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Vi Plan (21.0.1.633)  
 

Neue Funktionen 
IFC-Export  

- Der IFC-Export wurde um die Ausgabe der Flügeleigenschaften von Fenstern 

(IfcWindowsPanelProperties) erweitert. Er liefert jetzt die Anordnung der Flügel und 
ob sie feststehend sind oder geöffnet werden können. 

 
Verbesserungen 

- Druckvorlagen werden jetzt einheitlich in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie angelegt 
wurden. 

- Beim DXF-Import werden jetzt Linien in der Linienstärke importiert, die in der DXF-Datei 
angegeben ist. Fehlt die Angabe, wird standardmäßig "Haarlinie" als Linienstärke verwendet. 

 
Fehlerbehebungen 
Exporte 

- IFC-Export: Die Achsgeometrie von Wänden wird als Curve2D statt GeometricCurveSet 
ausgegeben. 

- SEMA-Export: Beim Vorhandensein eines übergroßen Deckenlochs wird beim SEMA-Export jetzt 
ein gültiges XML erzeugt. 

- DXF-Export: Layerstruktur wird wieder korrekt exportiert, wenn die Optionen „Export als Plot“ 
und „ViPlan Layerstruktur exportieren“ eingestellt sind. 

Stabilitätsverbesserungen 
- Absturzmöglichkeit beim Planen von Kreisbogen, Kreissegment oder geschlossenem Winkelmaß 

mit Eingabe des Öffnungswinkels über die L-Taste wurde behoben. 
- Probleme beim Speichern und Bearbeiten von Plänen, die auf einem Netzlaufwerk liegen und bei 

dem die Verbindung zwischendurch weg ist, wurden behoben. 
- Das Laden von defekten OBJ-Dateien verursacht keine Probleme mehr in der 3D-Darstellung. 

Defekte OBJ-Dateien werden in der 3D nicht angezeigt. 

Allgemein 
- Probleme mit dem Umbauten Raum in Verbindung mit Schornsteinen wurden behoben (z.B. bei 

Häusern mit Flachdach, Schornstein und Garage am Haus). Durch die Anpassungen können sich 
folgende Mengeninformationen ändern: 

o GE-1-1-...E2 
o TG-1-1-...Wert3, Wert4 
o TR-1-1-...E6, E7 

- Der Maßstab 1:20 steht wieder in ViPlot-Druckvorlagen zur Verfügung. 
- Schraffuren von innenliegenden Wandschalen werden bei mehrschaligen Wänden jetzt in der 

richtigen Größe erzeugt. 
- Maßgenaues Setzen von Linien in ViPlot, Ansichten und Schnitt funktioniert wieder korrekt.  
- Beim Drucken in Vi Plan (z.B. in PDF-Datei) können wieder vorab definierte Hintergrundbilder 

(z.B. eigener Briefkopf) genutzt werden. 
- Ungenauigkeiten bei schnellem aufeinanderfolgendem Nutzen der E-Taste zum Eckenfang 

wurden beseitigt. Ähnliche Probleme bei schneller aufeinanderfolgender Nutzung der A-Taste 
zum mittig positionieren wurden ebenfalls behoben. 

- Das Umherschauen im Laufmodus in der 3D-Ansicht geht wieder ruckelfrei. Hier gab es Probleme 
in Zusammenhang mit neueren Windows 10 Versionen. 

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/ifcsharedbldgelements/lexical/ifcwindowpanelproperties.htm
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- Schraffuren werden bei Maßstabsänderungen von eingefügten Zeichnungen in ViPlot wieder 
korrekt skaliert. 

- Nach dem Aus-/Einschalten von Layern funktioniert der Eckenfang wieder. 
- Nach dem Spiegeln eines Planes kann ein eingefügter Lageplan jetzt wieder direkt im Anschluss 

bearbeitet werden. 
 

Vi Kalk (21.0.6.300) 

 
Neue Funktionen 
- Reportgenerator: Leichte Beschleunigung der Bildausgabe im Vi Reportgenerator 
- Schnittstellen: In der Schnittstelle zu Vi Projekt werden aus der Masterkalkulation jetzt die 

Verkaufspreise mit übertragen. 
- Dialog für die Bearbeitung von Positionen: Bei „Suchen und Ersetzen“ kann der Formelstatus jetzt 

auch gleich mit verändert werden. 
- Berichte: Es gibt einen neuen Bericht für die Ausgabe der Nebenkosten 

Fehlerbehebungen 
Textbausteine:  
- Inaktive Textbausteine wurden bei der Ausgabe der Standard-BLB + BLB-Vergleich ausgegeben. 

 
Reportgenerator:  
- Probleme bei der Ausgabe nach PDF / Word bei größeren Bildern verbessert 
 
Dialoge / Berichte 
- Der Assistent für die Bauelementmaße war ohne Funktion. 
- Positionen neu nummerieren war ohne Funktion. 
- Die Anzeige des Währungssymbols in der Masterkalkulation war teilweise nicht korrekt nach 

einer Veränderung der Preisliste (hatte keine Auswirkung auf Preise). 
- Die Umstellung des MwSt.-Satzes in der Preisübersicht führt jetzt zu einer „Neuberechnung 

erforderlich“-Meldung, wenn man die Preisliste wieder ändert. 
- Die Nachkalkulationsdialoge sind wieder nutzbar. 
- Bericht „In Leistungspakete enthaltene Positionen“ zeigte das DG im OG mit an 

Festformeln / Programmfunktionen 
- Festformeln für Erdarbeiten: In neuen Projekten wird der Bodenplattenaushub nicht mehr zum 

Gesamtaushub addiert. Hinweis: Projektkopien sind KEINE neuen Projekte, sondern exakte 
Kopien des Ausgangsprojektes. 

- Mengen laden: Wenn eine Wand mit gleicher ID eine neue Wandstärke erhalten hat und diese 
neue Wandstärke im vorherigen Material nicht ausführbar ist, wurde erst nach der zweiten 
Berechnung im Falle von zusätzlichen Bedingungen mit Einzelberechnungen diese Bedingung 
korrekt ausgewertet 

Vi CAS (21.0.1.1153) 
 

Verbesserungen 
- Beschleunigung für das Laden des Katalogs im Vi CAS (an mehreren Stellen) – z.B. beim Öffnen 

des Angebots oder eines Planes – wenn im Katalog viele Bilder zu finden sind. 


