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Frage:
Sie stellen sich vielleicht die Frage, bei welchen Gelegenheiten oder Nutzeraktionen Allplan in einem AllplanShare-Projekt die Teilbilder und Pläne mit der Bimplus-Cloud synchronisiert.

Antwort:
Für Teilbilder gelten folgende Fälle:

Fall 1:
Teilbilder in einem Share-Projekt werden in die Bimplus-Cloud zwecks Synchronisation hochgeladen, wenn
alle drei folgenden Bedingungen zutreffen:
• Es hat eine Änderung auf dem (oder den) Teilbild(ern) stattgefunden
• Das (oder die) Teilbilder wurde(n) auf grau umgestellt oder abgewählt
• Projektbezogen öffnen wird geschlossen
Wissenwert an dieser Stelle: wenn andere User das Teilbild, auf das alle Kriterien aus Fall eins zutreffen,
grau (also passiv im Hintergrund) liegen haben, dann bekommen diese, nachdem der erste User alle drei
Schritte ausgeführt hat, automatisch eine Meldung die sie darüber informiert, dass es Änderungen auf dem
hinterlegten Teilbild gibt. Sie können sich diese dann wahlweise anzeigen lassen oder ablehnen.
Wenn die anderen User diese Meldung bei sich nicht sehen, dann sollten sie sicherstellen, dass sie die
aktuellste Version Ihrer Allplaninstallation einsetzen und dass in den Optionen der Haken gesetzt ist
bei: Optionen -> Arbeitsumgebung -> Speichern/Laden -> Bei geänderten passiven Teilbildern
Meldung anzeigen. Wenn der Haken nicht gesetzt sein sollte, dann diesen bitte einfach setzen und Allplan
neu starten.
Fall 2:
Sie klicken in Allplan links oben auf das Allplan A und wählen Alles speichern -> alle Teilbilder, die
Änderungen aufweisen, werden synchronisiert.
Auch in diesem Fall wir, wie bei Fall 1. eine Meldung an alle User gesendet, die das Teilbild, auf das alle
Kriterien aus Fall eins zutreffen, grau (also passiv im Hintergrund) liegen haben.
Fall 3:

Auch beim simplen Öffnen der Funktion Projekt neu, öffnen werden alle Teilbilder, die Änderungen
aufweisen, synchronisiert
Fall 4:
Ebenfalls beim Aufrufen vom Planlayout werden alle Teilbilder, die Änderungen aufweisen, synchronisiert

Für Pläne gilt:
Wenn sich Teilbild-Inhalte im Plan ändern, dann wird der Plan NICHT hochgeladen - kein Bedarf . Pläne
werden nur dann hochgeladen, wenn sich entweder etwas am Plan-Layout (Planelement im Plan
verschieben oder löschen etc..) ändert oder zum Beispiel der Maßstab oder Zeichnungstyp eines
Planelementes geändert wird. Das Hochladen geschieht dann anschließend automatisch beim Planwechsel
oder beim Verlasses des Planlayouts.

Hinweis:
In der Allplanversion 2018 gelten diese Hinweise sinngemäß auch; einzig der Fall 2 bei den Teilbildern
funktioniert in dieser Version nicht.
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