
«AlphaCad Mobile mit AutoCad Funktionalität»

Vor 18 Jahren hat Stauber Metallbaupla-
nung begonnen ein CAD-Programm für 
den Metallbau zu entwickeln. Nachdem 
Daniel Stauber jahrelang im Metallbau als 
Werkstattchef und im technischen Büro 
gearbeitet hat und auch eidg. dipl. Metall-
baumeister ist, war es ihm ein Anliegen, 
die Arbeitsabläufe in der Metallbaubran-
che zu rationalisieren. Dass der Stauber 
Metallbauplanung eine deutliche Verein-
fachung im CAD-technischen Bereich ge-
lungen ist, durften wir bei einer Vorfüh-
rung von AlphaCad durch Daniel Stauber 
auf eindrückliche Weise miterleben.
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Silvio De Boni: Brauchen Sie dann jetzt «Au-
toCad von Autodesk» damit AlphaCad Mobi-
le in der nächsten Version funktioniert?

Stauber: Nein! Der Kern 
bleibt eigenständig und 
das Preis- Leistungsverhält-
nis bleibt so wie es unsere 
Kundschaft von uns ge-
wohnt ist. Beim neuen Kern 
wurde angestrebt, dass er 
genau gleich funktioniert 

wie der von AutoCad. Das ist den Entwicklern von 
dem neuen Kern wirklich gut gelungen. Das Da-
teiformat ist jetzt wie bei AutoCad in DWG. Der 
Datenaustausch wird somit von AlphaCad zu Au-
toCad viel direkter.
 
SD: AlphaCad geniest mittlerweile einen 
grossen Erfolg. Braucht es dann all diese 
Funktionalitäten von AutoCad?

Stauber: Oh ja! Es hat unter jeder CAD Anwen-
dung ganz bestimmte Funktionen die unver-
gleichlich sind. Der Elementfang der Maus oder 
die Multilinie, um nur zwei Funktionen zu nennen. 
Aus allein diesen beiden Funktionen habe ich 
schon dutzende neuer Funktionen die ich bauen 
könnte. Der Nutzen von AlphaCad steigert sich 
damit erheblich.

SD: Dann spürt ein AutoCad Anwender also 
keinen grossen Unterschied zu den AlphaCad 
Funktionen. Stimmt das?

Stauber: Ja das stimmt. Natürlich müssen die 
Befehle und die Arbeitsweise von AlphaCad in ei-
ner Schulung gezeigt werden. Doch die Befehle 
liegen alle auf AutoCad Basis. Daher fühlt sich ein 
AutoCad Anwender sofort wohl in der neuen Ver-
sion von AlphaCad.

SD: Der Anwender hat damit ein wesentlich 
grösseren Nutzen von AlphaCad. Was bedeu-
tet das für Sie als Entwickler?

Stauber: Zuerst einmal mussten hunderte von 
Befehlen auf das AutoCad Format umgeschrieben 
werden. Das ist zu 90% geschafft. Die restlichen 
10% werden in diesem Jahr 
noch folgen. Das war ein 
nicht zu unterschätzender 
Kraftakt. Dazu kommt, das 
es in den letzten Jahren 
immer wieder Interessen-
ten gab die uns fragten 
ob AlphaCad unter Auto-
Cad läuft. Das konnten wir 
bisher nicht mit „Ja“ be-
antworten. Auf dass uns 
einige Interessenten einen 
negativen Bescheid gaben 
und ein AutoCad basieren-
des Produkt kauften. Mit 
der Begründung, dass die 
Arbeitnehmer nicht bereit 
sind auf ein NICHT AutoCad basierendes CAD zu 
wechseln. Dieses Problem haben wir jetzt mit der 
neuen Version nicht mehr.

SD: Rechnen Sie mit der neuen AlphaCad Ver-
sion mit einem grossen Kunden Zuwachs?

Stauber: Am Anfang nicht unbedingt. Doch wenn 
die Anwender AlphaCad Mobile einmal unter den 
AutoCad Funktionen in Aktion gesehen haben, ist 
sicher ein grosser Zulauf zu erwarten. Viele un-

serer Kunden haben immer wieder gesagt: wenn 
AlphaCad mit AutoCad gekreuzt werden könnte 
wäre es für Klein- Mittelbetriebe unschlagbar. 
Oder: wenn AlphaCad mit AutoCad gekreuzt wer-
den könnte gäbe es keinen Grund noch länger zu 
warten AlphaCad zu kaufen.

SD: Wann ist AlphaCad Mobile erhältlich?

Stauber: Das ist bei einer Software immer schwer 
zu sagen. Wir hoffen noch dieses Jahr. AlphaCad 
Mobile ist bereits 3 Jahre in Arbeit. Die Fertigstel-
lung ist in greifbarer Nähe.

Wenn Sie Neukunde von AlphaCad Pro wer-
den nach diesem Bericht, dann wird Ihnen 
der Update von AlphaCad Mobile kostenlos 
nachgeliefert!

AlphaCad Mobile mit AutoCad Funktionalität

starke Software-Partner für den Metallbau!
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