und werden nicht beachtet, auch wenn 

Werte eingetragen werden. 

Achtung: Wählen Sie in jedem Fall einen Sprossenartikel aus, da ansonsten das Programm beim Schließen der Konstruk-

tion zumeist mit einem Fehler abbricht. 

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, bestätigen Sie mit [OK] und klicken dann in das (Glas)Feld, in welches Sie die 

Sprosse einfügen möchten.  

In der Konstruktionszeichnung werden Sprossen im Rahmen schwarz, Sprossen im Flügel blau, Sprossenrahmen und 

eventuelle Sprossen in einem Sprossenrahmen werden grün dargestellt. Glas und Beschlag wirken bei einem Sprossenrah-

men auf das übergeordnete Feld (Flügel oder Rahmenfeld). 

7.2.1 Variable Sprosse mit Fußpunkt 

Zum Einfügen von schrägen Sprossen klicken Sie auf die Schaltfläche [variable Sprosse mit Fußpunkt] der Sprossenaus-

wahl. Wählen Sie dann das gewünschte Profil in der Auswahlliste und klicken Sie auf [OK]. Der Mauszeiger nimmt die Form 

eines Fadenkreuzes an. Klicken Sie damit in das Feld, in das Sie die schräge Sprosse einsetzen wollen. ADULO GS öffnet 

den Dialog Winkeleingabe: Die Lage der schräen Sprossen wird durch die Koordinaten eines Hilfspunktes, dem sogenann-

ten "Fußpunkt", und durch den Lagewinkel definiert. Als Fußpunkt gibt ADULO GS den Mittelpunkt des von Ihnen gewähl-

ten Fensterfeldes vor. Als meistbenötigter Winkel werden 45° vorgegeben. Das bedeutet, dass eine Sprosse, die Sie mit 

diesen Werten einfügen, mit einem Winkel von 45° (von der X-Achse aus gegen den Uhrzeigersinn gerechnet) mittig in das 

Feld eingesetzt wird. Ändern Sie gegebenenfalls die Koordinaten und den Winkel und klicken Sie auf [OK]. Verfahren Sie für 

alle weiteren Schrägsprossen genauso. 
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7.3 Sprossenrahmen 

Ein Sprossenrahmen ist ein aus Sprossenprofilen gefügter Rahmen, der auf das Glas aufgesetzt wird. 

Zum Einfügen eines Sprossenrahmens wird mit dem Werkzeug [Sprossenrahmen] nach Feldauswahl einen Sprossenrah-

men mit dem Lichtmaß des Feldes und den in der Profilsystemdefinition zuoberst zugelassenen Sprossenrahmenartikel 

ein Sprossenrahmen konstruiert. In diesen Sprossenrahmen können wiederum aufgesetzte Sprossen eingesetzt werden. 

7.4 Briefkastenanlage einfügen 

Vorwiegend im Aluminiumfensterbau werden in eine Fensterkonstruktion Briefkastenanlage eingebaut. Zum Einfügen einer 

Briefkastenanlage gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie das Werkzeug [Briefkastenanlagen]. ADULO GS öffnet da-

raufhin einen Dialog, in dem Sie das Briefkastenprofil und seine Breite eingeben können: Wählen Sie das gewünschte Profil 

in der Auswahlliste der verfügbaren Artikel und geben Sie die Breite für die Briefkastenanlage ein. Klicken Sie abschließend 

auf [OK]. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Fadenkreuzes an. Klicken Sie damit in dem Fensterfeld, in das Sie die 

Briefkastenanlage einsetzen wollen. ADULO GS setzt nun die Anlage in das Fenster ein. Sie wird von Hause aus genau 

mittig gesetzt. Sie können Lage und Winkel der Briefkastenanlage jederzeit ändern. Benutzen Sie dazu die Funktionen des 

Werkzeugs Teiler verschieben. 
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8 Aufdopplungen 

 

 

Die Schaltfläche [Aufdopplungen] öffnet den Dialog zur Artikelauswahl zum Einfügen von Aufdopplungen in ein Feld. Wäh-

len Sie in dem sich öffnenden Eingabedialog, die entsprechende Artikelgruppe und die gewünschte Aufdopplung. Sind Far-

ben vorhanden, wählen Sie im Feld Farbe eine Farbe aus. Bestätigen Sie anschließend mit [OK]. Es öffnet sich ein weite-

rer Dialog, welcher im Kunststoffbereich nicht sinnvoll einzusetzen ist. Bei Holzsystemen haben Sie hier die Möglichkeit, 

die Breite der Aufdopplung zu ändern. Klicken Sie abschließend auf [OK], und der Mauszeiger erscheint nun als Faden-

kreuz. Streichen Sie mit diesem Fadenkreuz über das Bauteil (Flügelprofil, Rahmenprofil), an welchem Sie die Aufdopplung 

ansetzen möchten. ADULO GS berechnet die Aufdopplung(en) zeigt diese in der Konstruktion an. 

Aufdopplungen sind Profile, die an Rahmen- oder Flügelprofile in der Glasfalz angesetzt werden und das zu verglasende 

Feld verkleinern beziehungsweise die Profilbreite nach innen vergrößern. Bitte verwechseln Sie die Aufdopplungen nicht 

mit Rahmenverbreiterungen, welche außen an die Rahmenprofile gesetzt werden können. 

Hinweis: Fügen Sie Aufdopplungen erst nach Einsetzen eines Flügeltyps ein, weil durch Einsetzen eines Flügeltyps in ein 

Feld eine Neuberechnung erfolgt und die Aufdopplung verschwinden kann. 

Aufdopplungen 
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9 Glas 

 

 

Das Werkzeug [Glas] öffnet den Dialog zur Artikelauswahl zum Einfügen von Glas in ein Feld. Wählen Sie in dem sich öff-

nenden Eingabedialog ein Glas aus. 

Hinweis: Wenn Sie das Glas in der Konstruktion über dieses Werkzeug ändern, können Sie das Glas nicht mehr über die 

Positionsvorgaben ändern  beziehungsweise aus den Belegvorgaben kopieren. Dann müssen Sie den Glastausch verwen-

den oder das Glas direkt in der Konstruktion wieder tauschen! 

Gehen Sie folgendermaßen vor, um in ein einzelnes Fensterfeld ein Glas (ein Sonderglas, eine Füllung) einzusetzen: Kli-

cken Sie auf die Schaltfläche [Glas] in der Konstruktion. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Fadenkreuzes an. Klicken 

Sie mit dem Fadenkreuz in das Feld, dessen Glas Sie bearbeiten wollen. Es öffnet sich der Dialog zur Glaseingabe. Wählen 

Sie das gewünschte Glas und bestätigen mit [OK]. 

Bei Glasart "Aus Vorgaben" bleibt der rechte Bereich komplett ausgegraut. Möchten Sie ein anderes Glas einsetzen, als in 

den Vorgaben, so wählen Sie Normalglas oder Spezialglas aus. Auch eine Füllung kann ausgewählt werden. 

Glas 
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9.1 Normalglas 

Ein Glas, welches Sie aus Ihren vordefinierten Artikeln auswählen. Dafür klicken Sie unter Normalglas rechts neben dem 

Eingabefeld für Tabelle auf den Pfeil nach unten. ADULO GS öffnet eine Auswahlmaske. Wählen Sie das gewünschte Glas 

und eventuell die Farbe und bestätigen Sie mit [OK] die Auswahl. Sind vorher für eine der drei Glasebenen Sondergläser 

eingegeben worden, ändern diese sich nicht. Mit anklicken von [OK] übernehmen Sie das Glas in die Konstruktion. Wenn 

sie die Anzeigeoption "Glasbezeichnung" gewählt haben, wird für jedes Glas abweichend von der Vorgabe in der Konstruk-

tion eine Beschreibung im Feld angezeigt mit der Bezeichnung, den Sondergläsern und der Einbaustärke. 

9.2 Sondergläser 

Bei den Sondergläsern verfahren Sie genauso, wie bei den Normalgläsern, je nachdem, ob Innen oder Außen ein Sonderglas 

gewünscht ist. Sind die Gläser entsprechend angelegt, können Sie an dieser Stelle auch die Strukturlage auswählen. Die 

Sondergläser "bauen“ auf den Normalgläsern auf, beziehungsweise ergänzen diese: Sie können zu einem gewählten Nor-

malglas die jeweils vorgesehene Innere, Mittlere oder oder und äußere Scheibe tauschen. Jedoch können Sie den prinzi-

piellen Aufbau (Einfachglas, Zwei- oder Dreischeibenisolierglas) nicht ändern, sondern nur die Einbaustärke durch Ände-

rung des SZR. 

9.3 Spezialglas 

Ein Spezialglas ist ein Glas, welches nicht in Ihren Standardstammdaten angelegt wurde, und welches Sie nur einmalig 

anbieten mit einem Preise und Details direkt von einem Hersteller. Eingegeben werden die Glasbezeichnung, eine Dicke 

und ein Nettopreis, je nachdem, ob Sie nach Preisliste oder nach Aufwand kalkulieren. 

9.4 Füllung 

Setzen Sie eine Markierung bei "Füllung", können Sie eine Füllung aus Ihren Artikeln auswählen. 

Die Option "Manuell" gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Dicke und einen U-Wert für die Füllung einzugeben. Über den Schalter 

[Füllungszubehör …] können Sie Ihrer Füllung noch Zubehör mitgeben, insoweit Sie Artikel für die zuvor gewählte Füllung 

zugelassen haben. Diese erscheinen in der Auswahlliste, wenn Sie den Knopf Füllungszubehör anklicken. 
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10 Beschlag 

 

 

Das Werkzeug [Beschlag innen öffnend] beziehungsweise das Werkzeug [Beschlag außen öffnen] öffnet das Untermenü 

mit Befehlen zum Einfügen oder Ändern von Beschlägen. 

Beachten Sie dabei, dass Sie für ein nach innen öffnenden Fenster einen nach innen öffnenden Beschlag wählen und für 

ein nach außen öffnendes Element einen nach außen öffnenden Beschlag. Weiterhin kann ein Beschlag nur in einen vor-

handenen Flügel eingesetzt werden! Ein Flügel kann niemals ohne Rahmen bestehen. 

10.1 Anwendung: 

Das Werkzeug Beschlag bearbeiten stellt alle erforderlichen Funktionen für das Einsetzen und das Wechseln eines Be-

schlages zur Verfügung. Klicken Sie auf das Werkzeug. Der Mauszeiger nimmt die Gestalt eines Fadenkreuzes an. Bringen 

Sie dieses Kreuz in den Flügel, dessen Beschlag Sie bearbeiten wollen, und klicken Sie mit der linken Maustaste in das 

Flügelfeld. ADULO GS öffnet die Beschlagsauswahl. 

  

Beschlag innen öffnend Beschlag außen öffnend 
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10.2 Register Garnitur 

Im ersten Register Garnitur sehen Sie nun zuerst eine Übersicht Ihrer Beschlagschaltflächen. Die Beschlagschaltflächen, 

welche Sie hier angezeigt bekommen, definieren Sie im Menü Verwaltung, Artikel, Einstellungen, Beschlageinstellungen. 

Wählen Sie die Beschlagschaltfläche aus, für welches Sie einen Beschlag in das Fenster einsetzen möchten, beispiels-

weise. DK-Li (die Bezeichnung der Schaltflächen ist ebenfalls in den Beschlageinstellungen definiert). Es öffnen sich die 

Artikelstammdaten. Links in der Spalte wählen Sie Ihre Artikelgruppe aus, in welcher der Beschlag, welchen Sie verwenden 

möchten, angelegt ist. Unter Artikel wählen Sie den gewünschten Beschlag aus. Die Spalte Farbe enthält, wenn angelegt, 

Farben in denen der Beschlag zur Auswahl steht. Sind Farben vorhanden, wählen Sie eine Farbe aus. Im Feld unter der 

Farbe können Sie noch eine Liefervariante wählen, falls diese zur Auswahl steht. Klicken Sie auf [OK] und gelangen zurück 

in den vorherigen Dialog. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Griffhöhe einzugeben, falls gewünscht, oder Sie können die 

Griffhöhe beibehalten (falls die Größe vom Fenster noch geändert wird). Sie können wählen, ob der Griffsitz mittig Außen-

maß oder mittig Falzmaß sein soll. 

10.3 Register Griffoliven 

Hier haben Sie die Möglichkeit, abweichend zu den Positionsvorgaben, Griffoliven (wie in den Positionsvorgaben) anzuge-

ben. Bei einflügligen Fenstern definieren Sie Ihre Griffoliven üblicherweise in den Positionsvorgaben (gelber Anhänger), bei 

mehrflügeligen Elementen eignet sich diese Form der Auswahl. 

Sollte eine Griffolive zusätzlich zur Vorgabe definiert werden, aktivieren Sie die Option "Griff aus Vorgabe zusätzlich“. 



 

 

 

 

 
 

Die Funktionen der Konstruktion 54 © 2015 ADULO Solutions GmbH 

10.4 Register GarniturOptionen 

Sie haben die Möglichkeit, im Register Garnituroptionen vorhandene Garnituroptionen zu wählen, insoweit diese in der Arti-

kelanlage angelegt wurden. Diese sind zum Teil vorgegeben und unveränderlich. Jedoch können Sie auch eigene Garnituro-

ptionen definieren.  

10.5 Besonderheit außen öffnender Beschlag 

Möchten Sie einen außen öffnenden Beschlag wählen, müssen Sie die Außenansicht aktivieren. Dies können sie in den 

Anzeigeoptionen der Konstruktion. 
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11 Der Werkzeugkasten 

In diesem Werkzeug sind Funktionen 

zusammengefasst, die beispielsweise Information 

über Bauteile und Felder, 

oder Weitergabe von Informationen, 

zur Übergabe an die Zwischenablage 

oder weitere Hilfen geben. 

11.1  Bauteilbreite 

Durch Auswählen dieser Funktion und Anklicken eines 

Bauteiles (Rahmen, Flügel oder Sprossen) kann das 

Bauteil nachträglich geändert werden (Artikel + Maß) 

mit Ausnahme der Aufdopplungen. Sie können ein einmal gewähltes Profil durch ein anderes ersetzen. Bei Holz-Bauteilen 

ist es außerdem möglich, die Breite eines Bauteiles zu ändern. 

