Schon gewusst?

Fakten über AutoCAD und AutoCAD LT

Schon gewusst?
Autodesk spricht jedes Jahr mit Hunderten Kunden über
AutoCAD, über ihre Bedürfnisse bezüglich Service- und
Supportleistungen und über typische Schwierigkeiten, die
ihnen bei der Arbeit mit CAD begegnen. Wir erhalten dabei
Feedback von Unternehmen aus allen Ländern, aus allen
Branchen und von jeglicher Größe. Die Bedürfnisse von
Kunden wie Ihnen bilden das Fundament, auf dem wir alle
Autodesk-Produkte aufbauen und von dem ausgehend wir
unser Angebot ständig erneuern und verbessern.

„[AutoCAD] ist ein solides Produkt,
das immer umfassender und immer
besser wird. Unternehmen aller
Größe sind in der Lage, die Software
in ihr Budget einzuplanen.“

Konstrukteur bei einem Anbieter von
Baudienstleistungen, der früher mit DesignCAD,
Auto-Trol und AdvanceCAD gearbeitet hat

Schon gewusst?
„Seit ich zu einer Firma gewechselt
habe, die mit AutoCAD arbeitet,
verwende ich nichts anderes mehr.
Ganz sicher nicht.“

Konstrukteur bei einem Bauunternehmer, der früher mit
DesignCAD gearbeitet hat

Schon gewusst?
Abonnements vereinfachen die Softwareverwaltung, etwa den
Zugriff auf die Software oder den Umgang mit Lizenzen, Updates
und Softwareversionen. Die Anzahl der Lizenzen kann einfach
erhöht und wieder vermindert werden, die Verwaltung der Lizenzen
wird zentralisiert und der Updatebedarf wird transparent ermittelt.
Mit einem Abonnement bezahlen Sie nur für das, was Sie auch
tatsächlich brauchen. Ihr Budget ist planbarer und Sie können
sich den aktuellen Preis auch für die nächsten Jahre sichern. Und
laufende Aktualisierungen sorgen dafür, dass Ihnen ganz ohne
Unterbrechungen immer die neueste Version zur Verfügung steht.

Mit einem AutoCAD-Abonnement können Sie über PCs oder
Mobilgeräte mit Kollegen und Kunden kommunizieren und
zusammenarbeiten. Sie können Ihre Konstruktionen mit
nur einem Klick teilen und auch Empfängern zugänglich
machen, die nicht mit derselben Software arbeiten.
Außerdem haben Sie die Flexibilität, auch mit älteren
Softwareversionen zu arbeiten. Und dank A360 und der
Mobil-App AutoCAD 360 können Sie Ihre Konstruktionen
auf einem beliebigen Gerät in über 50 Dateiformaten auch
unterwegs betrachten und damit arbeiten – über ein CloudKonto oder sogar ohne Internetverbindung.

„Es geht nichts über AutoCAD.
Es ist der Branchenstandard
und kann vielseitig angepasst
werden, sodass ich sehr effizient
arbeiten kann.“
Konstrukteur bei einem Hersteller von
Stromerzeugungs- und -übertragungsanlagen, der
früher mit BricsCAD und SketchUp gearbeitet hat
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Schon gewusst?
•	
Kompatibel bedeutet nicht, dass zwei Anwendungen auch einen
vergleichbaren Funktionsumfang haben. BricsCAD, ZWCAD und
DraftSight haben keine vergleichbare Grafik und 3D-Darstellung, die die
Augen des Anwenders schonen, 3D-Visualisierungen beschleunigen und
für gleichbleibend stabile Leistung sorgen. AutoCAD hingegen schon.
•	
Weder DraftSight noch ZWCAD bieten für Plansätze konfigurierbare
Vorlagen, integrierte Kommentare mit Umrandung (sogenannte
“Sprechblasen”) oder eine nahtlose Integration zur Veröffentlichung von
Plots. AutoCAD hingegen schon.
•	
DraftSight verzichtet auf AutoLISP, ZWCAD bietet keine Unterstützung
für Visual-LISP-Erweiterungen, BricsCAD unterstützt nicht alle
Kompilierungs- und Bereitstellungsoptionen für AutoLISP – und keine
dieser drei Anwendungen bietet eine Sicherheitsstruktur wie die
vertrauenswürdigen Speicherorte in AutoCAD, um nicht-autorisierten
Programmen oder Schadsoftware den Zugang zu Ihrem Betriebssystem
zu verwehren. AutoCAD hingegen schon.

