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Einleitung 

 

Die Installationsroutine der DVD "GRAITEC Tragwerksplanung" erlaubt eine vollautomatische 

Installation der umfangreichen Softwarepakete. Es wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, so 

wenig Eingabeaufwand wie möglich zu gewährleisten. Es werden alle ausgewählten Produkte in 

einem Arbeitsgang ohne weitere Abfragen installiert. Für die Installation mehrerer Arbeitsplätze gibt 

es die Möglichkeit, eine "Batch-Datei" ganz ohne Benutzerabfragen ablaufen zu lassen. Dadurch 

beschränkt sich der Wartungsaufwand zur Bereitstellung der Software auf ein Minimum. Das 

Einspielen von Servicepacks wird, ausreichende Benutzerrechte vorausgesetzt, von den Anwendern 

direkt aus der Software heraus durchgeführt. 

Systemvoraussetzungen 

 

Die Frage nach der Hardware-Mindestanforderung lässt sich bei moderner Software nicht eindeutig 

beantworten. Lauffähig sind die Programme auf jedem handelsüblichen Microsoft Windows 

basierten System. Die Leistungsfähigkeit der Hardware bestimmt jedoch die maximale Größe der 

noch sinnvoll zu bearbeitenden Projekte. Die Angaben in folgender Tabelle sind somit als 

Erfahrungswerte zu verstehen.  

Programmgruppe Betriebssystem Prozessor Arbeitsspeicher 

(Festplatte) 

Grafik-Karte / 

Auflösung 

CS-STATIK Windows XP, 7,8, 

10 

Dual-Core >1 GHz 1 GB (600 MB) 1280x800 

128 MB 

CS-SUSI Windows XP, 7,8, 

10 

Dual-Core >1 GHz 1 GB (120 MB) 1280x1024 / 

1280x800  

512 MB, OpenGL  

Advance Bridge Windows 7, 8, 10 Dual-Core >2 GHz 4 GB (600 MB) 1280x1024 / 

1280x800  

512 MB, OpenGL 

CS-FEBA Windows XP, 7,8, 

10 

Dual-Core >1 GHz 1 GB (120 MB) 1280x800 

128 MB 

CS-CADI Windows XP, 7,8, 

10 

Dual-Core >1 GHz 1 GB (350MB) 1280x800 

128 MB 

 

Für die Netzwerkversion ist ein von allen Rechnern erreichbares Netzlaufwerk erforderlich. Ein 

Microsoft Server-Betriebssystem ist nicht zwingend notwendig. Die Bandbreite der 

Netzwerkverbindung sollte mindestens 100 MBit/sec betragen. Vom Betrieb der Netzwerkversion in 

einem WLAN-Netzwerk ist abzuraten! 

Die erforderlichen Benutzerrechte sind sowohl für den Zeitpunkt der Installation zu beachten, als 

auch für die spätere Nutzung der Software. Das Einspielen von Servicepacks erfordert evtl. höhere 

Berechtigungen.  
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Vorgang Erforderliche Berechtigungen 

Grundinstallation der DVD Administrator 

Nutzung der Software Standardbenutzer (früher: Hauptbenutzer) 

Einspielen von Servicepacks Administrator 

 

Bei den Programmen CS-CADI und CS-FEBA ist zu beachten, dass die Installation und die Nutzung der 

Software im gleichen Benutzerkonto durchgeführt werden muss.  

Für die Netzwerkversion und die Nutzung eines Serverdongles ist zu beachten, dass alle Arbeitsplätze 

Vollzugriff auf einen im Netzwerk freigegebenen CSI-Ordner benötigen. 

 

Grundinstallation der DVD "GRAITEC Tragwerksplanung" 

 

Beim Einlegen der DVD wird die Installationsroutine bei eingeschalteter "Autostart"-Option des 

Betriebssystems automatisch gestartet. Andernfalls muss die Anwendung "setup" (setup.exe) im 

Root-Verzeichnis der DVD manuell gestartet werden. Durch Betätigung der "Weiter"-Schaltfläche 

gelangt man auf die Seite "Lizenzabkommen". Diese ist mit "Annehmen" zu bestätigen. Grundlegend 

für die Art der Installation ist nun die Abfrage, ob es sich um eine Einzelplatz- oder eine 

Netzwerkinstallation handeln soll. 

