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#1 WAS GIBT ES VORAB ZU BEACHTEN?

§

Was muss ich bei der Anmeldung zur wildcads.bimcloud im Vorfeld beachten?

Wichtig ist, dass du dir unser Anmeldeformular komplett durchliest und vollständig ausgefüllt per Mail an wildcads.bimcloud@graphisoft.de schickst.
Die Anmeldung können wir nur mit angegebener Hochschul-E-Mail-Adresse bearbeiten. Außerdem müssen alle Teammitglieder eine
gültige Archicad Studentenlizenz besitzen. Aber die gibt’s ja ganz einfach und kostenlos unter https://myarchicad.com.
Die E-Mail-Adresse für die wildcads.bimcloud muss nicht mit der E-Mail-Adresse deines MyArchicad Kontos übereinstimmen.

§

Wie schicke ich euch unser Projekt zu?

Mit der neuen wildcads.bimcloud ladet ihr eure Projekte nun selbstständig auf die BIMcloud. Konkret bedeutet das, dass ihr Zugriff auf
einen Team-Ordner habt und dort euer Teamwork-Projekt und auch andere projektspezifischen Daten hochladen/freigeben könnt. Wie
genau das geht, könnt ihr in unserer GETTING STARTED Anleitung nachlesen.
Für den Schnell-Start steht aber auch schon von Anfang an ein leeres Archicad Teamwork-Projekt für euch, in eurem Team-Ordner, bereit.

§

Können Archicad Dateien mit fehlenden Bibliotheks-Elementen auf die wildcads.bimcloud hochgeladen werden?

Theoretisch ja, praktisch macht es keinen Sinn, Projekte mit unvollständigen Bibliotheken hochzuladen. Achtet also darauf, dass ihr entweder die Archicad Standard-Bibliotheken der jeweiligen Version verwendet. Solltet ihr euer Projekt mit individuellen Bibliotheken bearbeitet haben, könnt ihr diese mit der neuen wildcads.bimcloud einfach in euren Team-Ordner hochladen und mit eurem Teamwork-Projekt verknüpfen. Wie genau das geht, könnt ihr in unserer GETTING STARTED Anleitung nachlesen.

§

Kann ich mehr als 4 Personen für ein Teamwork-Projekt anmelden?

Auf unserem Anmeldeformular können 4 Team-Mitglieder eingetragen werden. Ihr seid eine größere Gruppe? Kein Problem! Füllt einfach
noch weitere Formulare aus und schickt uns diese gesammelt in einer Mail zu.

§

Welche Internetgeschwindigkeit/Bandbreite benötige ich für die BIMcloud?

Das hängt von der Dateigröße eures Teamwork-Projekts ab. Zudem ist eine LAN-Verbindung einer WLAN-Verbindung sehr zu bevorzugen. Generell empfehlen wir:
Dateigröße

Bandbreite (Upload/Download)

Upload/Download Geschwindigkeit

100 – 300 MB

10/10 Mbps

~ 1 MB pro Sekunde

300 – 2 GB

100/100 Mbps

~ 12 MB pro Sekunde

> 2GB

1/1 Gbps

~ 125 MB pro Sekunde
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#2 SERVER IST NICHT ERREICHBAR

§

Was mache ich, wenn der wildcads.bimcloud Server nicht erreichbar ist?

Sollte der wildcads.bimcloud Server mal nicht erreichbar sein:

§

Überprüfe ob deine Internet-Verbindung funktioniert

§

Blockiert eine Firewall, ein Proxy-Server oder andere Software die Verbindung?

§

In seltenen Fällen kann ein temporärer Server-Ausfall vorliegen. Versuch es später nochmal

§

Arbeite bei einem Server-Ausfall einfach im Offline-Modus weiter. Sobald du wieder online bist, kannst du deine Änderungen
senden.

§

Wartungsarbeiten am Server werden immer vorher per Mail angekündigt
Sollte der Server für einen längeren Zeitraum nicht erreichbar sein, wende dich bitte per Mail an wildcads.bimcloud@graphisoft.de
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#3 BUILDNUMMER

§

Was ist eine Buildnummer?
Für Archicad erscheinen regelmäßig Updates. Diese solltet ihr auch immer installieren, da dadurch Fehler behoben werden.
Die Buildnummer zeigt an, auf welchem Update-Stand Archicad ist.

§

Was bedeuten die Hinweismeldungen mit der Buildnummer?
Bei Archicad Teamwork ist es wichtig, dass alle Team-Mitglieder mit derselben Archicad Version arbeiten. Sprecht euch daher
immer ab, wenn ihr Updates installieren möchtet.

Es gibt zwei unterschiedliche Warnungen zur Buildnummer:

Du hast bereits ein neueres Archicad Update installiert. Du kannst, indem du auf „Fortsetzen“ klickst, die Teamwork-Datei ganz
einfach „hochziehen“. Anschließend ist diese Teamwork-Datei für dich und alle anderen Team-Mitglieder nur noch mit dieser
Buildnummer oder einer höheren zu öffnen.

In diesem letzten Fall hast du noch ein „altes“ Update. Du solltest dein Archicad also auf den neusten Stand bringen und das
passende Update installieren. Anschließend kannst du deine Teamwork-Datei wieder wie gewohnt öffnen.
Achte als generell darauf, dass du deine Teammitglieder vorher darüber informierst, wenn du ein Update durchführen
möchtest.
Du kannst ganz einfach direkt in Archicad überprüfen, ob dein Archicad auf dem neuesten Stand ist. Klicke dazu in der
Menüleiste auf Hilfe und auf „Nach Updates suchen…“
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#4 SNAPSHOTS

§

Was bedeutet die Meldung mit dem Snapshot?

