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Installationsanleitung der cadwork  – Version 24 

 
 1. Voraussetzungen 

Die cadwork Version 24 kann komplett über einen Internetdownload installiert 
werden, eine Installations-DVD ist nicht nötig, kann aber auf Wunsch auch an Sie 
versendet werden. 
 
 Betriebssysteme: 

cadwork steht bereits seit Version 23.0 AUSSCHLIESSLICH ALS 64-BIT VERSION ZUR 
VERFÜGUNG! 
Dementsprechend werden NUR 64-Bit Versionen der folgenden Betriebssysteme 
unterstützt: 
 
Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Microsoft Windows 7 

Windows Internet Explorer 10 oder höher. 

Es sollten für alle Betriebssysteme die aktuellsten Servicepacks und Hotfixes 
installiert sein. 
 
 Hardware: 

 

Schneller Mehrkernprozessor ab Intel i5, Intel i7 oder gleichwertige Xeon 
Prozessoren. 

Mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, wir empfehlen 16 GB. 
 
Es werden die Grafikkarten der Nvidia Quadro Grafikprozessoren-Reihe sowie der AMD 
FirePro- Reihe (auch in der mobilen Version) getestet und empfohlen. 
Alle anderen Grafikkarten sind nicht getestet und können dementsprechend 
Darstellungs-und/oder Geschwindigkeitsprobleme verursachen. 
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 2. Online-Installation 

 
Für die Installation werden Administratorenrechte benötigt! 
 
Je nachdem, ob Sie die Installation online oder per DVD durchführen, unterscheiden 
sich die Installationen geringfügig. 
Der Installationsweg wie hier beschrieben, ist der Online-Installationsweg. Die 
Unterschiede der DVD Installation werden in Kapitel 3 (Seite 13) beschrieben. 
 
Die cadwork Version 24 Setupdatei erhalten Sie über diesen Link: 
 
http://www.cadworkdownload2.com/24/CWSetup.exe 

 

Sobald Sie auf den Link geklickt haben, fordert Ihr Internetbrowser Sie auf die Datei 
zu speichern oder auszuführen (hier am Beispiel Internetexplorer 11). 

 
Klicken Sie hier auf „Ausführen“, danach wird das cadwork Setup gestartet. 
  

http://www.cadworkdownload2.com/24/CWSetup.exe
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Der cadwork-Installations-Assistent erscheint. 

 

Bei einer Neuinstallation 
wird die Sprache abgefragt, 
die Sprache des 
installierten 
Betriebssystems ist bereits 
voreingestellt. 
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Installationstyp 
 
Die verschiedenen 
Installationstypen werden 
angeboten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Standard: Ihr Computer wird so eingerichtet, dass er Installationsdateien und 
spätere Updates von unseren Internetservern herunterlädt. cadwork Version 
24 wird auf diesem Rechner installiert. 
 

• Offline-Installation: Es wird nicht auf unseren Internetservern nach neuen 
Versionen der cadwork Module gesucht, es wird lediglich aus einem bereits im 
lokalen Netzwerk vorhandenen Pfad installiert oder upgedatet. In diesen Pfad 
müssen vorher durch einen über die „Standard“ oder „Update-Server“ 
Installationsart installierten Rechner die Installationsdateien bereits hinterlegt 
worden sein. 
 

• Viewer: Es werden nur die nötigsten Daten installiert, die zum Anschauen von 
2D und 3D Dateien nötig sind (keine Bearbeitung von Daten möglich, für 
Computer die keine cadwork Lizenz nutzen. 
 

• Lexocad Standalone: für Kunden von cadwork Deutschland nicht benötigt. 
 

• Update-Server: Der Rechner lädt cadwork aus dem Internet und stellt die 
Dateien im Netzwerk für andere Computer bereit, aber cadwork wird nicht auf 
diesem Computer installiert. 
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Die Installationsanleitung wird anhand der „Standard“ Auswahl weitergeführt. 
 

Produktregistrierung 
 
Im nächsten Fenster 
tragen Sie bitte Ihre 
Kundendaten ein.  
 