Die DVD "GRAITEC Tragwerksplanung" enthält folgende Produktgruppen.  

Produktgruppe Bemerkung 

CS-STATIK Baustatische Berechnungsprogramme (Träger, 

Stützen, Fundamente etc.) 

CS-SUSI 3D-Stabwerksprogramm für Stahl, Holz und 

Stahlbeton 

Advance Bridge Berechnung von Stahlbetonbrücken 

CS-CADI CAD-System für das Bauwesen incl. 

Bewehrungsmodul, Variantenkonstruktion und 

Figurenbibliothek 

CS-FEBA Finite Elemente Berechnung  

Graitec BIM Datenübernahme mit Advance Steel, Advance 

Concrete und Advance Design 

 

Bei einer Einzelplatzinstallation wird die Software auf die lokale Festplatte des Rechners kopiert. Die 

Installation muss auf jedem Rechner, auf dem die Software genutzt werden soll, durchgeführt 

werden. Die Lizenzierung erfolgt wahlweise durch einen USB-Dongle pro Arbeitsplatz oder durch 

einen Netzwerkdongle. Dieser zählt die gleichzeitig laufenden Programmaufrufe und unterbindet 

Aufrufe, die über die Gesamtanzahl der vorhandenen Lizenzen hinaus gehen würden. 

Bei einer Netzwerkinstallation werden die Programmdateien von der DVD auf ein Serverlaufwerk 

kopiert. Auf den Arbeitsplätzen wird dann jeweils ein kleines "Client-Setup" über das Netzwerk 
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gestartet. Die DVD ist also für das Einrichten zusätzlicher Arbeitsplätze nicht erforderlich. Bei einer 

Netzwerkinstallation erfolgt die Lizenzierung immer über einen Serverdongle.  

Die Frage, ob Benutzerdaten auf der lokalen Festplatte oder im Netzwerk gespeichert werden, ist von 

der Art der Installation unabhängig. Jeder Anwender kann dies zu jedem Zeitpunkt eigenständig 

entscheiden.  

 

Einzelplatzinstallation 

 

Die Installationsroutine fragt neben den zu Installierenden Produkten das Installationsverzeichnis für 

Programmdateien und das Verzeichnis für die Projektdaten ab. Das Verzeichnis für die Projektdaten 

kann später vom Benutzer frei geändert werden. Es wird bei der Installation abgefragt, damit die 

Beispieldateien auf den Zielrechner kopiert werden können. Die Programmverknüpfungen werden 

sowohl auf dem Desktop, als auch im Startmenü für alle Benutzerkonten erzeugt. 

 

Netzwerkdongle für Einzelplatzinstallationen 

 

Falls eine "Floating-License" genutzt werden soll (beim Erwerb von n Lizenzen können bis zu n 

Benutzer gleichzeitig arbeiten), gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

o Installation der gewünschten Softwaremodule als "Lokale Installation" von der DVD auf 

jedem Arbeitsplatz (Client). 

o Installation des "Lizenzmanagers" auf dem Rechner, an dem der Dongle aufgesteckt werden 

soll, von der DVD. 

o Auf dem Rechner, an dem der Dongle aufgesteckt wird, muss der Installationsordner 

freigegeben werden (Vollzugriff für alle Arbeitsplätze). 

o Auf dem Rechner, an dem der Dongle aufgesteckt wird, muss der Dienst „GRAITEC license 

managing service“ gestartet werden. Dies erfolgt über den Start des Programms „GRAITEC 

Lizenzmanger“, bzw. über die Systemsteuerung. 

o Auf jedem Client ist die Freischaltmaske aufzurufen (z.B. "Start / Alle Programme /  CSI / 

Pincodes anfordern"). Oben links ist die Schaltfläche "Netzwerk-Dongle" auszuwählen und 

der freigegebene Installationsordner des Dongle-Servers zu wählen.  

o Wenn alles ordnungsgemäß durchgeführt wurde, muss auf den Clients die Dongle-Nummer 

("Dxxxxxx") erscheinen. 

