
Test zu MicroStation                 29.1.2021 
 

In den Aufgaben 1, 2 und 3 ist jeweils ein Objekt abgebildet, dessen 
Volumenmodell mit MicroStation zu modellieren ist.  

1) Modelliere den folgenden Rohrknoten, welcher aus drei Drehzylindern 
der Länge 20a besteht, deren Achsen jeweils einen Winkel von 60° 
einschließen. Die Außenradien betragen 4a und die Innenradien 3a.  
Speicher das File unter Nachname_bsp1.dgn und lade es auf TUWEL hoch. 
[2 Punkte] 

 

2) Das folgende Turmdach kann aus einem Quader mit Abmessungen b x b x 
3b und einer Pyramide mit quadratischer Basis (Kantenlänge 2b) und einer 
Höhe von 3b erzeugt werden. Es sei bemerkt, dass die Basisquadrate des 
Quaders und der Pyramide, welche beide in der xy-Ebene liegen und 
denselben Mittelpunkt haben, gegeneinander um 45° verdreht sind.  
Speicher das File unter Nachname_bsp2.dgn und lade es auf TUWEL hoch. 
[2 Punkte]  

 

 



3) Dieses Wasserbecken kann aus einem Quader mit quadratischer 
Grundfläche und zwei Drehkegel modelliert werden, wobei der innere 
Drehkegel und der äußere Drehkegel schiebungsgleich sind.  
Speicher das File unter Nachname_bsp3.dgn und lade es auf TUWEL hoch. 
[2 Punkte] 

 

4) Die folgenden Aufgabenstellungen zum Thema Flugrouten sind mit 
MicroStation zu bearbeiten. Dabei dient als Modell der Erde eine Kugel 
mit Radius 100 und Mittelpunkt M=(0,0,0), wobei die Äquatorebene  die 
xy-Ebene ist und der Nullmeridian die positive x-Achse schneidet. Weiters 
sind die geographischen Koordinaten zweier Punkte A (d° Nord, e° West) 
und B (e° Süd, d° Ost) gegeben. 
a) Konstruiere die Radien MA und MB als Strecken.  

[1 Punkt] 
b) Konstruiere den Breitenkreis durch den Punkt A und den Meridian 

durch A. 
[1 Punkt] 

c) Konstruiere die kürzeste Kurve auf der Kugel, welche A und B 
verbindet.  
[1 Punkt] 

d) Bestimme die Menge aller Punkte, welche von A denselben 
sphärischen Abstand haben wie der Punkt B. 
[1 Punkt] 

 Speicher das File unter Nachname_bsp4.dgn und lade es auf TUWEL hoch. 

 

Die für die Ausführung der vier Beispiele notwendigen Zahlenangaben für a, b, 
c, d und e entnehmen Sie bitte der entsprechenden Email. Viel Erfolg! 

 