Bei den Snapshots handelt es sich um tägliche Backups eures Teamwork-Projekts auf dem wildcads.bimcloud Server. Bitte klickt immer
auf Fortsetzen, um das Backup auf dem Server zu sichern.
Damit habt ihr im Notfall immer eine Sicherung und weniger Datenverluste. Sichert am besten auch mehrmals täglich eigene Backups in
Form von Archicad Solodateien auf euren eigenen Rechnern.
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#5 FEHLERMELDUNGEN – CACHE LÖSCHEN

§

Was muss ich tun, wenn ich eine der folgenden Fehlermeldungen erhalte, bzw. beim Öffnen meiner Teamwork-Datei mein
Archicad abstürzt?
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Wenn du eine dieser Fehlermeldungen beim Öffnen deiner Datei erhältst, lösche bitte deinen lokalen Cache und öffne bzw. trete anschließend dem Teamwork-Projekt erneut bei.
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Öffne eine neue Archicad Datei und gehe in der Menüleiste auf Teamwork > Projekt > Lokale-Daten-Manager.

Lösche alle Projekte, die sich unter dem Bereich „Projekte“ befinden. Versuche anschließend erneut deinem Teamwork-Projekt beizutreten.

Manchmal reicht es nicht aus, den Cache einzelner Teamwork Projekte zu löschen. In diesem Fall kannst du den gesamten Cache aller
Teamwork-Projekte löschen.
Schließe Archicad und gehe wie folgt vor:
Windows: Öffne den Windows Explorer und gehe in das Verzeichnis „C:\Benutzer\<dein Benutzerkürzel>\GRAPHISOFT\TW Daten“ und
lösche den Inhalt dieses Ordners (mindestens 2 Unterverzeichnisse und eine XML-Datei). Anschließend startest du Archicad und öffnest
dein Projekt. Dabei werden alle Daten erneut vom Server auf deinen Rechner geladen.
MAC: Öffnen den Finder und gehe in das Verzeichnis /Users/<Ihr Benutzerkürzel>/Library/Application Support/GRAPHISOFT/TW Daten
und lösche den gesamten Inhalt dieses Ordners (mindestens 2 Unterverzeichnisse und eine XML-Datei). Anschließend startest du Archicad und öffnest dein Projekt. Dabei werden alle Daten erneut vom Server auf deinen Rechner geladen.
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#6 LOKALE BACKUPS

§

Wie sichere ich eigene lokale Backups von unserer Teamwork-Datei?

Wenn du in einer Teamwork-Datei arbeitest, empfehlen wir dir, regelmäßig eigene lokale Sicherungen deiner Datei zu erstellen.
Sprich, du solltest eigentlich mindestens einmal täglich deine Teamwork-Datei als lokale PLN-Datei speichern.
Wofür du das brauchst? Du nutzt unsere wildcads.bimcloud und angenommen, eine Datei geht kurz vor der Abgabe kaputt, es ist spät in
der Nacht oder Wochenende und wir sind nicht erreichbar. Dann kannst du erst wieder weiterarbeiten, wenn wir die automatische Datensicherung auf unserem Server widerhergestellt haben. Mit deiner eigenen Datensicherung hast du hingegen jederzeit die Möglichkeit
selbstständig auf deine gespeicherten Dateien zuzugreifen und kannst auch außerhalb unserer Bürozeiten auf dem Stand deiner letzten
Datensicherung weiterarbeiten.
Natürlich legen wir auch regelmäßig Backups und Sicherungen deiner Dateien an, diese sind jedoch nicht so schnell abzurufen, wie
deine eigenen Sicherungen – vor allem dann nicht, wenn wir nachts oder am Wochenende nicht erreichbar sind.
Die Sicherung eines Teamwork-Projekts als PLN-Datei geht ganz einfach!
Wenn du in deiner Teamwork-Datei arbeitest, gehst du einfach über das Menü Ablage > Sichern als…

Als nächstes kannst du der Datei einen entsprechenden Namen geben, wählst den gewünschten Speicher-Ort aus und wählst das DateiFormat „Archicad Solo-Projekt“ (PLN-Datei). Dann klickst du nur noch auf Sichern.
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Mit der neuen wildcads.bimcloud, kannst du anschließend in Notfällen die aktuelle Sicherung selbst erneut auf der wildcads.bimcloud für
dein Team freigeben.
Generell ist es aber wichtig, sich regelmäßig eigene und lokale Sicherungen der eigenen Projekte zu erstellen, damit man ggf. auch einen
älteren Projekt-Stand abrufen kann. Dies empfehlen wir auch, wenn du in Einzelarbeit an einem Projekt arbeitest.

#7 BUG REPORT

Sollte beim Öffnen oder während der Bearbeitung des Teamwork-Projekts ein BUG Report erscheinen, versuche zuerst Archicad erneut
zu öffnen. Sollte Archicad weiterhin abstürzen, kontaktiere uns bitte unter wildcads.bimcloud@graphisoft.de.
Sende uns dazu bitte immer direkt eine detaillierte Beschreibung des Problems, sowie ggf. Screenshots von Fehlermeldungen. So können wir das Problem schneller lösen.
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