
Praxis Buchbesprechung zu AutoCAD 2010

Der Hauptteil des Buchs „AutoCAD 2010: 
Handbuch von A-Z“ befasst sich mit 

den Grundlagen des Systems. Hier sind 
sämtliche Befehle und ihre Optionen sowie 
alle Systemvariablen und Einstellmöglich-
keiten einschließlich ihrer unterschied-
lichen Verwendung ausführlich erklärt. 

Zu jedem Thema erhält der Leser wert-
volle Arbeitshilfen in Form zahlreicher 
 Praxistipps. Speziellere Themen wie das 
Erstellen von Makros, Scripts und kleinen 
 Programmierroutinen bereiten außerdem 
auf den Einsatz der Programmiersprache 
AutoLISP vor. Im Anhang sind eine Auflis-
tung aller Befehle und Systemvariablen 
sowie ein ausführliches Stichwortverzeichnis 
zu finden.

autoCaD international
Wer wissen will, wie sich mit AutoCAD auch 
international arbeiten lässt, sollte sich dieses 
Buch unbedingt näher ansehen. Es gibt ein 
Deutsch-Englisch-Glossar zu allen Befehlen 
und zu jeder Befehlsoption den entsprechen-
den englischsprachigen Begriff. Neuankömm-
linge in international tätigen Firmen müssen 
somit nicht länger bei null anfangen, sondern 
können sofort einsteigen.

Außer den ausführlichen Beschreibun-
gen der einzelnen Befehle werden alle 
zugehörigen Systemvariablen im Kontext 
erklärt. So entfällt das langwierige Raten 
der richtigen Systemvariable zu den Befeh-
len beziehungsweise der weiteren (pro-

grammiertechnischen) Einstellung von 
Befehlsoptionen, die ebenfalls in einem 
ganzheitlichen Index erfasst sind.

Fit fürs internet
Das Buch begleitet eine eigene Internetsei-
te, die laufend erweitert wird und die jedem 
kostenfrei und ohne Registrierung zugäng-
lich ist. Hier finden sich weitere nützliche 
Tipps und Tricks sowie Verweise auf 
 Programmroutinen, die das Arbeiten mit 
 AutoCAD erleichtern.

Der Autor hat in diesem Buch bewusst 
auf Lehrbeispiele verzichtet, da es in 
 AutoCAD immer mehrere richtige Lösungs-
wege gibt und man nicht nur auf eine 

 Fachrichtung festgelegte Arbeitsweisen 
vorgeben wollte. Jedoch befindet sich auf 
der erwähnten Internetseite eine Vorlage 
mit grundsätzlichen Einstellmöglichkeiten 
für Beschriftungen sowie eine entsprechen-
de Berechungstabelle.

Mit dem Titel erhält der Leser eine DVD 
und eine CD. Auf der DVD befindet sich die 
30-Tage-Demo-Vollversion von AutoCAD 
2010, auf der CD das im Handel nicht mehr 
erhältliche „Kochbuch AutoLISP“ von Axel 
Strube-Zettler, das sich in Insider-Kreisen 
zum Kultbuch entwickelt hat.  (ra) 

Der Autor Ing. Thomas Flandera ist CAD-Adminis-
trator bei der Firma Geoconsult in Salzburg. Dort 
hat er mit AutoCAD in allen Variationen zu tun: von 
der Anwender-Schulung bis zur Implementierung 
der firmeneigenen CAD-Standards in die weltweit 
verbreiteten CAD-Arbeitsplätze. Auch als Mit-
Moderator der AutoCAD-Foren auf CAD.DE hat er 
sich einen Namen gemacht. 

Handbuch für  
AutoCAD 2010

Wenn neue Software auf den Markt kommt, vergeht meist nicht viel Zeit, bis dazu die 
 passenden Bücher erscheinen. So geschehen im Oktober 2009 mit einem Handbuch 
 unseres Autors Thomas Flandera über AutoCAD 2010. Das über 1.000 Seiten dicke 
 Fachbuch zeigt die volle Bandbreite der AutoCAD-Welt und richtet sich an Anwender, 
 Programmierer und Administratoren – vom Einsteiger bis zum Profi.   Von roland Bauer
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