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Installation von Bibliotheken für CAD6
Sie haben sich entschieden, die Arbeit mit CAD6 durch die Nutzung professioneller Bibliotheken
zu optimieren. Bevor Sie die Bibliotheken allerdings nutzen können, müssen Sie diese auf den
Computer kopieren und in CAD6 anmelden.
Sie erhalten Bibliotheken von uns grundsätzlich als gepackte Datei im ZIP-Format per E-Mail
zugesandt. Eine Lieferung auf einem Datenträger (DVD o.ä.) ist nicht möglich!

Entpacken und Kopieren der Bibliotheksdaten auf den Computer
Sofern noch nicht geschehen, installieren Sie bitte zuerst CAD6 auf dem Computer und schalten
Sie es vor oder nach der Installation frei.
Anschließend entpacken Sie die ZIP-Dateien mit den Bibliotheken, die Sie von uns per E-Mail
erhalten haben. Üblicherweise können Sie die ZIP-Datei direkt mit Doppelklick öffnen und auf
die darin enthaltene Datei oder Dateien direkt zugreifen. Falls dies auf Ihrem Computer nicht
funktioniert, können Sie alternativ eines der kostenlosen ZIP-Programme zum Entpacken
benutzen, welche Sie beispielsweise unter www.winzip.de oder www.7-zip.de herunterladen
können. Die Bibliotheksdateien haben die Endung MKL. Kopieren Sie diese dorthin, wo Sie die
Bibliotheken dauerhaft ablegen möchten, also entweder direkt auf die Festplatte Ihres
Computers oder in ein Netzwerk-Verzeichnis, auf das Sie von allen Rechnern aus zugreifen
können, auf denen CAD6 installiert ist oder werden soll.

Anmeldung der Bibliotheken in CAD6
Nachdem Sie alle Bibliotheksdaten dorthin kopiert haben, starten Sie bitte CAD6 und wählen
Sie dort den Befehl Bibliothek > Bibliotheksverwaltung. Nun betätigen Sie für jede Bibliothek
einmal den Taster „Zu Liste hinzufügen“ und wählen die jeweilige Bibliotheksdatei. Die Bibliothek wird anschließend in der Liste mit einen vorangestellten ‚+’ für „Hinzufügen“ angezeigt.
Nach dem Öffnen aller gewünschten Bibliotheken betätigen Sie den Taster „Verwaltung
beenden“, um die Bibliotheksverwaltung zu beenden. CAD6 erstellt nun einen Index aller
Bibliotheken, und diese sind ab sofort verfügbar.
Bibliotheken sind nicht Teil des CAD6 Standardlieferumfangs, sondern sind separat zu erwerben.
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