Ist auf dem Rechner 
bereits eine 
Vorgängerversion 
(Version 23) von 
cadwork installiert, 
werden Ihre 
vorhandenen Daten 
angezeigt, ansonsten 
tragen Sie diese bitte 
möglichst vollständig  
ein. 
 
 
 
 

 
Besonders wichtig ist hier die Kundennummer, anhand dieser werden Ihre 
benötigten Module heruntergeladen und wenn bereits bekannt, die korrekten 
Autorisationscodes von unserem Server geladen. 

 
Zielverzeichnisse 
 
In diesem Dialog 
können 
Programmpfad und 
der Pfad für die 
Installationsdateien 
(Update Pfad) 
gewählt werden. 
Der Programmpfad 
sollte normalerweise 
niemals geändert und 
so beibehalten 
werden! 
 
Der Pfad für 
Userprofile und 
Kataloge kann frei 
gewählt werden. 
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Wenn im Netzwerk mehrere cadwork Arbeitsplätze betrieben werden, kann zur 
gemeinsamen Nutzung der Kataloge und Userprofile der Pfad auf eine gemeinsam 
nutzbare Netzwerkfreigabe gelegt werden. 
 
Sollte bereits die Vorgängerversion von cadwork installiert sein, wird das bereits 
vorhandene Userprofil_23 kopiert und als Userprofil_24 zur Verfügung gestellt, damit 
alle bereits erstellten Benutzerdaten (Startdateien, Layoutdateien usw.) auch in 
Version 24 zur Verfügung stehen. 
 

Lizenzvertrag 
 
Nach der 
Pfadkonfiguration 
wird der Lizenzvertrag 
angezeigt. Diesem 
muss zugestimmt 
werden um mit der 
Installation fortfahren 
zu können. 
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Bereit für die 
Installation 

 
Eine 
Zusammenfassung 
der zu installierenden 
Programmteile wird 
gezeigt. 
Nach Klick auf 
„Weiter“ in diesem 
Fenster werden alle 
angezeigten Module 
heruntergeladen und 
installiert. 
Die Dauer dieses 
Vorgangs ist abhängig 
von der Art und 

Anzahl der nötigen Module und der Geschwindigkeit Ihrer Internetleitung. 
Bereits fertig 
heruntergeladene 
Module werden in 
grün dargestellt. 

Als letztes Fenster 
wird nochmals eine 
Meldung angezeigt, 
wenn alle Module 
erfolgreich installiert 
wurden. 

 

 

 

 

Nach der 
erfolgreichen 

Installation werden durch cadwork noch einige Registrierungseinträge und 
Einstellungen ausgeführt. 
Danach können Sie cadwork Version 24 starten (Siehe Kapitel 4, Seite 19). 
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 3. Nach der Installation: das cadwork Start 

Programm 

 
Das cadwork Start Programm erlaubt Ihnen das 
Starten und Erstellen von cadwork Dateien. 
Außerdem können über dieses Programm viele 
Einstellungen im cadwork konfiguriert werden. 
cadwork Start kann über eine Verknüpfung im 
Windows-Startmenü, in der während der 
Installation angelegten cadwork-
Programmgruppe oder über eine Verknüpfung 
auf dem Desktop aufgerufen werden.  
 

 
 Programm 

Hier können Sie unten links 
den Projektnamen eingeben, 
auf zuletzt geöffnete Dateien 
zugreifen oder vorhandene 
Projekte (über das Ordner-
Symbol) suchen. 

Oben rechts kann die zu 
startende cadwork-Version 
gewählt werden 
(standardmäßig sollte hier 
die aktuelle Version 
eingestellt bleiben). 

Mittig bekommen Sie alle auf Ihrem Rechner verfügbaren Standarddateien für das 
jeweilige Modul angezeigt. 

Die Registerauswahl über den Standarddateien ermöglicht auch den Wechsel des zu 
startenden Moduls. Es kann der Dateiname (Projektname) und Pfad gewählt werden, 
ebenso können die zuletzt geöffneten Dateien der jeweiligen Module gewählt 
werden. 
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 Support 

Wenn Sie von Programm auf 
die Registerkarte Support  
wechseln, gelangen Sie in 
den Bereich für Ihre 
Kundendaten und 
Supportinformationen. 

