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Vi Plan (18.0.6.326) 

 
Erweiterungen 

 

• Der Menübefehl zum Aufruf der Fernwartung ist jetzt in allen Ansichten unter "?" aufrufbar 

• Es wurden zusätzliche Terrassentürtypen "Unten fest, 3tlg, Doppelflügel" und "Unten fest, 
oben 3tlg, Doppelflügel" ergänzt 

• Es steht ein neuer Batchlauf zur Verfügung, mit dem alle in einem Plan enthaltenen 

Druckvorlagen automatisch aktualisiert werden können 

• Die erweiterten Projektdaten können jetzt fix auf eine bestimmte Position gesetzt werden 

• Der Wert Nr2 wird jetzt in allen IW-Codes in die Massen und Mengen geschrieben (siehe 
Mengenhilfe) 

• Beim Setzen einer Gaube werden die Eingaben auf Gültigkeit geprüft 

 

Fehlerbehebungen 

 

• Maßketten können jetzt auch bei bestimmten Flachdachkonstellationen korrekt erzeugt 

werden 

• Probleme beim Laden von Druckvorlagen in Vi Plot behoben 

• Absturz behoben, wenn Bauteile an eine Stelle außerhalb von Wänden verschoben wurden 

• Die Standardeigenschaften für Fenster und Terrassentüren werden beim Setzen wieder 

korrekt aus der Voreinstellung übernommen 

• Haustürvordächer können jetzt wieder korrekt gespiegelt werden 

• Absturz beim Bearbeiten einer frei gesetzten Höhenkote wurde behoben 

• Darstellungsfehler der Fenster und Terrassentüren im Grundriss im Bereich des Dachs 

behoben 

• Der Rollladenzug rechts wird im Grundriss jetzt an der richtigen Stelle gezeichnet 

• Darstellungsfehler nach dem Setzen einer Subgeschossedecke mit Hilfe einer DBV wurde 

behoben 

• Die Eigenschaft "Rahmenlose Fenster", die von DBVs gesetzt wird, geht bei Fenstern und 

Terrassentüren beim Spiegeln nicht mehr verloren 

• Die Darstellung des Lüftungsgitters für Löcher wurde angepasst (schmalerer Rahmen) 

• Pläne, die Fenster in den Dachgauben enthalten, können wieder ohne Absturz gespiegelt 

werden 

• Die Sockelhöhe kann in den Grundeinstellungen wieder geändert werden 

• Es können jetzt wieder alle Eckpunkte von sichtbaren Bauteilen angesprungen werden 

• Beim Bildexport werden die Kellerlichtschächte im Grundriss nicht mehr abgeschnitten 

• Beim Speichern von Bildern aus der 3D werden jetzt immer die eingestellten Abmessungen 

verwendet 

• Die Position von Haustürvordächern ist nach dem Laden einer Planung wieder korrekt 

• Der Unterkantenbezug eines Geländers wird aus alten Planungen korrekt umgerechnet 

• Geländer werden in der 3D-Dachansicht wieder angezeigt 

• Vi Plan lässt sich auch unter Windows-XP wieder starten (ACHTUNG: Windows XP wird 

trotzdem nicht unterstützt!!!) 

• Absturz beim Export der Massen und Mengen bei Plänen behoben, die ein Studio-Binderdach 
enthalten 

• Auch bei eingeschaltetem Studio-Binderdach werden die 1m/2m-Linien in der 

Grundrissdarstellung des Dachgeschosses wieder in den eingestellten Farben angezeigt 
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• Fehldarstellung von Stab-Türgriffen in Druckvorlagen in Vi Plot wurde behoben 

• Die Grundeinstellungen von Ansichtsoptionen für Dächer werden jetzt wieder komplett in 

neu geplante Dächer übernommen 

• Die Berechnung der Sprossenaufteilung bei Fenstern und Terrassentüren mit der Einstellung 

"unten fest" und bei symm. Sprossenbildern ist jetzt wieder korrekt 

• Ellipsen können ab jetzt auch bei "ohne Füllung" oder bei "mit Bild als Füllung" mit einer 
Schraffur dargestellt werden 

• Die Anschläge von Fenstern und Terrassentüren werden wieder korrekt gespiegelt. 

