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Vi Plan (21.0.1.611)  
 
 

Neue Funktionen 
Erweiterung der IFC-Schnittstelle  
- Neuer Objekttyp zur Unterscheidung von Bauelement-Proxies (BuildingElementProxies) - damit 

sind einzelne Bestandteile des Daches (wie z.B. Pfetten, Fallrohre etc.) besser unterscheidbar 
- Neue Eigenschaft "Boolean" in den IFC-PropertySets (bereits unterstützt sind: Integer, Double 

und String) 
- Eigenschaften von Wänden (wie z.B. Schallschutz, Feuerschutz, Außenwand etc. ) können mit 

exportiert und über den Vi 3D-Konfigurator (wenn gekauft) überschrieben werden 
 
Lageplan 
- Zusätzlicher Bearbeitungsmodus des Lageplans ohne automatische Gruppierung. In diesem 

Modus können die Elemente des Lageplans und die Layereinstellungen direkt bearbeitet werden 
 

Verbesserungen 
- Beim Zoomen per Mausrad wurde die Geschwindigkeit verbessert und etwaige "Flackereffekte" 

deutlich reduziert. 
- Im Geländemodus können jetzt auch die Toolbar-Funktionen "Drehen" und "Verschieben" 

genutzt werden. 
- Die Berechnung der Achsgeometrie von Wänden in der IFC-Schnittstelle wurde verbessert. 
- Ansichts- und Schnittfunktionen, die im Lageplan nicht nutzbar sind, wurden im Lageplan 

deaktiviert. 
- Absolute Höhenkoten zeigen nur den absoluten Höhenwert an. 
- Importierte Lagepläne werden beim Laden eines Planes auf Konsistenz geprüft und Fehler 

werden korrigiert. 
- Die Erstellung von Rückgängigschritten wurde beschleunigt. 
- Der sensitive Bereich für das Highlighting von Zeichenelementen und ViPlot-Zeichnungen unter 

der Maus wurde vergrößert, um diese leichter markieren zu können. 
- Deutliche Beschleunigung der Zeichengeschwindigkeit in Vi Plot (u.a. beim Zoomen) 
 
Hinweis: Insgesamt wurde die 2D-Zeichengeschwindigkeit deutlich beschleunigt und es wurden 
unnötige Neuzeichen-Vorgänge minimiert. Das ist vor allem bei der 2D-Zeichnung in Plänen mit vielen 
Zeichenobjekten festzustellen. 

 
Fehlerbehebungen 
Einstellungen 
- Bei Änderung des Wasserfarbbildes wird die Darstellung sofort aktualisiert. 
- Änderungen der Planungskonfiguration bei Laibungen von Öffnungen werden jetzt direkt nach 

dem Bestätigen im Dialog angewendet. 
- In der Datenbankpflege wurde die falsche Darstellung von "Wandbelag unten" und "Wandbelag 

oben" bei Räumen korrigiert. 

Zeichenfunktionen 
- Fehler beim Umwandeln von Punkten zu Geländepunkten wurde behoben. 
- Im Lageplan nicht nutzbare Funktionen aus Ansicht und Schnitt wurden deaktiviert. 
- Der Scrollbalken bei markiertem Text wird wieder angezeigt (abhängig von Textbreite und 

Zeilenanzahl). 
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- Im Lageplan kann wieder ein Gelände geplant werden (das war kurzzeitig deaktiviert worden). 
- Die Scrollleiste zur Auswahl von Linienarten wird wieder korrekt platziert. 
- Eingefügte Zeichnungen in ViPlot werden sofort aktualisiert, wenn ihre Eigenschaften im 

Eigenschaftsdialog angepasst wurden. 
- Das Aufnehmen von eingefügten Zeichnungen in ViPlot an die Maus wird analog zum 

Standardverhalten in Vi Plan per Rechtsklick abgebrochen. Es wird nicht mehr der 
Eigenschaftsdialog geöffnet. 

