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USB-Dongle für CAD6
Vor dem Anschließen des USB-Dongles müssen Sie
CAD6 zuerst freischalten. Dabei werden die Lizenzdaten, die Sie von uns erhalten haben, auf den Rechner kopiert. Bei Installation von DVD geschieht dies
meist automatisch. Haben Sie die Software heruntergeladen und installiert, starten Sie anschließend das
Freischaltprogramm und geben dort die Lizenzdaten
ein, die Sie per E-Mail erhalten haben.
Nach Anschließen des Dongles können Sie CAD6 starten, die Aktiverung erfolgt dann durch den Dongle.
Wenn Sie CAD6 mit USB-Dongle aktivieren, dürfen Sie
CAD6 auf mehreren Rechnern (im Büro, zuhause, auf
einem Notebook) installieren, und jeweils auf dem
Rechner nutzen, an dem der Dongle angeschlossen ist.

Dongles gehören nicht zum Standardlieferumfang von CAD6, sondern müssen normalerweise
separat erworben werden. Bitte
beachten Sie die Produktinformation und den Lizenzvertrag.
Dongle-Treiber und DongleServer-Software können auch von
www.CAD6.de im DownloadBereich „Tools & Dongle“ heruntergeladen werden.

Sie können den USB-Dongle normalerweise einfach an
eine USB-Schnittstelle anschließen, er wird vom Betriebssystem automatisch erkannt.
Mit dem Befehl „Hilfe > Aktivierung / Dongle“ (oder
„Hilfe > Infos über…“ in OEM-Versionen) in CAD6
können Sie überprüfen, ob ein Dongle erkannt wurde
und welche Seriennummer er hat.

Bitte lösen Sie
den hier vorhandenen
Dongle vorsichtig ab!

Dongle-Server für CAD6 (nicht bei OEM-Versionen)
Wenn Sie einen Dongle einsetzen, können Sie diesen im lokalen Netzwerk für alle Computer
verfügbar machen. Die in dem Dongle abgelegten Lizenzen können so dynamisch verwaltet
werden, ohne ständig den Dongle abziehen und wieder anstecken zu müssen.
Dafür steht die kostenlose Dongle-Server-Software zur Verfügung, die auf einem beliebigen
Netzwerkrechner installiert werden kann. Sie können diese zusammen mit einer Anleitung von
www.CAD6.de herunterladen.
Sie müssen alle Netzwerkrechner mit CAD6 freischalten und sollten auch den Rechner mit
der Dongle-Server-Software freischalten, selbst wenn darauf kein CAD6 installiert wird.
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