
Werner Thümmler
(re.) und Wolfgang
Bendl sind Projekt-
leiter des E-CAE-
‘Flying-Licence’-
Konzepts im Sie-
mens-Bereich EV,
Erlangen.

Elektro-CAD:

Was waren für Siemens EV
die Gründe, ein komplettes
E-CAE-System wie ’Elcad’
von Aucotec im Intranet
nutzbar zu machen?
Als wir uns vor drei Jahren ent-
schlossen, Siemens-CAE-An-
wendern weltweit via Intranet
CAE-Systeme per ’Flying
Licence’ nutzbar zu ma-
chen, entschieden wir
uns für das System,
das damals bei uns am

häufigsten im Einsatz war. ’Elcad’ war
bereits 1997 mit 128 Lizenzen vertreten
und damit Mainline bei Siemens EV...
...und wieviel Kunden betreuen Sie
heute intern?
Als Kunden betrachten wir alle Siemens-
EV-Mitarbeiter weltweit, die mit ’Elcad’
arbeiten. Zur Zeit sind das über 500,
zum Beispiel in Argentinien, Mexico,
Saudi-Arabien, Pakistan und Malaysia,
aber auch in Belgien, Dänemark und
Österreich.
Haben Sie schon Erfahrungen und
Meinungen gesammelt?
Ja. Software-Lizenzen, die auf dem Li-
zenz-Server zur Verfügung stehen, las-
sen sich leichter auf einen anderen Ar-
beitsplatz übertragen als ein Dongle, der
zum Beispiel von Deutschland nach Pa-
kistan geschickt werden müsste, damit

Fliegende CAD-Lizenzen
Bevor man mit dem
CAE-System arbeiten
kann, erscheint ein
von Siemens EV ent-
wickeltes Windows-
Auswahlfenster im ’El-
cad’-Standard für die
Lizenzen als Startpro-
gramm. Die Arbeit mit
dem CAE-System
selbst geschieht dann
in gewohnter Weise.
Der Nutzer bekommt
dies alles über das
weltweite Siemens-
Intranet (Corporate IP
Backbone). Als Neu-

einsteiger installiert man beim ersten Mal
das E-CAD-System mit Standard-
bibliotheken und Beispielen auf seinem
Rechner und erhält somit ein fertiges
Siemens EV-benutzerdefiniertes CAE-
System ohne Lizenzeinschränkung in
weniger als zwei Stunden. In dieser Zeit
sind neben der kompletten Installation
User-Registrierung, Lizenzvergabe,
Download der Software inklusive Biblio-
theken enthalten. Nach der Freischal-
tung des Arbeitsplatzes am Lizenz-Ma-
nager kann der Kollege sofort mit dem
CAE- System arbeiten. Früher dauerte
diese Prozedur mitunter mehrere Tage.
Für welche Projekte wird es genutzt
und wie groß ist der finanzielle Vorteil,
den Nutzer bisher daraus gewonnen
haben?
Das ’Flying-Licence’-Verfahren setzen
wir ein, wenn Projekte es zeit- und be-
darfsabhängig erfordern, ein E-CAE-
System zur Projektierung einzusetzen.
Damit wird vermieden, dass man sich
nur für ein Projekt zusätzliche Lizenzen
anschaffen muss. Das Verfahren ist aber

Rund 400 Lizenzen für ein E-CAE-System an
über 76 Standorten weltweit mit geringem
Nutzungsgrad, steigender Bedarf an Son-
derlizenzen (DXF, DWG, TIFF) und ein zu
hoher Verwaltungsaufwand waren die
Gründe für den Siemens-Bereich EV, das

’Flying-Licence’-Konzept einzuführen.
Über die gesammelten Erfahrungen
und die erzielten Vorteile befragten
wir Werner Thümmler und Wolfgang
Bendl, die Entwickler und Betreuer

des Konzepts.

