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Fragen:
Warum kann ein Benutzer in einem Projekt nichts sehen, bzw. warum fehlen einige Elemente in den
Teilbildern?
Warum sind die Layer für einen Benutzer nicht sichtbar?
Warum ist in der Layerauswahl kein Rechteset anwählbar?

Antwort:
Vermutlich haben Sie / der betreffende Allplanbenutzer noch keine Rechtesets zugewiesen bekommen oder
die Layer sind im jeweiligen Rechteset gesperrt. Der Benutzer kann zuerst prüfen, ob möglicherweise ein
anderes Rechteset wählbar ist.

1. Anderes Rechteset wählen
Dazu öffnen Sie im betreffenden Projekt die Layereinstellungen (Format -> Layer auswählen, einstellen).
Prüfen Sie oben rechts unter "Rechteset im Listenfeld", ob Sie ein anderes Rechteset (z.B. ALLPLAN)
auswählen können.
Im Rechteset ALLPLAN haben standardmäßig vorkonfiguriert alle Layer volles Zugriffsrecht.
Wenn der Benutzer keines oder kein Rechteset mit vollem Zugriffsrecht zur Auswahl hat, so sollten Sie die
Rechtesets korrekt zuweisen.
Dies kann nur durch einen Benutzer mit Administratorrechten oder bei projektspezifischer Layerstruktur
zusätzlich durch den Projekteigentümer vorgenommen werden.
Melden Sie sich daher als Benutzer mit Administratorrechten an und führen Sie die Schritte 2 und ggf. 3
durch.

2. Rechteset zuweisen:
Rufen Sie das Projekt auf, in dem die gesperrten Layer liegen.
Öffnen Sie dort die Layereinstellungen (Format -> Layer auswählen, einstellen). Wechseln Sie hier auf die
Registerkarte "Rechteset" und öffnen Sie Rechteset definieren, modifizieren.
In der Registerkarte "Rechteset zuordnen" können Sie den entsprechenden Benutzer markieren und über
Pfeil-Tasten das Rechteset zuordnen.
Bestätigen Sie anschließend die Eingabe mit OK.

3. Zugriffsrecht der Layer im Rechteset anpassen
Prüfen Sie nun noch die Zugriffrechte der einzelnen Layer in dem zugewiesenen Rechteset.
Stellen Sie rechts unter "Rechteset im Listenfeld" hierzu das entsprechende Rechteset (z.B. ALLPLAN) ein.
Prüfen Sie ob nun im linken Feld gesperrte Layer vorhanden sind (grau oder weiß gekennzeichnet). Zum
entsperren markieren Sie diese Layer oder markieren Sie einfach alle aufgelisteten Layer mit STRG+A. und
geben diesen Layern über die entsprechende Schaltfläche im Bereich "Rechte ändern" Volles Zugriffsrecht
(modifizierbar) .
Bestätigen Sie anschließend die Änderungen mit OK.
Wenn sich nun der Benutzer wieder am Rechner anmeldet und das Projekt öffnet, so kann er in den
Layereinstellungen das Rechteset aktivieren. Danach werden alle Layer angezeigt und können bearbeitbar
geschaltet werden.
Gehen Sie ebenso mit eventuell verwendeten Plotsets vor.

Alternativ:
Seit Version 2006 kann der Administrator auf der Registerkarte "Rechteset" (in Version
2006 "Planungsgruppe") bei den Administrator Optionen Jedem Benutzer, für welchen keine explizite
Zuweisung existiert, alle Plotsets und Rechtesets anzeigen aktivieren. Auf diese Weise entfällt, das
Zuordnen von neuen Benutzern in die Rechtesets. Diese Option wirkt projektübergreifend auf alle Projekte.
Sobald einem Benutzer aber bereits ein Rechteset oder Plotset zugewiesen ist, wirkt diese Option für den
betreffenden Benutzer nicht mehr.

Hinweis:
Da ein Projekt auch seine eigene Layerstruktur haben kann, ist es sehr wichtig, dass Sie immer im richtigen
Projekt das Rechteset überprüfen.
Ob ein Projekt eine eigene Layerstruktur verwendet, können Sie prüfen über
Datei -> Projekt öffnen -> klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Projekt und
wählen Eigenschaften und prüfen Sie, ob die "Pfadeinstellung" für
die Layerstrukturen auf Büro oder Projekt steht.
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