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Vi Plan 
 

Weitere Änderungen 
- Die Option „veraltete Texteigenschaften“ für den DXF-Export wurde entfernt 

 
Neue Funktionen 

- Für den IFC-Export kann auch ohne Kalkulation ein Standard-Material und Layerset 
eingestellt werden (nötig, um für den Dietrichs-Export auch ohne Kalkulation eine korrekte 
Ausrichtung der Fenster zu erhalten) 

- Alle Vi-Standard-Außentreppen mit weniger als 6 Steigungen werden jetzt mit der 
Voreinstellung „ohne Geländer“ gesetzt 

 

Fehlerbehebungen 
- Spiegelplanerstellen in Verbindung mit Wandabdeckungen optimiert 
- Fallrohre waren in Vi Plot teilweise nicht zu sehen (West- und Ostansicht) 
- Umstellung in den Ansichtsoptionen (z.B. Spritzsockel oder Fassadenband) fand erst nach 

einer weiteren Planungsaktion statt, welche die Ansichten verändern würden 
- Bei Plänen aus Version 18 und vorher konnte es in Einzelfällen zu einer unterschiedlichen 

Positionierung der Ansichten kommen 
- Wasserfarbeffekt ließ sich teils nicht aktivieren 
- Zentrierung der Ansichten optimiert 
- Erstellung von Ausschnitten in Vi Plot ist wieder möglich 
- Manche selbst gezeichnete Flächen in Vi Plot konnten unsichtbar werden 
- Im 3D-Vorschaufenster für Fenster/Terrassentüren ist die Fensterladenmaterialeinstellung 

wieder direkt sichtbar 
- Alle Grundeinstellungen für Treppen werden jetzt beim Setzen korrekt übernommen 
- Potentielle Absturzursachen in Verbindung mit Schriftfeldern und Kreisen behoben 
- Wurden Zeichen-Elemente in ihren Eckpunkten einzeln bearbeitet, konnte es vorkommen, 

dass Vi Plan die Eckpunkte der vorhandenen Zeichenelemente nicht mehr fangen konnte. 
- Der BKCode DA/31/2 (Wert1 für Kinddächer) wurde geändert. Er enthält jetzt auch 

Kinddächer wie z.B. Gauben oder Quergiebel. Das kann Mengenänderungen in bestehenden 
Kalkulationen verursachen, sofern Sie diesen BKCode für die Positionsberechnung benutzt 
haben! Bisher wurden die Kinddächer nicht geliefert. 

 
Vi Kalk 

 
Neue Funktionen 

- Freie Geländer können jetzt als Elementlisten in der Sonderausstattung genutzt werden 
- Textbausteine können auf aktiv / nicht aktiv gesetzt werden. Bei „nicht aktiv“ sind sie zwar 

vorhanden, werden vom Programm aber nicht angesprochen (nützlich, wenn man zum Test 
etwas ausschalten will, oder schon einmal etwas für später vorbereitet) 

- Auch Elektrosymbole können jetzt (in den Optionen des Raumbuchs) optional über die 
Symbolnummern kalkuliert werden – genauso wie die Sanitärobjekte seit V20 

 

Fehlerbehebungen 
- Sonderausstattungsvoreinstellungen: Bei der Funktion „ersetzen“ wurden alte Einstellungen 

nicht gelöscht, sondern nur die neuen ergänzt. 
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- Bitte auch die Meldung zum BKCode DA/31/2 in Vi Plan (weiter oben) berücksichtigen, da 
diese sich auf Vi Kalk auswirken kann! 
 

 

Änderungen 
- Nicht ausreichende Einstellungen werden jetzt vor dem Erstellen eines CASPAKs gemeldet. 

 
Vi CAS 

 
Neue Funktionen 

- Letzter Stand der Interessenten.mdb wird automatisch gesichert (unabhängig davon 
trotzdem immer auf ein Backup des Vi CAS-Verzeichnisses achten!). 

 

Fehlerbehebungen 
- Das Lupensymbol ist für gefundene Pläne in der CAS-Detailansicht wieder sichtbar.  
- Beim Import von Batchläufen konnten zu viele Mehr- und Minderleistungen entfernt werden 
- Anpassung beim Batchkalkimport nach einem Fehler im Windows 10 Creators Update 

(Datenbanktreiber lieferte teils Fehler) 

 
Vi Massen und Mengen 

 
Neue Mengeninformationen  

- Ergänzung der Summen für Außenwand-Außenflächen inkl. Deckenstirnfläche, für 
Außenwand-Achsflächen bis Deckenunterkante und für Außenwand-Innenflächen bis 
Deckenunterkante, sowohl für alle Wände als nach Wandstärken auch gestaffelt - und zwar 
mit Bruttofläche, Nettofläche und VOB-Fläche, 

- Ergänzung der Summen für Brutto-, Netto- und VOB-Flächen für Innenwände und 
Wandscheiben, sowohl für alle Innenwände bzw. Wandscheiben als auch noch wandstärken 
gestaffelt, 

- Ergänzung der Gesamtlänge der Stürze über Haustüren und Seitenteilen sowie der 
Gesamtlänge der Stürze über Garagentoren - getrennt nach Außenwänden und 
Wandscheiben, 

- Ergänzung der Deckenfläche mit Abmauerung im Haus sowie Deckenfläche ohne 
Abmauerung im Haus, 

- Ergänzung der Gesamtlänge aller Träger, getrennt nach "sichtbar" und "deckengleich" sowie 
nach Stahlträgern (Profil) und monolitischen Trägern, 

- Ergänzung der Anzahl und der Gesamtlängen aller Holzstützen, aller Massivstützen und aller 
Rundsäulen, 

- Über die Fassadenfläche brutto hinaus wird nun auch Fassadenfläche netto und die 
Fassadenfläche VOB geliefert. 

- sowie 
- Fläche der Bodenplatte unter dem Haus bei Verblendmauerwerk mit Kerndämmung in 10cm, 

14cm und 16cm 
- Fläche der Bodenplatte unter dem Haus bei Verblendmauerwerk mit Kerndämmung in 10cm, 

14cm und 16cm 
-  

Fehlerbehebungen 
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- In der Excel-Ausgabe konnten von Excel die Zahlen als Zeichenketten interpretiert werden. 

 
Installation 

Änderungen 
- Bei Neuinstallationen werden ab jetzt die neuen Branchemodelle 2017 installiert. 
- Complianceinformationen finden Sie ab jetzt im Ordner Vi2000.7\Licenses\ 
- Bei der Installation von Servicepacks (z.B. durch Vi Update) wird ab jetzt - in Abhängigkeit 

von der bestehenden Windows-Konfiguration - gegebenenfalls automatisch das 
Administrator-Kennwortes abgefragt, so dass diese Anwendung nicht erneut gestartet 
werden muss. 