der Kollege vor Ort mit seinem E-CAE-
System arbeiten kann. Die Lizenzen las-
sen sich so schneller verteilen und instal-
lieren. Außerdem sinkt der Verwaltungs-
aufwand der Lizenzen. Abgerechnet wird
leistungsabhängig über das Protokoll
des Lizenz-Managers.
Wie muss man sich den Ablauf der
Anwendung konkret vorstellen und
wie funktioniert der Programm-
Download über das Intranet?
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Lohnt es sich ab einer bestimmten
Projektdauer, eigene CAE-Lizenzen
(Hardlocks) zu kaufen oder einen ei-
genen Lizenzpool mit Zugriffsrechten
aufzubauen?
Vom reinen CAE-System her lohnt es
sich wahrscheinlich von einer bestimm-
ten ständigen Nutzungsdauer an – ab-
hängig vom Nutzungs- und Anschaf-
fungspreis. Bei
den Sonderli-
zenzen sieht es
anders aus:
DXF- und TIFF-
Lizenzen wer-
den fast immer
nur zeitweise
gebraucht und
sind auch nicht
billig. Hier wird
der Vorteil der
besseren Aus-
nutzung der Li-
zenzen im
weltweiten
Pool beson-
ders deutlich. Gerade bei den Sonderli-
zenzen kam es in der Vergangenheit
durch den ständigen Dongle-Tausch
häufiger zu Engpässen.
Wie sehen Ihre nächsten Schritte bei
diesem Projekt aus?
Wir sind dabei, auch andere Siemens-
Bereiche in unser ’Flying-Licence’-Kon-
zept einzubinden, um von den Vorteilen,
die dieses Konzept bietet, zu profitieren.
Zum Beispiel verwalten wir als Dienst-
leister etwa siebzig Software-Lizenzen
für das Prozessleittechnik-System ‘Au-
coplan’, das der Siemens-Bereich KWU
im Einsatz hat. Wir werden die Auswer-
tung der Protokolle noch weiter verbes-
sern und eine Durchgängigkeit zur Be-
triebswirtschaftsebene herstellen.  >

auch für kleinere Unternehmen inte-
ressant, die sich nicht sehr viele Lizen-
zen auf einmal leisten können. Der finan-
zielle Vorteil ist stark von der Art der
Lizenzen abhängig. Bei Lizenzen für die
Professional-Version von ’Elcad’ liegt die
Einsparung im Bereich von 30 bis 70%
vom Anschaffungspreis. Bei Sonderli-
zenzen, zum Beispiel für DXF-Im-

port/Export,
liegt die Ein-
sparung bei
rund 90%.
Was machen
Sie, wenn der
Server
streikt?
Es gibt ein
Notfallkonzept
mit einem
Back-up-Ser-
ver. Es kommt
aber darauf an,
wo der Fehler
steckt. Bei
Leistungs- und
Netzproble-

men kommen befristete Not-Lizenzen
zum Einsatz, die bereits vor Ort liegen.
Die erforderlichen Lizenznummern stel-
len wir innerhalb von zwei Stunden zur
Verfügung.
Werden die Projekte zentral oder
dezentral geführt?
Die CAE-Software läuft in der Regel lokal
auf dem Arbeitsplatzrechner. Projekt-
daten werden auf dem Datenserver im
lokalen Netzwerk (LAN) verwaltet, wäh-
rend auf dem Lizenzserver nur die Soft-
ware-Lizenzen liegen.

Bevor man mit dem CAE-System arbei-
ten kann, erscheint ein Windows-Aus-
wahlfenster für die Lizenzen im ’Elcad’-
Standard

Thümmler: „Der finan-
zielle Vorteil durch fly-
ing Licence liegt bei
den Voll-Versionen
zwischen 30 und 70%;
bei den Sonderlizen-
zen sogar bis 90%.”

Bindl:„Installation und
Freischaltung einer
CAD-Lizenz ist über
unser Intranet in-
nerhalb weniger Stun-
den erledigt - und das
weltweit.”

Das Konzept der Software-Lizenzen
auf einem Server mit weltweitem Zu-
griff via Intranet, steigert zweifellos
enorm die Flexibilität der vorhande-
nen Lizenzen bei Siemens. Außerdem
dürfte es den Verwaltungsaufwand
der Lizenzen minimieren, den Nut-
zungsgrad von Sonderlizenzen erhö-
hen und eine leistungs- und nut-
zungsabhängige Abrechnung über
das Protokoll des Lizenzmanagers
ermöglichen.
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