- Mögliche Probleme mit der Layersichtbarkeit, die pro eingefügter Zeichnung oder für eine 
gesamte Druckvorlage in ViPlot eingestellt werden kann, in den Bereichen Highlighting, 
Markierung und DXF-Export wurden behoben. Diese Probleme traten nur in bestimmten 
Konstellationen auf. 

- Die maßgenaue, mittige Platzierung von Elementen zwischen zwei 
Bezugspunkten (Tastenkombination "A-A") funktioniert wieder korrekt  

- Einschränkung des Orientierungswinkels in 45-Grad Schritten („Alt Gr“-Taste) beim mittigen 
Platzieren von Objekten funktioniert wieder. 

- Das Kopieren/Einfügen von Zeichenelementen über die Zwischenablage ist in der 
Fassadengestaltung deaktiviert, da diese Funktionen in der Fassadengestaltung nicht unterstützt 
werden. 

- Das Messen des Umfangs eines Polygons funktioniert wieder. 
- Beim Setzen von Anfasspunkten werden alle Klickpunkte jetzt korrekt übernommen. 
- Ausgeblendete, gruppierte Zeichenelemente können nicht mehr ungewollt markiert, bearbeitet 

oder exportiert werden. 
- Probleme beim Konvertieren von automatischen Maßketten in manuelle Maßketten wurden 

behoben (u.a. beim Übernehmen als Schriftfeld und beim Vervielfältigen) 
- Verschiebungen und Rotationen von Maßzahlen werden korrekt in ViPlot übernommen. 
- Rotationen, Spiegelungen und Verschiebungen von eingefügten Zeichnungen in ViPlot bleiben 

jetzt nach dem Aktualisieren erhalten. 
- Performance-Problem beim Absetzen von verschobenen Freihandlinien wurde behoben. 
- Automatische Maßketten werden beim Spiegeln und Vervielfältigen jetzt auch in manuelle 

Maßketten umgewandelt, analog zum Verschieben oder Drehen. 
- Textvariablen im Schriftfeld, die Teil einer Gruppierung sind, werden jetzt korrekt ersetzt. 
- Höhenwerte und Texte von Höhenkoten innerhalb von Gruppierungen in eingefügten 

Zeichnungen in ViPlot werden bei Maßstabsänderungen jetzt korrekt mit skaliert.  
- Die Höhenwerte von Höhenkoten innerhalb von Gruppierungen in eingefügten Zeichnungen in 

ViPlot entsprechen jetzt immer den Werten der jeweiligen Ursprungsview (z.B. Grundriss, 
Ansicht, Schnitt). Dort hatte es vereinzelt Probleme beim Verschieben von Zeichnungen gegeben. 

- Die Anzeige der Layersichtbarkeit in der Layer-Combobox wird korrekt aktualisiert, wenn der 
aktive Layer, der zuvor ausgeblendet war, beim Planen von Zeichen-Elementen automatisch 
eingeblendet wird.  

- Vereinzelt auftretende Probleme bei der Layersteuerung, wenn mehrere Pläne gleichzeitig 
geöffnet waren, wurden behoben. 

Planungsfunktionen 
- Ursachen, dass Wände beim Planen schief werden (in bestimmten HighDPI-Umgebungen - 4K-

Monitore, aktuelles Windows 10, 100% Skalierung der Bildschirmanzeige) wurden behoben. 
- Träger werden wieder korrekt gespiegelt. 
- Die Markierung von Trägern arbeitet wieder korrekt (es kann immer nur einer markiert sein). 
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IFC-Export 
- Probleme beim IFC-Export aus ViPlan und anschließendem Import in 3DS MAX wurden behoben 

(möglicher Absturz in 3DS MAX). 

