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Frage:
Wie können IBD Planungsdaten dennoch installiert werden, wenn bei Ausführung des IBD Setup folgende
Fehlermeldung erscheint?

Hinweis:
Ursache für das Phänomen sind Zugriffsrechteprobleme in der Windows Netzwerk-Umgebung.
Abhilfe ist durch temporäres Anlegen einer Lokalen Allplan- Installation wie im folgenden beschrieben
möglich:
Zu berücksichtigen ist hierbei, dass eventuell der Alplan- Workgroupmanager verwendet wird,
Ab Allplan 2020 stehen die IBD Planungsdaten als Multi-Setup zur Verfügung. Dieses Setup bietet die
Möglichkeit.
bei nachfolgenden Installationen ausschließlich lokale Daten zu installieren, wenn zuvor auf einem Rechner
eine vollständige Installation erfolgt ist.
In diesem Fall kann alternativ nach der Anleitung: "Installation von ausschließlich Arbeitsplatzbezogenen
Daten.."
(DocID 20200826122426) vorgegangen werden.
Antwort:
Folgendermaßen ist bitte vorzugehen:
1) Im Windows Explorer ist gegebenenfalls eine neue entsprechende Ordnerstruktur anlegen: (z.B.
C:\AllplanDaten\Allplan\ - > hier Prj

sowie STD als Unterordner anlegen) Wurde der Allplan Rechner bereits einmal im Workgroupmanager
aufgenommen und in diesem Zusammenhang auch ausgecheckt, kann alternativ der beim Aufnehmen in
den Workgroupmanager angelegte Ordner verwendet werden. Dieses ist aber keine zwingende
Notwendigkeit. Dann sollte der dort bereits vorhandene STD Ordner allerdings umbenannt werden und
ein leerer Ordner mit gleichem Namen neu angelegt werden.
2) In der Windows Registrierung sind unter HKLM\Software\Nemetschek\Allplan\2020.0\.. der Schlüssel
"InstallRoot" sowie bei
Installation von Allplan mit Workgroupmanager der Schlüssel "InstallTrace" exportieren.
3) Die Schlüsselwerte "NetDrive" und "NetPath" in InstallRoot entsprechend anpassen; (bezogen auf das
Beispiel: "NetDrive = C:"
"NetPath = \AllplanDaten\Allplan"
4) Bei Installation von Allplan mit Workgroupmanager den Schlüsselwert "Netmanager" in InstallTrace
anpassen: "Netmanager = off".
Durch diese Aktion wird der Workgroupmanager deaktiviert. Somit kann die spätere Abfrage nach
Workgroupmanager - Benutzerverwaltung usw. umgangen werden.
5) Im Allmenu unter Service -> Hotlinetools->Reorg -> Projektverwaltungsdatei wieder herstellen. Dieses ist
aus irgend welchen
Gründen erforderlich, weitere Resscoucendateien wie z.B. die des STD Ordners werden nicht benötigt.
6) IBD Setup ausführen. Die Installation dürfte mit dazugehöriger Seriennummer (Freischaltcode) jetzt
erfolgreich ausführbar sein.
7) Konnten die IBD Planungsdaten bisher noch auf keinem Rechner erfolgreich installiert werden dann ist
erforderlich, die bei der
Installation im lokalen STD- Ordner angelegten XML-Dateien sowie die im STD\Design- Ordner
vorliegenden Texturdateien in den regulär verwendeten Büro-Standard Ordner (STD auf dem Server)
umzukopieren. Aufgrund dessen ist es aus Übersichtsgründen hilfreich, dass der vor der
Installation der IBD Dateien angelegte STD- Ordner leer ist.
8) Im nächsten Schritt sind die exportierten Registry- Schlüssel ("InstallRoot" und bei Installation von Allplan
mit Workgroupmanager
"InstallTrace") wieder zu importieren.
9) Die temporär angelegten Installationsordner sollten wieder entfernt werden bzw. bei Verwendung des im
Zusammenhang mit der
Workgroupmanager Installation bereits bestehenden Ordners ist der dort umbenannte STD- Ordner
wieder bereit zu stellen.
10) Sollte die Installation der IBD Planungsdateien auf anderen Rechnern ebenfalls nicht möglich sein, kann
in weiterer Folge die
Bereitstellung der bereits installierten IBD- Daten auf den anderen Rechnern dadurch erfolgen, dass die
auf dem Rechner mit erfolgter IBD- Installation im ETC Ordner
(C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2020\Etc) angelegten IBD Daten in die ETC Ordner der anderen
Allplan Rechner kopiert werden.
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