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1 Kein Copy & Paste verwenden
Mit CTRL+C und CTRL+V kopieren Sie Elemente und Attribute die Windows tragen kann. In der 
Bewehrung beispielsweise hat es Elemente sowie Attribute die Windows nicht kennt und diese 
auch nicht mitkopiert. In den meisten Fällen funktionieren dann einzelne Eisen nicht mehr, bei 
einem Plan mit mehr als 50 Positionen, die defekten zu suchen, erfordert sehr viel Geduld und 
Zeit. 
Andere Elemente sind auch betroffen, wie Bsp. DGM, Elemente im Architekturmodul usw. Die 
beste Variante diese zu kopieren ist mit Dokumentübergreifend kopieren, verschieben oder 
mit Project Pilot.

2 Ein Offset einstellen
Das neue Koordinatensystem der Schweiz (LV95) wird 7-stellig. Vom ehemaligen 600‘000 zu 
200‘000 (y/x) wird auf 2‘600‘000 zu 1‘200‘000 (E/N) gestellt. Die Koordinaten werden zusätz-
lich transformiert, in Monte Generoso beispielsweise wird nicht nur, 722‘758.81 / 87‘649.67, 
jeweils mit einer zusätzlichen Stelle gesetzt, sondern durch die Transformation werden die 
Koordinaten, 2‘722‘759.060 / 1‘087‘648.190, verzerrt. Mit der LV95, muss ein Offset gesetzt 
werden und die Einstellung „Arbeiten mit grossen Koordinaten optimieren“ muss ausgeschal-
tet sein, auch im 2D.

http://www.swisstopo.admin.ch > Themen > Vermessung/Geodäsie > Neue Koordinaten

3 Einstellungen überprüfen
Viele Falscheingaben oder Fehlverhalten von Allplan werden durch falsche Einstellungen ver-
ursacht. Sei es in den Optionen oder eine einfache Einstellungen im Befehl selber.

4 Keine alte Einstellungen von alten Versionen übernehmen
Alte Einstellungen werden vom Allplan 1:1 übernommen, auch Einstellungen die nicht mehr 
vorhanden sind. Beispielsweise wenn man von der Version 2012 auf 2015 wechselt, wird die 
Option Assoziative Ansichten teilbildübergreifend erzeugen (ausgeschaltet) mitgespeichert 
und diese kann man in der Version 2015 nicht mehr einschalten. Die Option existiert in der 
2015er nicht, aber die Einstellungen werden trotzdem geladen und gelesen. Alte UBX-Datei-
en verursachen, teilweise, auch ein Fehlverhalten vom Allplan, da beispielsweise neue Befehle 
hinzugekommen oder alte Befehle entfernt wurden.

5 Daten beim Import testen
Beim Import von AutoCAD-Daten (DWG/DXF) werden grösstenteils mit XRefs gearbeitet, die 
XRefs werden zwar in der Zeichnung eingefügt, werden aber nicht mitgeliefert. Um ein Fal-
sches importieren zu reduzieren, kann man die Einstellung „Daten beim Import testen“ > im 
AutoCAD spezifisch aktivieren.



HOTLINE
Um ein Problem, schneller und effizienter, zu behandeln, laden Sie sich den Teamviewer herunter und stellen Sie ihn 
bereit. In der Regel, werden die Downloads im Ordner Downloads gespeichert.
Den Teamviewer finden Sie unter: support.allplan.ch
Die Datei heisst: nemetschek_support.exe
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6 Datenaustausch
Beim Datenaustausch von Allplan zu Allplan, ist es wichtig zu wissen, mit welcher Version das 
Partnerbüro arbeitet. Wenn das Partnerbüro mit einer höheren Version arbeitet und Sie be-
kommen eine NID-Datei, dann können Sie diese Datei nicht öffnen. Das Partnerbüro kann den 
Plan via Project Pilot im Externen Pfad abspeichern und die Daten nach unten konvertieren 
und die konvertierten Daten zippen und senden.
Austausch zwischen verschiedenen CAD ist es üblich mit einer DWG/DXF zu tätigen, ausser 
das Partnerbüro arbeitet mit MicroStation, dann können Sie die Daten auch per DGN austau-
schen.
PDF-Importe funktionieren in der Regel bestens, es gibt aber CAD-Systeme die ein PDF-Ex-
port erstellen die nicht den Standard PDF-Spezifikationen entsprechen (Bsp. CAD-Programm 
Spirit).

7 Erstellen eines Vorlageprojekt
Wenn Sie ein neues Projekt beginnen, sollten Sie nicht eine Layerstruktur eines anderen Pro-
jektes verwenden, diese beinhalten viele externe Layer. Allplan hat die Möglichkeit 65‘535 Lay-
er zu speichern, wenn Sie externe Pläne einlesen, werden externe Layer erstellt und mit jedem 
Import füllen Sie den Topf. Nachdem alle 65‘535 Layer gefüllt sind, können Sie keine Importe 
mehr machen.
Ein weiterer Grund, warum Sie ein Vorlageprojekt erstellen sollten, ist, dass Sie Einstellungen 
tätigen können die Sie für jedes Projekt brauchen und nutzen können.

8 Grafikkartentreiber aktualisieren
Grafikkarten werden, auch wenn Sie sich einen neuen Rechner zulegen, mit einem veralteten 
Grafikkartentreiber ausgehändigt. Ein veralteter Grafikkartentreiber, ist auch eine Ursache vom 
Fehlverhalten im Allplan.

9 Hotfixes installieren
Falls die automatische Updateroutine nicht funktionieren sollte, kann es dafür mehrere Grün-
de haben. Der Windowsbenutzer hat keine Rechte um zu installieren oder der Server lässt ein 
Update vom Allplan nicht zu. Es gibt sehr viele verschiedene Ursachen. Sollte das Update nicht 
automatisch funktionieren, können Sie die einzelnen Hotfixes vom Allplan Connect herunterla-
den und mit der rechten Maustaste als Administrator ausführen.

10 Lizenzen im Connect herunterladen
Lehrlingslizenzen haben immer ein bestimmtes Ablaufdatum. Falls bei einem Arbeitsplatz, 
Allplan nur noch als Viewer startet, ist die Lizenz abgelaufen oder eine falsche installiert. Im 
Allplan Connect haben Sie eine Lizenzübersicht und können die neuen Lizenzen herunterladen 
und einspielen, wenn Sie Administrator sind.