 

Beim Klick oben rechts auf 
"Eingabe…" 

gelangen Sie zur Maske für 
Ihre Kundendaten. 

 

Bitte füllen Sie diese 
sorgfältig aus (die Daten 
sollten von der Installation 
übernommen worden sein)  
und wählen Sie das für Sie 
zuständige Support-Büro. 
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 Einstellungen 

Über die Schaltfläche Einstellungen im cadwork Start können Sie cadwork 
konfigurieren.  

Links sehen Sie den Überblick über die einzelnen Bereiche, rechts die jeweiligen 
Einstellmöglichkeiten. 

 
 Ordner 

 
Hier können die Pfade 
eingestellt und kontrolliert 
werden, auf die cadwork 
zugreift. 

Über die Standardversion 
wird gesteuert, welche 
cadwork Version gestartet 
wird, wenn eine cadwork-
Datei über Doppelklick 
geöffnet wird und mehrere 
Versionen installiert sein 
sollten. 

Wenn das Userprofil, die Kataloge und der Projektordner auf einem Server liegen, 
können alle Mitarbeiter auf die gleichen Grundeinstellungen zugreifen. Den Zugriff 
steuern Sie über die Schaltflächen … hinter dem jeweiligen aktuellen Pfad. 

Das Temp.-Verzeichnis wird nur zur Übersicht angezeigt. Eine Konfiguration ist nicht 
möglich (es wird das im Windows eingestellte temporäre Verzeichnis genutzt). 
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 Lizenz 

Auf dieser Seite können Sie 
Ihren Autorisierungscode 
anfordern oder downloaden. 

Wie bereits unter Support 
wird oben Ihre 
Kundennummer sowie Ihre 
Kundeninfo angezeigt. Über 
die Taste … können Sie diese 
auch hier bearbeiten. 

 
 

Unter dieser Zeile wird eine der beiden möglichen Sicherungsmethoden angezeigt: 

2. Eine USB-Memory-ID (wenn Sie einen cadwork-USB Stick erhalten haben, 
Fabrikat: Kingston, keine Treiberinstallation nötig). 

3. Eine Computer-ID (Absicherung direkt über die Hardware des Computers wenn Sie 
weder einen Dongel noch einen USB-Stick nutzen (Standard bei 
z.B.Probeinstallationen). 

Aufgrund dieser Daten wird der Autorisationscode erstellt. 

Diesen können Sie über mehrere Möglichkeiten erhalten:  
Wenn Sie eine zweimonatige Demoversion freischalten möchten oder als Kunde 
keinen USB Stick nutzen und für den betreffenden Rechner noch nie einen 
Autorisationscode angefordert haben, müssen Sie uns einmalig die Rechnerdaten 
zukommen lassen. Dies können Sie am bequemsten über die hier angebotenen 
Möglichkeiten tun. Entweder Sie schicken uns über das @ eine Mail mit den 
Rechnerdaten oder lassen sich über Drucken ein Faxformular ausdrucken und senden 
uns dieses.  
Sie erhalten daraufhin eine E-Mail als Bestätigung wenn Ihr Code zum Download 
bereitliegt. 

Den Code können Sie nun über die Taste Download  herunterladen. Wichtig ist 
hierfür, dass die korrekte Kundennummer in den Kundendaten eingetragen ist. 

Sollten Sie den Code auf anderem Wege erhalten haben, gibt es auch noch die 
Alternativmöglichkeiten "Durchsuchen" um eine auf Ihrer Festplatte vorhandene 
Autorisationscodedatei (node.XX.demo oder .cod) auszuwählen oder Code eingeben 
um den Code manuell einzugeben. 

Out-Of-Date-Schutz entfernen: Eine für unseren Kundensupport nötige Option. 
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 Konfiguration 
 

Sprache... 

Hier wählen Sie die 
Standard-Sprache für 
cadwork aus. Diese 
Einstellung wirkt sich auf alle 
Module von cadwork aus. 
 

Benutzertyp definieren... 

Hier sollten Sie immer user 
Holz aktiviert lassen. 

 

 

Font Größe… 

Die Schriftgröße der Menüs im cadwork kann hier etwas verändert werden. Gerade 
auf Monitoren mit einer hohen Auflösung ist dies unter Umständen nötig, damit die 
Menüs gut lesbar sind. 