„Ich hätte gern, dass [DraftSight]
besser auf Autodesk abgestimmt
wäre und mit den Autodesk-Versionen
Schritt halten würde. [DraftSight]
hinkt immer mindestens zwei
Versionen hinterher.“
Manager bei einem Anbieter von Ingenieurdienstleistungen,
der derzeit mit DraftSight arbeitet

•	
Weder DraftSight noch ZWCAD oder BricsCAD erlauben die einfache
Erstellung von Paletten durch Ziehen und Ablegen oder die simple
Programmierung von AutoLISP- oder Makrocode zur Durchsetzung
gleichbleibender Layer- und Maßstabseinstellungen beim Einfügen von
Blöcken oder anderen Geometrieelementen. AutoCAD hingegen schon.
Achten Sie beim Produktvergleich auf die Details. Dann werden Sie schnell
feststellen, dass Sie mit AutoCAD in kürzerer Zeit mehr schaffen als mit
anderen Produkten.

„Die Produkte von Autodesk sind viel
einfacher zu erlernen und zu benutzen.
Es passiert so oft, dass man in der anderen
Software Dinge mehrmals ändern muss,
bevor ein Teil funktioniert.“

Schon gewusst?
Auch unterwegs, auf der Baustelle oder in der
Werkhalle haben Sie unkomplizierten Zugriff auf
Ihre DWG-Dateien, sogar ohne Internetverbindung.
A360 und die Mobil-App AutoCAD 360 Pro machen es
möglich. Auch wenn Sie gerade nicht mit dem Internet
verbunden sind, verlieren Sie zu keinem Zeitpunkt den
Zugriff auf Ihre Konstruktionen.

Konstrukteur bei einem Bauunternehmen, der früher
mit DesignCAD gearbeitet hat
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Schon gewusst?
Einige wenige Mausklicks genügen, um die
Benutzeroberfläche genau an Ihre Arbeitsweise
anzupassen. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen
über 600 Apps im Autodesk-App-Store, mit denen Sie die
Benutzeroberfläche genau auf Ihre Arbeitsweise abstimmen
können. Herunterladen, installieren – und das war‘s.

„[Wir] sind bei der Optimierung unserer
Prozesse zum großen Teil auf die
Programmierung eigener Schnittstellen
angewiesen. Bei Produkten anderer
Hersteller können APIs entweder nur
eingeschränkt oder überhaupt nicht
genutzt werden. Außerdem müssen alle
Dateien irgendwann mit dem DWG-Format
von Autodesk zusammenarbeiten, was
nicht bei allen Lösungen reibungslos
möglich ist. DWG ist de facto weltweiter
Standard für Desktop-CAD-Dateien. Also
kann man es sich einfach nicht leisten,
DWG-Dateien nicht hundertprozentig
korrekt lesen oder schreiben zu können.“

CAD-/BIM-Manager bei einem Ingenieurbüro, der früher
mit Microstation, DataCAD und VisionAEL gearbeitet hat

„[AutoCAD bietet] bessere Hilfe
und Unterstützung durch die
Anwender-Community. [Bei anderen
Softwarenanwendungen] ist es extrem
schwierig, Hilfe zu bekommen. Das
Community- und Supportsystem von
Autodesk ist wirklich beeindruckend.“
CAD-/BIM-Manager bei einem Ingenieurbüro, der früher mit
Microstation, DataCAD und VisionAEL gearbeitet hat

