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Frage:

Ich habe Allplan als Neuinstallation mit Workgroupmananger auf einem neuen Rechner installiert. Nach dem
Start von Allplan erhalte ich folgende Meldung: The user profile "DOMÄNE\Benutzername" was not found.
Temporary the profile of "local" will be used. 
Dies hat zur Folge, dass kein Zugriff auf die Projekte besteht. Was ist die Ursache dafür?

Antwort:

Sie haben sich am Rechner mit einem neuen Windowsbenutzer angemeldet, dieser existiert im Allplan in der
Workgroupmanagerverwaltung noch nicht. 
Gehen Sie an einen bestehenden Rechner, an dem ein Benutzer im Workgroupmanager
Administrationsrechte hat, oder melden Sie sich als Administrator am Rechner an und legen den neuen
Benutzer im Workgroupmanager an.

Allmenu -> Workgroupmanager -> Benutzer verwalten -> Rechtsklick -> Benutzer anlegen

Unter "Benutzername" kann ein frei wählbarer Allplan-Benutzername mit bis zu 8 Zeichen Länge vergeben
werden.
Unter "Windows Benutzername" muss der Benutzername angegeben werden, den der Benutzer beim
Anmelden am Rechner verwendet. 
Wichtig: Falls der Benutzer sich über eine Domäne am Rechner anmeldet, muss diese unter "Windows
Benutzername" mit angegeben werden, z.B.: DOMÄNE\Benutzer  (Die Domäne muss groß geschrieben
werden.)

Es gibt einen Allplan-Administrator und normale Allplan-Benutzer
Windows-Benutzer mit beliebigem Anmeldenamen werden als Allplan-Administrator eingerichtet, wenn unter
"Benutzergruppe" das Administrationsrecht eingeräumt:
Im Dropdown-Menü muss dazu "Administrator" ausgewählt werden. Vorhandenen Benutzern kann damit
auch nachträglich das Administrationsrecht vergeben werden.



E-Mail Adresse und Kennwort müssen Sie nur eingeben, wenn der Benutzer nicht  Mitglied der Workgroup ist
und auf Online Projekte zugreifen soll (Workgroup Online). 

Wichtig: Schließen Sie das Eingabefeld und die Benutzerübersicht mit "Übernehmen" und "Ok".

Hinweis:

Wenn der Benutzer als Allplan Benutzer angelegt wurde, dann denken Sie daran, dass diesem Benutzer die
Projekte die er bearbeiten darf auch noch zugewiesen werden müssen.
Informationen zu diesem Vorgang finden Sie unter folgenden Links:
Mehrere Projekte für Benutzer frei schalten: https://connect.allplan.com/de/faqid/0001cbd2.html     
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