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Frage:
Was kann die Ursache sein, wenn der Allplan Lizenzserver ("License Settings") sich nicht installieren lässt?
Während der Installation des Allplan Lizenzservers erscheint die Meldung: Installation failed

Antwort:

Bitte prüfen Sie folgende Punkte:
• Die Installation des Lizenzserver muss auf einem 64bit Windowssystem erfolgen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Lizenzserversetup lokal auf der Maschine liegt und nicht übers Netz
ausgeführt wird. Am besten kopieren Sie die *.exe Datei in einen Ordner den Sie neu anlegen z.B.
C:\Setup.
• Beenden Sie vor der Installation die Echtzeitprüfung, oder halten den Virenscanner komplett an.
Schalten Sie evtl. auch die Firewall aus - Achtung in den meisten Fällen muss der Server neu gebootet
werden, damit die Einstellungen übernommen werden.
• Starten Sie die *.exe Datei über das Kontextmenü -> Als Administrator ausführen.
• Wenn die Allplan Lizenzserver - oder auch die Lizenzverwaltung - Installation immer noch nicht ausgeführt
wird, kann die Ursache
hierfür eine fehlende "Net Framework Komponente" sein. Genutzt wird NET Framework 4.6 bzw. 4.7.
Diese fehlenden Daten werden dann beim Setup unauffällig über die Website von
Microsoft http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=397708 heruntergeladen und installiert. Sollte diese Seite
durch den Proxy geblockt werden, kann kein Download erfolgen und die Installation von License Settings
bricht ab. In diesem Fall muss der Proxy dahingehend konfiguriert werden, dass die Microsoft URL als
vertrauenswürdig eingestuft wird.

Zusatz Lizenzserver auf 2008 R2 Server:
Sollte die Installation vom Lizenzserver dennoch nicht funktioniert und bei 50 % stehen bleibt, dann liegt es
meistens immer noch am .NET Framework.
Versuchen Sie die .NET Version vorab von Microsoft downzuloaden und zu installieren.
Installation von .Netframework 4.6 erfordert mindestens Windows Server 2008 R2 mit SP 1. Informationen
dazu finden Sie auch unter folgendem Link: https://www.microsoft.com/dede/download/details.aspx?id=49982
Falls die Installation der neuen Version weiterhin scheitern sollte, finden Sie anbei einen Link für einen etwas
älteren Lizenzserver. Dieser funktioniert genauso mit Allplan und wird noch mit .NET 4.5.2 betrieben.
https://webdrive.allplan.com/index.php/s/4LrjrymoxESzC6p
Laden Sie sich unter /Allgemein/Archiv/WiBu/Lizenzserver den Lizenzserver bis 2017-0 herunter.

Hinweis:
Nach erfolgreicher Installation wird bei der Lizenzaktivierung auch auf das Internet zugegriffen. Wenn Sie
einen Proxy einsetzen, dann geben Sie auch noch den Zugriff auf folgende zwei URLs frei.
https://lc.codemeter.com/59885/gateways/getLicenses.php
https://lc.codemeter.com/59885/gateways/getTicketInformation.php

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
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