Wichtig: Das Installationsverzeichnis auf dem Rechner, an dem der Netzwerkdongle aufgesteckt ist, 

muss im Netzwerk freigegeben werden. Es ist "Vollzugriff" auf dieses Verzeichnis erforderlich, um 

Lizenzen von diesem Rechner nutzen zu können. 

Hinweis: Die Lizenzierung der Software über einen Serverdongle („Floating-License“) ist in einem 

LAN möglich, falls eine sichere und hinreichend schnelle Verbindung gewährleistet ist. Der Betrieb 

über ein WLAN oder eine externe VPN-Verbindung wird hierbei ausdrücklich nicht empfohlen. 
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Netzwerkinstallationen 

 

Bei einer Netzwerkinstallation befindet sich der Installationsordner auf einem Netzwerklaufwerk. Die 

Software wird einmal auf dem Server installiert und von allen Arbeitsplätzen an dieser zentralen 

Stelle aufgerufen. Zur Installation sind typischerweise folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 

o Festlegen eines Serverlaufwerks: Im Netzwerk ist ein Installationsverzeichnis zu wählen, dass 

auf allen Client-Rechnern als Laufwerk verbunden werden muss. Alle Client-Rechner 

benötigen "Vollzugriff" auf diesen Bereich. 

o Installation der DVD auf dem Serverlaufwerk: Die Installationsroutine ist auszuführen mit der 

Auswahl "Installation auf einem Netzwerkserver".  

o Installation des Lizenzmanagers: Auf dem Rechner, an dem der USB-Dongle steckt, ist die 

Software zum Verteilen der Lizenzen zu installieren. Zunächst ist auf diesem Rechner das 

Server-Installationsverzeichnis als Laufwerk zu verbinden. Danach wird aus dem Server-

Installationsordner im Unterverzeichnis "ClientSetup" die Anwendung "setup.exe" gestartet. 

Bei der Auswahl der zu installierenden Komponenten ist "Lizenzmanager" auszuwählen. 

Dieser Lizenzmanager darf nur einmal pro Netzwerk installiert werden. 

o Installation der Arbeitsplätze (Client-Rechner): Nach dem Verbinden des Server -  

Installationsverzeichnisses als Laufwerk, ist die Anwendung "setup.exe" im Unterverzeichnis 

"ClientSetup" zu starten. Nach der Auswahl der gewünschten Produkte erfolgt die 

Einrichtung der Software auf diesem Arbeitsplatz. 

Wichtig: Die Lizenzierung der Software über eine "Floating License" setzt NICHT unbedingt eine 

echte Netzwerkinstallation voraus. Eine Einzelplatzinstallation mit Lizenzierung über einen 

Serverdongle stellt ERHEBLICH geringere Anforderungen an die Qualität des Netzwerks. Wegen der 

häufig geringen Stabilität und Geschwindigkeit moderner Netzwerke ist eine lokale 

Einzelplatzinstallation in der Regel vorzuziehen! 
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Lizenzierung und Freischaltung 

 

Die Freischaltung der Softwarepakete aus dem Bereich "GRAITEC Tragwerksplanung" erfolgt auf 

folgende Art und Weise: 

o Einzelplatzinstallation mit rechnerabhängiger Freischaltung: Es wird eine Hardware 

bezogene SystemID ("Nxxxxx") generiert, die diesen Computer identifiziert. Eine Übertragung 

der Lizenz auf einen anderen Rechner ist nicht möglich.  

o Einzelplatzinstallation mit USB-Dongle. Die Freischaltung bezieht sich auf den USB-Dongle, 

daher kann die Software auf beliebig vielen Rechnern installiert werden. Sie ist auf dem 

Rechner lauffähig, an dem gerade der USB-Dongle aufgesteckt ist. 

o Einzelplatzinstallation mit Netzwerkdongle: Die erworbene Anzahl an Lizenzen wird im 

Netzwerk auf beliebig viele Rechner verteilt, ohne dass ein Umstecken des USB-Dongles 

erforderlich ist.  

o Netzwerkinstallation: Verteilung der Lizenzen über einen Netzwerkdongle. Zentrale 

Installation auf einem Netzwerklaufwerk. 