Um ein einzelnes Profil zu ersetzen oder (im Holzfensterbau) die Breite eines Profils zu ändern, gehen Sie folgendermaßen 

vor: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Bauteilbreite] in der Funktionenliste des Werkzeugkastens. Der Mauszeiger nimmt 

die Form eines Fadenkreuzes an. Markieren Sie das betreffende Profil in der Fensterzeichnung, oder klicken Sie in ein 

Ringbauteil beziehungsweise überstreichen Sie einen Teiler. ADULO GS hebt dann das markierte Bauteil farblich hervor und 

öffnet eine Auswahlliste mit allen verfügbaren Bauteilen, die Sie für den aktuellen Verwendungszweck (Rahmen, Flügel, 

Pfosten/Riegel,...) in den Artikelstammdaten angelegt und in den Technikstammdaten bei dem hier benutzten 

Profilsystem angemeldet haben. Das derzeit benutzte Profil ist im Dialog hervorgehoben. Wählen Sie bei Bedarf ein 

Werkzeuge 
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anderes Profil aus. Bei den Werkstoffen Holz und Holz-Alu ist das Feld Breite zugänglich. Geben Sie bei Bedarf die 

gewünschte Profilbreite ein. Beim Werkstoff Holz-Alu ist allerdings nur die Breite von Rahmenprofilen änderbar. Im Feld 

Anzahl wird als Anzahl der markierten Profile hier immer eine 1 angezeigt und kann an dieser Stelle nicht verändert 

werden.  

Klicken Sie abschließend auf [OK]. ADULO GS tauscht das markierte Bauteil im Fenster gegen das von Ihnen gewählte 

aus. Dabei werden automatisch alle notwendigen Änderungen an Stulpmaßen, Glasmaßen, Eckzuweisungen und so weiter 

durchgeführt. Bei den Werkstoffen Alu und Kunststoff bleibt die Ersetzungsfunktion und die Information über das 

gewählte Ersatzprofil so lange aktiv, bis Sie eine andere Funktion aufrufen. Sie können nacheinander alle (gleichartigen) 

Profile markieren, die Sie durch das neue Profil ersetzen wollen, ohne erneut die Profilauswahl öffnen zu müssen. 

Bei Kreuzsprossen können Sie nur die einzelnen Sprossenteile ändern. Auch bei n-Sprossen verhält es sich so, dass diese 

nach Einsetzen als einzelne Bauteile gesehen und nicht im Paket geändert werden können. 

11.2 Vermaßung 

In ADULO GS ist es möglich, die Vermaßungsart für jeden Teiler individuell ausdrücklich festzulegen oder die 

Vermaßungsarten innerhalb eines Fensters zu mischen. Teiler sind alle fensterteilenden Elemente wie Pfosten, Riegel und 

Sprossen. Auch ein Stulp gilt als Teiler. Die Maßangabe bezeichnet stets den Abstand eines Teilers vom Nullpunkt des 

Koordinatensystems, in dem die Fensterzeichnung von ADULO GS erfolgt, in der Regel den Abstand vom linken unteren 

Rahmenpunkt. Grundsätzlich kann die Vermaßung bei Teilern an einer der Kanten (links/rechts beziehungsweise 

oben/unten) oder an der Teilerachse erfolgen; sie kann wahlweise auch unterbleiben. 

Die Festlegung der Vermaßungsart hat für die Konstruktionszeichnung am Bildschirm nur dann Konsequenzen, wenn Sie 

in den Darstellungsparametern eine der Bemaßungsarten (Kette oder Normal) aktiviert haben. Die Darstellung ändern Sie 

in den Anzeigeoptionen. 

Gehen Sie so vor, um die Teiler-Vermaßungsart festzulegen: Klicken Sie auf 

Vermaßung. ADULO GS öffnet das Fenster Vermaßung. Wählen Sie in der 

Auswahlliste die gewünschte Vermaßungsart. Achse bedeutet, dass 

Teilerachsen bemaßt werden. Oben/Links bedeutet, dass bei aufrechten 

Teilern die linke Kante, bei waagrechten die Oberkante bemaßt wird. 

Unten/Rechts bedeutet, dass bei aufrechten Teilern die rechte Kante, bei 

waagrechten die Unterkante bemaßt wird. Mit der Option "Keine" können Sie 

die Bemaßung der Teiler abschalten.  

Stellen Sie mit dem Schalter "Alles ändern" noch ein, ob Sie die 

Vermaßungsart global für alle Teiler einstellen (Schalter angeklickt) oder 

einzeln vornehmen wollen (Schalter aus). 

Wenn Sie den Schalter "Alles ändern" ausgeschaltet haben, müssen Sie die Vermaßungsart für die einzelnen Teiler 

festlegen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: Der Mauscursor nimmt nach bestätigen mit [OK] die Form eines 

Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie damit den Teiler, dessen Vermaßung Sie definieren wollen. ADULO GS gibt den so 

markierten Teiler in der Zeichnung farbig hervor und gibt gleichzeitig die oben abgedruckte Auswahlliste (ohne den 

Schalter "Alles ändern") aus. Legen Sie darin die Vermaßungsart für den ausgewählten Teiler fest. Fahren Sie mit anderen 

Teilern wie beschrieben fort oder klicken Sie auf Abbruch. 
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Als Standard sind in ADULO GS die folgenden Vermaßungsarten voreingestellt: 

- Sprossen werden nicht vermaßt. 

- Pfosten und Riegel werden auf Achse vermaßt. 

Da die Funktion nur für Teiler gilt, kann sie in einem leeren Rahmen nicht sinnvoll angewendet werden. 

11.3 Senkrechter/Waagerechter Schnitt 

Mit dem Modul "Schnittgenerator" ist es möglich, direkt von Ihrer Fensterposition Schnittzeichnungen zu erstellen. 

Voraussetzung ist hierfür, dass für alle Profile und Dichtungen in den Artikel eine Zeichnung hinterlegt ist. 

Ziehen Sie mit diesem Werkzeug eine senkrechte beziehungsweise waagerechte Linie durch eine Konstruktion. ADULO GS 

erstellt eine dxf-Datei. Diese Schnittzeichnung können Sie mit einem Zeichenprogramm öffnen. Eine ausführliche 

Dokumentation hierzu finden unter "Schnittgenerator – Funktionsbeschreibung“ und "Schnittgenerator Erweiterung“.  

11.4 An Y- Achse spiegeln 

Hier kann die Konstruktion (nur komplett) gespiegelt werden. Achtung, es ist zu beachten, dass diese Spiegelung nur 

geometrisch durchgeführt wird. Alle Fensterbestandteile ( Bauteile, Beschlaggarnituren, Rollladen und so weiter ) werden 

nicht angepasst. (Ab Version 12.3a für Holzfenster deaktiviert). 

Die Funktion ist besonders hilfreich bei symmetrischen Konstruktionen, beispielsweise im Giebelbereich. Konstruieren Sie 

in diesem Falle eine der Konstruktionen, kopieren Sie diese Konstruktion dann in der Positionsliste des Auftrags und 

spiegeln Sie die Kopie in der Konstruktion. 

Gehen Sie zum Spiegeln einer Konstruktion folgendermaßen vor: Klicken Sie auf die Schaltfläche [an Y-Achse spiegeln]. 

ADULO GS öffnet den Warnhinweis und fragt, ob die Konstruktion wirklich gespiegelt werden soll. Bei Bestätigung mit [Ja] 

erfolgt ein weiterer Hinweis, dass Bauteile wie Beschläge, Rollläden und weitere nicht angepasst wurden und lediglich die 

Kontsruktion geometrisch gespiegelt wurde. 

Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich nur Kunststofffenster gespiegelt werden sollten, daher haben wir die Funktion bei 

Holzfenstern grundlegend deaktiviert. Die Funktion kann auf eigene Gefahr für Holzfenster reaktiviert werden, indem in der 

Datei Globalei.dat der eintrag <SpiegelnAuchBeiHolzFenster>true</SpiegelnAuchBeiHolzFenster> in den GlobalSettings 

eingetragen wird. 

11.5 Fenstervorgaben 

Mit dem Werkzeug können Sie die Positionsvorgaben für Fenster aufrufen. Achtung: Sollen für Unterfenstern einzelne 

Angaben gemacht werden, so darf in den Positionsvorgaben vom Gesamtelement selbst keine Angabe gemacht sein. Dies 

ist wichtig für die Artikel der Montage. 
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11.6 Informationen für Felder 

Mit dem Werkzeug [Informationen für Felder] können Sie detaillierte Auskünfte zu einzelnen Fensterfeldern oder zu 

zusammengefassten Fensterfeldern am Bildschirm anzeigen. 

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, nimmt der Mauscursor die Form eines Fadenkreuzes an. Bringen Sie das 

Fadenkreuz mit der Maus in das gewünschte Feld und klicken Sie mit linken Maustaste. 

Beachten Sie bei der Auswahl des Fensterfeldes die folgenden Hinweise: 

- Die Feldinformationen können Sie auch dann abfragen, wenn das Feld konstruktiv eigentlich nicht existiert, 

beispielsweise bei Sprossen im Scheibenzwischenraum. 

- Ein einzelnes Fensterfeld markieren Sie, indem Sie mitten in das Feld klicken. 

- Zwei nebeneinanderliegende, durch einen Teiler geteilte Felder markieren Sie, indem Sie direkt auf diesen Teiler 

klicken. 

- Wird ein Feld durch ein Sprossenkreuz geteilt, können Sie die Information für dieses Feld abrufen, indem Sie 

mitten in das Sprossenkreuz klicken.  

- Um die Feldinformation für einen Flügel abzurufen, klicken Sie direkt in eines der Flügelprofile. 

- Um die Feldinformation für den Rahmen abzurufen, klicken Sie direkt in eines der Rahmenprofile. 

ADULO GS zeigt in der Infobereich rechts neben der Zeichnung die Feldinformationen zum gewählten Feld. 

Zum Feldinfo gehören standardmäßig die folgenden Angaben: 

Im Kopfbereich der Infobereich werden Skizzen der Profile angezeigt, die das von Ihnen gewählte Feld umschließen. 

Voraussetzung dafür: bei den verwendeten Profilen muss in den Stammdaten eine entsprechende Skizze hinterlegt 

worden sein. Ist keine Skizze hinterlegt, bleibt das entsprechende Feld leer. 

"Abmessungen:" (Außen)Abmessungen des gewählten Feldes; bei schrägen Teilen werden stets die beiden 

Maximalabmessungen für Breite und Höhe angegeben. 

"Lichte:" Lichtmaß (lichte Abmessungen des Feldes; bei schrägen Teilen die Maximalabmessungen). 

"Teilung:" Teilungs- oder Feldmaß. Beim Teilungsmaß werden die Felder jeweils von Teilerachse zu Teilerachse 

beziehungsweise von der Blendrahmenaußenkante zur Teilerachse gemessen. Bei ungeteilten Flügelfeldern entspricht das 

Teilungsmaß dem Blendrahmenaußenmaß. Die Summe aller Feldbreiten ergibt die Blendrahmenbreite, die Summe aller 

Feldhöhen ergibt die Blendrahmenhöhe.  

"Glas:" Glasmaß. Das Glasmaß wird auch dann angegeben, wenn in dem entsprechenden Feld kein Glas eingesetzt ist. Ist 

in dem Feld eine Füllung eingesetzt, bezeichnet Glas das Maß der Füllung. 

Weitere Informationen: 

"Glas aus Vorgaben:“ In dieser Zeile wird angegeben, wo Sie die Glasinformation eingetragen haben: in den 

Fenstervorgaben oder feldbezogen direkt in der Konstruktion. Die Angabe "Glas aus Vorgaben:“ bedeutet, dass Sie das 

Glas für dieses Feld in den Beleg- beziehungsweise Positionsvorgaben eingetragen haben. Die Angabe "Glas aus Feld:“ 

bedeutet, dass Sie das Glas für dieses Feld mit dem Glaswerkzeug der Konstruktion festgelegt haben. (Wichtig: Ein Glas 

eines Feldes kann über die Positionsvorgaben nicht geändert werden, nur über die Konstruktion durch den Glastausch 

[Glas].  



 

 

 

 

 
 

Die Funktionen der Konstruktion 59 © 2015 ADULO Solutions GmbH 

In der Zeile darunter wird das Glas (die Füllung, das Spezialglas) angegeben, das Sie für das gewählte Feld definiert haben. 

"Glasleisten aus Vorgaben:“ In dieser Zeile wird angegeben, wo Sie die Glasleisteninformation zum aktuellen Feld 

eingetragen haben: in den Positionsvorgaben oder feldbezogen direkt in der Konstruktion. Die Angabe "Glasleisten aus 

Vorgaben:“ bedeutet, dass Sie die Glasleisten in diesem Feld in den Beleg- beziehungsweise in den Positionsvorgaben 

eingetragen haben. Die Angabe "Glasleisten aus Feld:“ bedeutet, dass Sie die Glasleisten für dieses Feld mit dem 

Glaswerkzeug der Konstruktion festgelegt haben. In der Zeile darunter wird das Glasleistenset angegeben, das Sie für das 

gewählte Feld definiert haben. 

"Beschlag:“ Hier sehen Sie die Beschlaginformationen für das gewählte Feld. Sowohl die gewählte Garnitur, als auch die 

Beschlagabmessungen und die Griffhöhe sind hier angegeben. Die Beschlaginfo können direkt im Fensterfeld angezeigt 

werden bei gewählter Anzeigeoptionen "Garniturbezeichnungen". 

Hinweis: Die Informationen für die Felder können Sie sich auch anzeigen lassen, in dem Sie mit der rechten Maustaste in 

das entsprechende Feld klicken und dort Information für Felder auswählen: 

Die Feldinformation bleibt so lange aktiv, bis Sie diese ausdrücklich durch Auswahl eines anderen Werzeuges schließen. 

Sie können ein Feld nach dem anderen in der Zeichnung anklicken; die Angaben für Feldinformationen werden stets 

automatisch aktualisiert..  

11.7 Informationen für Bauteile 

Mit diesem Werkzeug können im Gegensatz zu Informationen für Felder exakte Informationen für einzelne Bauteile 

abgerufen werden.  

Am Beispiel einer Verstärkung lassen sich der Bauteilinformationen gut erklären. Die Länge einer Verstärkung kann als 

Maß nicht eingeben werden, denn diese ergibt sich aus dem Einstandsmaß und dem Abzug. Das Maß kann beeinflusst 

werden durch Änderung des Einstandsmaß im Profilartikel oder dem Abzug im Profilsystem, jedoch nicht festgelegt 

werden: es ist eine 

durch die Konstruktion 

sich ergebendes Maß. 

