
Neue CAD -Versionen
Die neuen Versionen der CAD-Systeme 

CAD400 V5.6 und EliteCAD V10, die mit 

zahlreichen funktionalen Verbesserungen 

und neuen Features aufwarten, stehen in 

Kürze zur Verfügung. Das Entwick-

lungsteam der GEO DIGITAL GmbH ar-

beitet bereits daran, die bewährten 

GEOPAC-Module an die neuen Versionen 

der CAD-Systeme anzupassen, um allen 

Anwendern die Vorteile kurzfristig im 

Rahmen der Softwarepf lege anbieten zu 

können.

CAD400 auf dem PC
Neben der Ankündigung der neuen 

CAD400 Version dürfte allerdings die 

Neuigkeit über die Verfügbarkeit einer 

Linux-Version für die Gemeinde der 

CAD400-Anwender höchst interessant 

sein. LinCAD basiert auf der derzeit aktu-

ellen CAD400 Version 5.5. Es ist ohne 

Einschränkungen unter dem Betriebssys-

tem Linux (Distribution SuSE) auf einem 

handelsüblichen PC lauffähig und hat sich 

bereits bei einigen Großkunden im prak-

tischen Einsatz bewährt.

Mit LinCAD lassen sich nun die Vor-

teile des leistungsstarken CAD-Systems 

CAD400, die von vielen Anwendern ge-

schätzte Bedienung mittels Grafi ktablett, 

die preisgünstige Welt der PCs sowie li-

zenzgebührenfreie Betriebssysteme mit-

einander vereinen. Somit können Sie ab 

sofort mit LinCAD Ihr bewährtes CAD400 

zwar auf einem handelsüblichen PC, aber 

dennoch unter einem stabilen und sicheren 

Unix-Betriebssystem einsetzen. Leistungs-

mäßig müssen sich heutige PCs nicht mehr 

hinter hochpreisigen RISC-Workstations 

verstecken.

GEOPAC mit LinCAD im Netz
LinCAD ist zu CAD400 vollständig daten- 

und strukturkompatibel. Der gemischte 

Einsatz von CAD400 auf RISC-Worksta-

tions und LinCAD auf PCs bereitet auch in 

einem Netzwerk, z.B. bei Verwendung eines 

Lizenzservers, keinerlei Probleme. Gerade 

diese Eigenschaft von LinCAD lässt auch ei-

nen schrittweisen Umstieg vorhandener 

CAD400-Systeme von RISC-Workstations 

auf PCs zu. Somit können bei Bedarf einzel-

ne Arbeitsplätze problemlos ausgetauscht 

werden. Alle GEOPAC-Module sind eben-

falls unter LinCAD lauffähig und unterstüt-

zen auch den gemischten Einsatz in einem 

Netzwerk mit CAD400 auf RISC-Worksta-

tions und LinCAD auf PCs.

Allein schon durch die Verwendung ei-

nes PCs steht Ihnen trotz Nutzung des Be-

triebssystems Linux die Welt der Offi ce- 

und Windows-Anwendungen offen. Somit 

könnte der heute vielfach bei CAD400-

Anwendern noch übliche zusätzliche PC 

mit Windows-Anwendungen zukünftig 

ersatzlos entfallen, und der einzig benö-

tigte Arbeitsplatz wäre statt einer RISC-

Workstation und eines PCs nur noch ein 

einziger handelsüblicher PC.
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und strukturkompatibel. Der gemischte Das neue LinCAD - CAD400 unter Linux auf dem PC.

CAD400 auf dem PC? Hier kommt LinCAD.

Gute Aussichten für alle Anwender der Produktlinie GEOPAC. Neben neuen Versionen der CAD -Systeme 

CAD400 und EliteCAD für die Betriebssysteme HP-UX, AIX und Windows ist mit LinCAD jetzt auch eine 

Lösung für das Betriebssystem Linux verfügbar. Damit steht allen Anwendern des leistungsstarken und 

beliebten CAD400 ab sofort eine äußerst attraktive Alternative zur Verfügung.
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