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QCAD 2 mit neuen Funktionen
Seit Ende 2002 ist das vor allem in der Linux-W elt populäre QCAD in der V ersion 2 mit einigen neuen
Funktionen erhältlich, leider nicht mehr in allen Ausführungen kostenlos.

Die wichtigsten Änderungen auf einen
Blick

Nach meinen Erfahrungen sind dies die
wichtigsten und angenehmsten Neuerun-
gen:

• Ellipsen und Ellipsenbögen

• V ielecke

• Orthogonalmodus

• Linien mit Länge

• Pulldown-Menues mit T ext

• Zusammenhängende Blöcke

• Bitmap Import/Export

• V orbildliches Handling der Druckvor-
schau (Pan, Maßstab, SW -Modus, Zen-
trieren)

• Kommandozeile ähnlich AutoCAD

• Koordinateneingabe in Kommandozeile

• Zoom und Pan mit Mausrad

• Schraffur-V orschau

• V erformen von Objekten mit Griffen

• Linienzug schliessen

• Parallele durch existierende Punkte

Erwähnenswert ist noch die verbesserte
Kompatibilität mit AutoCAD und anderen
CAD-Programmen.
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Neue Funktionen näher betrachtet

Ellipsen und Ellipsenbögen

Während in den älteren QCAD-Versionen El-
lipsen und Ellipsenbögen durch aufwändi-
ge Kreiskonstruktionen angenähert werden
mussten, können diese nun durch Angabe
der Hauptachsen (plus Start- und Endwinkel)
exakt konstruiert werden.

V ielecke – Polygone

Unter der Bezeichnung Polygone im Linien-
menü verbergen sich die Funktionen Regelmä-
ßige Vielecke über Zentrum und Ecke bzw. Regel-
mäßige Vielecke über zwei Ecken.

Schraffurvorschau und Füllungen

Eine Vorschau der Schraffuren erleichtert de-
ren Auswahl deutlich und durch Ankreu-
zen des Kästchens Solide Füllung können nun
endlich gefüllte Flächen erzeugt werden, was
vorher nur durch eine sehr dichte Schraffur
mit entsprechend langer Rechenzeit möglich
war.

Bitmapimport und -export

Gescannte Baupläne, Lagepläne oder Fo-
tos von Bauteilen können nun problemlos,
am besten in einer separaten Ebene, in ei-
ne Konstruktion eingefügt werden. Eben-
so können Bildschirmschüsse in verschiede-
nen Formaten für die Einbindung in Text-
oder DTP-Programme exportiert werden.

Blöcke erstellen

Unter Block versteht man eine Baugruppe
aus mehreren Elementen, die wie ein ein-
zelnes Element verschoben, gelöscht, skaliert
oder auf andere Weise manipuliert wird. Er-
stellt wird ein solcher Block durch Auswahl
des Blockbefehls am linken Rand im Haupt-
menü und anschließendes Markieren der zu-
sammen zu fügenden Elemente.

Nach Vergabe eines Blocknamens erscheint
dieser an der rechten Bildschirmseite im
Blockfenster und kann von hier aus beliebig
oft in die Zeichnung wieder eingesetzt wer-
den. Auch vorgefertigte Symbole aus den Bi-
bliotheken erscheinen nach dem Einfügen als
Block und können als Ganzes angesprochen
werden.
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Drag and Drop

Wie in modernen Grafikprogrammen (vor
allem unter Windows) üblich, genügt zum
Markieren ein einfacher Mausklick auf das
Objekt oder ein Einrahmen durch Aufziehen
eines gedachten Rechtecks. Das Objekt kann
dann durch Anfassen mit der Maustaste ver-
schoben werden.

Kommandozeile

Zur Eingabe von (AutoCAD-artigen) Befeh-
len kann die Kommandozeile am unteren
Bildschirmrand benutzt werden.
Koordinaten müssen hier eingegeben wer-
den.

Kartesisch absolute Koordinaten in der Form:
x-Koordinate,y-Koordinate

Kartesisch relativ (vom letzten Punkt aus):
@x-Koordinate,y-Koordinate

Relativ polar (Länge und Winkel):
@l<alpha

Anbei einige gültige Beispiele:

50,50 springt an die absolute Position x=50
und y=50.
@20,30 springt vom letzten Punkt aus 20
in x-Richtung und 30 in y-Richtung und
@100<45 springt im Winkel 45◦ zur Waag-
rechten 100 Einheiten weit.

Das Aktivieren der Kommandozeile erfolgt
am Besten durch die Leertaste, das Deak-
tivieren durch Esc. Alternativ genügt auch
ein Klick in die noch leere Kommandozeile
oder ganz umständlich aus dem Textmenü
der Punkt Ansicht – Fokus auf Eingabezeile Leer-
taste.

