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ACHTUNG: Ab diesem Servicepack wird Access 2013 als 
Mindestversion vorausgesetzt! 

 
Vi Plan (19.0.4.676) 

 

2D-Ansichten 

 DXF-Export optimiert – Zusammenfassung von einzelnen Kanten zu Gesamtflächen 

 Mögliche Probleme in der PDF-Anzeige (störende Striche) bei manchen Viewern behoben 

 Garagentore haben in den Ansichten wieder ihre gewohnte Darstellung 

 Die Darstellung der Haustürvordächer in den Ansichten wurde optimiert 

Neue Balkongeländer 
 Mehrere neue Glasbalkontypen ergänzt (Beispiele unten) 

      
 Neuer Massivbalkon mit Abdeckung ergänzt 

      
 

Mengenänderungen! 
 
Aufgrund diverser Anpassungen an Berechnungen für neue CPU-Generationen kann es zu 
Änderungen an den Massen und Mengen bei Projekten kommen. In der Regel betrifft dies die 
zweite oder dritte Nachkommastelle der unten aufgeführten Codes. Das Ergebnis der Kalkulation 
kann jedoch ein anderer Hauspreis als vorher sein! 

 
 DA-1-3 u. DA-1-4-...Maß3 (Überdeckungsfläche Verblendkasten/Außenwand) 

 DA-1-3-...Wert1 (Verblendkastenlänge Innen) 

 DA-6-x-...-Wert1 (Dach-Wandanschluss) 

 DA-20-5-...Maß3 (Z-Wert) 

 DA-21-x-...Wert1 (Untersicht) und Maß3 bei DA-21-5 / DA-21-6 

 DA-30-2-...Wert1 (Anzahl der sichtbaren Sparrenköpfe) 

 DA-50-2 u. DA-50-3-...Wert7 (Höhe des tiefsten Traufpunktes der Dachfläche) 

 Mögliche Änderung der Wohnfläche an der 1. Nachkommastelle 

 Änderungen im umbauter Raum 

 LO-1-1-...E2,E3,E4,E5 (Lage der Loch-Wand-Kanten) 

 TR-1-1-...Wert3, Wert4 (Länge steigendes Geländer) - hier kommt es hauptsächlich zu einer 
Wertverschiebung zwischen Wert3 und Wert4 

 WS-1-1-...E12 (obere Wandbegrenzung) 

 RM-13-0 u. RM-13-1-...Wert3 - Sockelleiste wird jetzt genauer im Bereich der 
Öffnungslaibungen berechnet (hier können bei größeren Objekten Abweichungen auch vor 
dem Komma stattfinden)  
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IFC-Schnittstelle  

 IFC-Export allgemein freigegeben (ohne Freischaltung) 

 Optimierung der Koordinatensysteme 

 Wände können wahlweise als IFCWall oder IFCWallStandardCase exportiert werden 

 Nicht explizit definierte Objekte, die als Flächensammlung in die IFC-Schnittstelle exportiert 
werden, werden jetzt als IFCBuildingElementProxy geschrieben und nicht mehr als  IFCProxy 

 Bauteile können beim IFC-Export eine Materialkennung (IFCMaterial) erhalten 

 Glasdächer erhalten wieder die korrekte Materialzuweisung 

 Die Öffnungsrichtung und der Anschlag können in Verbindung mit den Vi 
Holzbaukonfigurator übergeben werden (dafür ist der Vi Holzbaukonfigurator nötig!) 

 Schraffuren 

 Die neue Bildanzeige von Schraffuren wurde bei weiteren Dialogen ergänzt 

 Der Wasserfarbeffekt für schraffierte Polygone wurde berichtigt 

 Fehlende Längsstriche in den neuen Dachschraffuren werden jetzt ausgegeben 

 CAS-Export 

 Die Interessentendaten können beim CAS-Export für die Wohnflächen und den umbauten 
Raum ausgeblendet werden (schaltbare Option!) 

