Installationsanweisung mit Einstellungsinformationen
Wichtiger Installationshinweis:
Bitte installieren Sie Dachtools, bei einer Einzelplatzinstallation, in dem
vorgeschlagenen Ordner. Dies ist Standardmäßig voreingestellt
in C:/DachTools/usw.....
Bitte installieren Dachtools nicht als ein Unterverzeichnis von M-Soft!
Bei einer Mehrplatzinstallation bitte auf dem Server installieren in den
vorgeschlagenen Ordner. Dieser ist Standardmäßig voreingestellt
in C:/DachTools/usw.....
Bitte installieren Dachtools nicht als ein Unterverzeichnis von M-Soft!
Geben Sie den Ordner DachTools frei und achten Sie darauf dass Lese
und Schreibrechte erteilt sind.
Stellen Sie nun eine Verknüpfung mit der Start.exe auf dem Desktop des
Arbeitsplatzes her. (Eine Installation des 3D DachCAD auf den Arbeitsplatz
wird nicht benötigt.)
Die Start.exe liegt in dem Verzeichnis:
C:\DachTools\3D DachCAD\Dachplaner\CAD\
Ein mappen eines Laufwerks ist nicht erforderlich.
Ansonsten folgen Sie den Installationsanweisungen die Ihnen während
der Installation angezeigt werden. Bei einer Standardinstallation wird alles
automatisch ausgeführt und ein Eingreifen ist nicht erforderlich.

Laden Sie sich die Version für M-Soft unter
http://www.dachtools.info/msoft/dlwl.html herunter.
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Diese Version kann jetzt generell für jede Neuinstallation
genutzt werden.
Nach der Installation wird automatisch geprüft ob eine neuere Version
vorhanden ist, wenn ja wird in der grauen Info Leiste angezeigt
"Version 5.2...... verfügbar" dann bitte auf "jetzt installieren " klicken und die
aktuelle Version wird geladen und installiert.

Hinweis :
Bei einer Neuinstallation ist das Programm am ersten Tag ohne
Registrierung lauffähig. Am zweiten Tag bekommen Sie den Hinweis "Ihre
Nutzungslizenz ist abgelaufen."

2

Bitte aktivieren am Tag der Installation die 30 Tage Testversion da
sonst am nächsten Tag die ersten Rückfragen kommen.
Für die Registrierung gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie das Registrierungsfenster, dies finden Sie im 3D DachCAD in der
Erfassung unter Hilfe Registrierung/ Bestellung/ Online….

Tragen Sie zuerst die erforderlichen Nutzerdaten in das Registrierungsfenster
ein, wenn noch nicht vorhanden. Wenn alle Felder gefüllt sind.
Klicken Sie auf „Weiter“

Achten Sie bitte darauf dass bei Mehrfachlizenzen dieselbe Emailadresse
verwendet wird welche unter „Lizenzierungs-Email“ bei der ersten
Lizenzierung eingetragen wurde. Bei einem andern Arbeitsplatz kann dann die
„Anwender E-Mail, falls abweichend“ zusätzlich eingetragen werden.
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Sie gelangen dann zu dem Fenster für die "Kostenlose 30 Tage Testversion 3D
DachCAD".
Bitte den Button "Online anfordern" anklicken.

Sie werden dann direkt auf unserem Registrierungsserver weitergeleitet.
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Klicken Sie dann bitte auf den Button "Freischaltung anfordern".

Sie erhalten dann umgehend Ihren persönlichen Freischaltcode angezeigt und gleichzeitig
per Email an die oben eingetragene E-Mailadresse übersandt.

Übertragen Sie den angezeigten Freischaltcode in das Registrierungsfenster in die dafür
vorgesehen Felder und klicken dann auf den Button "Freischalten"
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Sie erhalten nun den Hinweis dass Ihr Produkt für die 30 Tage verlängert wurde.

Achtung !!!!
Für die Dauer der Testversion (30 Tage) sind alle Module freigeschaltet.
Eine Registrierung ist nur auf den Arbeitsplätzen erforderlich am Server
selbst muss das Programm nicht registriert werden.

Einstellung für das Zusammenspiel von 3D DachCAD und M-Soft
Für die Übernahme der Adressdaten aus M-Soft müssen folgende Parameter in M-Soft
gesetzt werden.
Öffnen Sie M-Soft Passt.prime und starten dann die Vorgangsverwaltung.
Klicken Sie auf das Register Fenster um zu dem Button „Meine Zusatzprogramme “ zu
gelangen.
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Klicken Sie nun auf den Button „Meine Zusatzprogramme“ Es öffnet sich ein Fenster
in dem dann Programmstarts eingetragen werden können.

Markieren Sie bitte zuerst das Kästchen „Button“ damit das Zusatzprogramm
später in der Symbolleiste angezeigt wird.
Tragen Sie nun in der Zeile Programm den Pfad ein in dem das 3D
DachCAD installiert wurde, inkl. des Startprogramm (Start.exe)
Z.B. C:\DachTools\3D DachCAD\Dachplaner\CAD\start.exe
In der Textzeile tragen Sie bitte „3D DachCAD“ ein.
In der letzen Zeile „Icon“ muss der Pfad des Icon hinterlegt werden welches
später angezeigt werden soll.
Bei der Installation von 3D DachCAD wurde eine 3D-DachCAD Icon Datei mit
dem Namen 3D-DachCAD04.ico für diesen Zweck hinterlegt, dies finden
Sie in
C:\\DachTools\3D DachCAD\Dachplaner\CAD\html\3D-DachCAD04.ico
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Nun noch die Einstellung welche für die Übergabe der Adresse erforderlich
ist.

Klicken Sie auf Parameter und wählen per Drop-Down Liste die
„Vorgang_DateiKopfdatenXML“ aus und übernehmen diese mit OK.

Nach der Bestätigung wird Ihnen in der Symbolleiste das neue Symbol für
das 3D DachCAD angezeigt.
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Starten Sie das 3D DachCAD nur aus dem Vorgang heraus in dem Sie
arbeiten, da sonst die Daten nicht ausgelesen werden können.

Einstellung im 3D DachCAD
Im 3D DachCAD ist nur eine optionale Einstellung vorzunehmen.
In den Einstellungen unter Programm kann der Speicherort der 3D DachCAD
Dateien festgelegt werden. Klicken Sie bitte auf „Einstellungen“ und wählen
„Programm“ aus.

Danach, bei Wunsch, den Hacken setzten bei
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„Beim Start aus dem Kalkulationsprogramm dessen Pfad als Speicher nutzen“

Mit dieser Einstellung werden die 3D DachCAD Dateien in demselben
Verzeichnis gespeichert wie der Vorgang oder die Archivierungsdateien,
wenn dies eingestellt wurde.

Ansonsten werden die Projektdateiendateien in
C:\DachTools\3D DachCAD\Dachplaner\CAD\Projekte gespeichert.
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