Bei der Lizenzierung über einen Netzwerkdongle ist darauf zu achten, dass der Windows-Dienst 

„GRAITEC license managing service“ auf dem Rechner gestartet ist, an dem der USB-Dongle 

aufgesteckt ist. Mit Hilfe des Programms „GRAITEC Lizenzmanager“ kann dieser Dienst gestartet und 

angehalten werden. Alternativ kann dies auch über die Systemsteuerung / Computerverwaltung / 

Dienste erfolgen. 

In allen Fällen erfolgt die erste Freischaltung über eine E-Mail von GRAITEC. Diese enthält ein kleines 

Programm als Anhang, dass auf dem freizuschaltenden Rechner einmal für jedes Benutzerkonto 

ausgeführt werden muss. Bei Netzwerkdonglen reicht die Ausführung dieses Programms auf einem 

der Arbeitsplätze. 

Eine Folgefreischaltung (wg. Updates bzw. zusätzlichen Modulen) kann über einen direkten 

Download vom ftp-Server erfolgen. 

Nähere Informationen erhalten Sie in der Online-Hilfe der Lizenzierungsmaske (auch aufrufbar über 

das Startmenü unter "CSI / Pincodes anfordern"). 

Installation von Servicepacks 

 

Bei Einzelplatzinstallationen erfolgt der Aufruf des Onlineupdates direkt aus der Software heraus 

(Projektcenter, Menü "? / Auf Updates prüfen"). Es erscheint ein Installationsprogramm, das 

automatisch die Komponenten herunter lädt und installiert, die auf dem jeweiligen Rechner nicht 

aktuell sind. Alternativ kann das Onlineupdate über das Windows Startmenü aufgerufen werden. 

Für eine Netzwerkinstallation erfolgt das Onlineupdate in zwei Schritten. Zunächst muss am Server 

über das Startmenü der Punkt "Onlineupdate (Server)" ausgeführt werden. Danach kann auf den 

Clients mit dem Menüpunkt "Onlineupdate(Client)" der Vorgang abgeschlossen werden.  
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Wichtig: Das Programm "Dongle-Lizenzmanager" und der Dienst „GRAITEC license managing service“ 

muss vor der Durchführung des Updates beendet werden, darüber hinaus darf kein Anwender mit 

der Software arbeiten, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist. 

De-Installation der "GRAITEC Tragwerksplanung" 
Bei der Installation der "GRAITEC Tragwerksplanung"  wird im Startmenü (Ordner "Graitec") eine 

Verknüpfung auf "Tragwerksplanung deinstallieren" angelegt. Dieses Tool löscht die entsprechenden 

Dateien, Registry-Einträge und Verknüpfungen. 

Im Falle einer Netzwerkinstallation wird dieser Eintrag auf jedem Client angeboten. Die Deinstallation 

beinhaltet alle Registry-Einträge und Verknüpfungen der Client-Installation. Nach der Deinstallation 

aller Clients kann die Serverinstallation durch einfaches Löschen des Installationsordners erfolgen. 

 

 



GRAITEC Innovation GmbH  Dietrich-Oppenberg-Platz 1, D-45127 Essen 

E-Mail: info.germany@graitec.com  Tel.: +49 (0)201 647297 50  

 Seite  - 8 - 

 

Informationen für Administratoren 

 

Alle Programme der DVD "GRAITEC Tragwerksplanung" können für eine automatisierte Installation 

über Batch-Dateien aufgerufen werden. Es sind dann keine Benutzereingaben erforderlich. Diese Art 

der Installation erfordert Kenntnisse im Erstellen von Kommandozeilen Scriptdateien und ist daher 

nur von entsprechend geschulten Spezialisten durchzuführen.  

 

Grundinstallation mit Batch-Dateien 

 

Die Grundinstallation setzt keine vorhandene Installation der "GRAITEC Tragwerksplanung" voraus. 

Eine evtl. vorhandene Alt-Installation wird überschrieben.  