Schon gewusst?
Wenn Sie Hilfe brauchen, stehen Ihnen das Fachwissen
einer riesigen globalen Anwender-Community und
ein umfassendes Angebot an Weiterbildungs- und
Schulungsunterlagen zur Verfügung – alles bereits im
Abonnementpreis enthalten. Zudem stellen wir Tools bereit,
damit Sie Netzwerkeinrichtungs-Kits mit benutzerdefinierten
Inhalten erstellen und standortübergreifend installieren
können, koordinieren Ihre Service-Pack-Installationen, damit
alle in Ihrem Unternehmen mit derselben Software arbeiten,
und arbeiten eng mit Hardwareanbietern zusammen, damit
es nicht durch falsche Treiber zu Hardwareproblemen
kommt. Und natürlich beantworten wir auch alle Fragen,
die bei Ihrer täglichen Arbeit entstehen. Wenn Sie ein
Softwareabonnement abschließen, ist stets jemand da, der
Ihnen weiterhelfen kann.
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Ob Import aus einem fremden CAD-System oder Export in ein
Fremdformat – alles ist direkt kompatibel, ohne Zwischenschritte.
Das Ergebnis sind schnellere und weit günstigere Arbeitsabläufe.
AutoCAD erlaubt die Zusammenarbeit mit Anwendungen anderer
Anbieter, ohne dass dazu die sonst so häufig notwendigen
Konvertierungsschritte erforderlich wären. So können Sie
Modelle direkt an 3D-Drucker senden, Daten aus gängigen
MCAD-Programmen importieren, Dateien mit anderen AutodeskAnwendungen austauschen und über ein Cloud-Konto auch
unterwegs mit über 50 Dateiformaten auf einem beliebigen Gerät
arbeiten.

„Die Anwender-Community bei AUGI
[Autodesk User Group International]
ist sehr hilfsbereit.“

Facilities Manager bei einem Hightech-Unternehmen,
der früher mit SketchUp und Microstation gearbeitet
hat

Schon gewusst?
Jeder einzelne Anwender kann Vorgänge, die immer
wieder ausgeführt werden müssen, ganz einfach
automatisieren, um Zeit zu sparen – ganz ohne
Programmierkenntnisse. Aber auch unternehmensweit
können Zeitersparnisse erzielt werden, indem ein
CAD-Administrator gewisse Standardaufgaben
programmiert, die für alle Anwender gelten und nicht
nur für einen. So spart das gesamte Unternehmen
nicht nur Zeit, sondern auch sehr viel Geld. AutoCAD
und AutoCAD LT verfügen über eine „intelligente“
Befehlszeile, die versteht, was der Anwender eingeben
möchte, sich über die Zeit anpasst und so hilft, die
Anzahl sich wiederholender Schritte immer weiter zu
reduzieren.

„Irgendwann ist [Bentley
Microstation] veraltet, und bei jeder
neuen Version muss neu geschult
werden.“

Manager in einem Unternehmen, der früher mit Bentley
Microstation gearbeitet hat

Schon gewusst?
Wenn Sie Hilfe brauchen, stehen Ihnen das Fachwissen
einer riesigen globalen Anwender-Community und ein
umfassendes Angebot an Weiterbildungsunterlagen
zur Verfügung, sodass Sie weniger Geld für Schulungen
ausgeben müssen, ohne zusätzlichen Aufwand stets
über neue Funktionen informiert bleiben und laufend
interessante Tipps erhalten.

„Das Schöne an AutoCAD sind die
Befehlsabkürzungen, die sehr viel Zeit sparen
und leicht zu lernen sind. Auch die Blöcke
und Attribute sind in vielen Situationen
eine große Hilfe. Was mir noch gefällt, ist
die Möglichkeit, Polylinien zu erstellen
und sie spontan abzuändern, z. B. wenn ich
das Layout eines Parkplatzes skizziere. Mit
AutoCAD kann ich jederzeit zwischen geraden
Linien und Bogen hin- und herwechseln.“

Ingenieur bei einem Bauunternehmen, der früher mit SketchUp
und Microstation gearbeitet hat
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