
«Die Welt – mein Arbeitsplatz»
An verschiedenen Computern arbeiten mit nur einer Lizenz

Vor 15 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: An verschiedenen Computern 
arbeiten mit einer Lizenz. Wie geht das?

Stauber: Unsere Software 
ist mit einer externen Da-
tenbank im Internet ver-
bunden. Wenn Sie also 
AlphaCad oder Kalkfero 
starten, wird in dieser ex-
ternen Datenbank ein Ein-
trag vorgenommen, dass 

eine Lizenz gestartet wurde. Wenn Sie 3 Lizenzen 
von uns besitzen und 3 Arbeitsplätze gestartet 
wurden, kann ein 4’ter Arbeitsplatz NICHT 
gleichzeitig gestartet werden. Sobald jedoch 
an einem Arbeitsplatz die Software been-
det wurde, kann der 4’te Arbeitsplatz 
starten. Das ist wieder ein neuer Meilen-
stein in der Lizenztechnologie.

SD: Muss ich für den LizenzManager 
eine besondere Software kaufen?

Stauber: Nein, diese Software ist ein 
fester Bestandteil von AlphaCad und 
Kalkfero und wird automatisch mit unse-
rem LiveUpdate installiert. Der LizenzMana-
ger ist eine weitere Dienstleistung der Stauber 
Metallbauplanung an unsere Kundschaft und ist 
im jährlichen LiveUpdate enthalten. 

SD: Es gibt doch schon Dongel und Netz-
werklizenzen. Wieso haben Sie dann einen 
neuen LizenzManager entwickelt?

Stauber: Das ist eine gute Frage. Da frage ich 
unsere Leserschaft am besten zurück. 
Wie oft wollten Sie schon zu Hause 
weiterarbeiten und haben den Don-
gel vergessen? Oder können 
es nicht, weil Sie zu Hause 
nicht am Firmennetzwerk an-
geschlossen sind? Wie oft muss-
ten Sie schon länger arbeiten und 
haben das gemeinsame Nachtessen 
mit der Familie verpasst oder sind erst spät 
nach Hause gekommen und haben die Familie 
nur noch kurz gesehen? Nur weil eine Arbeit 
dringend fertig gestellt werden musste. Da unser 
LizenzManager über eine externe Datenbank im 
Internet arbeitet, geschieht das bei uns nicht. Bei 
uns schalten Sie im Geschäft die Software und 
den PC aus, dann wird automatisch eine Lizenz 
frei. Zu Hause schalten Sie den PC und die Soft-
ware wieder ein und arbeiten weiter. So haben 
Sie mehr von Ihrer Familie.

SD: Wie kann ich die Arbeitsdateien mit nach 
Hause nehmen?

Stauber: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, 
Sie kopieren die Dateien auf einen USB-Stick und 
transportieren Ihre Arbeit so nach Hause und 

wieder zurück ins Geschäft. Zweitens, Sie 
aktivieren im LizenzManager die 

Websynchronisation. Damit 
werden alle Dateien auf 
einem von uns gestellten 
Internet-Server mit Ihren 
Daten im Geschäft abge-
glichen und umgekehrt. 
Diese Daten werden dann 
an einen mit Passwort ge-
schützten Bereich hoch-
geladen, zu dem nur Ihre 
Firma Zugriff hat. Somit 

haben Sie einen bequemen Da-
tentransport von AlphaCad und 

Kalkfero und gleichzeitig auch 
eine zusätzliche Datensicherung. 

Die Websynchronisation läuft aus si-
cherheitstechnischen Gründen extern und kann 
von uns auf Wunsch für Sie eingerichtet werden.

Die Arbeitsdateien können über den Internet-Server syn-

chronisiert werden. So können Sie z.B. zu Hause nahtlos 

an dem Projekt weiterarbeiten, welches am Abend noch 

fertig gestellt werden soll. 

Lizenz auf einem Computer deaktivieren und an einem 

anderen Arbeitsplatz aktivieren – mit dem LizenzMana-

ger kein Problem – so oft Sie wollen. Und der Anwen-

der muss sich nicht darum kümmern, denn es passiert 

automatisch.


