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Mehrplatzinstallation / Ablage der Daten auf einem Netzlaufwerk Bauantrag smart & easy 

 

Stellen Sie bitte sicher, dass ein bestehendes Netzwerk eingerichtet ist, da ansonsten keine 

Verbindung zwischen den  Clients/PC und dem Netzlaufwerk hergestellt werden kann. 

  

Bei einer Mehrplatzinstallation / Ablage der Daten auf einem Netzlaufwerk werden auf zwei oder 

mehreren Clients/PC die Software Bauantrag smart & easy installiert, die über ein Netzlaufwerk auf 

einen gemeinsamen Datenbestand zugreift. 

  

• Sowohl bei einer Einzelplatzinstallation als auch bei einer Mehrplatzinstallation  werden die 

Daten der Software Bauantrag smart & easy  auf dem Client/PC unter 

<C:\ProgramData\WEKA\Bauantrag> abgelegt. 

  

• Ebenso werden auch bei einer Einzelplatzinstallation als auch bei einer Mehrplatzinstallation 

auf jedem Client/PC weitere Programmdatein installiert. Diese werden 

unter  <C:\Programme\WEKA\Bauantrag> abgelegt. 

  

Während der Mehrplatzinstallation von Bauantrag smart & easy haben Sie die Möglichkeit, ein 

Verzeichnis zur Datenablage auf einem Netzlaufwerk frei zu wählen. 

  

• Bei einer Mehrplatzinstallation können Sie das Datenverzeichnis auf ein beliebiges Verzeichnis 

in einem Netzwerk oder auf einem Server legen, um diese in eine regelmäßige Laufwerks-

Sicherung aufzunehmen. 

  

• Bei einer Mehrplatzinstallation können Sie das Datenverzeichnis auf einem Laufwerk so 

hinterlegen, dass mehrere Nutzer darauf zugreifen können und somit von mehreren 

Clients/PCs auf dieselben Projekte zugegriffen werden kann. 
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Zur Installation auf dem ersten PC (Rechner 1) führen Sie bitte folgende Schritte aus: 

1. Legen Sie die CD Bauantrag smart & easy in Ihren Rechner ein und öffnen die CD. 

  

2. Starten Sie die Datei „AppStart“ und klicken Sie auf „Installation starten“. 

 

3. Wählen Sie „Netzwerkinstallation“ aus und gehen klicken auf „Weiter“ 
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4. Wählen Sie bei „Datenverzeichnis wählen“ unter „Datenpfad“ ein gemeinsames 

Netzwerklaufwerk über „…“ für die Datenablage aus Ihrem Netzwerk aus und hinterlegen 

dieses im Datenpfad.  Im Anschluss wählen Sie „Weiter“ aus. 

 

 

 
 

 

5. Wenn die Installation erfolgreich durchgeführt wurde öffnet sich Bauantrag smart & easy und 

Sie können ein gekauftes Produkt freischalten oder wenn gewünscht eine Demo Version 

starten.  
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6. Falls Sie schon mit einer Vorgängerversion „Bauantrag leicht gemacht“ gearbeitet haben, dann 

können Sie über „+Projekte importieren“ die Stammdaten (Projektedaten ohne Dokumente) 

aus der Vorgängerversion in die neue Mehrplatzinstallation der Bauantrag smart & easy 

übernehmen. Diesen Vorgang können Sie auch jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt über den 

„Import“ Button durchführen. 

 

Diesen Vorgang können Sie auch von jedem anderen Arbeitsplatz aus durchführen, der an 

diese Mehrplatzinstallation angebunden ist. Sie können sogar mehrfach Datenbanken der 

Vorgängerversionen  „Bauantrag leicht gemacht“ importieren, d.h. Sie können z.B. die 

Stammdaten mehrerer Einzelplatzinstallationen „Bauantrag leicht gemacht“ zusammenführen.  

 

Wenn Sie keine Vorgängerversion verwendet haben, dann überspringen Sie den Vorgang 

„+Projekte importieren“ 

 

7. Unter Projekte können Sie dann im Anschluss mit „+ Projekte“ ein neues Projekt anlegen. 

 

Bei einer Neuanlage eines Projektes und der Auswahl „…“ erscheint der Ablageordner 

„Projekte“ auf dem gemeinsamen Laufwerk (bei der Installation definiert), in dem Sie einen 

Projektordner für ein Projekt unter dem Ablageordner „Projekte“ erstellen und anlegen 

können. In diesem Ordner werden dann die Dokumente aus diesem erstellten Projekt 

hinterleg. 
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Zur Installation auf dem zweitem PC (Rechner 2) führen Sie bitte folgende Schritte aus: 

 

1. Legen Sie die CD Bauantrag smart & easy in Ihren zweiten Rechner ein und öffnen die CD. 

  

2. Starten Sie die Datei „AppStart“ und klicken Sie auf „Installation starten“. 

 

3.  Wählen Sie „Netzwerkinstallation“ und klicken auf „Weiter“ 

 

 

 

 

4. Wählen Sie bei „Datenverzeichnis wählen“ unter „Datenpfad“ das gemeinsam freigeschaltete 

Netzlaufwerk aus, dass Sie bei der der Installation auf dem Rechner 1 im Datenpfad auch als 

gemeinsamen Datenablage definiert und hinterlegt haben. Führen Sie die Installation durch. 
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5. Im Anschluss öffnet sich auf dem Rechner 2 das Fenster „Einstellung“ und Sie können hier 

unter „Produkte & Lizenzen“ die gewünschten Freischaltungen  vornehmen.  

Bitte beachten Sie: für jeden PC-Arbeitsplatz muss eine eigene Lizenz vorhanden sein. 

Zusätzliche Lizenzen können Sie jederzeit bei unserer Produktberatung unter der 

Telefonnummer 08233 23 40 50  erwerben. 

 

6. Wählen Sie nur unter Bauantrag smart & easy auf Ihrem zweiten Rechner „Projekte“ aus und 

überprüfen unter Projekte bei Bauantrag smart & easy ob Sie alle Projekte vom Ablageort des 

in der Installtion hinterlegten gemeinsamen Laufwerk vorfinden. 

 

7. Im Anschluss haben Sie Zugriff auf einen gemeinsamen Datenbestand über das gemeinsame 

Netzlaufwerk und können die Projekte auf zwei Rechnern zeitversetzt bearbeiten. Der 

Datenbestand ist auf beiden Rechnern identisch. Die Anlage von Projekte und deren Ablage 

auf dem gemeinsamen Laufwerk ist identisch wie unter Punkt 7 bei der Installation auf dem 

Rechner 1. Alle neuerstellen Projekt können dann von jedem Rechner aus bearbeitet werden 