Die Bauteilinfo können 

Sie sich auch als DXF 

direkt in der 

Konstruktion anzeigen 

lassen. Hierfür 

benötigen Sie die 

Umge-bungsvariable 

(im Betriebssystem) 

FenKonst_Bauteil mit 

dem Wert ON. Ist die 

Umgebungs-variable 

gesetzt, können sie in 

der Konstruktion auf 

ein Bauteil mit der rechten Maustaste gehen, Bauteilinfo wählen und erhalten eine Anzeige ähnlich der obigen Darstellung, 

welche eine  Vorschau ist. Für eine weitere Nutzung wählen Sie den DXF-Export. 
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11.8 Ebenen 

Hier ist es möglich, unterschiedlichen Ebenen eines Fensters zu 

bearbeiten. Bei Holz-Alu-Fenstern kann die Alu- Schale separat 

bearbeitet werden. 

Wählen sie das Werkzeug [Ebenen]. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit 

der Liste der Ebenen. Hier können Sie eine zweite Ebene auf das Fenster 

legen. Meist ist dies eine Alu-Schale.  

Mit dem Werkzeug [Neu] legen sie eine neue Ebenen an. Verwenden Sie 

diesen Knopf für einfache Fenster, in denen Teiler symmetrisch 

übereinander liegen. Die Stulpmaße sind fest eingetragen. Dies ist die 

sogenannte abhängige Aluebene.  

Mit dem Werkzeug [Neu (frei)...] legen Sie eine neue freie Ebene an. Die 

freie Ebenen ist grundsätzlich nötig, wenn Sprossen nur in einer Ebene, 

beispielsweise der Aluebene, gesetzt werden und in der Holzebene 

keinen "Partner" haben, und wenn Sie asymmetrische Teiler darstellen 

müssen (manche Pfosten mit Festverglasung/Rahmen-Innenprofil/Hebe-

Schiebe-Tür-Konstruktionen können asymetrisch sein). 
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11.9 Rollladen 

Hier haben Sie, im Gegensatz zu Artikelposition oder Angaben in der Positionsvorgabe, die Möglichkeit, Ihren Rollladen 

exakt einzugeben. Alle für den Rollladen notwendigen Bauteile oder Teilungen können hier detailliert eingegeben werden. 

Über das Werkzeug [Rollladen] gelangen Sie in die Positionsvorgaben für den Rollladen, falls das Modul vorhanden ist. 

Wurde für die Fensterposition noch kein Rollladen eingegeben, so können Sie dies über dieses Werkzeug einrichten, oder 

einen vorgegebenen Rollladen löschen. 

Ist das Fensterelement geteilt, beispielsweise ein mehrflügliges 

Element, bearbeiten Sie zunächst die Teilung, falls eine 

Rollladenteilung erforderlich ist. Dazu wird automatisch ermittelt, 

an welcher Stelle im Fenster theoretisch Führungsschienen 

angebracht werden könnten. In dem sich öffnenden Dialog kann 

über die drei Knöpfe im Kopfbereich festgelegt werden, ob an einer 

bestimmten Stelle ein neuer Kasten (Elementteilung) oder ein 

neuer Panzer (Panzerteilung) beginnen soll, oder ob es ein 

durchgängiger Panzer sein soll, der die gesamte aktuellen Position 

überdecken soll. 

Einschränkungen: Ein Fensterelement kann maximal 4 Panzer 

enthalten.  

Zur Rollladenanlage: Wählen Sie zunächst einen Minirollo (das 

Rollladensystem) aus und anschließend die einzelnen Bauteile, die 

Sie verwenden möchten. Haben Sie Ihre Eingaben abgeschlossen, 

verlassen Sie das Fenster durch Speichern der Vorgaben mit [OK]. 

Eine detallierte Erklärung des Rollladenmoduls finden Sie im Handbuch Rollladenmodul. Um den Rollpanzer anzeigen zu 

lassen aktivieren Sie in den Anzeigeoptionen die "Außenansicht" und den "Rollladenpanzer" in der Konstruktion anzeigen 

lassen. 

Merkregel: Konstruieren Sie das Fenster fertig mit allen Verbreiterungen und bringen erst dann den Rollladen an das 

Fenster an. 

Hinweis: Zur Verwendung benötigen Sie das Rollladenmodul und müssen erst in der Artikelverwaltung die Rollladenartikel 

angelegt haben. 
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11.10 Statik 

Das Werkzeug [Statik] gibt Informationen im Infobereich auf der rechten Seite des Arbeitsbereiches an. Es werden die 

Traglasten für die Profile angegeben.  

Sofern in den Artikelstammdaten der betreffenden Teiler-Verstärkungsprofile mit Statikdaten hinterlegt sind, können Sie 

mit diesem Werkzeug statische Berechnungen für die einzelnen Teiler eines Fensters durchführen. Bei Kopplungen werden 

auch die Kopplungsachsen mit den angrenzenden Rahmenprofilen berücksichtigt. Die Funktion ist vor allem für die 

Windlastberechnung an Kunststofffenstern geeignet. 

Um die Statikberechnungen zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Statik]. ADULO GS 

öffnet den Statikdialog: Markieren Sie die einschlägige Beanspruchungsgruppe und den vorliegenden Gebäudetyp. Klicken 

Sie auf [OK]. ADULO GS gibt im Infobereich die errechneten Werte aus. Klicken Sie gegebenenfalls in die Überschriftenzeile 

einer einzelnen Berechnung, um das zugehörige Profil in der Konstruktionszeichnung zu markieren. 

11.11 Kalkulieren 

Mit dem Werkzeug [Kalkulieren] können Sie die Berechnung eines Fensters direkt aus der Konstruktion heraus starten. 

Dies ist besonders dann nützlich, wenn Sie sofort den Preis eines soeben konstruierten Fensters benötigen oder 

kontrollieren wollen. Klicken Sie auf das Werkzeug [Kalkulieren]. ADULO GS berechnet das aktive Fenster und gibt das 

Berechnungsergebnis in dem Infobereich aus. 
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11.12 Preisliste  

Mit dem Werkzeug [Preisliste] können Sie eine Liste aller mit einem Fenster verknüpften Preislisten anzeigen. Sie können 

auch zu jeder angegebenen Preisliste anzeigen lassen, welche Felder eines Fensters nach dieser Preisliste berechnet 

werden. 

Die Zuordnung von Preislisten kann auf eine dieser drei Arten erfolgen: 

- In den Vorgaben der Fensterposition. Die Preisliste bezieht sich dann auf das ganze Fenster.  

- Eine Preisliste zuweisen in der ADULO GS-Konstruktion. Eine solche Zuordnung bezieht sich in aller Regel auf 

einzelne Felder eines Fensters. 

- Mit der Autologik der Baukastenkalkulation. Zu diesem Zweck muss in den verwendeten Preislisten die 

Baukastenverwendung korrekt eingetragen sein und die Preislisten müssen in den Preislistenwerten des 

verwendeten Profilsystems angemeldet worden sein. Beachten Sie bitte, dass die automatische 

Preislistenzuordnung der Baukastenkalkulation nur dann erfolgt, wenn Sie weder in den Vorgaben noch in der 

Konstruktion manuell Preislisten zugeordnet haben.  

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Preislisteninformation]. In der Infobox werden die mit dem aktuellen Fenster verknüpften 

Preislisten angezeigt. Je nachdem, auf welche Weise die Preislistenzuordnung vorgenommen wurde, gibt die erste Zeile 

der Infobox einen der drei folgenden Hinweis aus: 

- Positionspreisliste: Die angegebene Preisliste wurde in den Positionsvorgaben vereinbart.  

- Manuell zugewiesene Preisliste(n): Die angegebene(n) Preisliste(n) wurden manuell in der Konstruktion 

zugewiesen.  

- Preisliste(n) laut Baukastenberechnung: Die angegebene(n) Preisliste(n) wurden automatisch von der 

Baukastenkalkulation zugewiesen. Wenn die Baukastenkalkulation einem oder mehreren Feldern keine 

entsprechende Preisliste zuordnen kann, wird ein entsprechender Hinweis in der Infobox ausgegeben. 

Um zu überprüfen, welche Preisliste welchem Fensterfeld zugeordnet ist, klicken Sie in der Infobox auf die entsprechende 

Bezeichnung. ADULO GS hebt dann in der Fensterzeichnung das zugeordnete Feld farbig hervor. 

11.13 Füllung verschieben 

Ist eine Füllung vorhanden, kann diese innerhalb des Rahmen- oder Flügelfeld individuell verschoben werden. 

Üblicherweise wird eine Füllung (und die mit ihr in den Stammdaten verknüpfte Zeichnung) mittig im Feld dargestellt. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Füllung verschieben]. 

Der Mauscursor nimmt die Gestalt eines Fadenkreuzes 

an. Klicken Sie mit diesem Fadenkreuz in das 

Füllungsfeld. ADULO GS öffnet einen Dialog mit 

Eingabefeldern zur Verschiebung "nach rechts“ und 

"nach oben“. Die Eingabe von positive Werten ergibt 

eine Verschiebung nach rechts beziehungsweise nach 

oben, negative Werte nach links beziehungsweise nach 

unten, jeweils Ausgehend von der Ursprungsposition. 
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11.14 Füllung Zeichnung 

Dieses Werkzeuge funktioniert nur in Verbindung mit einem CAD-Programm. Haben Sie dort eine Zeichnung einer Füllung 

erstellt, können Sie diese in die Konstruktion einfügen. 

11.15 Füllung extern 

Dieses Werkzeug steht Ihnen mit dem Modul Füllung extern zur Verfügung. Klicken Sie auf die Schaltfläche und 

anschließend in das Füllungsfeld, welchem einem für den Rodenbergkonfigurator geeignetem Füllungsartikel zugeordnet 

ist, öffnet sich der externe Rodenbergkonfigurator im Browser. Mehr zum Rodenbergkonfigurator lesen Sie in der 

Dokumentation "Rodenberg Konfigurator“. 

11.16 In die Zwischenablage 

Mit dem Werkzeug [Zwischenablage] speichern Sie das aktuelle Fenster (bei mehreren geladenen Konstruktionen das des 

aktuellen Arbeitsbereiches), in die Zwischenablage, und können es einem anderen Programm, zum Beispiel in einem 

Editor, über die Einfügeoption zur Verfügung stellen und im Dokument des anderen Programms einfügen. Gespeichert wird 

das Bild ohne weiteren Informationen. 

11.17 Endbearbeitungen 

Die im Profilsystem hinterlegten Endbearbeitungen können 

hiermit speziell für eine Position geändert werden. Wählen Sie 

die Schaltfläche [Endbearbeitung] und klicken auf einen 

Rahmeneckpunkt. Es öffnet sich ein Dialog mit zwei Feldern 

zur Auswahl einer Endbearbeitung je Bauteil. Zur 

Unterscheidung sind in der Konstruktion die beiden Bauteile 

farbig markiert und mit 1 beziehungsweise 2 gekennzeichnet. 

Wählen Sie nun im Feld 1. Endbearbeitung die Endbearbeitung 

für das mit einer 1 gekennzeichnete Bauteil aus, im Feld 2. 

Endbearbeitung die für das mit 2 gekennzeichnete Bauteil. Mit [OK] bestätigen und verlassen Sie den Dialog. Die 

Endbearbeitung ist zugeordnet und bei eingeschalteter Fugendarstellung auch erkennbar, insoweit beispielsweise eine 

stumpfe Verbindung in eine Gehrung egändert wurde. 

11.18 Stulpmass 

Mit diesem Werkzeug können Sie manuell das Stulpmass 

verändern. Das Stulpmass ist das seitliche Überlappungsmaß 

zweier Bauteile wie beispielsweise Rahmen und Flügel oder 

Stulp und Flügel. 

Wählen Sie das Werkzeug [Stulpmass] und klicken auf das 

Flügelprofil. Im sich öffnenden Eingabefenster geben Sie das Maß für die Überlappung der beiden Bauteile an, negative 

Werte erzeugen einen Spalt. Verfahren Sie so mit den restlichen Profilen, bis alle Stulpmasse richtig eingestellt sind. Die 

Stulpmaßänderung kann für Aluschalen, bei Pfosten und Riegeln, als auch bei Rahmen im Rahmen verwendet werden. 
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11.19 Verstärkung 

Wählen Sie dieses Werkzeug und klicken auf ein Rahmenteil, so können Sie diesem eine Verstärkung zuweisen oder die 

Standardverstärkung wechseln oder das Abzugsmaß ändern. Sie können für die einzelnen Profile die Verstärkungen 

zuzuweisen oder auszutauschen. Klicken Sie die Schaltfläche [Verstärkung] an und anschließend auf das Bauteil, welches 

eine andere Verstärkung haben soll. Im sich öffneneden Dialog wählen Sie eine Verstärkung für das gewünschte Profil aus. 

Die Anwendung ist gespeichert, Sie können direkt ins nächste Profil wechseln und eine weitere Verstärkung angeben. 

Im Feld rechts (A) wird die Verstärkung und der Standardabzug angezeigt, die per Standard definiert ist. Im Feld links (B) 

können Sie aus der Liste der Verstärkungen eine beliebige Alternativ-Verstärkung auswählen und ein Abzugsmaß (C) dazu 

festlegen. Wenn im Feld B keine alternative Verstärkung angegeben wird, verwendet das Programm die Standard-

Verstärkung. Wenn Sie im Feld C 0,0 als Abzugsmaß eintragen, dann wird 0,0 als Abzugsmaß übernommen, sowohl für die 

Standard-Verstärkung, als auch für die alternativ erfasste Verstärkung. Der Schalter (D) bestimmt, ob überhaupt eine 

Verstärkung im Profil verwendet wird. Wird dieser Schalter deaktiviert, erhält das Profil keine Verstärkung. Auch die 

Standard-Verstärkung wird entfernt. Der Schalter (E) bestimmt, ob es sich beim ausgewählten Stahl (Verstärkung) um 

Sonderstahl handelt. Wenn JA (=Haken gesetzt), dann wird keine Verstärkungsposition (Einschubtiefe) berechnet. Wenn 

NEIN, dann wird die Einschubtiefe berechnet. 

 

Hinweis: Ist im Profilsystem eine Verstärkung oder Verstärkungstabellen hinterlegte, so wird diese durch die in der 

Konstruktion von Hand zugewiesenen Verstärkung inklusive der Abzugsmaße (auch wenn sie 0 sind) überschrieben. Die 

Verstärkungsauswahl in der Konstruktion hat die höchste Priorität. 

  

D     B                                                  C           E                   A 
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11.20 DXF-Export 

Mit dem [DXF-Export] haben Sie die Möglichkeit, ein Glas oder eine Füllung in Ihr CAD-Programm zu exportieren und dort zu 

bearbeiten.  

