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Vorwort 
Als freiberuflicher Dozent und 
Konstrukteur lerne ich sehr viele 
Leute kennen, die sich mit dem 
technischen Zeichnen am Compu-
ter beschäftigen, mit Arbeiten wie 
sie täglich im Konstruktionsbüro 
geleistet werden müssen. 

Wir haben ständig eine Flut von 
Zeichnungsinformationen aufzu-
nehmen, auszuwerten und zu 
neuen Informationen zu verarbei-
ten. Das ist für den/die Konstruk-
teur/in oder den technischen 
Zeichner/innen die Hauptaufgabe. 
Und davon, wie gut oder wie 
schlecht wir sie ausüben, hängt 
weitestgehend unser Erfolg oder 
Misserfolg ab. 

Einer Aufgabe, die wir täglich viel-
fach und in vielfältiger Form zu lö-
sen haben und die über Erfolg o-
der Misserfolg entscheidet, sollten 
wir voll gewachsen sein. 

Sind wir das? 

Dagegen spricht: dass sich viele, 
vom Auszubildenden bis zum In-
genieur, mit dieser Aufgabe – zum 
Teil unter großem Zeitdruck – her-
umplagen und diese Aufgabe da-
her mehr oder weniger konsequent 
und strukturiert tun können. Dabei 
ist der Zeitgewinn durch konse-
quent strukturiertes Arbeiten un-
ermesslich! 

In zahlreichen Unternehmen ha-

ben sich unterschiedlich gewach-
sene Stile durchgesetzt, die mehr 
oder weniger den CAD-Arbeiten 
gerecht werden. Gerade deshalb 
ist es notwendig, grundsätzliche 
Strukturen des Arbeitens mit einer 
CAD-Anwendung zu kennen bzw. 
sich anzueignen. 

Erst das Basiswissen versetzt uns 
in die Lage, die vielfältigen Aufga-
ben mit einer CAD-Anwendung 
umzusetzen. 

Es ist nicht schwer, ein paar Linien 
aufs Papier oder in eine Zeich-
nungsdatei zu bringen. 

Trotzdem stelle ich auch bei erfah-
renen CAD-Anwendern immer 
wieder fest, dass oftmals das klei-
ne 1x1 der CAD-Arbeitstechniken 
nicht beherrscht wird, dass da-
durch zwar eingeübt und gut von 
der Hand gehend, aber umständ-
lich ein Ziel erreicht wird. 

Sicherlich gibt es viele Wege die 
nach Rom führen, aber muss ich 
immer den Weg über Paris oder 
Moskau nehmen, wenn es über 
München oder auch über Basel 
viel schneller geht? 

Als Konstrukteur mit weit über 15 
Jahren CAD-Erfahrung und mit 
mehr als 10 Jahren Erfahrung als 
freiberuflicher Dozent gebe ich in 
allen Unterrichtseinheiten praxis-
nahes Wissen weiter. 

In allen Dokumentation versuche 
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ich, hier am Beispiel eines kom-
plexen 3D-Modells, durch struktu-
rierte Übungen Sie in die Lage zu 
versetzen, sicher und professionell 
CAD-Arbeiten zu verrichten. 

Warum diese Dokumentation 

Wenn ich als Dozent einen Kurs 
begleiten soll/will, werde ich 
manchmal vom Veranstalter ge-
fragt, welches Buch kann ich als 
Kursbegleitung für die Teilnehmer 
empfehlen. Bislang habe ich im-
mer eine Auswahl von 2, 3 Bü-
chern genannt, die ich als geeig-
net hielt, den Kursteilnehmern zu 
geben. Immer habe ich aber er-
wähnt, dass diese Bücher nicht 
den Kursinhalt und schon gar 
nicht den Kursverlauf widerspie-
geln. Bei mir wie auch bei vielen 
anderen Dozenten aus meinem 
Bekanntenkreis hängt der Kurs-
verlauf sehr von den Teilnehmern 
ab. Nicht unbedingt die Vorge-
hensweise, aber immer der Detail-
lierungsgrad. Die von mir empfoh-
lenen Bücher sind meist sehr gut 
geeignet, gewissermaßen als 
Nachschlagewerk zu dienen, um 
das im Unterricht vermittelte 
Thema nachzulesen und ggf. 
nachzuarbeiten. 