- Der Parameter "IFCDOORSTYLEOPERATION" wird für Innen- und Haustüren jetzt auch exportiert 

Stabilitätsverbesserungen 
- Absturzmöglichkeiten in folgenden Bereichen wurden minimiert: 

o Wechsel von Views (z.B. vom Grundriss in die Ansichten oder in den Schnitt und 
umgekehrt) 

o Aktualisierung von Druckvorlagen 
o Zeichenelement-Gruppierungen 
o Zentrieren von Views 
o Erstellung / Veränderung / Verwendung des Schriftfelds 
o Speichern von Plänen mit sehr vielen Zeichenelementen 
o Linie kappen/brechen/teilen, wenn die entsprechende (Teil-)Kante zu mehr als einem 

Zeichenelement gehört (Zeichenelemente liegen direkt aneinander). 
o Laden von defekten oder nicht vorhandenen Bildern 

- Das Löschen von Elementen, die zum Verschieben oder Einfügen an die Maus genommen 
wurden, ist nicht mehr möglich. Analog zum Standardverhalten in Vi Plan kann die Aktion per 
Rechtsklick abgebrochen werden. 

- Absturzmöglichkeit beim Markieren von importierten Zeichenelementen mit Selektionsrechteck 
von "rechts unten" nach "links oben" wurde behoben. ACHTUNG: Die bisherige Funktion mit zwei 
unterschiedlichen Markierergebnissen kann per INI-Datei wird aktiviert werden. Fragen Sie dazu 
bitte unseren Kundenservice, wenn Sie diese benötigen! 

- Absturzmöglichkeit beim Aktualisieren einer Zeichnung mit eingefügtem Sub-Geschoss in einer 
ViPlot-Druckvorlage wurde behoben. 

- Verkofferungswände im Dach können jetzt nicht mehr gesplittet werden 
- Im Lageplanbearbeitungsmodus wurden einige nicht nutzbare Funktionen gesperrt, die zu 

Abstürzen führen konnten. 

Einstellungen 
- Bei Änderung des Wasserfarbbildes wird die Darstellung sofort aktualisiert 
- Änderungen der Planungskonfiguration für die Laibungen von Öffnungen werden jetzt direkt 

nach dem Bestätigen im Dialog korrigiert 
- In der Datenbankpflege wurde die Verwechslung von „Wandbelag unten“ und „Wandbelag 

oben“ bei den Räumen korrigiert 

Allgemein 
- Vi Plan wird korrekt beendet, sobald der Dongle abgezogen wird. 
- Problem beim Setzen des korrekten Speicherpfades zur Planwiederherstellung wurde behoben. 
- Probleme beim Umgang mit Plänen, die mehrfach die Dateiendung ".vpl" im Dateinamen 

enthalten, wurde behoben.  
- Speicherauslastung von Vi Plan bei längerem Arbeiten wurde reduziert.  
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Vi Kalk (21.0.5.252) 

 
Neue Funktionen 

- Reportgenerator 
o Für das zweite Bild in den Mehr- und Minderleistungen gibt es jetzt einen Abstand 

von 4mm von oben 
o Es gibt die Möglichkeit, ein Wasserzeichen im Reportgenerator einzustellen 
o Es ist jetzt je Angebot einstellbar, ob das Tabellenraster im fertigen Angebotsbericht 

angezeigt wird (Standard Version 21 ist ausgeschaltet – kann jetzt wieder aktiviert 
werden, wenn gewünscht) 

o Beim PDF-Export aus dem Reportgenerator kann jetzt auch ein niedriger aufgelöstes 
PDF zum E-Mailversand erzeugt werden 

o Je Angebot kann geschaltet werden, ob man im Rabatt-Template auch die Aufschläge 
sehen möchte (z.B. für einen Kontrollbericht je Projekt) 

- Weiterleitung von Mengeninformationen 
o Der Wert E1 aus DA 1 1 wird jetzt an die DD-BKCodes weitergeleitet, die in EleID eine 

Dach-ID stehen haben 
- Angebotstexte 

o Es können jetzt auch Sonderpositionen in Angebotstexte persistent eingefügt werden 
o Die Kurz- und Langschreibweise im BLB-Vergleich für die Stücklistenausgabe von 

Positionen wurde vertauscht 
- Schnittstellen 

o ViProjekt-Schnittstelle: Wenn keine Default-Lohngruppe für Zeitpuffer im 
Lohngruppendialog ausgewählt ist, wird die Beschaffungsart der Position übergeben 

o Es gibt jetzt einen reinen Preisupdate-Import für den Materialstamm, bei dem nur 
die Preise und keine Texte aktualisiert werden 