Voraussetzung: Sie müssen ein CAD-Programm installiert haben, und in den Systemeinstellungen von ADULO GS im 

Register Benutzerspezifische Einstellungen muss der Pfad mit dem Namen der Programmdatei für Ihr Zeichenprogramm 

eingegeben beziehungsweise ausgewählt sein. Ist ein entsprechendes Programm installiert und der Programmpfad 

hinterlegt, so öffnet sich nach Anklicken auf die Schaltfläche [DXF-Export] der Dateiexplorer und fragt, wo Sie die Datei 

speichern möchten. Hier können sie den Dateinamen eingeben. Sobald Sie nun auf Speichern klicken, öffnet sich das CAD-

Programm mit der gespeicherten Datei. 

11.21 DXF-Export Glas 

Mit dem DXF-Export Glas haben Sie ab Version 11.7b die Möglichkeit, Gläser und oder oder Füllungen in DXF-Dateien zu 

exportieren und zu speichern. Damit werden aus der aktuelle Konstruktion für alle Gläser und Füllungen DXF-Dateien 

erstellt. Diese Dateien werden unter dem Namen Glas_<AufNr>_<PosNr>_<FeldNr>.dxf" gespeichert. Die Texte in 

spitzen Klammern werden dabei durch die Auftragnummer, Positionnummer und Feldnummer ersetzt.  

Beispiel: Glas_97001378_1_A_1.dxf, Glas_97001378_1_A_2.dxf, Glas_97001378_1_B.dxf 

Vorteil: Bei einem Glaslieferanten können Bestellungen mit DXF-Schnitten gemacht werden.  

Das Verzeichnis für die exportierten Dateien ist der Ordner UNIVERS in Ihrer Sektion oder der Ordner UNIVERS der 

DEFAULT-Sektion Ihrer Datenquelle. 

Die DXF-Dateien können durch Ihren Glaslieferanten teilweise direkt in dessen System eingelesen und nach dieser Vorlage 

gefertigt werden. Im Gegensatz zu Glasonline haben Sie hier DXF-Dateien, die die meisten Betriebe bearbeiten können. Bei 

Glasonline erhalten Sie spezielle Bilddateien. Allerdings erhalten Sie bei Glasonline weitere Datein mit der ausführlichen 

Beschreibung des Glases. Dies ist beim DXF-Export wiederum nicht der Fall. 

11.22 Aktuelle Konstruktion drucken 

Das Fensterelement wird so, wie sie es in der Konstruktion vor sich haben, gedruckt. Das Ausgabegerät und der Maßstab 

sind im sich öffnenden Druckmenü wählbar. Die Druckausgabe entspricht der Fensterübersicht, welche Sie in der 

Belegliste für den markierten Beleg ausdrucken können, jedoch mit Darstellung dieser einen Position. 

11.23 Alle geladenen Konstruktionen drucken 

Alle Fensterelemente, die sie in der Konstruktion geladen haben, werden gedruckt. Das Ausgabegerät und der Maßstab 

sind im sich öffnenden Druckmenü wählbar. Die Druckausgabe entspricht der Fensterübersicht, welche Sie in der 

Belegliste für den markierten Beleg ausdrucken können, jedoch mit Darstellung der Fensterelemente, die Sie in der 

Konstruktion geladen haben. 
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11.24 Bauteilzubehör 

Hier können Sie das Bauteilzubehör ändern. Wählen Sie das Werkzeug und klicken anschließend auf das gewünschte 

Bauteil. Das Bauteil wird farbig markiert und es öffnet sich ein Fenster für die Auswahl von Bauteilzubehör. Die 

Vorgehenweiste ist gleich zu der für die Auswahl von Feldzubehör. Die ausführliche Beschreibung zur Verwendung finden 

Sie unter Feldzubehör. 

11.25 Feldzubehör 

Wählen Sie das Werkzeug [Feldzubehör] und klicken anschließend in das gewünschte Feld. Das gewählte Fensterfeld wird 

farbig umrahmt Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie dem Element spezielles Feldzubehör wie maßabhängiges 

Zubehör oder Bauteilzuebhör hinzufügen können. Klicken Sie nicht in ein Fensterfeld, sondern auf einen Rahmen, wird der 

Rahmen farblich umrahmt und im Dialog, in dem Sie das Zubehör auswählen können, steht unter Struktur statt Feld jetzt 

Rahmen.  

Unter der Struktur ist zuerst das übergeordnete Element gelistet, darunter die zu diesem Element gehörenden Bauteile. 

Klicken sie auf ein Bauteil, so ändert sich die Markierung in der Konstruktion und es ist nur das gewählte Bauteil markiert. 

Die Reihenfolge der Bauteile ist unten, rechts, oben, links.  

Soll nun neues Zubehör angelegt, so erfolgt nach Auswahl in der Struktur (ob für alle umrahmende Bauteile des Feldes 

oder nur für ein gewähltes Bauteil Zubehör gewählt werden soll) mit dem Werkzeug [Neu] die Auswahl in dem sich neu 

öffnenden Auswahlfenster. Hier kann aus den Artikelstammdaten des maßabhängigen Zubehörs einen Artikel ausgewählt 

werden. Mit Übernahme durch [OK] erscheint der Artikel in der mittleren Liste. Zusätzlich werden auf der rechten Seite 

des Fensters die zugehörigen Felder mit den Vorgaben zum Artikel ausgefüllt und können nun hier geändert werden analog 

zu den Eingaben des maßabhängigen Zubehörs aus der Beleg- beziehungsweise Positionsvorgabe. Sind Sie mit den 

Vorgaben fertig, klicken Sie auf [OK], und das Feldzubehör ist angelegt. 

Die Felder auf der rechten Seite des Auswahlfensters haben folgende Funktionen: 
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11.25.1 Stück 

Angabe zur Stückzahl. Beachten Sie, dass sich die Stückzahl auf die Verwendung bezieht. Eine Rollladenführungschiene, 

die Links außen und Rechts außen unter Verwendung eingetragen ist, wird bei Stückzahl = 1 zweimal verwendet, und 

zwar einmal links und einmal rechts.  

11.25.2 Bezeichnung 

Kurzbezeichnung des verwendeten Zubehörs. Mit einem Klick auf den Auswahlknopf rechts öffnen Sie die Auswahlliste, in 

der das Zubehör ausgewählt wird.  

11.25.3 Bezug 

Angabe der Bezugsgröße am Fenster, von der das Maß des maßabhängigen Zubehörs abgeleitet wird. Mit Ausnahme des 

Bezugs RahmenABM, der sich auf die Rahmenabmessungen, Rahmenbreite und Rahmenhöhe, bezieht, sind alle Bezüge 

eindimensional. Das bedeutet, dass Sie ein Längenmaß übernehmen. Welches Maß benutzt wird, steuern die Felder 

Verwendung. Eine Fensterbank, die Unten außen verwendet wird und als Bezug Rahmen hat, benutzt als Bezugsmaß die 

Rahmenbreite. Eine Rollladenführungsschiene, die Links außen verwendet wird und als Bezug Rahmen hat, benutzt als 

Bezugsmaß die Rahmenhöhe. 

Felddefinitionen 

Hier die Felddefinitionen zu den Bezugsgrößen im Einzelnen: 

- Aufdopplung: Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) von der Aufdopplung 

abgeleitet.  

- Bauteile: Für jedes Bauteil des Fensters, für alle Rahmen-, Flügel-, Pfosten-, Riegel-, Sprossen- und 

Aufdopplungsprofile, wird ein entsprechendes Zubehör mit entsprechender Länge generiert. 

- Element wie Rahmen: Bei Kopplungen wird nicht jeder Rahmen jedes Unterfensters ausgewertet, sondern 

einmalig der übergeordnete Außenrahmen (in der Regel der "Nullrahmen"). 

- Flügel: Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) vom Flügelaußenmaß abgeleitet. 

- FlügelABM: Flügelabmessungen - dies ist ein zweidimensionaler Bezug. Die Bezugsabmessungen für das Zubehör 

sind die Flügelaußenmaße.  

- FlügelLichte Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) vom Flügellichtmaß 

abgeleitet. Sind alle Verwendungsfelder leer, wird für alle Kanten des Flügelrahmens ein Zubehör generiert. 

- GlasFeldLi: Glasfeldlichte - Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) vom Lichtmaß 

des Glasfeldes abgeleitet. Dabei werden nur komplette Gläser ausgewertet. Aufgesetzte oder SZR-Sprossen 

bleiben unberücksichtigt. Sind alle Verwendungsfelder leer, wird für alle Kanten der Glasfeldlichte ein Zubehör 

generiert. 

- Glasmaß: Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) vom tatsächlichen Glasmaß 

kompletter Gläser abgeleitet. Aufgesetzte oder SZR-Sprossen bleiben unberücksichtigt. Sind alle 

Verwendungsfelder leer, wird für alle Glaskanten ein Zubehör generiert.  

- Pfosten: Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) vom Rahmenbauteil Pfosten 

abgeleitet. 
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- RaFeldlichte: Rahmenfeldlichte - Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) von der 

Lichte des Rahmenfeldes abgeleitet. Dabei ist es unerheblich, ob in dem Rahmen ein Flügel sitzt oder nicht 

(siehe die beiden folgenden Bezüge). 

- RaFestFeldLi Rahmenfestfeldlichte. Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) von 

der Lichte des Rahmenfeldes abgeleitet. Ausgewertet werden allerdings nur Rahmenfelder ohne Flügel. 

- RaFlgFeldLi: Rahmenflügelfeldlichte - Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) von 

der Lichte des Rahmenfeldes abgeleitet. Ausgewertet werden allerdings nur Rahmenfelder mit Flügel. 

- Rahmen: Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) vom Rahmenaußenmaß 

abgeleitet. Sind alle Verwendungsfelder leer, wird für alle Rahmenseiten ein Zubehör generiert. Bei Kopplungen 

wird für jedes Kombinationsfenster ein Zubehör generiert (siehe den Bezug "Element"). 

- RahmenABM: Rahmenabmessungen - dies ist ein zweidimensionaler Bezug. Die Bezugsabmessungen für das 

Zubehör sind die Blendrahmenaußenmaße. Die Breite kann in diesem Fall durch ein Korrekturmaß im Feld l/b-

Korrektur, die Höhe durch ein Korrekturmaß in h-Korrektur korrigiert werden. Typisches Beispiel für einen solchen 

Bezug ist ein Klappladen. In diesem Fall können Sie zusätzlich eine Teilung hinterlegen. Wo Sie das Zubehör bei 

Verwendung eintragen (oben, unten, links oder rechts), ist in diesem Fall unerheblich. Bei Kopplungen wird für 

jedes einzelne Unterfenster ein Zubehör generiert.  

- RahmenABMLichte: Dies ist ein zweidimensionaler Bezug. Die Bezugsabmessungen für das Zubehör sind die 

Blendrahmenlichtmaße.  

- Riegel: Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) vom Rahmenbauteil Riegel 

abgeleitet. 

- Sprosse: Anzahl und Länge des Zubehörs wird (je nach benutzter Verwendung) vom Rahmenbauteil Sprosse 

abgeleitet.  

11.25.4 Verwendung 

Die Verwendung legt fest, wo am Fenster das maßabhängige Zubehör sitzt (und steuert damit gleichzeitig das 

verwendete Bezugsmaß). Die ringförmig angeordneten Auswahlfelder bezeichnen die jeweilige Position Unten, Unten-

Links, Links, Oben-Links, Oben, Oben- Rechts, Rechts und unten-Rechts am Fenster (in dieser Reihenfolge werden die 

Einstellungen in der Tabellenspalte Verwendung mit entsprechenden Kürzeln angegeben). Seiten, an denen das Zubehör 

nicht verwendet werden soll, bleiben einfach leer. Pro angegebener Verwendung wird die in Stück angegebene Stückzahl 

des Zubehörs verwendet. Bei den Verwendungen haben Sie die Auswahl aus 5 Optionen: leer (nichts verwenden), Außen 

(A), Beidseitig (B), Innen (I) und Mittig (M). Beidseitig bedeutet, dass das Zubehör an dieser Seite zweifach verwendet 

wird. Im Übrigen dienen die Unterscheidungen Außen, Innen und Mittig lediglich zur genaueren Information auf den 

Kunden- und Auftragsformularen. Bei der Stück- und Längenberechnung werden sie identisch behandelt.  

Im Einzelfall steuert das Feld Verwendung , welches Maß des Bezugbauteils verwendet wird. Eine Fensterbank, bei der als 

Verwendung Unten außen und als Bezug Rahmen eingetragen ist, bezieht sich auf die Rahmenbreite. Spielt diese 

Seitenermittlung keine Rolle (beispielsweise bei Klappläden mit Bezug RahmenABM oder bei Zubehören mit Bezug 

Bauteile), können Sie als Verwendung Unten außen oder Links außen eintragen.  

Bei einzelnen Bezügen (siehe oben die Erläuterungen zu Bezug) können Sie alle Verwendungsfelder leer lassen, wenn Sie 

(beispielsweise bei einem Rahmen) für alle Rahmenprofile eine entsprechendes Zubehör generieren wollen.  
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11.25.5 l/b-Korrektur 

Längenkorrekturmaß gegenüber dem Bezugsbauteil (im Feld Bezug). Wenn Sie hier "0" eintragen, ist das Zubehörteil exakt 

so lang wie das Bezugsbauteil. Ein positiver Wert verlängert, ein negativer Wert verkürzt das Zubehör gegenüber dem 

Bezugsbauteil. Beim zweidimensionalen Bezug RahmenABM wird in diesem Feld das Korrekturmaß für die Breite 

eingetragen.  

11.25.6 h-Korrektur 

Eine Eingabe in diesem Feld ist nur beim zweidimensionalen Bezug RahmenABM erforderlich. Der Wert benennt hier das 

Höhenkorrekturmaß gegenüber der Rahmenhöhe.  

11.25.7 Fixmaß 

Wenn Sie die Längenermittlung durch Korrekturmaße außer Kraft setzen und stattdessen ein festes Längenmaß für das 

Zubehör eintragen wollen, dann geben Sie dieses fixe Maß in diesem Feld ein. Die Längenberechnung mit Korrekturmaßen 

unterbleibt dann. Beachten Sie, dass ein Fixmaß, das Sie in den Belegvorgaben bei einem Zubehör eintragen, für alle 

Positionen dieses Belegs gilt und unter Umständen bei den einzelnen Positionen berichtigt werden muss!  

