
CADprofi® Netzwerklizenz 
Die Netzwerklizenz ermöglicht die Nutzung des Programms CADprofi durch Anwender, die 

sich in einem bestimmten lokalen Netzwerk (LAN - Local Area Network) befinden. Mit dieser 

Lizenz kann das CADprofi-Programm auf beliebig vielen Computern in diesem Netzwerk 

installiert werden, wobei die Anzahl der bestellten Netzwerklizenzen die Anzahl der Nutzer 

bestimmt, die gleichzeitig auf das Programm zugreifen werden. 

 

Informationen und technische Bedingungen 

Das Programm muss lokal auf jedem PC installiert werden, auf dem es benutzt werden soll. 

Da die Netzwerklizenz einmalig aktiviert werden muss, empfehlen wir Ihnen das Programm 

zuerst auf dem PC zu installieren, von dem die Aktivierung über das Internet erfolgen kann. 

Nach dem ersten Start wird die Dialogbox für Aktivierung aufgerufen, in der Sie Ihre 

Seriennummer sowie die Benutzerdaten eingeben. Während der Aktivierung werden Sie ggf. 

auch gefragt, in welchem Netzwerkverzeichnis die Lizenzdatei erstellt werden sollte.  

 

 

Nach Installation der weiteren Arbeitsplätze müssen Sie nur noch jeweils beim ersten Start 

des Programms den Pfad zur Netzwerklizenz angeben. Eine zusätzliche Aktivierung über das 

Internet ist nicht erforderlich. 

Verwendung der Netzwerklizenzen 

Beim Start des CADprofi-Programms werden dem jeweiligen Arbeitsplatz immer so viele 

Lizenzen aus dem Server-Pool zugeordnet, wie viele Netzwerklizenzen auf diesem Arbeitsplatz 

durch die Eingabe der Seriennummern definiert wurden.  

 

Wichtige Hinweise:  

- der Pfad zu der Netzwerklizenz muss auf jedem Arbeitsplatz 
 identisch definiert werden, wobei die Verwendung von 
 verbundenen Netzwerklaufwerken nicht möglich ist: 

 \\ServerName\Freigabe\Verzeichnis 
- als Server können Sie sowohl einen Computernamen als auch 
 IP-Adressen verwenden. 

 Beispiele für korrekte Netzwerkpfade: 
 \\FIRMA\Lizenzen\NetLic 
 \\192.168.1.17\Lizenzen\NetLic 

- jeder Benutzer der Netzwerklizenz muss über Schreibrechte 
 in dem gewählten Netzwerkverzeichnis verfügen 
- der Pfad für die Netzwerklizenz kann nachträglich nur auf 

 schriftlichen Antrag beim Softwarelieferanten 
 geändert werden 
- die Netzwerklizenz muss periodisch über das Internet erneuert 

 werden, deshalb muss mindestens ein Arbeitsplatz 
 über eine permanente Internetverbindung verfügen. 

file://FIRMA/Lizenzen/NetLic
file://192.168.1.17/Lizenzen/NetLic


Ein Beispiel: 

Verfügen Sie z.B. über drei Netzwerklizenzen von CADprofi Suite, können Sie mit dem 

Programm nur auf drei Arbeitsplätzen gleichzeitig arbeiten. Verwendet wird immer die volle 

CADprofi Suite Lizenz. Dabei ist es unerheblich, ob ein Arbeitsplatz nur mit dem Elektro-

Modul und ein anderer nur mit dem Mechanik-Modul arbeitet. Eine CADprofi Suite kann 

nicht auf Einzelmodule gesplittet werden. Die Gesamtzahl der gleichzeitig arbeitenden 

Stationen kann drei nicht überschreiten. 

 

Sollten Sie auf verschiedenen Arbeitsplätzen mit verschiedenen Modulen von CADprofi 

arbeiten wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Kauf von mehreren Netzwerklizenzen 

z.B. 3 x CADprofi Mechanical Net und 3 x CADprofi Electrical Net.  

 


