
Häufig gestellte Fragen - mediCAD® Veterinary

F:  Mit welchen Betriebssysteme ist mediCAD® Veterinary kompatibel?

A: mediCAD® Veterinary ist ab Windows 7 aufwärts sowie für Windows Server 2012, 2012 R2 und  Windows  

     Server 2016 kompatibel.

F:  Ist mediCAD® Veterinary mit Mac kompatibel?

A: mediCAD® Veterinary kann auf einem Mac genutzt werden, falls auf diesen einer der Oben genannten  

     Betriebssysteme emuliert wird. Andernfalls ist es nicht möglich. 

F:  Welche Hardware wird für mediCAD benötigt?

A: mediCAD® Veterinary kann auch auf Hardware schwächeren Rechnern genutzt werden. Mindestanforderungen  

     sind hier ein 2 GHz CPU, 2 GB RAM und 3GB Festplattenspeicher.

F:  Worin liegt der Unterschied zwischen einer Einzelplatz- und einer Netzwerklizenz?

A: Eine Software mit Einzelplatz Lizenz kann nur auf dem installierten Rechner genutzt werden. Eine Netzwerklizenz  

     wird auf einem Server installiert und kann von verschiedenen Rechnern (Clients) ausgeführt und  benutzt werden.

     Allerdings gibt es ein User Limit für das gleichzeitige Nutzen an verschiedenen Clients. Dieses wird beim Kauf der 

     Software festgelegt und kann auch noch nachträglich (kostenplfichtig) erweitert werden.

F:  Ich habe mediCAD® Veterinary erworben. Wie sorge ich dafür, dass alles ordnungsgemäß installiert und

     kalibriert ist?

A: Unser Customer Service setzt sich per remote mit ihnen zusammen und hilft ihnen bei der Installation der Software.

F:  Ich habe mediCAD® Veterinary erworben oder eine Demo Version im Einsatz, allerdings fehlt mir eine 

    Funktion oder ein Feature, welches ich gerne in der Software implementiert haben würde. Was kann ich   

    machen? 

A: Kontaktieren sie uns! Wir sind immer erfreut über Feedback und setzten uns gerne mit ihnen zusammen um 

     gemeinsam einen Weg zu finden ihre gewünschten Verbesserungen um zu setzten. Schreiben sie uns unter 

     support@hectec.eu.

F:  Ich habe mediCAD® Veterinary erworben oder eine Demo Version im Einsatz, leider fehlt mir ein Implantat,

    mit dem ich gerne planen würde. Wie gehe ich vor?

A: Melden sie sich bei uns. Wir kontaktieren den betreffenden Implantathersteller um die betreffenden Daten zu 

     bekommen und zu implementieren. Damit sie diese mit dem folgenden Prothesenupdate nutzen können.

     Schreiben sie uns unter soeren.haupt@hectec.eu.

F:  Für welche Tiere kann ich in mediCAD® Veterinary planen?

A: Unsere Implantatdatenbank umfasst Implantate für Hunde, Katzen und Pferde. Für diese kann also auch geplant 

     werden. Zusätzlich gibt es Modulspezifische Funktionen für Kleintiere. (z.b. TPLO)   


