Autodesk AutoCAD 2015

V ersionsvergleich

2015

2014

2013

2012

O bjekte ausblenden und isolieren
Assoziative Anordnungen
O bjekt- und Layer-Transparenz
PDF-Dateien veröffentlichen/als
U nterlagen nutzen
Vorschau für Eigenschaftenbearbeitung
M ehrere Schraffurobjekte bearbeiten
Autodesk® 360 -Konnektivität
Anpassung und SupportDateisynchronisierung
Autodesk ReCap Punktwolken-W erkzeug

Das Produktm anagem entteam : AutoCAD 2015
• 6197 B eta-Tester haben teilgenommen
• 1040 U m fragen wurden durchgeführt
• 300.000 Stunden wurden mit der Entwicklung von AutoCAD
2015 verbracht
• 4820 Foren wurden während des Entwicklungszyklus eröffnet
• 1 M illion Starts von AutoCAD 2015 seit seiner Veröffentlichung
• 104.000 K affeetassen getrunken

Exchange App M anager
G eoortung und Live-Karten
Aufgeräum te B enutzeroberfläche
Eine neu gestaltete Benutzeroberfläche
verbessert Funktionalität und schont die
A ugen.
Seite "N eue R egisterkarte"
Ö ffnen Sie schnell neue und vorhandene
Zeichnungen und greifen Sie auf Inhalte
zu.

N ehm en Sie Ihre Zeichnung en überall m it hin – m it
AutoCAD® 360 m obile
• AutoCAD 360 ist eine kostenlose*, einfach zu verwendende
mobile Anzeige- und Bearbeitungsanwendung, mit der Sie
Zeichnungen überall und jederzeit öffnen und teilen können.**

M ultifunktionsleisten-K atalog
Rufen Sie Zeicheninhalt direkt von der
M ultifunktionsleiste aus auf - blitzschnell.
B efehlsvoransicht
Zeigen Sie eine Vorschau der Ergebnisse
an,bevor Sie Ä nderungen übernehm en.
H ilfefenster
A nim ierter Pfeil im U I-Sucher zeigt an,w o
W erkzeuge auf der M ultifunktionsleiste
sitzen.
Anzeige von w eichen Linien
Verbesserte G rafikerfahrung und genaue
A nzeige von Eigenschaften.

Einen vollständigen Vergleich der Version finden Sie auf w w w .autodesk.de/products/autodesk-autocad/com pare/com pare-releases.

*Kostenfreie Softwarelizenzen und/oder Cloud-Services von Autodesk bedürfen der Anerkennung und Einhaltung der Bedingungen der Lizenz- oder Servicevereinbarungen, die jeweils zur Software oder den C loud-Services
gehören.
**Die N utzung der Services erfordert eine Internetverbindung und unterliegt den jeweiligen geografischen Einschränkungen, die in den N utzungsbedingungen aufgeführt sind.
Autodesk, das Autodesk-Logo und AutoCAD sind in den U SA und/oder anderen Ländern eingetragene M arken oder M arken von Autodesk, Inc.
und/oder seiner Tochterunternehmen und/oder verbundenen U nternehmen. Alle anderen M arken und Produktnamen gehören ihren jeweiligen
Inhabern. Autodesk behält sich das Recht vor, angebotene Produkte und Dienstleistungen sowie technische Angaben und Preise jederzeit ohne
vorherige Ankündigung zu ändern, und ist nicht für typografische oder grafische Fehler verantwortlich, die eventuell in diesem Dokument enthalten
sind. © 2014 Autodesk, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