• Ein eingestelltes Zielgeschoss bei Säulen bleibt jetzt auch nach Anlegen eines Spiegelplans 

erhalten 

• Die Anzeige des Fensteranschlags bei Terrassentüren mit "unten fest" kann wieder über die 
Anzeigeoptionen an- und abgeschaltet werden 

• Darstellungsprobleme bei Y-Sprossen vom Typ "innenliegend" wurden behoben (waren teils 

nicht sichtbar) 

• Eingefügte Ansichten in Vi Plot, die rotiert wurden, verschieben sich beim Aufruf der 

Druckvorlage nicht mehr 

• Balkone an Rücksprüngen werden in den Ansichten jetzt auch in schwierigen Konstellationen 

richtig angezeigt.  

• Der Säuleneigenschaftsdialog stürzt nach dem Verschieben einer Säule nicht mehr ab  

• Die Anzeige des Fensteranschlags bei Terrassentüren mit "unten fest" kann jetzt wieder über 

die Ansichtsoptionen abgeschaltet werden.  

• Absturz beim Rückgängigmachen einer Innenwand wurde behoben.  

• Die voreingestellten Werte für Krüppelwalm des Pfetten-/Sparrendaches werden jetzt in die 
Planung übernommen  

• Die Anzeige der Pfeilspitze bei Hebe-Schiebe-Terrassentüren im Grundriss ist wieder gut zu 

erkennen 

• Beim Kopieren eines Bauteils werden seine Materialeinstellungen jetzt übernommen 

• Geländesymbole können auch dann fehlerfrei gelöscht werden, wenn der Hausgrundriss sehr 

weit von seine ursprünglichen Position verschoben wurde 

• Das Laden von Planungen wurde generell absturzsicherer gemacht 

• Die Materialeinstellungen im Geländedialog haben jetzt die richtige Verknüpfung ins 

Hilfesystem 

• Fehlerhafte Darstellung eingefügter Schnitte in ViPlot wurden behoben 

• Absturzmöglichkeit beim löschen eines Symbols behoben 

• Verbesserung der Lichtschachtdarstellung bei schrägen Plänen 

• Gauben setzen optimiert 

• Ergänzung einer Textur für grüne Äpfel, die bisher eine Puzzletextur zeigten 

 

 

 
 

Vi Kalk (18.0.7.209) 
 

Erweiterungen 

• Ausführliche Dokumentation mit Anleitungen der CSV-Importe im Handbuch 

• Neue Optik des Hauptdialogs für die automatische Berechnung 

• Der freie Festplattenspeicherplatz wird jetzt vor dem Start einer Batchkalkulation überprüft 
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• Es wird die Standardhilfeseite von Vi Kalk geöffnet, wenn ein Hilfethema nicht gefunden 

wurde 

• Beim GAEB-Export können jetzt mehr Optionen in der Ausschreibung geschaltet werden (z.B. 

kann nur das EG exportiert werden) 

• Die neue Auflistung von Mehr- und Minderleistungen in Leistungspaketen in der 

Beschreibung des Leistungspakets lässt sich jetzt für die Batchkalkulation abschalten 

• Aufschlagspositionen, die sich auf andere Positionen beziehen, können per Formel zusätzlich 

eingeschränkt werden. 

• Zudem kann wie bei den Textbausteinen im Angebot das Auslösekriterium jetzt auf "eine der 

gewählten Positionen > 0" oder "alle gewählten Positionen >0" gesetzt werden 

• Statistische Merkmale können jetzt mit der rechten Maustaste als Variable in Angebotstexte 

übernommen werden. 

• Bauelement-Listeninhalte können jetzt abhängig von den Eigenschaften ausblenden werden 

• Der Zuzug der Bauteilnischen in den Berechnungsoptionen des Raumbuchs lässt sich jetzt 

zusätzlich auf einen %-Anteil der Wandstärke, in der das Bauelement sitzt, anwenden. 

• Die Fassadenlogikweiterleitung (E80 in den FA-BKCodes auf E70 in den Bauteil-BKCodes) 

wurde in der Mengenhilfe dokumentiert 

• Separate Stücklistenmodule (Abfragen, Formular) erstellt    

• Formular zum Entfernen kompletter Stücklisten ganzer Gewerke fertig   

• Handbuchaufruf für "Vergleich mit einer anderen Kalkulation" entfernt. Schaltflächen für 

Handbuch und Video auf Transparent gesetzt. 