 

Einzelplatzinstallation über Batch-Dateien 

 

Im Ordner "\local\bat" befinden sich Batch-Dateien zur automatisierten Installation. Dabei ist 

überhaupt keine Benutzereingabe erforderlich. Dies führt bei der ferngesteuerten Installation von 

mehreren Arbeitsplätzen zu einer deutlichen Zeitersparnis. Beim Erstellen einer individuellen 

Batchdatei zum Aufruf der entsprechenden Installationen kann die Datei "complete.bat" als Vorlage 

dienen. Dieses Script installiert sämtliche Softwarepakete  in einem Arbeitsgang. Falls nur einige der 

Pakete installiert werden sollen, sind die entsprechenden Aufrufe einfach aus der Datei zu löschen. 

Hierzu bietet es sich an, den kompletten Inhalt der DVD (bzw. des Unterordners "local") auf die 

Festplatte zu kopieren. Dort kann dann die Batchdatei entsprechend angepasst werden. Die 

Steuerung der Installationsordner wird durch Kommandozeilenparameter erreicht. Als erster 

Parameter wird der Ordner für die Programmdateien angegeben, als nächstes folgt das Verzeichnis 

für die Projekte. 

Inhalt der Datei "complete.bat" (Einzelplatz):  

rem  

rem  ---------- Komplett-Setup aller Produkte ---------- 

rem 

rem Für individuelle Installationen bitte die entsprechenden Zeilen löschen 

rem 

rem Parameter: %1="Installationsordner" %2="Projekte-Ordner" 

 

rem "Gemeinsame Dateien" immer installieren! 

call GDateien.bat %1 

 

rem "CS-CADI" CAD-System für das Bauwesen 

call cadi.bat %2 

 

rem "CS-FEBA" FEM-System für das Bauwesen 

call feba.bat %2 

 

rem "GraitecBIM" Schnittstelle zu den Advance Produkten 

call graitecBIM.bat 
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rem "Advance Bridge" Stahlbetonbrücke (ehem. CS-PONS) 

call pons.bat %2 

 

rem "CS-STATIK" Statische Berechnungen 

call statik.bat PrjCenter %2 

call statik.bat anho %2 

call statik.bat beme_b %2 

call statik.bat beme_h %2 

call statik.bat bopf %2 

call statik.bat dach %2 

call statik.bat dust %2 

call statik.bat eili %2 

call statik.bat elba %2 

call statik.bat fund %2 

call statik.bat holz %2 

call statik.bat idoc %2 

call statik.bat kons %2 

call statik.bat kons %2 

call statik.bat kran_s1 %2 

call statik.bat kran_s2 %2 

call statik.bat last %2 

call statik.bat plat %2 

call statik.bat setz %2 

call statik.bat spun %2 

call statik.bat stab_b %2 

call statik.bat stab_h1_3 %2 

call statik.bat stab_h4_7 %2 

call statik.bat stab_h8 %2 

call statik.bat stab_s1_2 %2 

call statik.bat stab_s3_4 %2 

call statik.bat stan %2 

call statik.bat stav %2 

call statik.bat stil_b1_2 %2 

call statik.bat stil_b3 %2 

call statik.bat stil_b5 %2 

call statik.bat stil_h %2 

call statik.bat stil_s %2 

call statik.bat trep %2 

call statik.bat wand_b %2 

call statik.bat wand_m %2 

call statik.bat wane %2 

call statik.bat wiwa %2 

 

rem "CS-SUSI" Räumliches Stabwerk 

call susi.bat %2 

 

Serverinstallation über Batch-Dateien 

 

Bei der Netzwerkinstallation müssen die Programmdateien einmal auf dem Serverlaufwerk installiert 

werden. Hierzu kann die Batch-Datei "complete.bat" im Ordner "server\bat" als Vorlage dienen.  

