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Autodidakten, September 2010
161 Seiten, 39,90 Euro

Wilfried Nelkel muss man wahrscheinlich nicht
vorstellen. Der Autor ist den meisten Lesern
des AUTOCAD Magazins als kompetenter
AutoCAD-Experte der Rubrik „Tipps & Tricks“
und als sehr aktiver Teilnehmer des größten
deutschsprachigen CAD-Forums cad.de
bekannt. Sein Schulungshandbuch zu AutoCAD Architecture (ACA) liegt nun in der ersten
Auflage vom September 2010 vor.

AutoCAD Architecture in einem kompakten
Schulungshandbuch näher zu bringen, ist
kein leichtes Vorhaben. Ohne Abstriche zu
machen, entstünde wohl ein mehrbändiges
Werk, das jeden Anfänger erst einmal
abschrecken würde. Reines AutoCADGrundwissen wird hier nicht vermittelt und
darf als Voraussetzung gelten.
Auf 161 Seiten geht der Autor speziell auf
den Architekturbereich des Programms ein.
Er gliedert das Buch in zwei Abschnitte: in
Kapitel eins wird Basiswissen anhand eines
kleinen Einfamilienhauses behandelt, während Kapitel zwei sich mit dem Detailwissen
beschäftigt. Und sollte es einmal zu einem
Thema in Kapitel eins wichtiges Detailwissen
geben, so verweist der Autor auf den entsprechenden Abschnitt im zweiten Kapitel.
Zu Beginn des Handbuchs wird kurz die
neue Benutzeroberfläche behandelt. Anfänger, die beim ersten Programmtest womöglich gleich mal die Ribbons verstellen oder sie
gar ausgeblendet haben, finden hier die
Befehle, um sie erneut anzuzeigen.
Lesern, die den Umgang mit Schulungshandbüchern bereits gewohnt sind, wird im
ersten Kapitel eines positiv auffallen: das
Thema Projektnavigator wird nämlich hier
nicht ausgelassen oder nur kurz behandelt,
sondern gleich anhand des Schulungsprojekts mit seinen wichtigsten Funktionen
erklärt.

Szene

Schade ist, dass der Autor auf den Bereich
Fassaden verzichtet hat. Sicher, das ist kein
leichtes Thema in AutoCAD Architecture,
aber ein kurzer Befehlsumriss wäre für die
Leser sicher interessant gewesen. Alle sonst
relevanten Themen der Architekturobjekte
werden aber ausreichend beschrieben.
Das Handbuch wurde offensichtlich
anhand der Version 2010 verfasst. Dies kann
bei Anwendern der Version 2011 kurzfristig
zu Verwirrung führen, weil manche Befehle
oder deren Optionen hier leicht geänderte
Namen aufweisen. Dem Schulungshandbuch
liegt keine CD bei; die Beispieldateien, die
behandelt werden, sind von der Homepage
des Autors zu beziehen. Die Daten sind auf
diese Weise leichter zu aktualisieren und
man kann gleichzeitig Kosten sparen.
Insgesamt ist das AutoCAD-ArchitectureSchulungshandbuch von Wilfried Nelkel in
der ersten Auflage ein brauchbares Einstiegswerk, das den Leser nicht überfordert und in
einigen Teilbereichen in die Tiefe geht. Es
punktet vor allem durch sein Preis-Leistungsverhältnis und bietet einen guten Überblick
über die Funktionen von Autodesk AutoCAD
Architecture.
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