Mit diesen Heften möchte ich 
meinen roten Faden durch den 
Kursverlauf widerspiegeln, chro-
nologisch vom ersten bis zum 
letzten Tag. 

Vorraussetzungen 

Vorteilhaft sind Kenntnisse aus 
den Kursen Grundlagen und Auf-
bau sowie Grundkenntnisse über 
den dreidimensionalen Raum und 
der Flächen- und Volumenerzeu-
gung. Für die Region sind keine 
weiteren Kenntnisse erforderlich. 

Was sind nun Grundkenntnisse 
über den dreidimensionalen 
Raum?  

Im meinem Kurs 3D-Konstrukteur 
werden zunächst intensiv der An-
sichtspunkt, die Bearbeitungs-
ebene und die 3D-Punkteingabe-
varianten, also kartesische, Zylinder- 
und Kugel-PEV eingeübt.  
Die hier verwendeten Befehle Po-
lygon, 3DFläche, EDGE und Aus-
richten werden im Anhang ausrei-
chend beschrieben. 

Was können Sie erwarten 

Mit diesem Heft will ich weitere 
Übungen zu den Themen Flä-
chen-, Regionen- und Volumen-
konstruktion hinzufügen, die in die 
Kursarbeit 3D-Konstrukteur ein-
gearbeitet werden können. 

Es wird insbesondere das Arbei-
ten im 3D-Raum geschult und die 
Entwicklung der Fußballkonstruk-
tion erklärt. 

Fast nebenbei sind Beispiele er-
klärt, wie ständig wiederkehrende 
Arbeiten vereinfacht werden kön-
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nen. 

Aufbau und Anleitung zum Le-
sen 

Ich erkläre zunächst, was ich in 
den nächsten Schritten bzw. im 
nächsten Schritt machen will, ge-
be Erklärungen, gegebenenfalls 
mögliche Alternativen und liefere 
die einzelnen Arbeitsschritte als 
Befehlsskript, wie dieses an der 
Tastatur eingegeben werden 
kann.  

In meinen Schulungen sage ich 
immer sehr provokativ, dies ist die 
einzige professionelle Weise, wie 
dem Programm AutoCAD mitge-
teilt werden kann, was es zu ma-
chen hat. Alles andere ist Spiele-
rei.  
Natürlich ist dies maßlos übertrie-
ben. Auch ich verwende, nicht nur 
in Unterrichtungen, die Menüs, 
Werkzeugkästen und die damit 
zum Teil verbundenen Dialogbo-
xen.  
Nutzen Sie dieses Heft einmal 
dazu, um meine Art der Kommu-
nikation mit AutoCAD zu probie-
ren. Sie werden sehr schnell fest-
stellen, dass einiges für diese 
Eingabemöglichkeit spricht. 

In meinen Befehlsskripten werden 
die AutoCAD-Befehle ausge-
schrieben, so wie es in Skriptda-
teien notwendig ist. Werden die 
Befehle per Tastatur eingeben, 
kann die Kurzform, sprich die Ali-

as-Befehle verwendet werden. 
Sind die Alias-Befehle nicht be-
kannt, schauen Sie sich die 
Schreibweise der Befehle einmal 
näher an: 

1) Linie ... ... ... 
2) StUtzen ... ... ... 

Die von mir groß und fett ge-
schriebenen Buchstaben be-
schreiben den Alias-Namen. Ähn-
lich verhält es sich mit den Be-
fehls-Optionen, die Ihnen Auto-
CAD anbietet. In der folgenden 
Grafik können Sie sehen, dass ich 
den Befehl Linie mit dem Alias L 
aufgerufen habe. 

