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Basis-Menü laden und neu erzeugen 
 
   Architektur       Bauingenieur          Baumeister 
     
 
 

 

 

 

Entsprechend ihrer erworbenen BauCaD-Version 

wird nach der Installation das entsprechende Basis-

Menü angezeigt. 

 

 

 

Über das Abrollmenü wird das geschlossene Basis-

Menü über “WKZ Basis-Menü“ wieder eingeblendet. 

 

Das gewünschte Menü mit dem zugehörigen Basis-

Menü wird hier neu erzeugt. Dadurch werden auch 

neue Befehle innerhalb des Tagesupdate 

übernommen. 

Das aktuell geladene Menü wird durch drei 

Pluszeichen markiert. 

 

Basismenü deaktivieren 
 

 
 

       

 

Das Basis-Menü und der Werkzeugkasten 

“BCDEbenen“ werden standardmäßig bei jedem 

Programmstart geladen. 

 

Um dies zu deaktivieren öffnen Sie folgende Datei 

mit einem Texteditor: 

 

C:\CAD\KempterGmbH\BauCaDx\t\SfSDn\acady_.lsp 

 

Dort entfernen Sie den Strichpunkt vor der Variablen 

zum Testen der Grundwerkzeuge. 

Speichern Sie nun die Datei unter dem Namen 

acady.lsp. 

 

Weitere Werkzeugkästen 

 

   

 

 

Über das Basis-Menü gelangen Sie zu sämtlichen 

BauCaD-Werkzeugkästen. 

 

Die weiteren Werkzeugkästen können über die 

Flyouts angezeigt (linke Maustaste gedrückt halten) 

und über das Schraubenschlüssel-Symbol am Ende 

des Werkzeugkastens geöffnet werden. 

 

 

 

 

Werkzeugkasten-Liste 
 

 
 
 

 

 

Der direkte Aufruf über den Namen des 

Werkzeugkastens erfolgt über Rechtsklick auf einen 

vorhandenen Werkzeugkasten. 

 

Im Abrollmenü wählen Sie aus der Menügruppe 

BAUCAD_WKZ den gewünschten Werkzeugkasten 

aus. 

 

Die Liste ist alphabetisch sortiert und bereits 

geöffnete Werkzeugkästen sind mit einem Haken 

markiert. 
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Liste speichern und wiederherstellen 

 

 
 

 

WKZ(sichtbar/unsichtbar) MERKEN 

Sämtliche geöffnete Werkzeugkästen 

werden in einer Liste gespeichert. 

 

WKZ(sichtbar/unsichtbar) HOLEN 

Die Werkzeugkästen aus der Liste 

werden geöffnet. 

 

Eigene Werkzeugkästen 

 

 

 

Über den WKZ-Bastel-Kasten erstellen 

Sie eigene Menüdateien mit BauCaD-

Befehlen. 

 

Diese sind unterteilt für Architektur- und 

Statik-Befehle. 

 

Die Menüdateien können auch auf 

andere Rechner übertragen werden. 

 

 

    
 

 

Für die exakte Befehlssuche benötigen Sie die 

Quick-Infos der Befehle. 

 
 

    

 

 

 

 

Über die <<Info-Taste können Sie die Quick-Infos 

der Werkzeugkästen in der Zeichenoberfläche 

nachlesen. 

Geben Sie zunächst den WKZ-Menü-Namen, der 

auch als Werkzeugkasten-Name verwendet wird, ein. 

Wählen Sie nun den Befehl aus der alphabetisch 

sortierten Liste im linken Bereich. 

Über die Suchen[*?]-Taste werden Sucheingaben in 

der Liste markiert. Durch das Sternchen * kann 

hierbei gefiltert werden. Z.B. findet die Eingabe: 

*höhen* erst nach der zweiten Suche über die 

Schaltfläche den Befehl. 

Mit der >>-Taste wird der markierte Befehl in die 

Befehlsliste für den neuen Werkzeugkasten 

übertragen. Mit der <<-Taste können vorhandene 

Befehle aus dem Werkzeugkasten wieder gelöscht 

werden. 

Die Reihenfolge der Befehle im neuen 

Werkzeugkasten kann über die <<Unten / Oben>>-

Tasten geändert werden. 

 

 

Die Menüverwaltung zum Speichern oder Bearbeiten 

vorhandener Werkzeugmenüs erfolgt über die ..-

Taste. 

Wenn Sie ein anderes Verzeichnis als das Standard-

BauCaD-Verzeichnis “SfSDn“ verwenden, muss 

dieses Verzeichnis in den Programm-Optionen in den 

Support-Datei-Suchpfad eingetragen werden. 

Zum Übertrag auf andere Rechner kopieren Sie alle 

Dateien mit dem zugehörigen Dateinamen und lesen 

diese mit dem Befehl MENÜLAD ein. 
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Der neue Werkzeugkasten ist als separates Menü in 

der Rechtsklick-Auswahl vorhanden und wird dort 

auch geschaltet. 
 
 
 
 
 

 

 