- Preislistenpositionen 
o Bei der Ausgabe der Preislistenpositionen kann gewählt werden, ob die Bilder in 

einfacher Größe (wie bisher) oder in zweifacher Größe (doppelt so groß wie bisher) 
ausgegeben werden können 

o Man kann jetzt für Preislistenpositionen einen Ausbaustufenfilter für Vi CAS 
einstellen, damit dort bestimmte Preislistenpositionen z.B. nur bei „Schlüsselfertig“ 
ausgewählt werden können 

o Es gibt jetzt im Dialog eine Option, um den Dialog der Preislistenpositionen ohne 
Berechnung der Stücklisten zu verlassen (deutliche Beschleunigung). Bitte diese 
Option nur nutzen, wenn keine Veränderungen vorgenommen wurden! 

- Berichte 
o Es gibt jetzt einen extra Bericht für die im Projekt vorhandenen Festmengen 

(aufzurufen an der gleichen Stelle wie das Ereignisprotokoll) 
- Nummernvergabe 

o Positions- und Gruppennummern suchen sich jetzt bevorzugt Nummern vor der 
Gruppe 999, die zumeist für besondere Zwecke verwendet wird 

- Dialog für die Bearbeitung von Positionen, Inhalte der Sonderausstattung und der 
Bauelemente 

o Neue Suchen- und Ersetzen-Funktion mit mehr Möglichkeiten zur Ersetzung, 
Löschung und dem hinzufügen zum Merkzette 

  



SWP 

 
ServicePack 2 – Version 21.0 (15.08.2018) 

 

 

swp Seite 5 15/08/2018 

- Preispflege 
o Es können jetzt Stücklistenzuordnungen bei Positionen je Gruppe, Gewerk oder allen 

Gewerken auf einmal gelöscht werden 
- Berechnung 

o Dynamische BLB und Standard-BLB je Berechnungslauf um über 20s auf vielen PCs 
beschleunigt, im BLB-Vergleich kann es bis zu 5s weniger je Berechnungslauf dauern 

- Preisübersicht 
o Im Modus „Standard BLB und BLB-Vergleich“ werden im Standard nur noch Mehr- 

und Minderleistungen auf dem gleichnamigen Register in der Preisübersicht gezeigt, 
die einen Preis <> 0 haben und nicht in den Hauspreis von Hand geschoben wurden. 
Unten im Dialog kann dieser Filter kurzzeitig aufgehoben werden, er aktiviert sich 
jedoch immer wieder automatisch. Das ist nötig, um mehr Übersichtlichkeit für 
„echte“ Mehr- und Minderleistungen zu erhalten 

- Auftragsfortschreibung 
o Vollbildanzeige mit größeren Listen für Abweichungen in der Textzustammenstellung 

während der Berechnung eingebaut (wenn diese minimiert wird, kann sie mit dem 
Button „Maximieren“ wieder vergrößert werden) 

o Ergänzend zu „Text in zusgef. Zusatzleistung übernehmen“ gibt es jetzt die 
Möglichkeit, Texte zu ergänzen (ans Ende der zusammengefassten Zusatzleistung zu 
hängen) 

o Positionen werden jetzt sortiert in der Liste der Veränderungen angezeigt 
- Programmeinstellungen 

o Neue Funktion, um die Einstellungen für die Mengenaktualisierung in 
Auftragsfortschreibung für die Inhalte der Bauelemente (aus Kalkulation / aus 
Planung) auch in bestehende Projekte aus der Masterkalkulation heraus zu 
übertragen 

 
Fehlerbehebungen 

- Reportgenerator 
o Rahmeneinstellungen im Raumbuchtemplate werden jetzt für alle Zeilen angewandt 
o Das Leistungspaket-Template konnte falsch gerendert werden (kein Text / Text fehlt) 
o Das Mehr- und Minderleistungspaket-Template konnte falsch gerendert werden 