 
Groß-/Klein-Schreibung ist für die 
Eingabe in AutoCAD unwichtig. 
Nachdem ich den ersten Punkt, 
zum Beispiel per Mausklick ein-
gegeben habe, fragt AutoCAD 
nach dem nächsten Punkt und 
gibt in [eckigen Klammern] die 
Option Zurück. Haben Sie nicht 
den gewünschten Punkt getroffen 
oder sich bei der Eingabe verse-
hen, haben Sie die Möglichkeit, 
mit dem Options-Alias Z die letzte 
Punkteingabe zurückzunehmen. 

Ich unterscheide zwischen Befeh-
len und Optionen. Befehle können 
immer dann eingegeben werden, 
wenn Sie sich im Befehlsmodus 
befinden. Im Befehlsmodus befin-
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den Sie sich, wenn in der letzten 
Kommandozeile  Befehl: steht. 
In einer Skriptdatei, ich erwähnte 
es schon, müssen Befehlsnamen 
immer ausgeschrieben sein. Eine 
Skriptdatei ist nichts anderes als 
eine unformatierte Textdatei wie 
sie z.B. mit dem Notepad von 
Windows erstellt wird. Lediglich 
die Dateiendung muss statt ‚.txt’ 
hier ‚.scr’ sein. Alle hier verwende-
ten Skripte können Sie auch ge-
gen eine geringe Gebühr erwer-
ben. Schreiben Sie mir einfach ei-
ne E-Mail, in der Sie Ihr Interesse 
bekunden und Sie erhalten weite-
re Anweisungen. 

Eine Zeilennummer zu Beginn der 
jeweiligen Skriptzeilen dient nur 
der Orientierung, darf in keinem 
Fall mitgeschrieben werden.  

Wie sieht nun das Befehlsskript 
aus? Machen wir eine kleine Ü-
bung: 
3) –OFang KEIne 
4) Linie 0,0 250,125,64 
5)  
6) K is re
7) MITtelpunkt  
8) 125,62.5,32 
9) 32 

Mit dem ersten Befehl OFANG, 
stellen Sie den festen Objektfang 
ein. Ich habe die Befehlsoption 
KEInes gewählt und damit  aus-
geschaltet. 

Diese Befehlsfolge werden Sie zu 

Beginn meiner Arbeit immer se-
hen. Der Objektfang ist nicht nur  
in Skripten häufig Ursache für un-
erwünschte Ausführungen von 
Befehlseingaben. Achten Sie dar-
auf, wenn Sie innerhalb der Ü-
bungen selbst etwas ausprobieren 
wollen und dabei einen Objekt-
fang einstellen. Schalten Sie den 
Objektfang am Ende wieder aus. 

Zwischen OFANG und KEIne und 
auch den nächsten Eingaben fin-
den Sie ein Leerzeichen. Das 
Leerzeichen steht ebenso für die 
Eingabe- oder ENTER-Taste wie 
der Zeilenwechsel. Probieren Sie 
es in AutoCAD. Die Leertaste ist 
gleichbedeutend mit der ENTER-
Taste. 

Dann folgt der Befehl Linie. Ge-
ben Sie dies in AutoCAD per Tas-
tatur ein, reicht der großgeschrie-
bene Buchstabe also das L, um 
den Befehl aufzurufen. 

0,0 steht für die Koordinaten X 
und Y. Ist keine weitere Koordina-
te wie bei 250,125,64 angegeben, 
ist der Wert für die Z-Koordinate 
gleich 0 (null) und braucht somit 
nicht mit angegeben werden. 

Hinter den Koordinaten 
250,125,64 befindet sich nichts 
außer einem Zeilenwechsel. 

Da ein Leerzeichen am Zeilenen-
de nicht erkennbar ist, verwende 
ich den Zeilenwechsel, um deut-
lich zu machen, dass die Eingabe-
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