ANLEITUNG ZUM FREIGEBEN VON ANLAGEN
Diese Anleitung beschreibt, wie das Freigeben von Anlagen funktioniert.

Standort freigeben:
Wenn alle Angaben zur Anlage eingetragen wurden und es keine roten Rufzeichen mehr gibt, kann die Anlage
und alle ihre untergeordneten Anlagen freigegeben werden.
Dazu muss zuerst der Standort freigegeben werden. Dazu links im Baum den Standort anwählen und danach
rechts auf das Freigeben-Symbol klicken.

Anschließend das Freigeben mit Ok bestätigen.

Anlagen freigeben:
Für das Freigeben der Anlagen gibt es zwei Möglichkeiten.
Möglichkeit A: Die gleichzeitige Freigabe mehrerer Objekte erfolgt am besten auf der Seite der noch
freizugebenden Objekte.
A. 1.) Dazu links im Baum auf den Registrierten – das ist der oberste Eintrag im Baum (Reg_Nachname
Reg_Vorname in unserem Fall) – gehen. Es werden nun im rechten Fenster alle noch freizugebenden Anlagen
angezeigt.
Hinweis: Die Zahl in Klammer beim obersten Eintrag im Baum beschreibt die noch freizugebenden Objekte.
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A. 2.) Nun alle freizugebenden Anlagen anhaken und rechts unten auf „Markierte freigeben“ klicken.

A 3.) Es werden nun alle angehakten Objekte aufgelistet und Sie werden noch einmal gefragt, ob Sie diese
freigeben wollen. Dazu auf „Freigeben“ klicken.

A. 4.) Danach erhalten Sie die Information, dass die Daten freigegeben wurden.

A. 5.) Links im Anlagenbaum sind nun alle Anlagensymbole der freigegebenen Anlagen gelb hinterlegt.
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Möglichkeit B: Dabei werden die Anlagen von oben nach unten einzeln freigegeben. Diese Variante ist v.a. dann
aufwendiger, wenn man eine größere Anzahl von Objekten freigeben möchte.
B. 1.) Links im Baum die gesamte Betriebsanlage anwählen und danach rechts oben auf das Freigeben-Symbol
klicken.

B. 2.) Anschließend die Freigabe mit Ok bestätigen.

B. 3.) Die gesamte Betriebsanlage und somit die oberste Ebene ist nun freigegeben. Jetzt nacheinander die
Anlagen der unmittelbar darunterliegenden Ebenen freigeben. Dazu wie bei der gesamten Betriebsanlage
vorgehen.
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B. 4.) Danach alle Anlagen der weiter darunterliegenden Ebene freigeben. Wenn ein und dieselbe Anlage
mehrmals im Baum hängt (im Beispiel die Mechanische Abfallbehandlung), reicht es, diese Anlage nur einmal
freizugeben.

B. 5.) Nach der schrittweisen Freigabe aller Anlagen sind nun alle Anlagen-Symbole links im Baum gelb
hinterlegt.
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