11.25.8 Teilung 

Die Angabe in diesem Feld spielt nur bei zweidimensionalem Zubehör mit Bezug RahmenABM eine Rolle. Damit lässt sich 

beispielsweise bei Klappläden angeben, ob sie ungeteilt (Teilung = 0) oder geteilt sind (Teilung = 1: einmal geteilt, Teilung 

= 2, zweimal geteilt, und so weiter). Ist ein Längenbezug gegeben wird der Längenwert durch den Teilungswert geteilt und 

als neuer Längenwert zugeordnet. 

11.25.9 Zubehörkennung 

Im Einzelfall ist es erforderlich, maßabhängiges Zubehör, das an einer Kante auf Verbreiterungen am Fenster stößt, 

zusätzlich in der Länge zu korrigieren. So ist es beispielsweise notwendig, eine Rollladenführungsschiene rechts oder links 

außen und mit Bezug Rahmen, welche auf einen Bankanschluss trifft, um die Breite des Bankanschlusses zu verlängern, 

weil diese andernfalls (bei einem l/b-Korrektur-Maß von 0 mm) nur so lang ist wie der Rahmen hoch ist. Da solche 

Korrekturerfordernisse nicht nur einmalig (bei einer Rollladenführungsschiene), sondern systematisch (bei allen 

Rollladenführungsschienen) auftreten, ist es möglich, mit einer einheitlichen Zubehörkennung gleichartige Zubehöre 

zusammenzufassen. Sie können beispielsweise allen Rollladenführungsschienen, die gleichermaßen korrigiert werden 

sollen, wenn sie auf einen Bankanschluss treffen, dieselbe Zubehörkennung geben. Welche Kennung Sie vergeben, steht 

Ihnen frei. Das Feld nimmt alphanumerische Bezeichnungen mit bis zu 5 Stellen auf. Sie könnten Ihren 

Rollladenführungsschienen beispielsweise die Kennung "RF" oder "rollo" geben. Die Zubehörkennungen ordnen Sie in den 

Stammdaten zu und nicht in den Vorgaben. Die eigentliche Maßkorrektur löst erst die Verbreiterung aus, denn nur dort ist 

das richtige Korrekturmaß bekannt.  

11.25.10 Drucklistenkennung 

Mit einer einheitlichen Drucklistenkennung können Sie die Ausgabe zusammengehörender maßabhängiger Zubehöre in 

Fertigungslisten steuern. Die Drucklistenkennung eines Zubehörs wird in den Stammdaten festgelegt; sie braucht auf 

Vorgabenebene daher nicht bearbeitet zu werden.  
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11.25.11 lose liefern 

Markieren Sie dieses Feld, wenn das Zubehör nicht montiert, sondern lose ausgeliefert werden soll.  

11.25.12 Liste erstellen 

Markieren Sie dieses Feld, wenn das Zubehör in Stücklisten aufgenommen werden soll. Beachten Sie, dass eine richtige 

Drucklistenkennung (siehe oben) eingetragen sein muss, damit das Zubehör in einer bestimmten Liste tatsächlich 

gedruckt wird. 

11.26 Lichter Durchgang 

Wenn Sie ein mehrteiliges Fensterelement konstruieren, können Sie mit dem Werkzeug [Lichter Durchgang] ein Feld 

auswählen. Das gewählte Feld wird dünn rot umrahmt. Wird die gesicherte Konstruktion erneut geöffnet, können Sie einen 

lichten Durchgang angeben für jedes Feld, dem Sie die Funktion zugewiesen haben. Dieses Maß wirkt sich dann auf das 

rot umrahmte Feld aus der Konstruktion aus. Möglich sind bis zu 3 Felder. Es können die Maße für Breite und Höhe 

eingegeben werden, insoweit es mehrere Felder in der Breite beziehungsweise Höhe gibt. Bei einem einfeldrigen Element 

ist die Funktion nicht nutzbar. Wurde in der Konstruktion einem oder mehreren Feldern ein lichter Durchgang zugewiesen, 

kann in der Positionsübersicht das Werkzeug [Lichter Durchgang] ebenso genutzt werden. 

11.27 Hilfe 

Bei Auswahl dieses Werkzeugs gelangen Sie direkt die Online-Hilfe. Diese Online-Hilfe ist ein Handbuch für unsere 

ehemalige Version Fen6. Sie finden dort zahlreiche Beiträge, die weiterhin auf das aktuelle Programm zutreffen. Die Hilfe 

ist nach wie vor zutreffend. Es fehlen Erweiterungen, die seit AGS 10, 11 und 12 neu hinzugekommen sind. Sollten Sie 

über ein Feld keine Information über den Hilfe-Knopf finden, probieren Sie es über die Suchfunktion der Hilfe, oder nutzen 

Sie alternativ unser Kunden-Wiki. 
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12 Verschieben/Aufteilen 

In diesem Werkzeug sind alle Funktionen zusammengefasst, die Sie zum Verschieben, Ausrichten oder Drehen von Teilern 

benötigen. Als Teiler werden in diesem Zusammenhang Pfosten, Riegel, Sprossen und Aufdopplungen angesprochen. 

Aufteilen Senkrecht  Aufteilen Waagerecht 

Relativ Senkrecht  Relativ Waagerecht 

Senkrecht aufteilen nach Lichte  Waagerecht aufteilen nach Lichte 

Relativ positionieren  Absolut positionieren 

Referenzverschiebung  Anpassen 

Winkel mit Fußpunkt  

 

Diese Funktionen können sich grundsätzlich nicht "merken", wie die Konstruktion zuvor entstanden ist. Sie wirken 

temporär. Deshalb kann es zu einem von Ihnen nicht gewollten Verhalten bei der weiteren Bearbeitung kommen, wenn Sie 

die Funktionen verwenden. Beispiel: Sie teilen eine Konstruktion mit Pfosten im Verhältnis 1:2:1 ein. Wenn Sie im 

Nachhinein die Größe des äußeren Rahmens verändern, geht das Verhältnis 1:2:1 verloren, und Sie müssen die Aufteilung 

wiederholen. 

Beherzigen Sie den Grundsatz - erst Außenmaße (Größe, schräg, rund) bestimmen, dann Teiler, dann Flügel einsetzten. 

Sie ersparen sich zusätzliche Schritte bei der Konstruktion Ihrer Fenster und Türen. 

12.1 Aufteilen Senkrecht 

Mit dem Werkzeug [Aufteilen Senkrecht] können ein oder mehrere senkrechte Teiler über die Angabe eines ganzzahligen 

Teilungsverhältnis positioniert werden. 

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, nimmt der Mauszeiger die Form eines Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie die 

senkrechten Teiler, deren Teilungsverhältnis Sie vorgeben wollen (mindestens einen, im Höchstfall alle Teiler). ADULO GS 

markiert die überstrichenen Teiler farbig. Gleichzeitig öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Teilungsverhältnisse für die 

angrenzenden Felder (von links nach rechts) eingeben können. Die Anzahl der Eingabefelder ist abhängig von der Anzahl 

der Teiler, die Sie markiert haben. Das Dialogfenster enthält ein Eingabefeld für jeden Teiler und ein weiters für das letzte 

Feld. 

Verschieben/Aufteilen 
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Geben Sie die gewünschten Verhältniszahlen in den Feldern ein. 

Zulässig sind nur ganzzahlige Werte. Wählen Sie nun, ob die 

angegebenen Teilungsverhältnisse auf die Teilerachsen (aktivieren Sie 

"Nach Achse") oder auf die Feldlichten (aktivieren Sie "Nach Lichte") 

bezogen werden sollen. Klicken Sie abschließend auf [OK]. ADULO GS 

berechnet nun die neuen Feldbreiten, positioniert die Teiler 

entsprechend und zeichnet die neue Fensterkonstruktion am 

Bildschirm. 

12.2 Aufteilen Waagerecht 

Mit dem Werkzeug [Aufteilen Waagerecht] können einer oder mehrere 

waagerechte Teiler über die Angabe eines ganzzahligen 

Teilungsverhältnisses positioniert werden. 

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, nimmt der Mauszeiger die Form 

eines Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie die waagrechten Teiler, deren 

Teilungsverhältnis Sie vorgeben wollen (mindestens einen, im 

Höchstfall alle Teiler). 

ADULO GS markiert die überstrichenen Teiler farbig. Gleichzeitig öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die 

Teilungsverhältnisse für die angrenzenden Felder (von oben nach unten) eingeben können. Die Anzahl der Eingabefelder ist 

abhängig von der Anzahl der Teiler, die Sie markiert haben. Die Anzahl der Eingabefelder ist abhängig von der Anzahl der 

Teiler, die Sie markiert haben. Das Dialogfenster enthält ein Eingabefeld für jeden Teiler und ein weiters für das letzte Feld. 

Geben Sie die gewünschten Verhältniszahlen in den Feldern ein. Zulässig sind nur ganzzahlige Werte. Wählen Sie, ob die 

angegebenen Teilungsverhältnisse auf die Teilerachsen (aktivieren Sie "Nach Achse") oder auf die Feldlichten (aktivieren 

Sie "Nach Lichte") bezogen werden sollen. Klicken Sie abschließend auf [OK]. ADULO GS berechnet die neuen Feldbreiten, 

positioniert die Teiler entsprechend und zeichnet die neue Fensterkonstruktion am Bildschirm. 

12.3 Relativ Senkrecht 

Mit dem Werkzeug [Relativ Senkrecht] können ein oder mehrere 

senkrechte Teiler über die Angabe eines absoluten Betrages 

horizontal verschoben werden. 

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, nimmt der Mauszeiger die 

Form eines Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie den beziehungsweise 

die senkrechten Teiler, die Sie verschieben wollen. ADULO GS markiert 

die überstrichenen Teiler farbig. Gleichzeitig öffnet sich ein Dialog, in dem Sie das Verschiebemaß eingeben können. Ein 

positiver Wert verschiebt die Teiler nach rechts, ein negativer Wert nach links. Ein Wert, der Teiler über die Grenzen des 

Fensterfeldes hinaus verschiebt, löscht diese(n) Teiler. Klicken Sie auf [OK]. ADULO GS positioniert die Teiler neu und gibt 

eine neue Konstruktionszeichnung am Bildschirm aus. 
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12.4  Relativ Waagerecht 

Mit dem Werkzeug [Relativ Waagerecht] können ein oder mehrere 

waagerechte Teiler über die Angabe eines absoluten Betrages vertikal 

verschoben werden. 

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, nimmt der Mauszeiger die 

Form eines Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie den beziehungsweise 

die waagrechten Teiler, die Sie verschieben wollen. ADULO GS 

markiert die überstrichenen Teiler farbig. Gleichzeitig öffnet sich ein 

Fenster, in dem Sie das Verschiebemaß eingeben können. Ein positiver Wert verschiebt den Teiler nach oben, ein 

negativer Wert verschiebt nach unten. Ein Wert, der Teiler über die Grenzen des Fensterfeldes hinaus verschiebt, löscht 

diese(n) Teiler. Klicken Sie auf [OK]. ADULO GS positioniert die Teiler neu und gibt die Konstruktionszeichnung am 

Bildschirm aus. 

12.5 Senkrecht aufteilen nach Lichte 

Mit dem Werkzeug [Senkrecht aufteilen nach Lichte] kann ein senkrechter 

Teiler über die Angabe eines Lichtmaßes positioniert werden. 

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, nimmt der Mauszeiger die Form 

eines Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie den senkrechten Teiler, den Sie 

neu positionieren wollen. Geben Sie - je nach Erfordernis - das linke oder 

rechte Lichtmaß ein und klicken Sie auf [OK]. ADULO GS errechnet das 

komplementäre Lichtmaß und zeigt im Dialog beide neuen Lichtmaßen an. Bestätigen Sie die Maße mit einem Klick auf 

[OK]. ADULO GS positioniert den Teiler neu und gibt eine neue Konstruktionszeichnung am Bildschirm aus. 

12.6 Waagerecht aufteilen nach Lichte 

Mit dem Werkzeug [Waagerecht aufteilen nach Lichte] kann ein 

waagerechter Teiler über die Angabe eines Lichtmaßes positioniert 

werden. 

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, nimmt der Mauszeiger die Form 

eines Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie den waagrechten Teiler, den Sie 

neu positionieren wollen. Geben Sie - je nach Erfordernis - das obere oder 

untere Lichtmaß ein und klicken Sie auf [OK]. ADULO GS errechnet das komplementäre Lichtmaß und zeigt im Dialog beide 

neuen Lichtmaßen an. Bestätigen Sie die Maße mit einem Klick auf [OK]. ADULO GS positioniert den Teiler neu und gibt 

eine neue Konstruktionszeichnung am Bildschirm aus. 

  



 

 

 

 

 
 

Die Funktionen der Konstruktion 75 © 2015 ADULO Solutions GmbH 

12.7 Relativ positionieren 

Mit dem Werkzeug [Relativ positionieren] kann ein Teiler durch Verschieben der Achspunkte verschoben oder 

schräggestellt werden. 

Jeder Teiler hat zwei Achsenpunkte und auf dieser Achse liegende Endpunkte. Die Achspunkte sind die Schnittpunkte der 

Teilerachse mit den Außenlinien des Feldes, in das der Teiler eingesetzt ist. Die Position dieser Endpunkte sind durch ihre 

Koordinaten festgelegt: das Breitenmaß (die X-Koordinate) und das Höhenmaß (die Y-Koordinate). Durch die Angabe eines 

relativen Differenzmaßes (Angabe eines absoluten Betrages als Verschiebemaßes) können Sie jeden Achspunkt eines 

Teilers neu positionieren. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, nimmt der Mauscursor die Form eines Fadenkreuzes an. 

Überstreichen Sie den Teiler, den Sie neu positionieren wollen. ADULO GS hebt den markierten Teiler hervor und öffnet 

gleichzeitig ein Eingabefenster. Ein positives Differenzmaß im Feld Breitenmaß verschiebt den Achspunkt nach rechts, ein 

negatives verschiebt nach links. Ein positives Differenzmaß im Feld Höhenmaß verschiebt den Achspunkt nach oben, ein 

negatives verschiebt nach unten. Welchem Achspunkt die Maße 1 beziehungseweise 2 zugeordnet sind, sehen Sie in der 

Zeichnung. Dort sind die Teilerenden mit I beziehungsweise II gekennzeichnet. Sie können beide Achspunkte gleichzeitig 

verschieben. Eine lineare Verschiebung ergibt sich, wenn Sie in beiden Breiten- beziehungsweise Höhenmaßfeldern den 

gleichen Verschiebebetrag eingeben. Der Teiler wird schräggestellt, wenn die Beträge in den Breiten- beziehungsweise 

Höhenmaßfeldern abweichen. Geben Sie die erforderlichen Werte ein und klicken auf [OK]. ADULO GS positioniert den Teiler 

und gibt eine neue Konstruktionszeichnung am Bildschirm aus. 