Bearbeitungsfunktionen 

 

 Raumfarben können jetzt in einem neuen Batchlauf für eine Summe von n Plänen auf 
einmal auf den neuen Standard der Vi Datenbank geändert werden. Mittels dieser Funktion 
können alte Pläne auf einen aktuellen Stand des Raumbuchs aktualisiert werden 

 Namen der Gaubenwände können jetzt bis zu 255 Zeichen lang werden 

 Haustüren und Garagentore lassen sich jetzt auch in solche Wände korrekt setzen, deren 
Planungsrichtung verdreht ist 

 Beim Wechsel der Ansicht wird jetzt immer ein Standard-Layer für Zeichenobjekte 
vorausgewählt, so dass Zeichenobjekte nicht mehr ohne gültigen Layer geplant werden 
können 

 Die Auswahlboxen im Wandeigenschaftsdialog und im Eigenschaftsdialog der 
Dachflächenfenster sind jetzt nach dem Aufklappen so breit, dass die Einträge komplett 
angezeigt werden. 

 

Fehlerbehebungen 

 Geländesymbole gehen beim Spiegeln in bestimmten Situationen nicht mehr verloren 

 Ineinander verschachtelte Geländeobjekte lassen sich wieder markieren 
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 Abstürze bei der automatischen Raumbemaßung in Plänen mit Krüppelwalmdächern 
wurden behoben 

 Ausrichtung bestimmter Texte beim Lageplanimport wurde berichtigt 

 Nach einem Bildexport wird ein eingestellter Blattrand wieder angezeigt 

 Die 3D-Vorschau beim Setzen von Bauteilen funktioniert jetzt auch beim Setzen in schräge 
Außenwände 

 Der Absturz beim Setzen eines "Durchgang / Loch", der über das Wandende hinausragt 
wurde behoben 

 Die Dateinamenserweiterung für Innenpanoramen wurde berichtigt (es gab hierbei einen 
Schreibfehler). Der Import in Vi CAS funktioniert somit wieder. 

 Bei der Erstellung eines unlizensierten Panoramas erscheint kein Eingabedialog mehr, der 
zur Eingabe einer Lizenz auffordert 

 Beim CAS-Export werden Panoramen nur noch dann erzeugt, wenn die Option "3D" gewählt 
wurde 

 Beim Export eines Batchaußenpanoramas wird die globale Standpunkt.ini jetzt ebenfalls 
ausgewertet. Das ist wichtig, um die neuen Funktionen für den Batchexport von Panoramen 
nutzen zu können 

 Bei der Erzeugung von automatisierten Innenpanoramen wird jetzt der korrekte Blickwinkel 
für alle Standpunkte verwendet 

 Zeichenfunktionen, die im Geländemodus nicht verfügbar sind, werden nicht mehr zur 
Auswahl angeboten 

 Bei der Batch-Ausgabe von Außenpanoramen werden jetzt die richtigen Lichteinstellungen 
verwendet, wenn es im Plan noch keinen Standard-Standpunkt für Außenpanoramen gibt 

 Mögliche Abstürze beim löschen eines oder mehrere Geschosse oder von Elementgruppen 
in mehreren Geschossen wurden behoben 
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Vi Kalk (19.0.2.159) 
 

Benutzung 

 Der Merkzettel bei Positionen kann ab jetzt von einem Projekt in die Masterkalkulation 
übernommen werden 

 Der Merkzettel bei den Positionen kann ab jetzt gedruckt werden 

 Der Aufruf der Ausschreibung bei Projekten mit vielen angepassten Positionen über 
Gruppenlogiken wurde deutlich beschleunigt 

 Beim Vergleich von Preislisten gibt es weitere Einstellmöglichkeiten für den Vergleich: 
Gesamtpreis / Lohn und Material getrennt, Raster für die Preisabweichung, Filter auf 
einzelne Gewerke 

 In den Programmeinstellungen kann die Aufbereitung für E18 und E19 bei Fenstern und 
Terrassentüren für die Wandlogik jetzt ausgeschaltet werden. Damit werden die 
Rolladenzugsinformationen z.B. aus der Planung nicht durch Informationen der Wandlogik 
überschrieben 