 
Hinweiston… 

Es kann ein Klang eingestellt werden, der auf Abfragen oder Fehlbedienungen 
hinweist. 

Durch Ankreuzen von Ton aus wird dieser Ton stummgeschaltet, ansonsten kann aus 
der Liste der Windows-Töne gewählt werden. 
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 Backups 
 

Unter Zwischenkopien 
können Sie die Anzahl der 
Sicherungskopien einstellen. 
Bei Überschreitung der 
Anzahl wird bei einer 
Zwischensicherung immer die 
älteste Kopie ersetzt. 

 

 
 
 

 
Ordner “Backups“ 

Hier lässt sich als Speicherort wahlweise ein Unterordner im Verzeichnis der jeweils 
bearbeiteten Datei oder ein festgelegter Ordner (fixer Ordner) für alle Backup-
Dateien angeben. Über die Option „Täglich Unterordner“ werden die Dateien in einen 
datierten Unterordner des angegebenen Pfades geschrieben. 
 
 Standard Drucker 

 

Auf dieser Seite werden die 
Standardausgabegeräte 
ausgewählt. 

Durch Klicken auf die 
Schaltflächen "" wird eine 
Liste aller verfügbaren 
Geräte geöffnet. 

Der Standard Text-Drucker 
wird für den Holzbau-Bereich 
nicht benötigt. 

In Erweiterte Optionen können benutzerdefinierte Formate und die Ausgabe mit GDI 
u. GDI+ gesteuert werden. 
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 Installieren 
Über die Schaltfläche Dongle 
installieren werden die 
erforderlichen Treiberdateien 
für den Dongel/Hardlock 
installiert. 
Hierzu sind Administratoren-
Rechte erforderlich. 

 

Ein USB-Dongel (lila) darf 
erst nach der 
Treiberinstallation  

aufgesteckt werden! 

Ein K ingston-USB Stick (weiß/ silbern) benötigt keine Treiberinstallation! 

Netzwerk-Lizenz 

Eine Netzwerklizenz kann ausschließlich auf Windows Servern (2003, 2008, 2012) 
installiert werden. Dieses kommt nur für Bildungseinrichtungen in Frage. Setzen Sie 
sich hierfür bitte mit uns in Verbindung. Diese Option ist passwortgeschützt um 
versehentliche Installation zu vermeiden. 

 
 Dateiendungen 

Hier können Sie wählen, welche Art von (optionalen) Dateitypen standardmäßig mit 
cadwork geöffnet werden können (3D, 2D, 2DR, Listen  Dateien usw. werden immer 
mit cadwork verknüpft). 
  



 

 Seite 17 von 18 

 Live-Update 
 

Die Registrierkarte 
Liveupdate bietet bei Version 
24 nicht nur die Möglichkeit 
zum  aktualisieren Ihrer 
Version über die Taste 
„LiveUpdate“.  
 
 
 
 

Sie können auch gezielt Ihre Kataloge aktualisieren und auch die „LiveUpdate-
Einstellungen“ verändern. Es kann hier der bei der Installation gewählte Update 
Ordner geändert werden und es kann auch ein Zeitplan für das automatische Update 
Ihrer Version eingestellt werden. 
Auf der ersten LiveUpdate-Einstellungen Seite kann sowohl der Update-Pfad als auch 
die Art der Installation  geändert werden.  

Ebenso können hier die 
Einstellungen eines 
Proxyservers (sofern in 
Ihrem Netzwerk benötigt) 
hinterlegt werden. 
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Auf der zweiten Seite können 
Sie steuern ob und wann 
automatisch nach einem 
verfügbaren Update gesucht 
werden soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lizenznehmer 

Hier haben Sie nochmals die Möglichkeit wie unter Support oder Lizenz, Ihre 
Kontaktdaten zu bearbeiten. 

 

Der hier einzutragende Benutzername und das Passwort sind die Anmeldedaten zum 
cadwork Kundenbereich und Forum. 

Falls Sie diese Daten noch nicht haben, wenden Sie sich gerne an den für Sie 
zuständigen Support. 
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