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Frage:
Sie möchten im Allmenu über Workgroupmanager einen Rechner aufnehmen, aber es wird keine
Netzwerkumgebung angezeigt und über die Eingabe des Rechnernamens bei Suchen erscheint auch kein
Ergebnis. Wie kann der Rechner trotzdem aufgenommen werden?

Antwort:
Alle Rechner die im Workgroupmanager aufgenommen werden, werden in die data.cfg auf dem Server im
zentralen Dateiablageordner festgehalten.
Im Allmenu-Fenster wird der genaue Pfad des "Zentralen Dateiablageordners" angezeigt.
z.B \\SERVER\daten\Allplan
Gehen Sie über den Windows Explorer auf den zentralen Dateiablageordner in den Ordner NET und öffnen
Sie dort die Datei data.cfg (z.B. mit dem Editor)
Der Inhalt der Datei sieht z.B. so aus
SERVER \daten\Allplan
(Bisher wurde noch kein Rechner aufgenommen deswegen gibt es in diesem Beispiel noch keine weiteren
Einträge)
Man kann hier den neuen Pfad des aufzunehmenden Rechner eintragen
Einfach Rechnername Leertaste\freigegebener Ordner\Unterordner als nächste neue Zeile unterhalb der
Serverzeile eintragen.
Geben Sie hier nur dein einfachen Rechnernamen ein nicht den FQDN Namen (nur erster Name, ohne
Punkte und weitere Zusätze)
Bitte achten Sie darauf, das alle Einträge bündig untereinander stehen. Bitte nicht die Leertasten in
bestehenden Einträgen entfernen und auch eine Leertaste beim Eintragen nach den Rechnernamen
einfügen, diese sind wichtig.
Also sieht es dann z.B. so aus

SERVER \daten\Allplan
RECHNERNAME \Nemdaten\Allplan
Speichern Sie die Datei.
Dadurch wird im Allmenu unter Workgroupmanager - > Rechner und Projekte Verwalten der Rechner im
Workgroup angezeigt und kann nun ausgescheckt werden.
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