Neue Dokumentation

Eine sehr ausführliche deutsche Dokumenta-
tion im PDF-Format sowie eine HTML-Datei
ist unter der folgenden Adresse herunter zu
laden bzw. anzusehen.

http://www.ribbonsoft.com/
de/qcad_doc.html

Einige W ermutstropfen

Wo viel Licht ist, ist auch Schatten! Wie im-
mer haben sich auch einige Dinge aus An-
wendersicht nicht unbedingt verbessert bzw.
vereinfacht.

Beachten Sie aber bitte, dass QCAD sehr
schnell weiter entwickelt wird und die ei-
ne oder andere Ungereimtheit bei Erscheinen
dieses Heftes bereits behoben sein kann.

Bildschirmhintergrund nur unter englischer
Oberfläche einstellbar

Nicht ganz einfach zu finden ist die Verstel-
lung der Bildschirmfarbe auf weiss. Prinzi-
piell werden Einstellungen mit dem Menü-
punkt Bearbeiten – Applikationseinstellungen
oder Edit – Application-Preferences getätigt.
Sollten Sie QCAD2 bereits mit der deutschen
Oberfläche installiert haben und die Hinter-
grundfarbe auf weiss stellen wollen, werden
Sie bei manchen Versionen (für verschiedene
Distributionen) keinen Erfolg haben. Hier hat
jemand zu fleissig übersetzt, da QCAD intern
nur white kennt. Abhilfe schafft eine zeitwei-
se Umstellung auf GUI Sprache = English mit
einem Neustart von QCAD 2 und anschlie-
ßender Farbeinstellung auf white. Stellen Sie
nun die GUI Language auf German und starten
Sie das Programm wieder neu.
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Farbe des Bildschirmhintergrundes

Edit - Aufbrechen zwischen zwei Punkten

Diese Editierfunktion fehlt in der neuen Ver-
sion und muss durch Aufschneiden (Scheren-
symbol) und Löschen ersetzt werden (wesent-
lich umständlicher).

Edit - T exte

Für das Editieren von Texten existiert kein ei-
genes Symbol mehr. Diese Funktion verbirgt
sich hinter der Funktion Objektgeometrie edi-
tieren.

Hotkeys

Die Hotkeys für die Ansichten sind weniger
gut zu lernen als in den vergangenen Versio-
nen und nicht mehr MegaCAD-kompatibel.
Aus Gründen der erweiterten Funktionalität
genügen in den meisten Fällen keine einzel-
nen Tasten mehr. So muss z.B. für die Funk-
tion Autozoom za statt a eingegeben werden
oder für Endpunkt fangen se statt e usw.

Anzeige der Symbolbibliothek

Etwas schwer zu finden ist die Anzeige der
Symbolbibliothek über die Menübefehle An-
sicht - Ansichten - Bibliothek Browser

Druckvorschau schliessen

Die an und für sich vorbildliche Druckvor-
schau kann nicht durch ein entsprechendes
Symbol oder eine Taste geschlossen werden
sondern muss durch Datei - schliessen beendet
werden. Die eigentliche Datei bleibt dabei ge-
öffnet.



ZPG-Mitteilungen für gewerbliche Schulen - Nr. 28 - März 2004 7

Maßstab anpassen

Der Ausgabemaßstab kann nicht von Anfang
an eingestellt werden. Erst in der Druckvor-
schau kann dieser in einem kleinen Fenster
eingegeben werden.

Prinzipiell ist dies kein Fehler, führt aber da-
zu, dass z.B. in einer eins zu eins angefertigten
Bauzeichnung bei der nachträglichen Ska-
lierung die Schriftgröße der Maßzahlen mit
verkleinert und dadurch praktisch unsicht-
bar wird. Man muss also die Bemaßungs-
Schriftgröße dem zu wählenden Ausgabe-
maßstab anpassen, d.h. statt 2,5 mm Maßtext-
höhe muss 0,25 m gewählt werden, um bei
M 1:100 wieder richtig zu erscheinen.

CAD-Programme mit Maßstabs-Voreinstellung
erledigen dies automatisch, z.B. auch QCAD
1.5.4, MegaCAD und HICAD.

Leider fehlt auch eine automatische Anpas-
sung der Zeichnungsgröße an das Ausgabe-
format. Dies muss durch manuelle Auswahl
des Ausgabemaßstabs erfolgen.

Noch keine Online-Hilfe in der Version
2.0.1.3

Dieses Manko kann durch gleichzeitiges An-
sehen der bereits erwähnten Dokumentation
bzw. Aufruf der entsprechenden Hilfe-Datei
im Internet einigermaßen kompensiert wer-
den.