• Die Erkennung von Tonnendächern funktioniert auch dann, wenn kein Kniestock da ist 

• Funktion für die Angleichung von Preislisten eingebaut. Es gibt jetzt den neuen Reiter 
"Ableitung" in den Preislisten, wo die Basispreisliste eingestellt werden kann   

• Das Öffnen des Positionsdialoges wurden beschleunigt   

• Erweiterung Vi Projekt-Schnittstelle um erweiterte Angebotstexte 

• Im Dialog der Preisübernahme kann jetzt auch bei Lohngruppen und Artikeln des 

Materialstamms nach Nummern sortiert werden 

• Statistische Merkmale können jetzt kopiert und in andere Gruppen verschoben werden 
 

Fehlerbehebungen 

 

• Zeilenanzeige im CSV-Import korrigiert 

• Behebung eines Problems bei der Bearbeitung der Sonderausstattungsvoreinstellungen. 

Teilweise wurden falsche Elemente angezeigt 

• Die Auswertung für Positionen ohne Angebotstextzuordnung bringt jetzt auch ein Ergebnis in 

der Masterkalkulation 

• Dächer ohne Kniestock kommen in der Kalkulation mit ihrem korrekten Dachtyp in der 

Preisübersicht an 

• Absturz beim Export der Stammdaten (CSV) ohne Preise wurde behoben 

• Projekt löschen wurde sicherer gemacht    

• Absturz/Fehlermeldung beim Testen von Vorlagen im ReportGenerator behoben 

• Der ReportGenerator stürzt beim Speichern der bestimmter Vorlagen nicht mehr ab 

• Öffnen der Preispflege wurde beschleunigt  

• Falsche Lohngruppenberechnungen wurden korrigiert   

• Beim Hinzufügen von Vorlagen (Lohngruppen / Materialstamm) werden die Stücklisten vom 

letzten Element jetzt ausgeblendet   
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Vi CAS (18.0.7.254) 
 

Erweiterungen 

• Es können jetzt freie Variablen in den Belegarten definiert werden 

• Es können jetzt Wasserzeichen im CAS-Angebot geschaltet werden 

• Es können jetzt freie Variablen im Beleg erfasst werden 

• Es können in den Angebotselementen eigene Namen für die Anzeige vergeben werden 

• Es wird der Festplattenspeicherplatz vor dem Einspielen eines Updates einer Instanz 

überprüft 

• Optimierung der Dateigröße der CAS-Datenbank, wenn viele gleiche Texte enthalten sind. 

Die Dateigröße kann dabei auf bis zu 1/8 sinken. 

• Eigenschaften können in der Suche und in der Plananzeige komplett ausblendet werden 

• Das Einlesen der statistischen Merkmale ist jetzt deutlich beschleunigt 

• Es kann bei jeder Position festgelegt werden, ob sie im Angebot auf einer neuen Seite sein 

soll  

• Angebote können gespeichert werden, ohne dass sie geschlossen werden  

• Es können unterschiedliche Bilder für das Angebot auswählt werden  

• Statt einem Ländercode für Angebotsarten können jetzt mehrere angegeben werden 

 

Fehlerbehebungen 

 

• Auswählbarkeit beim Hinzufügen von Mehr- und Minderleistungen im Angebot optimiert 

• Angebot kopieren stürzt nicht mehr ab 

• Sortierung der "Elemente" im Angebotsdialog repariert 

• Fehlerbehebung in der Rabattberechnung 

• Behebung der fehlerhaften Übernahme von Standardtexten beim Kopieren von Angeboten 

• Fehlerbehebung beim Abbrechen der Auswahl von Ergebnissen der automatischen 
Berechnung zum Import 

• Einstellungen für Kurz- und Langtexte werden wieder gespeichert 

• Fehlermeldung beim Aktualisieren von Preisen über die statistischen Merkmale wurde 

behoben 

• Wenn mehr als ein Rabatt in einem Beleg erfasst wird, werden die Rabatte nicht mehr 

doppelt berechnet 

• Beim Ändern des Bauvorhabens wird dieses im Angebot jetzt automatisch mit geändert 

 


