
AutoCAD 2019 for Mac
AutoCAD LT 2019 for Mac

Frage: Ich möchte AutoCAD including specialized toolsets kaufen, um Zugriff auf AutoCAD 2019 for Mac 
zu erhalten. Wie greife ich auf einem Mac auf die Spezialwerkzeuge zu?
Antwort: Beim Erwerb eines Abonnements von AutoCAD 2019 erhalten Kunden Zugriff auf AutoCAD, AutoCAD for Mac 
sowie Vertikalprodukte für Architektur, mechanische und elektrische Konstruktion, Gebäudetechnik und vieles mehr. 
Die Spezialwerkzeuge für AutoCAD können nur unter Windows installiert werden. Damit sie unter Mac genutzt werden 
können, muss Windows auf einem virtuellen Computer wie Parallels oder Bootcamp ausgeführt werden. Abonnenten 
von AutoCAD including specialized toolsets können auch weiterhin ihre Seriennummer und ihren Produktschlüssel zur 
Aktivierung von AutoCAD for Mac verwenden.
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und/oder verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken, Produktnamen und Kennzeichen gehören ihren jeweiligen Inhabern. Autodesk behält sich vor, Produkt- und Service-Angebote 
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Die Version 2019 von AutoCAD for Mac bietet eine Vielzahl von nützlichen neuen Funktionen, die das 
Arbeiten mit AutoCAD noch weiter verbessern. Im Folgenden werden die wichtigsten Verbesserungen 
gegenüber den Vorgängerversionen kurz erläutert.

AutoCAD for Mac und AutoCAD LT for Mac 
sind nunmehr auf Deutsch und Japanisch 
verfügbar
• Abonnenten erhalten Zugriff auf alle vier

Sprachoptionen: Englisch, Französisch, Deutsch
(neu) und Japanisch (neu).

• Die neuen Sprachoptionen können durch Auswahl
im Dialogfeld „Anwendungseinstellungen“ und
Neustarten des Programms aktiviert werden.

Unterschiede zwischen Zeichnungen mit DWG 
Compare klar vor Augen
• DWG Compare wurde mit dieser Version neu in

AutoCAD for Mac aufgenommen.
• Hilft beim Erkennen von grafischen

Unterschieden zwischen zwei Versionen einer
Zeichnung oder XRef-Datei.

• Änderungen und Konflikte werden sofort
sichtbar gemacht. Navigieren Sie durch
die Revisionswolken, um die Änderungen
nacheinander einzeln anzuzeigen.

Gleichzeitige Bereinigung mehrerer Objekte
• Der Befehl „Bereinigen“ wurde optisch verbessert,

sodass die Voransicht von Elementen vereinfacht
wird und mehrere Objekttypen gleichzeitig
bereinigt werden können.

Effizientes Plotten in der Plot-Voransicht
• Die Benutzeroberfläche des Dialogfelds „Plotten“

wurde verbessert, indem häufiger verwendete
Optionen nach oben verschoben wurden.

• Im Bereich „Plot-Voransicht“ lässt sich nun
mühelos erkennen, ob geeignete Einstellungen
ausgewählt wurden.

Ansichten während des Zeichnens schneller 
erstellen und einfügen 
• Dank der neuen Funktion für Ansichten und

Ansichtsfenster können Ansichten nunmehr
während des Zeichnens erstellt werden.

• Ein neuer Ansichtskatalog erlaubt das Einfügen
benannter Ansichten aus dem Werkzeugkasten,
ohne dass die Ansicht durch Verkleinern oder
Vergrößern angepasst zu werden braucht.

Festlegen eines Vorgabe-Layers mit 
XREFLAYER
• Legen Sie einen XRef-Layer als Vorgabe

fest und vermeiden Sie es, Layer bei jedem
Einfügevorgang wieder ändern zu müssen.

• Beim Anwenden von Überschreibungen wird zur
leichteren Erkennung automatisch ein neuer
Layer-Filter für XRef-Überschreibungen erstellt.

?

ABONNENTEN von AutoCAD for Mac oder AutoCAD LT 
for Mac steht diese neue Version in ihrem Autodesk 
Account zum Download bereit.

NEUE ABONNENTEN können AutoCAD LT for Mac 
erwerben, um auf diese Version zugreifen zu können, 
oder sie können AutoCAD including specialized toolsets 
erwerben, um AutoCAD 2019 for Mac nutzen zu können.