Neues Lizenzmodell

Die vorkompilierten Versionen für Windows
und Linux sind nicht mehr kostenlos, son-
dern kosten pro Arbeitsplatz 26 US-Dollar,
eine so genannte Site-Licence (Firmen- oder
Schullizenz für alle Arbeitsplätze) 242 US-
Dollar.
Schulen, die sich an der Weiterentwicklung
des Programms beteiligen, z.B. durch Er-
stellen von Symbolen, Beispielzeichnungen
oder Programmteilen erhalten das Programm
weiterhin kostenlos zum Download. Bitte
wenden Sie sich bei Interesse direkt an den
Hauptentwickler und Projektkoordinator
Andrew Mustun (andrew@mustun.com).
Der Quellcode für Linux ist nach wie vor
kostenlos und kann bei ribbonsoft.com
heruntergeladen und anschließend kompi-
liert werden. Für Windows ist der Quellcode
nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, da er
teilweise kostenpflichtige Abschnitte enthält.

Einsatzgebiete von QCAD 2

Das Programm kann gut zur Einführung in
2D-CAD eingesetzt werden. Es bietet alle
wichtigen Funktionen und Techniken, die in
den meisten Lehrplänen zum Thema CAD
aufgeführt sind wie z.B. verschiedene Menü-
techniken, Ebenen und Symbole. Nicht vor-
handen sind z.B. Stücklisten, Varianten und
fachspezifische Applikationen.

Bezug des Programms

QCAD 2 kann über ribbonsoft.com bzw.
dort angegebene Wiederverkäufer zu den be-
reits erwähnten Konditionen erworben wer-
den.

Fazit

Wenn Sie hauptsächlich unter Linux arbei-
ten und gelegentlich einige 2D-Zeichnungen
erstellen wollen, führt an QCAD praktisch
kein Weg vorbei. Für einfache Aufgaben wür-
de ich nach wie vor QCAD 1.5.x bevorzu-
gen, da es etwas handlicher und eingängi-
ger zu bedienen ist. Für AutoCAD-Umsteiger



8 ZPG-Mitteilungen für gewerbliche Schulen - Nr. 28 - März 2004

bzw. -anwender ist wegen der größeren Ähn-
lichkeit QCAD 2 zu bevorzugen. Allerdings
macht die mir zurzeit vorliegende Version
2.0.1.3. Professional noch einen etwas unferti-
gen Eindruck. Der parallelen Installation bei-
der Programme in verschiedenen Verzeich-
nissen steht auch nichts im Wege.
Sollten Sie aber hauptsächlich unter Win-
dows arbeiten, sieht die Lage ganz anders
aus. Zum Einstieg ist das nach wie vor kos-
tenlose QCAD 1.5.x sehr gut geeignet. Es ist
nun unter

http://prdownloads.sourceforge.net/
qcad/

erhältlich und nicht mehr unter der QCAD-
Homepage!

Für etwas weiter gehende Aufgaben trifft
QCAD 2 unter Windows aber auf starke

Konkurrenten wie z.B. AutoCAD, AutoCAD
Lt, MegaCAD, DesignCAD, Instant Engi-
neer, TurboCAD . . . , die in der Anschaffung
bzw. in der Bedienung auch nicht wesent-
lich teurer (Schullizenzen) bzw. schwieriger
sind. Einige dieser Programme bieten auch
3D-Funktionen, die allerdings nicht in allen
Bereichen notwendig oder sinnvoll sind. Be-
vor Sie sich für einen Um- oder Einstieg ent-
scheiden, sollten Sie auf jeden Fall die Demo-
Version (Laufzeit pro Sitzung 10 Minuten)
testen (unter Verwendung des Handbuchs).
Für engagierte Projektteilnehmer, die eigene
Beiträge beisteuern wollen, ist das Programm
natürlich uneingeschränkt empfehlenswert.

Walter Schlenker 2

Suse Linux 9.0 neben Windows 2000/XP
installieren

Ein gewichtiges Argument gegen eine Linux-
Installation auf neueren Rechnern mit vorinstal-
liertem Windows XP oder auch dem in Schulen
häufig vertretenen Windows 2000 ist nun mit den
neueren Linux-Distributionen endlich weg gefal-
len. Eine zusätzliche Linux-Installation mit Zu-
griff auf die Windows-Daten ist jetzt problemlos
möglich.

Installation

1. Sichern Sie alle wichtigen Daten, man
weiß ja nie . . .

2. Defragmentieren Sie Ihre Festplatte
(falls nicht ganz neu)

3. Stellen Sie im BIOS Ihres Rechners die
Bootreihenfolge so ein, dass an ers-

ter Stelle das CD/DVD-Laufwerk steht
und speichern Sie diese Einstellung.

4. Legen Sie die erste CD bzw. DVD-Seite
ein und starten Sie den Rechner neu.

5. Folgen Sie im Großen und Ganzen den
Bildschirmanweisungen.

6. Überprüfen Sie die Vorschläge für die
neue Festplattenaufteilung sorgfältig.
Etwa die Hälfte der Platte wird für Li-
nux vorgeschlagen, was in den meisten
Fällen auch sinnvoll ist. Bei Bedarf kann
dieser Wert leicht geändert werden.

7. Wählen Sie bei der Installation Stan-
dardsystem mit Office, zusätzliche Soft-
ware kann leicht nachinstalliert wer-
den.


