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Frage:
Ab Allplan 2019 verstellen sich die Bewehrungsoptionen nach jedem Projektwechsel und Programm-Neustart
zurück auf den Standard.
Wie können die Bewehrungsoptionen gespeichert werden, so dass diese sich durch einen Projektwechsel
nicht zurück auf den Standard stellen?
Wie können die Bewehrungsoptionen gespeichert werden, so dass mehrere Benutzer in einem Projekt mit
den identischen Einstellungen arbeiten?

Antwort:
Mit der Version 2019 wurde den Anwendern die Möglichkeit gegeben, die Optionen bezüglich der
Bewehrungselemente
(Stabstahl & Mattenstahl) länderspezifisch mit den entsprechenden Ländernormen einzustellen. Dabei ist zu
beachten, dass die Bewehrungsoptionen sinnvoller weise damit Projektbezogeneingestellt werden und nicht
mehr wie in den Vorgängerversionen Benutzerbezogen. So kann im Büro mit unterschiedlichen
länderspezifischen Einstellungen/Normen bequem gearbeitet werden.
Damit es hier nicht zu unerwünschten Modifikationen kommt, werden die Änderungen der
Bewehrungsoptionen, die von einem Benutzer ohne Eigentümerrechte und ohne Administratoren-Rechte
durchgeführt werden, bei einem Projektwechsel und bei Beenden des Programms automatisch zurück auf die
Standard-Einstellungen gesetzt.
Die folgende Vorgehensweise ist zu beachten, damit die Änderungen der Bewehrungsoptionen dauerhaft und
für alle Benutzer wirksam werden:
·
·
·

In dem Projekt, in dem die Änderungen der Optionen vorgenommen werden sollen, darf kein Benutzer
mehr aktiv drin sein.
Ein Benutzer mit Administratoren-Rechte für Allplan oder der Projekteigentümer startet Allplan bzw. öffnet
das betreffende
Projekt.
Wenn man sich dann im betreffenden Projekt befindet, können die gewünschten Bewehrungsoptionen,
wie auch schon in den
Vorgängerversionen üblich, unter Optionen>Bewehrung geändert werden.

·

·

Wenn alle gewünschten Änderungen vorgenommen wurden, muss das Projekt über „Projekt neu, öffnen“
gewechselt werden.
Alternativ wird Allplan geschlossen. So werden die geänderten Einstellungen
erst dauerhaft fixiert.
Erst dann dürfen auch die Benutzer wieder in das betreffende Projekt wechseln!

Hinweis:
Um nicht bei jedem neuen Projekt die Optionen einstellen zu müssen, empfehlen wir bei der Erstellung von
neuen Projekten die Möglichkeit der Vorlageprojekte zu nutzen.
Hierzu nehmen Sie in einem neuen und ansonsten leeren Projekt ihre gewünschten Einstellungen vor (wie
oben beschrieben). Dieses verlassen Sie zum Abschluss, um die Einstellungen zu fixieren.
Öffnen Sie dann wieder die Funktion Projekt neu, öffnen und wählen das betreffende soeben eingestellte
Projekt mit der rechten Maustaste aus. Im folgenden Kontextmenü wählen Sie bitte die Option Nach
Projektvorlagen kopieren aus.

Nun steht dieses Projekt als Projektvorlage zur Auswahl bei der Projekterstellung zur Verfügung.
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