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Vi Plan (21.0.1.455) 
 
 

Neue Features 

- Außenpanoramen können jetzt auch in die Vi Panorama-Cloud geladen werden. Bisher 
waren nur Innenpanoramen möglich. Ein VR-Modus bei Außenpanoramen ist NICHT möglich. 

- Mit der Taste '0' auf dem Nummernblock kann man zwischen den Anfasspunkten eines 
aufgenommenen Objektes wechseln. Alternativ geht es wie bisher auch mit der 
Tastenkombination 'Umschalt + Leertaste' (Shift + Space). 

- Wurden mehrere Gruppierungen markiert und aufgenommen, kann mit der Taste '0' auf 
dem Nummernblock zwischen allen Anfasspunkten in allen Gruppierungen (auf oberster 
Ebene) gewechselt werden. 

Verbesserungen 

- Gruppierungsmöglichkeit wird beim Importieren von Zeichenblöcken nur noch bei 
ungruppierten Zeichenblöcken vorgeschlagen. Damit werden unnötige 
Gruppierungsschachtelungen vermieden. 

- Beim Kopieren (und Einfügen) werden Objekte / Gruppierungen jetzt auch am ersten 
Anfasspunkt aufgenommen, sofern einer gesetzt wurde. Wurde kein Anfasspunkt gesetzt, 
erfolgt die Aufnahme an die Maus am Mittelpunkt der Selektion. 

- Werden Maßketten mit Höhenkoten markiert, können diese jetzt auch im Grundriss frei 
verschoben werden wie in den anderen 2D-Ansichten. 

- Verbesserung bei den Geometriedarstellung von Haustüren (zusätzliche Rastergrößen für 
größere Türen)  

Fehlerbehebungen 

- Zeichenblöcke hängen beim Importieren wieder am ersten Anfasspunkt, sofern einer 
existiert. 

- Performance-Problem beim Bearbeiten bereits vorhandener Textelemente wurde behoben. 
- DXF-Export exportiert alle exportierbaren Zeichenobjekte, die im Lageplan einer Planung 

enthalten sind, auch wenn zu kleine und nicht darstellbare Objekte vorhanden sind 
- Absturzmöglichkeit beim Leeren eines Geschosses wurde beseitigt. 
- Absturzmöglichkeit beim Verschieben von automatischen Maßketten wurde beseitigt. 
- Problem mit nur teilweise sichtbaren Zeichnungsausschnitten in Vi Plot wurde behoben. 
- Mit der Taste '5' auf dem Nummernblock erreicht man wieder den Mittelpunkt des 

Selektionsrechtecks eines aufgenommen Objektes. 
- Aktuelle Aktion bleibt beim Löschen von Druckvorlagen erhalten. 
- Die Funktion 'Konstruktionspunkt-Setzen' bleibt beim Wechseln in eine andere 2D-Ansicht 

aktiv. 
- In der Datenbankpflege können jetzt auch Texturen mit Umlauten im Namen konfiguriert 

werden. 
- Verschiedene Stabilitäts- und Performance-Probleme wurden behoben. 
- Im Lageplan nicht nutzbare Markierfunktionen wurden deaktiviert. 
- Das Aktivieren einer Innenbeleuchtung hat bei Tageslichtberechnungen keinen Einfluss mehr 

auf den Außenbereich. Hier konnte das Gelände um das Haus zu dunkel oder das Haus selbst 
zu hell werden. 
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Vi Kalk (21.0.2.149) 

 
Neue Funktionen 

- Es gibt eine neue Sonderbehandlung in den statistischen Merkmalen, mit denen man auf das 
generelle Vorhandensein von Eigenleistungs- und Leistungspaketen im Projekt prüfen kann 

- Die Funktion „prüfen aller Formeln“ erlaubt die Übergabe des Ergebnisses jetzt in die 
Merkliste der Positionen zur weiteren Bearbeitung 

- Die Stücklistenausgabe von Positionen in den Angebotstexten mit Gruppenbezug ist optional 
jetzt auch ohne Geschossausgabe möglich 

- Anzahl der zugeordneten Positionen in einem Angebotstext wird jetzt angezeigt 
- In der Ausgabe von Raumbuchelementen in Angebotstexten kann jetzt global in den 

Optionen des Raumbuchs entschieden werden, ob Kurz- oder Langtexte verwendet werden 
sollen 

- Wenn ein Angebot im Reportgenerator zur Ausgabe geöffnet wird, werden die Rasterlinien 
der Tabellen in der Vorschau nicht mehr angezeigt (können im Ribbon Layout eingeschaltet 
werden) 

 
Fehlerbehebungen 

- Anzeige der zu löschenden Positionen wenn ein Sonderausstattungselement gelöscht wird ist 
jetzt identisch zur Anzeige der Positionen im Positionsdialog 

- Der Export-Filter bei Positionen für GAEB wird jetzt angewandt 
- Problem bei der Ausgabe von Eigenleistungspaketen mit Nachtext im Reportgenerator 

behoben (blieb stehen) 
- Anzeige der Werte von abgeleiteten Gruppenlogiken im Dialog der Gruppen (mit 

Bauteilbezug) ist jetzt möglich 
 

 

 
Vi CAS (21.0.1.1013) 

 
Neue Funktionen 

- Automatisch generierte Anrede steht jetzt für das Angebot zur Verfügung 
- Die statistischen Merkmale können auf einen Schlag komplett gelöscht werden 
- Exportmöglichkeit für Belege um weitere Rabattinformationen ergänzt 

 

Fehlerbehebungen 
- CASPAKs können wieder importiert werden, auch wenn besondere Zeichen in den 

Interessentendaten stehen 
- Raumgruppen aus Vi Plan lassen sich wieder auswählen 


