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Vi Plan (17.0.13.59) 
 

Schnittstellen 

 Maßkettenabstände werden jetzt immer positiv interpretiert, so dass der DXF-Export nicht 
mehr durch negative Abstände beeinflusst werden kann 

 Beim CAS-Export können unterschiedliche Maßketteneinstellungen verwendet werden. Die 
Einstellung wird jetzt auch für Vermassung der schrägen Außenwände angewendet. Die 
Berechnung der Bildproportionen orientiert sich dabei nicht mehr an im Grundriss 
vorhandenen Maßketten 

 Bei der Ausgabe aller Grundrisse, Ansichten und Schnitte kann jetzt auch die Option 
„Wasserfarbeffekt“ gewählt werden 

 Bei der Ausgabe der Wohnfläche und des umbauten Raums wird jetzt immer das richtige 
Logo verwendet 

 Beim CAS-Export werden alle Deckenkanten für die Bildausgaben so gezeichnet, wie sie im 
Grundriss zu sehen sind und fehlen nicht mehr 

 
Vi Manager 

 Programme und Dokumente können aus dem Vi Manager heraus wieder mit der Enter-Taste 
gestartet, bzw. geöffnet werden. 

 
2D 

 Die Skalierung von Texten arbeitet jetzt in allen Zoomstufen korrekt und liefert auch in Vi 
Plot die erwarteten Ergebnisse 

 Waagrechte und senkrechte Linie können während des Verschiebens nicht mehr 
verschwinden 

 Es können jetzt auch Zeichenblöcke korrekt verwendet werden, die nur aus Texten bestehen 

 Deckenkanten lassen sich bei aktiviertem Rasterfang auch dann markieren, wenn sie 
außerhalb des Rasters liegen 

 Beim Spiegeln geht ein eingestelltes Wege-Material nicht mehr verloren 

 Kellerlichtschächte werden im Bereich eines Sockelrücksprungs nicht mehr innerhalb einer 
Außenwand dargestellt 

 
3D 

 Es lassen sich wieder in jedem Fall verkettete Innenpanoramen inkl. aller geometrischer 
Angaben erstellen (in Ausnahmefällen schlug dies bisher fehl) 

 
Gelände 

 Wege und Geländesymbole aus älteren Geländetemplates werden wieder an der richtigen 
Stelle in den Grundriss eingefügt 

 Während der Geländeplanung wird der Grundriss teiltransparent und im Plotmodus 
dargestellt, damit auch Geländeobjekte sichtbar und bearbeitbar sind, die unterhalb anderer 
Planungsobjekte liegen 

 Auch sehr kleine Geländepolygone können jetzt korrekt markiert werden 

 Die versehentliche Planung von doppelten Punkten innerhalb eines Geländeobjekts wird jetzt 
verhindert 

 Im Geländeplanungsmodus wird jetzt bei einem Neustart der Funktion die zuletzt aktive 
Geländeplanungsfunktion wieder aktiviert. Beim Wechsel zwischen Zeichen- und 
Geländeplanungsmodus bleibt die gewählte Funktion analog aktiv 
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Allgemein 

 Im Dialog „Elementgruppe löschen“ wurde für die Geländesymbole eine separate Option 
eingeführt 

 Im Treppen- und Symbolmanager ist das Umbenennen von Verzeichnissen wieder möglich 

 Im Lageplan enthaltene Texte verschwinden nicht mehr, wenn sie verschoben oder gedreht 
werden 

 Die Vordefinition der Wandeigenschaft „Bei autom. Raumverfolgung berücksichtigen“ über 
die Dialogpflege arbeitet jetzt korrekt 

 Wechselnde Groß- und Kleinschreibung in der Dateiendung von Vi Plan-Dateien führt nicht 
mehr zu Problemen beim Speichern und Exportieren dieser Plandateien 

 Im Schnitt C und –D sind die Menüeinträge für die Bild- und EMF-Exporte jetzt korrekt 
 
Massen und Mengen 

 Die Raumerkennung (Raum am Anschlag) bei Fenstern und Terrassentüren erkennt jetzt 
weitere Fälle korrekt 

 Es werden für Koppelprofile immer gültige IDs verwendet 
 
Ansichten 

 Der DXF-Export der Ansichten schaltet eine aktivierte verbesserte Flächensortierung nicht 
mehr aus 

 
Behobene Abstürze 

 Eine aktive Markierfunktion führt nicht mehr zum Absturz beim CAS-Export 

 Komplexe Geländeplanungen führen nicht mehr zum Absturz der Ansichten, bzw. 3D 
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Vi Kalk (17.0.11.61) 
 

 Es können statistische Merkmale aus anderen Kalkulationen importiert werden 

 In der Mengenhilfe wurde die Dokumentation von „größtes Dach“ und 
„gedämmt/ungedämmt“ überarbeitet 

 Mehr- und Minderleistungen für Leistungspakete werden zusätzlich in der 
Auftragsfortschreibung mit einem Preis von 0 ausgewiesen - und zwar unterhalb des 
jeweiligen Leistungspaketes, mit einem Zusatztext, zu welchem Leistungspaket sie gehören 

 Allgemeiner CSV-Import stürzt nicht mehr ab 
 

 
 

Vi CAS (17.0.12.47) 
 

Administration 

 Alle Administrativen Einstellungen stehen jetzt auch ohne Donglefreischaltung für einen 
angemeldeten Administrator zur Verfügung 


