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Vi Plan 

 
Neue Funktionen 

- weitere Größenausgabeoptionen für Panoramen für sehr große Displays 
- neue Einfügehöhe für Symbole ohne Gelände (verhält sich jetzt wie beim setzen mit Gelände) 
- beim Setzen von Symbolgruppen wird jetzt wie bei Schornsteinen und Symbolen der 

Klickpunkt zur Bezugsermittlung Geschoss / Gelände verwendet 
- für Socialmedia-Panoramen wird jetzt der aktuelle Standpunkt voreingestellt und nicht mehr 

im Standard ein verkettetes Panorama generiert 

 
Fehlerbehebungen 

- Vi Manager startet bei nicht vorhandenen Netzlaufwerken (z.B. mit Notebook 
unterwegs) deutlich schneller 

- Entfernung von „Zacken“ bei bestimmten Fallrohrgeometrien 
- Fehlende Fallrohre bei sehr langen durchgehenden Traufen ergänzt 
- Überschneidungen von Regenrinnenhalterungen in Dachecken aufgelöst 

 

 
 

Vi Kalk 
Neue Funktionen 

- Für Tätigkeiten und Vorlagen kann jetzt in den Programmeinstellungen für gesperrte 
Stücklisten eingestellt werden, dass die Kommentare aus den Vorlagen auf die Stücklisten auf 
Positionsebene übernommen werden 

- In den Balkon-BKCodes wird jetzt der Wert aus Nr2 an E20 weitergeleitet 

 
Fehlerbehebungen 

- Festwertdialog kann jetzt wieder aus dem Positionsdialog geöffnet werden 
 

Änderungen 
- Die Auswertung und Berechnung der Angebotstexte wurde deutlich beschleunigt 
- Der BLB-Vergleich für Räume wurde bei großen Objekten deutlich beschleunigt 
- Die Shortcuts (Tastenkürzel) in Vi Kalk funktionieren nur noch, wenn kein anderer Dialog 

geöffnet ist. Beispielsweise kann man mit Strg+Z jetzt nicht mehr aus dem geöffneten 
Positionsdialog in die Zusatzpositionen springen, da dies meist nicht absichtlich, sondern 
eher versehentlich aus Sicht des Anwenders passiert ist 

- Aus dem BKCode BK 10 1 wurden bisher alle Eigenschaftswerte etc. in den BKCode BK 1 1 
beim Mengenimport in Vi Kalk übertragen. Das geschieht weiterhin, ergänzend werden jetzt 
allerdings bei jedem Berechnungslauf die Werte aus BK 1 1 auch auf den Code BK 10 1 
weitergeleitet, um Einstellungen aus dem Balkon-Bauelementeformular an die Unter-Codes 
weitergeben zu können. 

- Freie Geländer können ab jetzt durch einen Coach in die Sonderausstattung als Elementliste 
integriert werden 
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Vi CAS 
 
Fehlerbehebungen 

- Meldungen beim Doppelklick in einen leeren „Dokumente“-Register entfernt 
- Excel-Export funktioniert wieder mit allen Office-Versionen ab 2013 


