
Ins ta l la t ion  A l lp la n - E ins te l lungen  

Um im Ingenieurbau die wichtigen Funktionen nicht suchen zu müssen, wurde in den Allplan-

Einstellungen („usersettings“) gewisse Icons, Optionen usw. vordefiniert. So findet jedes Ingenieurbüro 

schnell den Einstieg und hat die wichtigsten Funktionen immer im Blickfeld. 

Allplan-Einstellungen 

Auf der Internetseite: www.planstyle.de \software  

muss die Datei „Allplan-Einstellungen“ heruntergeladen werden. 

Die „usersettings“ (=Private Einstellungen) in Allplan installieren zu können, muss zuerst Allplan 

geschlossen werden. Es werden für die Installation zwei Dateien benötigt die den gleichen Namen 

haben. 

1. Datei: Local_xxxxxxxx.inf (xxxxxxxx steht für die Versionsnummer) 

2. Datei: Local_xxxxxxxx.zip (xxxxxxxx steht für die Versionsnummer) 

Die Installation ist nur möglich, wenn beide Dateien im selben Ordner vorhanden sind. Die Zip-Datei bitte 

nicht entpacken. Dies erledigt Allplan beim Import. 

Private Einstellungen installieren  

Allplan muss während des Installationsvorgangs geschlossen sein. 

1. Allmenü öffnen 

2. Ablageort auswählen 

Konfiguration  Sicherungspfad  Ablageort der Dateien auswählen 

3. Einstellungen einspielen 

Datensicherung  Einspielen  Private Einstellungen Sicherung auswählen 

4. Alle folgenden Meldungen mit „JA“ bzw. mit „OK“ bestätigen und den Einspielvorgang mit der 

Meldung „Einspielvorgang beendet“ abschließen. 

Die Privaten Einstellungen kann JEDER Benutzer jederzeit selbst durchführen, sobald ein undefinierter 

Fehler oder Optionsfehler auftritt. 

In dem eingestellten Sicherungspfad entsteht nach dem Installationsvorgang eine Datei 

(„usersettings.rgy“). Diese Datei wird automatisch erstellt. Sollte der Einspielvorgang ohne 

Fehlermeldung abgeschlossen werden, kann diese Datei gelöscht werden. 

  



Allplaneinstellungen deinstallieren 

Sollten die Einstellungen nicht den Wünschen entsprechen, kann jederzeit wieder deinstalliert werden. 

1. Allplan schließen 

2. Allmenü öffnen 

3. Folgende Hotline-Tools durchführen 

Service  Hotline Tools 

Folgende Funktionen nacheinander durchführen – „Cleanstd“, „Cleanreg“ und „Cleanup“ 

4. Nach Abschluss der drei Funktionen sind alle Einstellungen wieder zurückgesetzt. 

Allgemeine Informationen 

Bei der Installation werden nur Allplan-Einstellungen für den Benutzer eingetragen. Im Projekt bzw. 

Projektverzeichnis werden niemals Einstellungen oder Änderungen vorgenommen. 

Diese Einstellungen sind auch nicht Büroabhängig, sondern können auch von einzelnem Benutzer 

verwendet werden. 

Um Profil Fehler auszuschließen empfehlen wir beim ersten verwenden der Privaten Einstellungen den 

USR-Ordner zu leeren. Hierfür muss Allplan geschlossen sein: 

Allmenü  Service  Windows-Explorer  Eigene CAD-Dokumente (USR)  den gesamten Inhalt 

vollständig löschen. 

Assistenten freischalten 

Um die Allplan Assistenten in Allplan zu aktivieren, muss nur die Assistenten Gruppe hinzugefügt 

werden. 

1. Assistent öffnen 

2. Mit rechter Maustaste in das Pull-Down Menü (Assistenten-Gruppe) klicken 

3. Die Assistentengruppe „BASIC-Ingenieurbau.nagd“ auswählen und mit OK bestätigen. 


