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 Autodesk-Fusion360 im Schulnetz installieren

Autodesk Fusion ist eine cloud-basierte Anwendung. Das macht die Nutzung in der Schule etwas 
komplizierter, ermöglicht aber das reibungslose weitere Arbeiten an anderen Stationen, wenn die 
Arbeit mal unterbrochen wird. Da das Produkt Fusion in der normalen Version sehr teuer ist,  ist es 
etwas umständlich die kostenfreie Edu-Version zu bekommen.

1) Anmelden als berechtigter Education-Nutzer:
Um die Bildungslizenz zu beantragen, benötigt man eine Bescheinigung von der 
Bildungseinrichtung, welche den vollen Namen, den Namen der Bildungseinrichtung sowie ein 
Datum im aktuellen Schuljahr enthält. Den Registrierungsprozess zeigt folgendes Video: 

https://cad1.nwt-online.de/Registrierung.mp4

2) Download der Labor-Variante des Programms.

Die Admin-Install-EXE gibt es hier:

 https://dl.appstreaming.autodesk.com/production/installers/Fusion%20360%20Admin
%20Install.exe

Alternativ kann man die
Datei hier herunterladen:

Nach dem Login bei
Autodesk besucht man
folgende Seite:

https://www.autodesk.de/
education/edu-software/
overview?sorting=featured&page=2&filters=class-lab

Nach den Klick auf „Lizenz abrufen“ kann
man auf der nächsten Seite die Software
herunter laden.

ACHTUNG: Der Download soll
automatisch beginnen. Im Februar 2021
hat das nicht funktioniert!
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3) Installation als Adminstrator
Wird der Server mit Linuxmuster-net betrieben, installiert man das Programm auf dem 
Musterrechner und verteilt es dann. 

Wichtig ist, dass man die Laborversion nutzt, denn dann liegen alle wichtigen Daten auf der Platte 
unter /Programme. Sonst bekommt jeder Nutzer ca. 800 MB in das User-Verzeichnis abgelegt. 

In der Windows-Installation geht man entsprechend vor. 

4) Firewall
Da das Fusion360 eine Cloud-Anwendung ist, ist es für das Programm sehr wichtig verschiedene 
Server zu erreichen. Ohne Firewall-Regeln funktioniert es meistens nicht.  

Folgende Seiten müssen erreichbar und folgende Ports müssen für Fusion geöffnet sein:

https://knowledge.autodesk.com/de/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/
sfdcarticles/DEU/Fusion-360-cannot-access-the-services-through-proxy.html

Ein kleiner Blick in die Logdatei der Firewall zeigt, dass nicht das komplette amazonaws erreichbar
sein muss, sondern nur 4 Server. In der abgebildeten Firewallregel ist dies berücksichtigt. Es kann 
sich aber wieder ändern. Wer keine Lust auf Log-Dateien hat, gibt das gesamte „*.amazonaws“ frei.

 Achtung: Dies kann von versierten Schülern mit eigenem Server bei Amazon ausgenutzt werden.  

Beispielhaft sind hier die Einstellungen bei einer Opensense-Firewall abgebildet:

In einigen Umgebungen musste man bei älteren Versionen von Fusion noch die Rechte im 
Programme Ordner anpassen. Sollte man Problem mit dem Programmstart haben kann man das 
nochmal als Workaround ausprobieren. Hier braucht man echte Vollzugriffsrechte für "Jeder" auf

    C:\ProgramData\Autodesk
    C:\Program Files\Autodesk
    C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
    C:\Program Files (x86)\Autodesk
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared

https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/
Fusion-360.html

Diese Rechte lassen sich effektiv mit Gruppenrichtlinien auf alle Clients pushen oder am 
Musterclient von Hand ändern.
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Danach sollte sich das Programm für jeden Nutzer benutzen lassen.

Firewall: Aliase für Regeln

Firewall: Editor für die Regeln für 
Fusion360

Firewall: Ports für Fusion



5) Updates des Programms.
Das Programmteile von Fusion bekommt ca. alle 6 Wochen Updates. Macht man die Updates gar 
nicht, lassen sich zu Hause erstellte Konstruktionen in der Schule nicht mehr öffnen. Hausaufgaben 
sind dann nicht mehr möglich, regelmäßige Updates sind also sinnvoll. Ältere Versionen 
funktionieren aber weiterhin.

Unter einem LMN- Schulnetz sollte man die Updates am Musterclient regelmäßig als  „globa-
admin“ oder „pgmadmin“ einspielen und verteilen.

Um die Updates in einer Windows-Serverumgebung sicher zu installieren sind ein paar mehr 
Schritte nötig. Wir verweisen auf das Kapitel 6 der offiziellen Autodesk-Anleitung: 
„Advanced_Fusion360_Lab_Installation_Instructions_EN.pdf“

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/docs/pdfs/
Advanced_Fusion360_Lab_Installation_Instructions_en-GB.pdf 
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