 Neue Option in den Programmeinstellungen, um Veränderungen im Raumbuch als „gemäß 
BLB“ zu kennzeichnen. Damit gibt es keine Abweichungen mehr zur BLB, was z.B. bei 
Benutzung der dynamischen BLB dazu führt, dass keine Änderungen im Raumbuch mehr für 
das Angebot dargestellt werden 

 Die Standardtexte für Auftrag und Angebot können jetzt unterschiedlich eingestellt werden 

 Die Ausgabe der Ausschreibung nach Excel (Datei LV_Ausgabe.xlsx im vi2000.7\kalk-
Verzeichnis) kann jetzt optional die Ausschreibung auch Gewerkeweise auf mehrere Blätter 
im Excel verteilen 

 Der Menüpunkt „Sicherungskopie eines Projektes öffnen“ wurde in „Projekt kopieren und 
öffnen“ umbenannt, da das zu Missverständnissen führen konnte 

 In den Sonderausstattungsvoreinstellungen können Bauelemente jetzt für alle drei 
Obergeschosse getrennt eingestellt werden 

 

Ausschreibung 
 In der Ausschreibung gibt es einen neuen Schalter namens „ohne Verteilung“, bei dem die 

Verkaufspreise gemäß Preisliste ausgegeben werden – ohne die Verteilung von Rabatten, 
Aufschlägen und Rundungsdifferenzen. Mit dieser Option können auch im Projekt 
Ausschreibungen gemäß den VK-Preisen der Preisliste gemacht werden! 

 

Mengeninformationen / Berechnungen 

 Weitergeleitete Informationen von BKCodes (z.B. von DE 1 1 auf DE 2 x) werden jetzt in der 
Mengenhilfe wieder korrekt dargestellt 

 In der Festformel für Erdarbeiten wird der Bodenplattenüberstand aus der Planung ab jetzt 
mit berücksichtigt 

 Änderung der Aufbereitung von Mengen in den DE-BKCodes: Im tiefstliegenden Geschoss 
werden jetzt die Mengeninformationen E98 und E99 in allen Decken gesetzt, bei denen es 
sich nicht um eine Bodenplatte handelt. Bisher wurde keine Aufbereitung dieser 
Informationen für das tiefstliegende Geschoss vorgenommen 
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Angebotsausgabe 

 Im Reportgenerator kann für das Raumbuchtemplate jetzt ein Bild für die Anzeige der Bilder 
im Raumbuch eingefügt werden 

 
Fehlerbehebungen 

 Der Import von Preislistenpositionen funktioniert wieder 

 Die Anzeige für Bauelementformulare filtert die berechneten Positionen jetzt besser 

 Beim Vergleich von Projekten werden die Zwischenwerte jetzt gerundet verglichen 

 Fehlermeldungen beim Erzeugen von Positionen aus Sonderausstattungsbereichen behoben 

 Großanzeige von Bildern im Raumbuch (Raumausstattung) wurde in der Sonderausstattung 
ergänzt 

 Im Batchlauf konnten bei Plänen mit mehr als einem Obergeschoss Einstellungen im 
Raumbuch für den Batchlauf fehlen 

 
 

Vi CAS (19.0.3.95) 
 

Angebote im CAS 
 Es gibt jetzt einen mitlaufenden Grund- und Gesamtpreis im Angebot 
 Anpassung der Ausgabekomponente (List & Label) auf die neueste Version (in seltenen Fällen 

konnte ein Warnhinweis kommen, dass Betriebssystem noch nicht bekannt ist) 
 

Fehlerbehebungen / Optimierungen 

 In manchen Instanzen wurde beim Füllen der alternativen Mehr- und Minderleistungen 
auch der Bereich der normalen Mehr- und Minderleistungen mit gefüllt 
 

 
Vi Massen und Mengen (19.0.2.29) 

 

Korrektur und Erweiterung der Berechnungen 
 Feststehende Fenster und Terrassentüren werden jetzt wieder ausgewiesen 
 Geplante freie Geländer werden ab jetzt ausgewiesen – innerhalb des Hauses bei den 

Absturzgeländern, außerhalb des Hauses bei den Balkongeländern 

 