  



 

 

 

 

 
 

Die Funktionen der Konstruktion 76 © 2015 ADULO Solutions GmbH 

12.8 Absolut positionieren 

Mit dem Werkzeug [Absolut positionieren] können Teiler über die Angabe ihrer Achsen(end)punkte neu positionieren 

werden. Sie können dieses Werkzeug auch benutzen, um die Achspunktkoordinaten eines Teilers abzufragen. 

Jeder Teiler hat zwei Achsenpunkte, auf der Achse liegende Endpunkte. Die Achspunkte eines Teilers sind die 

Schnittpunkte der Teilerachse mit den Außenlinien des Feldes, in das der Teiler eingesetzt ist. Die Position dieser 

Endpunkte in der Konstruktionszeichnung ist durch ihre Koordinaten festgelegt: das Breitenmaß (die X-Koordinate) und 

das Höhenmaß (die Y-Koordinate). 

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, nimmt der Mauscursor die Form eines Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie den 

Teiler, den Sie neu positionieren wollen. ADULO GS hebt den markierten Teiler hervor und öffnet gleichzeitig ein 

Eingabefenster. In den Breiten- und Höhenmaßfeldern sind die derzeitigen Koordinaten der Achsenpunkte angegeben. 

Welchem Achspunkt die Maße 1 beziehungsweise 2 zugeordnet sind, sehen Sie in der Zeichnung. Dort sind die Teilerenden 

mit I beziehungsweise II gekennzeichnet. Sie können den Teiler neu positionieren, indem Sie neue Werte in die Felder 

eingeben. 

Es ist dabei nicht erforderlich, die Achspunkte tatsächlich und exakt auf der Außenlinie des umgebenden Feldes zu 

positionieren. Sie können vielmehr beliebige Punkte innerhalb (oder außerhalb) des Fensters als Achspunkte definieren. In 

jedem Falle benutzt ADULO GS die Verbindungslinie zwischen den von Ihnen eingegebenen Punkten als neue Achslinie für 

den Teiler. An diese Achslinie des angrenzenden Bauteils (wie beispielsweise der Flügelrahmen oder eine Sprosse) wird 

automatisch der neu berechnete Achsenpunkt des Teilers gesetzt. Geben Sie die erforderlichen Werte ein und klicken Sie 

auf [OK]. ADULO GS positioniert den Teiler neu und gibt eine neue Konstruktionszeichnung am Bildschirm aus. 
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12.9 Referenzverschiebung 

Mit dem Werkzeug [Referenzverschiebung] können Teiler in Abhängigkeit von einem anderen Teiler positioniert werden. 

Oft soll in einer Konstruktion ein Teiler in Abhängigkeit von einem anderen, bereits korrekt sitzenden Teiler positioniert 

werden. Mit der Referenzverschiebung stellt ADULO GS ein handliches Werkzeug zur entsprechenden Positionierung 

einzelner Teiler zur Verfügung. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Referenzverschiebung]. Der Mauszeiger nimmt die Form 

eines Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie zunächst den Teiler, den Sie neu positionieren wollen. ADULO GS markiert den 

ausgewählten Teiler mit gelber Farbe. Wählen Sie nun dasjenige Bauteil, an dem der markierte Teiler ausgerichtet werden 

soll (das Referenz-Bauteil), indem Sie es überstreichen. 

Das Referenzbauteil muss nicht vom gleichen Typ sein wie der markierte Teiler. Wichtig ist nur, dass beide Bauteile Teiler 

sind. Sie können beispielsweise nicht einen Pfosten an einem Rahmenprofil ausrichten, denn das Rahmenprofil ist kein 

Teiler, sondern ein Ringbauteil. Sie können aber beispielsweise einen Pfosten an einer Sprosse ausrichten. Das Referenz-

bauteil muss nicht im gleichen Winkel im Fenster liegen wie der markierte Teiler. Sie können ein schräges Bauteil an 

einem geraden Bauteil ausrichten (und umgekehrt). Diesem Verfahren sind natürliche Grenzen gesetzt: Sie können eine 

waagrechte Sprosse nicht an einer Senkrechten ausrichten. Versuchen Sie es dennoch, wird die Sprosse gelöscht. 

Stellen Sie sich die Referenzverschiebung so vor: die Achslinie des Referenzbauteils wird in das Feld des markierten 

Teilers hin verlängert. Der markierte Teiler wird dann auf diese Achslinie verschoben und oder oder dabei gegebenenfalls 

gedreht. Anders gesagt: der markierte Teiler wird so positioniert, als wäre er die geradlinige Verlängerung des 

Referenzbauteils. Dies funktioniert nur, wenn die Verlängerung der Achsenlinie des Referenzbauteils das Feld des 

markierten Teilers tatsächlich schneidet. Ist das nicht der Fall, fehlen die notwendigen Positionierungsangaben. 

Mit der Referenzverschiebung können in einer Fassadendarstellung oder gekoppeltem Element Teiler über Fenstergrenzen 

hinweg aneinander ausgerichten werden, eine Sprosse in einem Fenster an einer Sprosse eines anderen Fensters. 
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12.10 Anpassen 

Mit dem Werkzeug [Anpassen] können Teiler in Abhängigkeit von zwei Hilfslinien (beispielsweise dem Schnittpunkt zweier 

vorhandener Bauteile) beziehungsweise relativ zu anderen Bauteilen positioniert werden. 

Das Prinzip ist wie folgt: Als erstes legen Sie fest, welches Bauteil umpositioniert und nach welchem Bauteilbezug diese 

dabei ausgerichtet werden soll (Achse, eine der Kanten oder eine beliebige Linie dazwischen oder außerhalb der Kanten). 

Als nächstes werden zwei Bauteile ausgewählt, an deren Schnittpunkt sich die Positionierung des Bauteils orientieren 

soll. Dazu werden Hilfslinien eingerichtet, die parallel zu diesen Bauteilen verlaufen. Sie können vorgeben, wo die Hilfslinien 

im Bauteil verlaufen sollen (Kanten oder Achse). ADULO GS positioniert schließlich das erste Bauteil neu, und zwar so, 

dass die drei ausgewählten Linien sich schneiden. Anders gesagt: dass die Hilfslinie im Verschiebebauteil den 

Schnittpunkt der beiden Hilfslinien ebenfalls schneidet.  

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Anpassen]. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie als 

erstes den Teiler, den Sie neu positionieren wollen. ADULO GS öffnet ein Eingabefenster: Im Eingabefenster können Sie 

nun umschalten, ob Sie die Achse, die Innenlinie oder die Außenlinie als Hilfslinie benutzen wollen. Im Teiler wird die 

Hilfslinie angezeigt (Standard ist zunächst die Achsenlinie). Wählen Sie die entsprechende Bezugskante. Die Hilfslinie in 

der Zeichnung wird mit jeder Änderung sofort neu 

angezeigt, so dass Sie stets sehen können, welche 

Kante die Innen- oder die Außenlinie ist. Sie können 

die Hilfslinie frei und sogar außerhalb des Bauteils 

positionieren. Benutzen Sie dazu die Laufleisten unter 

dem Feld Verschiebung oder tragen Sie den 

Verschiebebetrag direkt in das Feld Verschiebung ein. 

Sie können in der Zeichnung stets kontrollieren, wo 

die Hilfslinie verläuft. Klicken Sie abschließend auf 

[OK].  

Nach dem gleichen Verfahren werden nun noch die 

Hilfslinien der zwei Referenzbauteile bestimmt (die 

Reihenfolge ist gleichgültig): Bauteil überstreichen - 

Lage der Hilfslinie bestimmen - auf [OK] klicken. Wenn Sie statt eines Teilers ein umlaufendes Ringbauteil (das keine 

Achse hat) für die Konstruktion der Hilfslinien anwählen, öfnet ein Fenster zur Bestimmung der Hilflinie wie vor. Klicken 

Sie auf [OK]. 

Wenn sie versehentlich ein falsches Bauteil oder eine falsche Linie ausgewählt haben, beginnen Sie die 

Hilflinienverschiebung noch einmal von vorn. ADULO GS berechnet die Lage des Teilers neu und zeichnet das neue Fenster 

am Bildschirm an. 

Die Funktion Anpassen bleibt aktiv, bis Sie sie ausdrücklich (beispielsweise durch den Aufruf einer anderen Funktion) 

beenden. Sie können unmittelbar anschließend weitere Teiler verschieben. 
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12.11 Winkel mit Fußpunkt 

Mit dem Werkzeug [Winkel mit Fußpunkt] können Teiler gedreht, verschoben oder über die Angabe eines Fußpunktes und 

eines Winkels positioniert werden. 

Die zuletzt angegebene Funktion ist immer dann hilfreich, wenn der Punkt, an dem der Teiler ausgerichtet werden soll, 

nicht auf einem Bauteil oder gar außerhalb des Fensters liegt und daher nicht gut durch die Hilfslinienverschiebung 

definiert werden kann. Der Fußpunkt, mit dem das Winkelwerkzeug operiert, kann an beliebiger Stelle innerhalb oder 

außerhalb des Fensters liegen. Von diesem Fußpunkt aus wird eine Linie mit einem gegebenen Winkel durch das 

Fensterfeld gezogen, in dem der betreffende Teiler sitzt. Diese Linie wird dann als (neue) Achslinie des Teilers benutzt. 

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, nimmt der Mauszeiger die 

Form eines Fadenkreuzes an. Überstreichen Sie damit den Teiler, den 

Sie neu positionieren wollen. ADULO GS GS markiert den 

ausgewählten Teiler mit gelber Farbe und öffnet ein Eingabefenster. 

Das Programm zeigt darin die momentan gesetzten Werte an: die 

Koordinaten des Fußpunkts (von Hause aus der Mittelpunkt der 

Teilerachse) und den zugeordneten Winkel. Beachten Sie dabei, dass 

ein Lagewinkel immer ausgehend von der X-Koordinate gegen den 

Uhrzeigersinn angegeben wird. 

Der Fußpunkt ist ein konstruktiver Hilfspunkt, von dem aus die Achsenlinie mit dem gegebenen Winkel angetragen wird. 

Weil es zweckmäßig ist, wird er beim Starten der Winkelfunktion im Teilermittelpunkt gesetzt. Er kann jedoch durch die 

Eingabe entsprechender Koordinaten an jedem beliebigen Punkt innerhalb oder außerhalb des Fensters definiert werden. 

Wenn Sie den Teiler um seinen Mittelpunkt drehen wollen, geben Sie lediglich im Feld Winkel den neuen Winkel ein. 

Wenn Sie den Teiler (bei gleicher Winkellage) lediglich verschieben wollen, dann ändern Sie die Koordinaten des 

Fußpunktes entsprechend. Erhöhen Sie den Wert Fußpunkt - X beispielsweise um 100, wenn Sie den Teiler um 100 mm 

nach rechts verschieben wollen. 

Wenn sie den Teiler an einem beliebigen Punkt innerhalb oder außerhalb des Fensters mit einem gegebenen Winkel 

ausrichten wollen, dann geben Sie die Koordinaten dieses Punktes in den Feldern Fußpunkt - X und Fußpunkt - Y ein. 

Tragen Sie im Feld Winkel den Winkel ein, mit dem vom Fußpunkt aus eine Linie durch das Fensterfeld gezogen werden 

soll (Winkel werden von der X-Achse aus gegen den Uhrzeigersinn angetragen). Die so definierte Gerade wird nun als 

(neue) Achslinie des Teilers benutzt. Voraussetzung: die Linie muss das Fensterfeld, in dem der Teiler sitzt, tatsächlich 

schneiden! Klicken Sie abschließend auf [OK]. ADULO GS berechnet die Lage des Teilers neu und zeichnet das neue 

Fenster am Bildschirm. 

Die Funktion bleibt aktiv, bis Sie diese ausdrücklich (beispielsweise durch den Aufruf einer anderen Funktion) beenden. Sie 

können unmittelbar anschließend weitere Teiler verschieben. 
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13 Fassade 

Das Fassadenmodul eignet sich zur Darstellung der Fensterpositionen eines Beleges und zur bedingten Kontrolle, ob 

Aufmaße am Bau richtig vorgenommen werden. Desweiteren können Sie verschiedene Farb- und Konstruktionsvarianten 

für Ihre Kunden darstellen. Ein solches Bild ist für das Montagepersonal leicht verständlich und kann mögliche Fehler bei 

der Fenstermontage ausschließen.  

13.1 Anwendung 

- Darstellung von Fensterpositionen aus Angeboten in einem Bild der Bausituation 

- Angleichen von Sprossenhöhen unterschiedlicher nichtgekoppelter Elemente 

- Kontrolle von Aufmaßhöhen und Bausituationen (zeichnerisch) und nach Maßen 

13.2 Vorbemerkungen 

Bevor Sie beginnen, mit dem Fassadenmodul zu arbeiten, sollten folgende Punkte geklärt sein:  

- ein Unterverzeichnis "FASSADEN“ muss in der Stammdaten-Sektion im Ordner "DATEN“ vorhanden sein: 

"LAUFWERK:\IHRE_DATENQUELLE\IHRE_SEKTION\DATEN\FASSADEN“ beispielsweise " 

D:\AduloDaten\Schulungen\03 Konstruktion Grundkurs\Daten\FASSADEN“  

- Fotos, die als Hintergrundbild verwendet werden sollen, sollten nach Möglichkeit vom Mittelpunkt aus und im 

90°-Winkel zu der fotografierten Wand aufgenommen werden. Sind die Aufnahme "schräg“, so sind auch die 

Fensteröffnungen auf dem Bild nicht rechtwinklig und die eingesetzte Fenster "passen“ nicht  

- Fassadenbilder müssen in Unterordner Fassaden gespeichert werden  

- Die Hintergrundbilder sollten im Dateiformat "*.jpg“ erstellt sein. 

- Fassaden können nur bereits bestehenden Belegdokumenten zugeordnet werden. 

Erstellen Sie zuerst einen Beleg (beispielsweise ein Angebot) mit einer Position als 

"Nullrahmen-Konstruktion“. Die Anweisungen gehen von einem solchen Dokument 

aus. 

13.3 In 5 Schritten zur Fassadenansicht 

13.3.1 Neue Fensterposition für die Fassade 

Öffnen Sie bitte einen Beleg, indem Sie eine Fassade erstellen möchten. Legen Sie nun eine neue Fensterposition an. Im 

Eingabedialog "Fensterposition einfügen“ und wählen Sie hier den Typ "Fassade“ oder "Nullrahmen" aus. Geben Sie in den 

Feldern "Breite“ und "Höhe“ die Rahmenaußenmaße der Fassade an, sowie die Menge Null. Nehmen Sie in den 

Positionsvorgaben eventuelles Zubehör und Verbreiterungen aus der Position heraus. 