(kein Text / Text fehlt) 
- Dialoge 

o Absturz beim Kopieren und Bearbeiten von Positionen in Gruppenlogiken 
o Im Dialog der Positionszuordnung für die Wandlogik konnte es bei schnellem hin –

und herklicken zu einer Fehlermeldung kommen 
o Absturz beim Schließen des Gruppendialoges, wenn beim „Positionen prüfen“ 

Positionen mit dem Maß „0“ gefunden wurden 
o Im Positionsdialog kommt es zu einer Fehlermeldung, wenn die betroffenen 

Positionen einer Aufschlagsposition und die %-Werte zugleich geändert werden 
- Berechnung 

o Die Sockelleistenberechnung im Raumbuch konnte bei den BLB-Mengen doppelte 
Werte berechnen  

o Wenn die Humusschicht einen Wert von 0 eingestellt bekommt, wird kein Erdaushub 
berechnet 

- Auftragsfortschreibung 
o Nach einem mehrfachen Mengenaktualisierungen dem verändern von Einstellungen 

konnte es vorkommen, dass eine politische Preisglättung aktiviert wurde, die nicht 
hätte da sein dürfen (Anzeige eines falschen Preises) 
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o Tastennavigation mit Pfeiltasten im Dialog der 
Auftragsfortschreibungszusammenstellungen zeigt die Werte des darunter oder 
darüberliegenden Eintrages an (anstatt des in der Liste gezeigten) 

o Verhindern der Möglichkeit, dass Mehr- und Minderleistungen in den Hauspreis 
geschoben werden können (gibt es in der Auftragsfortschreibung nicht – jede 
Änderung MUSS ausgewiesen werden) 

o Keine Aktualisierung der Texte, die zu einer zusammengefassten Mehr- und 
Minderleistung gehören, wenn diese sich geändert haben 

o Wiederherstellung der Ausstattung von Räumen konnte zu falschen Ausstattungen 
führen, wenn ein Raum z.B. im Angebot vorhanden war, im Status BAG nicht mehr 
und im nächsten Status für Nachtrag 1 wieder dazukam 

o Rundung der Preise von zusammengefassten Zusatzleistungen auf 2 
Nachkommastellen 

- Öffnen von Kalkulationsprojekten aus dem Vi Manager heraus 
o Auf manchen PCs wurde in diesem Fall eine Fehlermeldung angezeigt, die aber keine 

Auswirkung hatte 
- Sonderausstattungsvoreinstellungen 

o Im Raumbuch wurden im Sanitärbereich „Ergänzungen“ nicht initial hinzugefügt, falls 
sie noch nicht vorhanden waren, sondern nur bestehende Elemente in der Menge 
erhöht (im Gegensatz zu „Ersetzen“, das funktionierte) 

 

Sonstiges 
- Beschleunigung 

o Der Dialog der Sonderausstattung in der Masterkalkulation wird jetzt deutlich 
schneller geschlossen 

 

 
Vi CAS (21.0.1.1135) 

 
Neue Funktionen 

- Neuer Dialog für die Anzeige der Fachberaterdetails (Menüpunkt „Fachberater“) – hier 
können die Fachberaterdaten im Vi CAS verändert werden, wenn der Administrator das 
erlaubt hat 

- Individueller Aufschlag ist in den Programmeinstellungen jetzt bei den 
„Instanzübergreifenden Einstellungen“ aktivierbar – damit kann man einen (unsichtbaren) 
Sicherheitsaufschlag voreinstellen, der im Menüpunkt „Sonstiges“ eingestellt werden kann. 
Dieser Aufschlag wird bei jedem neuen Angebot automatisch voreingestellt und auch in der 
Suche und in der Anzeige der Suchergebnisse für Felder mit Berechnung über 
Batchkalkergebnissen angewandt 

- Für die Eigenschaften im CAS können Voreinstellungen für die Suche gemacht werden – 
wenn z.B. Einfamilienhäuser bei der Hausart immer voreingestellt sein sollen, kann das jetzt 
entsprechend eingestellt werden 

 
Verbesserungen 

- Auswahl von Fachberatern übersichtlicher gestaltet 
 

Fehlerbehebungen 
- Fehlermeldungen im Zusammenhang mit der Fachberaterauswahl entfernt 


