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Frage:
Sie möchten gemeinsam mit einem Partner im Ausland an einem Projekt arbeiten. Wie ist dieses möglich?

Antwort:
Ab der Version Allplan 2019 haben Sie nun die Möglichkeit länderübergreifend an Projekten zu arbeiten.
Projekte können länderspezifisch definiert werden, d.h. dass ein Projekt die Ressourcen (z.B. Schraffuren,
Muster, Layer usw.) und die Einstellungen für Bewehrung für ein bestimmtes Land enthält. In Abhängigkeit
von Ihrer Lizenz können Sie ein oder mehrere zusätzliche Landespakete installieren und dann z.B. ein
Projekt mit Ressourcen und Einstellungen für Deutschland erstellen und ein weiteres Projekt mit Ressourcen
und Einstellungen für Österreich.

Voraussetzung:
Die Nutzung der Landespakete ist abhängig von Ihrer Allplan Lizenz!
Nur die Lizenztypen Cubed und Exponential beinhalten die Landespakete.
In diesen Lizenzpaketen sind die Länder unbegrenzt verfügbar. Sie können Projekte mit einer beliebigen
Landeskennung erzeugen und öffnen.
In den Lizenztypen Lineared und Squared, oder auch in allen klassischen Lizenzpaketen wie Architektur,
Ingenieurbau ist standardmäßig nur jeweils Ihr Landespaket verfügbar. D.h. Sie können nur Projekte
erzeugen und öffnen, die mit einer übereinstimmenden Landeskennung erzeugt wurden.

Installieren der Landespakete:
Die zusätzlichen Landespakete müssen bei einer Neuinstallation von Allplan und bei einem Upgrade von
Allplan explizit installiert werden.
Bei einer Standardinstallation wird nur das Landespaket Ihre eigenen Landes installiert. Wenn Sie
verschieden Landespakte nutzen möchten, dann müssen Sie eine benutzerdefinierte

Installation durchführen. Nur bei der benutzerdefinierten Installation können Sie die zu installierenden
Landespakete auswählen.
Dieses kann bei der Erstinstallation/Upgrade oder auch später durch ein nachträgliches Update der Version
durchgeführt werden.

Installationsvorgang benutzerdefinierter Installation:
Führen Sie an Ihren Rechnern das Setup aus.
Bei der Auswahl Setuptyp wählen Sie Benutzerdefiniert.
In dem Auswahlfenster unter Features wählen können Sie zum einen die "Sprachpakete" installieren.
Hier werden Ihnen die für Ihre Lizenz beinhaltenden Sprachen für Allplan aufgelistet.
Nach den Programmdaten kommen Sie zur Landesauswahl. Wählen Sie hier die gewünschten Länder aus.
Alle weiteren Auswahlfenster können Sie dann mit "Weiter" bestätigen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die Dauer der Installation und der Platzbedarf auf der Festplatte
durch die Anwahl von Landespaketen deutlich erhöhen kann.

Anwendung in Allplan:
Das Land muss beim Erstellen eines Projektes definiert werden, es kann nicht mehr nachträglich
geändert werden.

Projekt neu anlegen:
Beim Anlegen eines neuen Projektes können Sie unter länderspezifische Vorlagen Ihr installiertes,
gewünschtes Land auswählen.
Dann können Sie auch eine länderspezifische Projektvorlage auswählen, wenn diese angeboten wird.

Wenn keine Projektvorlage ausgewählt wird, dann muss das gewünschte Land im nächsten Fenster unter
Land ausgewählt werden.

Im Projekt:
Das für ein Projekt eingestellte Land wird in der Statusleiste angezeigt.

Die Einheiten für Längeneingaben und Bewehrung in den
nach eingestelltem Land automatisch voreingestellt.

Optionen sind projektbezogen und werden je

Zusatz:
• Beim Auschecken von Projekten aus dem Workgroupmanager können Sie auswählen, welcher
landesspezifischer Bürostandard ausgecheckt werden soll.
• Wenn Sie in den Lizenzeinstellungen auf klicken wird angezeigt, welche Länder von Ihrer Lizenz
unterstützt werden.
• Es gibt ein sogenanntes Standard-Land, in der Regel ist dieses das Land, das in Ihrer Lizenz eingetragen
ist. Die Daten für dieses Standard-Land werden weiterhin in den Ordner STD und ETC installiert. Für
jedes zusätzlich installierte Landespaket wird bei der Installation ein Ordner STD.??? und ETC.???
angelegt (??? steht für das jeweilige Landeskürzel). Der Büropfad und der Standardpfad beziehen sich
immer auf das Land, das für das aktuell geöffnete Projekt eingestellt ist. Das heißt, wenn Sie ein Projekt
öffnen und z.B. einen Favoriten oder ein Bibliothekselement im Büropfad oder Standardpfad speichern,
stehen diese Elemente anschließend auch nur in Projekten zur Verfügung, welche die identische
Landeseinstellung haben. Eine Ausnahme bildet der ProjectPilot, hier beziehen sich die Büropfad oder
Standardpfad immer auf die Ordner STD bzw. ETC.

Die Allplan GmbH sowie die an sie angeschlossenen Vertriebsorganisationen übernehmen keinerlei Gewährleistung und
Haftung dafür, dass die angebotenen Informationen auch die von Ihnen gewünschten Ergebnisse erzielen.
Die Entscheidung und Verantwortung, ob und in welcher Form Sie die angebotenen Informationen nutzen, liegen daher
allein bei Ihnen.
Im Übrigen gelten die Lizenzbedingungen der Allplan GmbH und/oder die Allgemeinen Lizenz- und Geschäftsbedingungen
der Vertriebsorganisation, über die Sie die Leistung beziehen, in ihrer jeweils aktuellen Fassung.
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