Fassade 



 

 

 

 

 
 

Die Funktionen der Konstruktion 81 © 2015 ADULO Solutions GmbH 

 

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Mit Typ konstruieren]. Die Konstruktion wird geöffnet.  

13.3.2 Konstruktion in Fassade umwandeln 

In der Konstruktion erscheint zunächst die Abbildung der Nullrahmenposition. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche 

[Fassade] und den ersten Menüpunkt des Untermenüs. Es erscheint die Meldung "Um aus dem Fenster eine Fassade zu 
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machen wird der Inhalt gelöscht! Wollen Sie das wirklich?“ Bestätigen Sie diese Meldung mit [Ja], werden alle Bauteile wie 

Rahmen, Gläser und ähnliches gelöscht und es bleibt nur ein füllungsloser Rahmen mit den Abmessungen der Fassade. 

13.3.3 Hintergrundbild für Fassade 

Nachdem die Fensterposition zu einer Fassadenposition umgewandelt wurde, können Sie ein Hintergrundbild zur 

Darstellung der Fassade laden. Wählen Sie dazu den Menüpunkt [Hintergrundbild für Fassade]. Es öffnet sich das 

Dialogfenster Fassaden-Hintergrundbild. Klicken Sie auf die Schaltfläche [...]. Im sich öffnenden Dateimanager wählen Sie 

das gewünschte Bild der Fassade aus. Beachten Sie, dass Sie das richtige Bildformat in der Auswahl eingestellt haben, da 

ansonsten die Bilddatei nicht zur Auswahl angezeigt wird. Bestätigen sie Ihre Auswahl mit [Öffnen] und im Dialogfenster 

mit [OK]. Das Bild wird geladen.  

13.3.4 Hintergrundbild einpassen 

Das geladene Bild ist unmaßstäblich, die Nullrahmenposition stimmt nicht mit den Dimensionen Ihrer Hausfassade 

überein. Um das Bild zu kalibrieren, wählen Sie das Werkzeug [Hintergrundbild einpassen].: 

Das Kalibrierungstool ist aktiv, wenn der Mauszeiger sich in ein Kreuz verwandelt hat. Nun wählen Sie eine der 

Fensteröffnungen, deren Größe Sie kennen und, markieren diese auf dem Bild. Hierzu klicken sie mit der Maus in das Bild 

an einer Ecke der Fensteröffnung, deren Größe Sie kennen, halten die Maustaste gedrückt und ziehen diagonal zur 

gegenüber liegenden Ecke und lassen die Taste los. Es öffnet sich der Dialog Fassade-Bildmaße. Hier können Sie die 

Werte für die markierte Fensteröffnung korrigieren. Nach Eingabe der Werte und bestätigen mit [OK] wird das 

Hintergrundbild auf Grundlage der Maße und der markierten Fensteröffnung kalibriert und sollte nun maßstäblich 

dargestellt werden. Zum genauen markieren der Fensteröffnung sollten sie eventuell die Ansicht vergrößern. 

Es kann vorkommen, dass sich das Hintergrundbild enorm vergrößert, und Sie hier nur noch Bildpunkte erkennen. Um das 

Bild wieder in eine bearbeitbare Größe zu bekommen, klicken Sie auf [Vergrößerung zurücksetzen]. Es sollte nun die 

gesamte Fassade maßstäblich im Arbeitsbereich dargestellt sein. 
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13.3.5 Fenster einfügen 

Ist das Hintergrundbild angepasst können die Fensterpositionen eingefügt werden. Hierzu wählen Sie das Werkzeug 

[Fenster einfügen]. Anschließend erscheint ein Auswahldialog mit den vorhandenen Fensterpositionen des Beleges. 

Wählen Sie ein Fensterelement aus, das Sie in die Fassade platzieren wollen und klicken Sie auf [OK]. Das Fenster 

erscheint in einer der unteren Ecken des Fassadenbildes, sowie ein Dialogfenster, indem Sie den Maßstab und den 

Breiten- beziehungsweise Höhenbezug einstellen können. Mit bestätigen der Eingaben auf [Schließen] ist das 

Fensterelement in der Größe in die Fassade eingefügt. Beachten Sie, dass die Fassadenposition nach der Bearbeitung in 

der Konstruktion gespeichert werden muss, um die Bearbeitung zu sichern und später aufrufen oder weiter bearbeiten zu 

können. 

Die in eine Fassade eingefügten Fensterelemente können in der Fassadenposition verändert werden. Hierzu verwenden 

Sie die rechte Maustaste und klicken auf die zu bearbeitenden Bauteile des entsprechenden Fensterelementes innerhalb 

der Fassade. Es können Glas, Sprossen, und so weiter  verändert werden, Flügel eingesetzt, jedoch Flügel nicht gelöscht 

werden. 

13.3.6 Fenster verschieben 

Um das Fensterelement an die richtige Position in der Fassade zu verschieben, wählen Sie das Werkzeug [Fenster 

verschieben]. Klicken Sie nun mit der Maus auf das zu verschiebende Fenster, halten die Maustaste gedrückt und ziehen 

das Fensterelement an die richtige Stelle. Wenn Sie die Maustaste loslassen, ist das Fensterelement neu positioniert. 
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13.3.7 Fenster absolut positionieren 

Ist das Fenster an die richtige Stelle verschoben, können Sie die 

Größe nochmals korrigieren. Wählen Sie hierzu das Werkzeug 

[Fenster absolut positionieren]. Klicken Sie auf das zu 

korrigierende Fensterelement. Es öffnet sich erneut der Dialog 

Fassaden-Fensterposition, in dem Sie die Werte zur 

Fensterposition korrigieren können. Bestätigen Sie die Eingaben 

mit [Schließen]. Sind alle Fensterelemente eingefügt und 

positioniert, ergibt sich eine Darstellung wie neben abgebildet. 

Diese Position kann, wie jede andere Belegposition bearbeitet 

werden. Änderungen an den eingefügten Fensterelementen werden 

ebenfalls gespeichert mit der Fassadenposition. 

13.3.8 Fenster löschen 

Um ein Fenster aus der Fassade zu löschen wählen Sie das 

Werkzeug [Löschen] und wählen das zu löschende 

Fensterelement. 

13.3.9 Fenster an Hilfslinie ausrichten 

Derzeit noch ohne Funktion in ADULO GS.  

13.3.10 Alternative Vorgehensweise zum Anlegen einer Fasade 

Alternativ können Sie eine Fassade anlegen, indem Sie vor dem Einfügen des Hintergrundbildes sich über Nullteiler die 

Fassadenposition aufteilen, nachdem Sie aus der Fensterposition eine Fassadenposition daraus erzeugt haben. Fügen sie 

nun die Fensterelemente ein und positionieren diese. An dieser Stelle können die eingefügten Fensterelemente bearbeitet 

werden, beispielsweise die Farbe verändern oder Sprossen einfügen. Sind alle Fensterlemente eingefügt sind, können Sie 

die Nullteiler wieder löschen (ist jedoch nicht unbedingt notwendig), und fügen dann das Hintergrundbild ein. Nun können 

Sie die eingefügten Fensterelemente noch korrigieren. Die Nullteiler sind nicht mehr sichtbar. 
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14 Anzeigenoptionen 

Mit dem Werkzeug [Anzeigenoptionen] bearbeiten Sie Ihre Bildschirmanzeige der Fensterkonstruktion. So wie Sie die 

Elementdarstellung dann in der Konstruktion sehen, wird diese im Belegformular und in der Fensterübersicht ausgedruckt. 

Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, sind belegartübergreifend, dass bedeutet, haben Sie hier eine Option 

ausgewählt, gilt diese in jedem Belegkreis. 

Öffnen Sie über die 

Schaltfläche 

[Anzeigenoptionen] den 

Dialog für die 

Anzeigenoptionen und 

nehmen Sie die 

entsprechenden 

Einstellungen vor durch An- 

oder Enthaken der 

einzelnen Anzeigeoptionen. 

Beachten Sie, dass sich 

einige Optionen gegenseitig 

ausschließen wie 

beispielsweise normale und 

Kettenbemaßung.  

Die hier neben dargestellten 

Anzeigeoptionen sind in der 

Elementdarstellung links zu sehen. Sollte Ihre Zeichnung farbig ausgedruckt 

werden, dies aber, trotz Einstellungen in den Systemeinstellungen und im 

Formular, trotzdem nicht farbig gedruckt werden, so aktivieren Sie hier noch 

Farbe. Weiter unten sehen Sie weitere unterschiedliche Darstellungen. 

14.1 Glasbezeichnung 

Die Glasbezeichnung wird Ihnen in der Konstruktion nur angezeigt, wenn es sich 

bei Ihrem eingesetzten Glas um ein anderes Glas handelt, als in den 

Positionsvorgaben ausgewählt.  

Handelt es sich um das Standardglas aus den Vorgaben, erscheint keine Glasbezeichnung. 

Anzeigenoptionen 
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14.2 Sich ausschließende Optionen 

Die nachfolgenden Optionspaare schließen sich gegenseitig aus, das heißt entweder kann die eine oder die andere Option 

angezeigt werden. 

- Zeichnung oder Skizze  

- Bemaßung Kette oder Bemaßung Normal 

- Bemaßung Flügel oder Bemaßung Lichte  

- Glas- oder Garniturbezeichnung 
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15 Eigene Schaltflächen 

In der Konstruktion haben Sie die Möglichkeit, sich eine eigene Werkzeugleiste zu erstellen oder diese zu bearbeiten. Sie 

können sich bestimmte Schaltflächen an die linke Seite Ihrer Konstruktion setzen und haben dann einen Schnellzugriff auf 

diese Werkzeuge. 

Die eigene Werkzeugleiste erstellen Sie direkt in der Konstruktion mit [Eigene Schaltflächenleiste bearbeiten]. Es öffnet 

sich ein Dialog mit der Liste aller Werkzeugschaltflächen auf der rechten Seite. Möchten Sie ein oder mehrere 

Schaltflächen hinzufügen, markieren Sie ein Werkzeug in der rechten Spalte unter "Verfügbar“ und klicken auf den 

[Doppelpfeil nach links] zwischen den beiden Listen. Diese somit nach links kopierte Schaltfläche wird an der letzten 

Stelle der Liste auf der linken Seite in der Werkzeugleiste erscheinen. Auf diese Weise fügen Sie nun alle Schaltflächen, 

die Sie an der Seite angezeigt bekommen möchten, hinzu. Nach Bestätigen mit [OK] erscheint die Werkzeugleiste auf der 

linken Seite des Arbeitsbereiches und kann verwendet werden, insoweit dies an der entsprechenden Stelle durch 

ADULO GS vorgesehen beziehungsweise erlaubt ist. 

Möchten sie eine Schaltfläche an einer anderen Stelle platzieren, so öffnen sie erneut [Eigene Schaltflächenleiste 

bearbeiten], markieren in der linken Liste die entsprechende Schaltfläche und verschieben diese mit den unter der Liste 

vorhandenen Schaltflächen [Pfeil nach oben] oder [Pfeil nach unten]. 

Möchten Sie eine Schaltfläche wieder entfernen, so öffnen sie erneut [Eigene Schaltflächenleiste bearbeiten], markieren 

in der linken Liste die entsprechende Schaltfläche und klicken auf den [Doppelpfeil nach links] zwischen den beiden 

Listen. Die Schaltfläche wird aus der linken Spalte entfernt. 

Möchten Sie die Schaltflächen (sowohl in der Symbolleiste oben, als auch in der benutzerspezifischen Werkzeugleiste) 

kleiner dargestellt haben, so nehmen sie den Haken der Option "Große Symbole" heraus. Die Schaltflächen sind nun etwa 

halb so groß wie zuvor.  

Diese Einstellungen werden in Ihren Benutzerdaten auf Ihrem Rechner gespeichert (kann bei Terminalservern abweichend 

sein). Die Datei nennt sich KonstUserWerkzeugbar-Benutzername.dat. Sie ist gespeichert in den Anwenderdaten. Um 

diese zu finden, lesen Sie in Ihrer Systeminfo in den Directories in der Zeile Anwenderdaten nach. 

In ADULO GS können Sie die vor der Umstellung gängigen Schaltflächen weiter verwenden. Hierzu schalten Sie die Option 

"Neue Symbole“ aus, indem Sie den Haken entfernen. 

Eigene Schaltflächen bearbeiten 
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16 Fensterliste 

Die Schaltfläche [Fensterliste] öffnet das Untermenü mit Befehlen zum Navigieren zwischen den einzelnen Fenstern und 

Anordnen dieser im Arbeitsbereich der Konstruktion: 

16.1 Fenster anordnen und auswählen 

Mit der Schaltfläche [Fensterliste] öffnet sich ein Untermenü mit den Schaltflächen [Nebeneinander], [Hintereinander] 

und [Nächstes]. Über die Schaltfläche [Nebeneinander] werden alle geöffneten Fenster so nebeneinander angeordnet, 

dass die einzelnen Fenster ähnlich groß sind, wodurch je nach Konstruktion der Maßstab variieren kann: 

Im Menü [Fensterliste] sind die ersten neun Fenstertitel aufgelistet und 

können gewählt werden. Mit [Nächstes] wechselt das Aktive Fenster zum 

nächsten entsprechend der Reihenfolge beim Öffnen. Mit dem Haken in 

der Liste ist gekennzeichnet, welches das aktive Fenster ist. Der 

Fensterwechsel im Arbeitsbereich der Konstruktion kann durch einfaches 

Anklicken des jeweiligen Fensters erfolgen. Sind mehr als neun Fenster 

geöffnet, so ist die [Fensterliste] erweitert um den Menüpunkt [Weitere 

Fenster …], über welchen sich ein Unterfenster zur Auswahl des aktiven 

Fensters öffnet. Über die Schaltfläche [Hintereinander] werden alle 

geöffneten Fenster so angeordnet, dass die einzelnen Arbeitsfenster 

gleich groß sind und in etwa den halben Arbeitsbereich ausfüllen. Je nach Konstruktion kann der Maßstab variieren:  

Fensterliste 
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Die einzelnen Fenster können wie in Windows üblich über die Windowsschalter 

"Minimieren/Verkleinern/Vergrößern/Maximieren/Schließen" verändert werden und mit Anklicken in die Titelleiste und 

festhalten der Maustaste verschoben werden, sobald der Mauszeiger die Form eines Fadenkreuzes mit Pfeilspitzen 

annimmt, sowie an den Fensterrändern bei Wechsel des Mauszeigers in den Doppelpfeil in der Größe geändert werden. 
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17 Die rechte Maustaste 

Die rechte Maustaste öffnet die sogenannten "kontextbezogenen Untermenüs“ im Arbeitsbereich. 