Inhalt der Datei "complete.bat" (Server):  

rem  

rem  ---------- Server-Setup aller Produkte ---------- 

rem 

rem Für individuelle Installationen bitte die entsprechenden Zeilen löschen 

rem 

rem Parameter: %1="Installationsordner" 

 

rem "Gemeinsame Dateien" immer installieren! 

call GDateien.bat %1 

 

rem "CS-CADI" CAD-System für das Bauwesen 
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call cadi.bat 

 

rem "CS-FEBA" FEM-System für das Bauwesen 

call feba.bat 

 

rem "Advance Bridge" Stahlbetonbrücke (ehem. CS-PONS) 

call pons.bat 

 

rem "CS-STATIK" Statische Berechnungen 

call statik.bat PrjCenter 

call statik.bat anho 

call statik.bat beme_b 

call statik.bat beme_h 

call statik.bat bopf 

call statik.bat dach 

call statik.bat dust 

call statik.bat eili 

call statik.bat elba 

call statik.bat fund 

call statik.bat holz 

call statik.bat idoc 

call statik.bat kons 

call statik.bat kran_s1 

call statik.bat kran_s2 

call statik.bat last 

call statik.bat plat 

call statik.bat setz 

call statik.bat spun 

call statik.bat stab_b 

call statik.bat stab_h1_3 

call statik.bat stab_h4_7 

call statik.bat stab_h8 

call statik.bat stab_s1_2 

call statik.bat stab_s3_4 

call statik.bat stan 

call statik.bat stav 

call statik.bat stil_b1_2 

call statik.bat stil_b3 

call statik.bat stil_b5 

call statik.bat stil_h 

call statik.bat stil_s 

call statik.bat trep 

call statik.bat wand 

call statik.bat wane 

call statik.bat wiwa 

 

rem "CS-SUSI" Räumliches Stabwerk 

call susi.bat 

 

 

Clientinstallation über Batch-Dateien 

 

Nachdem die Serverinstallation durchgeführt wurde, befinden sich im Ordner "ClientSetup\bat" 

unterhalb des Server-Installationspfades die Batch-Dateien zur Installation der Arbeitsplätze. Die 

Datei "complete.bat" kann als Vorlage für individuelle Anpassungen dienen. 

Wichtig: Der Dongle-Lizenzmanager muss zusätzlich zu der Installation der Arbeitsplätze auf einem 

Rechner im Netzwerk installiert werden. 

Inhalt der Datei "complete.bat" (Client):  

rem  

rem  ---------- Client-Komplett-Setup aller Produkte ---------- 
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rem 

rem Für individuelle Installationen bitte die entsprechenden Zeilen löschen 

rem 

rem Parameter: %1=Projektordner  

 

rem "Gemeinsame Dateien" immer installieren! 

call GDateien.bat 

 

rem "CS-CADI" CAD-System für das Bauwesen 

call cadi.bat %1 

 

rem "CS-FEBA" FEM-System für das Bauwesen 

call feba.bat %1 

 

rem "GraitecBIM" Schnittstelle zu den Advance Produkten 

call graitecBIM.bat 

 

rem "Advance Bridge" Stahlbetonbrücke (ehem. CS-PONS) 

call pons.bat %1 

 

rem "CS-STATIK" Statische Berechnungen 

call statik.bat PrjCenter %1 

call statik.bat anho %1 

call statik.bat beme_b %1 

call statik.bat beme_h %1 

call statik.bat bopf %1 

call statik.bat dach %1 

call statik.bat dust %1 

call statik.bat eili %1 

call statik.bat elba %1  

call statik.bat fund %1 

call statik.bat holz %1 

call statik.bat idoc %1 

call statik.bat kons %1 

call statik.bat kran_s1 %1 

call statik.bat kran_s2 %1 

call statik.bat last %1 

call statik.bat plat %1 

call statik.bat setz %1 

call statik.bat spun %1 

call statik.bat stab_b %1 

call statik.bat stab_h1_3 %1 

call statik.bat stab_h4_7 %1 

call statik.bat stab_h8 %1 

call statik.bat stab_s1_2 %1 

call statik.bat stab_s3_4 %1 

call statik.bat stan %1 

call statik.bat stav %1 

call statik.bat stil_b1_2 %1 

call statik.bat stil_b3 %1 

call statik.bat stil_b5 %1 

call statik.bat stil_h %1 

call statik.bat stil_s %1 

call statik.bat trep %1 

call statik.bat wand %1 

call statik.bat wane %1 

call statik.bat wiwa %1 

 

rem "CS-SUSI" Räumliches Stabwerk 

call susi.bat %1 