Im Vergleich zu der benutzerspezifischen Werkzeugleiste ist mit der Verwendung der rechten Maustaste eine 

Verbesserung der Arbeitsgeschwindigkeit möglich. Klicken Sie mit der rechten Maustaste zum Beispiel auf ein Glas, einen 

Flügel, den Rahmen oder ein anderes Bauteil der Konstruktion, dann erscheint ein Untermenü mit einer Auswahl an 

Werkzeugen zur Bearbeitung dieses Bauteiles. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich eines Bauteilendes oder 

einem Profilstoß, so öffnet sich ein Untermenü mit Werkzeugen zur Bearbeitung der Profilenden und Endbearbeitung; bei 

anklicken mit der rechten Maustaste eines Rahmenpunktes öffnen sich ein Untermenü mit Werkzeugen zur Bearbeitung 

der Rahmenpunkte. 

In der Darstellung sind mehrere Untermenüs mit teilweise weiteren Untermenüs dargestellt, welche so normalerweise 

nicht zusammen sichtbar sind. 

Kontexkt Flügel 

Kontexkt Rahmenpunkt 

Kontexkt Rahmen 

Kontexkt Endbearbeitung 

Kontexkt Sprossen 

Kontexkt Feld 
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18 Fenstertypen 

Für den Verwendungszweck der Anlage von Fenstertypen gelangen Sie in das Konstruktionsmodul von der Typenliste der 

Profilsysteme (in der Handelsversion von ADULO GS haben Sie keinen Zugriff auf Profilsysteme; Sie erreichen die 

Konstruktion daher nicht über die Profilsystembearbeitung). Das Aufrufen und die Bedienung sind in beiden Fällen gleich.  

Für die schnelle Belegerfassung empfiehlt es sich, Fenstertypen vorzudefinieren. Hierzu öffnen Sie im Menü Verwaltung 

und [Profilsysteme] [Profilsysteme bearbeiten]. Im Dialogfenster Profilsysteme sind auf der rechten Seite in der Liste die 

zum gewählten Profilsystem erstellten Fenstertypen aufgeführt. Wählen Sie hier einen Fenstertyp und bearbeiten diesen 

konstruktiv oder kalkulatorisch mit den Werkzeugen über der Liste der Fenstertypen. Ist noch kein Fenstertyp erstellt 

oder möchten sie einen weiteren Fenstertyp anlegen, so legen Sie mit [Neu] einen neuen Fenstertypen an. 

Es öffnet sich ein neues Fenster, in welchem Sie eine Kurzbezeichnung des Fenstertypen angeben und gegebenenfalls 

einen Positions-, Fertigungs- und Rollofertigungstext erstellen (wie dies auch in der Beleganlage eingegeben werden 

kann). Geben Sie die Bezeichnung des Fensters an und bestätigen Ihre Eingaben mit [OK]. Die Konstruktion öffnet sich 

und Sie können ein Fenster konstruieren. Hierbei gehen Sie genauso vor, wie in der Konstruktion der Positionserfassung. 

Erfassen Sie die unterschiedlichen Fenstertypen, um diese später bei der Beleganlage zur Auswahl zur Verfügung zu 

haben. Einen bereits angelegten Fenstertyp können Sie auch kopieren, um diesen in einer abgeänderten Form zu 

speichern. 

Haben Sie mehrere Profilsysteme, müssen Sie die Fenstertypen nicht für jedes Profilsystem neu konstruieren, Sie können 

diese kopieren. Dazu markieren Sie die Fenstertypen in der Fenstertypenliste mit Hilfe des Lila Hakens. Sobald ein 

Fenstertyp markiert ist, steht in der Spalte "Mark" ein X. Anschließend drücken Sie den Schalter [Kopiert alle markierten 

Fenstertypen in ein anderes Profilsystem]. Im sich öffnenden Dialog wählen Sie das Zielprofilsystem aus, in das die 

gewählten Fenstertypen kopiert werden sollen. 

Hinweis: Sie können neben der konstruktiven Bearbeitung weiter An- und Vorgaben zu einem Fenstertypen machen. 

Beachten sie jedoch die Priorität der Vorgaben: Die Konstruktiven Vorgaben im  Fenstertypen haben eine höhere Priorität 

als die Positionsvorgaben, und diese wiederum höhere als die Belegvorgaben. Das bedeutet: haben sie Vorgaben dem 

Fenstertypen mitgegeben, können diese nicht durch die Positionsvorgaben überschrieben werden, und die 

Positionsvorgaben nicht durch die Belegvorgaben. 

Beispielsweise haben Sie die Möglichkeit, dem Fenstertyp in der Konstruktion ein Glas mitzugeben. Dies sollten Sie nicht 

tun, wenn Sie noch andere Gläser verarbeiten, denn dann werden weder die Angaben zu einem Glas in der Belegvorgabe, 

noch die in den Positionsvorgabe, bei der Positionsanlage verwendet, und Änderungen gegenüber dem Fenstertypen 

müssen über die Konstruktion einzeln und für jede Position separat vorgenommen werden.  

Hinweis: Wenn Sie Fenstertypen kopieren, sollten die Artikel, die in einem Profilsystem zugelassen und im Fenster 

verwendet werden, auch im Profilsystem zulässig sein, in das der Fenstertyp kopiert wird. Bei den Profilen verhält es sich 

wie folgt: wird ein Fenstertyp ohne explizite Artikelzuordnung im Fenstertypen definiert, so werden jeweils der Artikel einer 

Artikelgruppe für die Positionsanlage mit dem Fenstertypen verwendet, der im aktuellen Profilsystem in der Liste der 

zulässigen Artikel an erster Stelle derselben Artikelgruppe gewählt wurde. Das heißt: verwenden Sie einen Fenstertypen 

mit einem Rahmen A1 des Profilsystems 1, so wird aus diesem im Profilsystem B der Rahmen B1. 
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18.1 Fenstertyp Nullrahmen anlegen 

Ein Nullrahmen ist eine Konstruktion aus Nullteilern. Der Nullrahmen hat keine technischen Vorgaben, orientiert sich 

allerdings am Profilsystem in der Belegvorgabe. Das bedeutet, ein Artikel Nullteiler muss für jedes Profilsystem 

zugelassen sein, damit er verwendet werden kann. 

 Ein Nullrahmen wird benötigt bei:  

- Fassadenkonstruktion 

- Gekoppelte Elemente, Kopplungskonstruktionen 

- Konstruktion in Nullrahmen umwandeln[Bearbeiten] 

Öffnen Sie einen Fenstertyp aus Ihrer Liste, vorzugsweise ein einflügliges Element oder einen Festrahmen und gehen Sie 

in die Konstruktion: Wählen Sie Ohne Typ konstruieren, öffnet sich in der Konstruktion das Fenster gleich ohne Flügel. 

Wählen Sie [Bauteilbreite] und klicken auf ein Rahmenprofil. Es öffnet sich jetzt Ihre Artikelübersicht mit den 

Rahmenprofilen. Öffnen Sie die Kategorie, in welcher Ihr Nullteiler oder Nullrahmen mit Breite 0,0 gespeichert ist. Wählen 

Sie den Nullteiler mit Doppelklick oder durch Klick auf [OK] aus.  Verfahren Sie so mit den restlichen Profilen und Sie 

erhalten ein Nullrahmenelement. 
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19 Konstruktionsparameter 

In den Konstruktionsparameter können Sie Einstellungen vornehmen, welche Art und Weise der Darstellung von Bauteilen 

in ADULO GS festlegen, beziehungsweise wie Eingaben umgesetzt werden. Hierzu wählen sie in der Verwaltung die 

[Konstruktionsparameter]. Es öffnet sich ein Dialog. 

19.1 Allgemein 

19.1.1 Pfosten-/Riegelparameter und Sprossenparameter 

Wählen Sie hier die Option "Aufteilung nach Achsmaß" werden die Pfosten, Riegel und Sprossen in die Konstruktion derart 

eingefügt, dass die Aufteilung eines Feldes in gleiche Achsmaße erfolgt. Dabei wird zur Maßfindung die Außenkante des 

Rahmens herangezogen, Maß 1 = Außenkante Rahmen bis Achse 1, Maß 2 = Achse 1 bis Achse 2, und so weiter, bis zum 

letzten Maß = Letzte Achse bis gegenüberliegende Außenkante Rahmen. 

Wählen Sie hingegen "Aufteilung nach 

Lichtmaß", so erfolgt die Aufteilung in der 

Form, dass alle sich neu ergebenden 

Lichten Weiten dasselbe Maß haben, alle 

Gläser dasselbe Maß bekommen. 

19.1.2 Ausgabepara- 
meter 

Die Zeichen (Zahlen/Buchstaben/Symbole) 

in den Konstruktionen/ Feldbezeichnungen 

können Sie hier einstellen für den 

Formularausdruck. Es wird unterschieden 

zwischen den Feldbezeichnungsgröße am 

Bildschirm und den Feldbezeichnungsgröße 

am Drucker. Übliche Werte sind hier zum 

Beispiel 5,0 mm und 2,5 mm. Beachten Sie, 

dass diese Einstellungen global, das heißt, 

für alle in dieser Datenquelle arbeitenden 

Sachbearbeiter gilt. Testen Sie die für Sie 

und Ihre Kollegen idealen Einstellungen. Achten sie bei den Einstellungen darauf, dass Sie in den Anzeigeoptionen die 

Option in der Konstruktion für "Drucken" nicht angehakt haben, wenn Sie die Größen für die Bildschirmanzeige ändern 

wollen, weil diese durch die Option "Drucken" deaktiviert ist und am Bildschirm dieselbe Anzeige erfolgt wie beim Druck. 

Hinweis: Diese Änderungen haben erst Auswirkungen auf Belege, die nach dieser Änderung erstellt werden. Möchten Sie 

die Einstellungen rückwirkend auf einen bestimmten Beleg ändern, so müssen Sie von diesem Beleg die Positionen alle 

einmal in der Konstruktion öffnen. 
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19.1.3 Statik 

Die Option "Verstärkung: Automatisch wechseln“ bewirkt, dass bei der Berechnung der Statik automatisch die 

Verstärkung geändert wird, falls die Statik nicht ausreichend ist. Die Folgeverstärkung wird dabei entsprechend der 

Festlegung im Artikel des Profils ausgewählt. Diese Option ist dieselbe, die Sie in der Konstruktion im Werkzeugkasten 

unter [Statik] anwählen können: "Statik: Automatisch wechseln“. 

19.2 Längenberechnung 

19.2.1 Endbearbeitungen  

"Echte Gehrung bei Bogen": Hier kann 

eingestellt werden, ob bei Bogenteilen, die 

auf eine Gerade treffen, eine echte 

Gehrung (= Verbindung zwischen dem 

innerem Schnittpunkt und dem äußerem 

Schnittpunkt) oder eine falsche Gehrung 

(= Verbindung vom inneren Schnittpunkt 

im Winkel von 45 Grad) berechnet wird.  

"Angepasste Gehrung": Ist diese Option 

angehakt, so wird bei unterschiedlich 

breiten Profilen die Gehrung so berechnet, 

als ob die Profile die gleiche Breite hätten.  

"Innensekante": Hier kann umgestellt 

werden, ob bei einem durchgehenden Stoß 

das anstoßende Bauteil im Winkel der 

inneren oder äußeren Sekante angepasst 

wird. 

19.2.2 Umschreibendes 
Rechteck  

"Innenkante": Hier kann eingestellt werden, ob die Längenberechnung eines gebogenen Bauteils das umschreibende 

Rechteck nach der Außen- oder Innenkante der Falz berechnet wird. 
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19.3 Vermaßung 

Im Reiter Vermaßung können Sie bestimmen, wie 

Pfosten/Riegel, Stulp, Aufdopplungen und Sprossen 

bemaßt werden sollen. Zu den einzelnen Bauteilarten ist 

hier jeweils ein Auswahlfeld, in dem sie einstellen 

können, ob die Bauteile keine Vermassung erhalten, oder 

ob von der Außenkante oben/rechts oder unten/links 

vermaßt wird, oder ob die Achsen vermaßt werden. Eine 

genauere Erläuterung zu den hier möglichen 

Einstellungen ist im Kapitel "Der Werkzeugkasten" zu 

finden, und dort im Unterkapitel Vermaßung.  

19.4 Technik 

Hier kann ein maximales Flügelseitenverhältnis 

eingetragen werden. Die eingetragene Zahl ist das 

Verhältnis der Breite zur Höhe.  

Beispiel: Wird das "Max. Flügelverhältnis (B/H)" mit 

einer 2 eingetragen, so darf die Breite eines Flügels 

maximal doppelt so groß sein wie die Höhe, also ein 

1000 mm hoher Flügel maximal 2000 mm breit. 

Wird das Seitenverhältnis überschritten, erscheint eine 

Meldung in der Belegübersicht. Soll eine Meldung auf 

dem Bildschirm aufpoppen, so muss dies separat über 

die Plausibilitätsprüfung eingerichtet werden. 
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20 Systemeinstellungen 

In den Systemeinstellungen können Sie 

Einstellungen vornehmen, die sich auf die 

Darstellung in der Konstruktion auswirken. 

20.1 Globale Einstellungen 

Wählen Sie hier die Option "Farbe" im Bereich 

Fensterdarstellung Positionenliste, dann werden 

die Elementzeichnungen farbig dargestellt mit 

braunen Rahmen, blauen Flügeln und Sprossen, 

und das Glas Cyan.  

Ist die Option "Echtfarbdarstellung" aktiviert, 

werden die Bauteile mit den in den Artikeln der 

Farben festgelegten Farben dargestellt, insoweit 

eine Farbe für einen Artikel ausgewählt und in den 

Stammdaten definiert wurde. 

20.2 Benutzerspezifische  

Einstellungen 

Hier können sie den Pfad und die Programmdatei 

eintragen für ein CAD-Programm, welches Sie für 

die Verknüpfung mit den DXF-Dateien aus 

ADULO GS verwenden wollen.  

Mit der "Schriftgröße in Masken" wählen Sie die 

von ADULO GS für den jeweiligen Benutzer zu 

verwendende Schriftgröße für Fenstertitel, 

Dialoge, Schaltflächen und ähnliches. 


