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Vi Plan (22.0.2.44)  
 

Neue Funktionen 
 

 Der Upload von 3D-Modellen in die Vi Cloud ist jetzt auch direkt aus Vi Plan möglich. 
Zusätzlich zum gesamten Haus (Standard) können alle Geschosse einzeln als 3D-
Geschossansicht zusätzlich mit hochgeladen werden. Im Webviewer kann zwischen der 
Ansicht des gesamten Hauses und den einzelnen Geschossen beliebig umgeschaltet werden. 

 Haustüren können jetzt als Haustüre (Standard) oder als Nebeneingangstür klassifiziert 
werden. Diese Eigenschaft kann über die Datenbankpflege voreingestellt und gesperrt 
werden. Die Mengeninformationen sind um folgende Codes erweitert: 

o HT-1-1-…E4 
o HS-1-1-…E4 

 Weitere Bemusterungssymbole von Vaillant: Wärmepumpen, Wärmeerzeuger, Speicher, 
Durchlauferhitzer und Lüftungen 

 Geometrisch komplexere Symbole (wie z.B. Wärmepumpen) werden in den Ansichten 
vereinfacht dargestellt, um die Ansichtsgenerierung zu beschleunigen. 

 
Verbesserungen 
 
OBJ-Export 

 Während des OBJ-Exports kann jetzt das Zielprogramm (z. B. Lumion) für die weitere 
Bearbeitung gewählt werden. Es werden dann automatisch die optimalen 
Geometrieeinstellungen (z.B. Skalierung) gesetzt. Die freie Eingabe der 
Geometrieeinstellungen ist nach wie vor möglich. 

 Leerzeichen/Sonderzeichen im Dateinamen der exportierten OBJ- und MTL-Datei (Material) 
werden automatisch ersetzt oder entfernt, um kompatibel mit verschiedenen 
Zielprogrammen zu sein. 

DXF-Schnittstelle 
 

 DXF-/DWG-Dateien im AutoCAD 2018 Format können jetzt importiert und exportiert werden.  
 

Allgemein 
 

 Die Zeichengeschwindigkeit von Schraffuren wurde deutlich verbessert. 

 Während einer laufenden Operation (geöffneter modaler Dialog) können keine Pläne mehr 
geladen werden. 

 Verbesserung der IFC-Konformität des FileHeaders von IFC-Dateien. 

 
Fehlerbehebungen 
 
Zeichenfunktionen 
 

 Kreissegmente können jetzt schraffiert sein ohne eine Füllung haben zu müssen. Hinweis: Für 
bestehende Pläne bleibt die Darstellung solcher Kreissegmente unverändert, d.h. sie haben 
wie bisher keine Schraffur. 
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 Kreissegmente und Kreisbögen erhalten beim DXF-Export mit der Option „ViPlan-
Layerstruktur“ jetzt auch die korrekten Layerinformationen. 

 Das Ändern der Textausrichtung bei Höhenkoten funktioniert jetzt ohne dass man hinterher 
die Zeichnung aktualisieren muss, um Zeichnungsrückstände loszuwerden. 

 Sehr kleine gefüllte Zeichenelemente, die beim DXF-Import entstehen können, lassen sich 
wieder mit dem Selektionsrechteck markieren. 

 

Stabilitätsverbesserungen 

 Absturzmöglichkeit bei der Erzeugung eines individuellen Treppenlochs direkt nach Nutzung 
der Bauteilvorlage "Geschosstreppe individuell" wurde behoben. 

 Absturzmöglichkeit beim Löschen der DBV Erker/Anbau wurde behoben. 

Allgemein 

 Probleme beim Setzen der Mausposition beim Arbeiten mit mehreren Bildschirmen und 
verschiedenen Auflösungen wurden behoben. 

 Die untere Glasscheibe von Flachdachfenstern erhält jetzt immer das eingestellte Material. 
Hier hatte es in einer speziellen Konstellation Probleme gegeben. 

 Der Batchlauf "Geschossdaten" wird jetzt direkt abgebrochen, wenn der Button "Abbrechen" 
gedrückt wurde. 

 Probleme beim Erkennen der Abmaße beim DXF-/DWG-Import wurden behoben. 
 Probleme mit dem Eckenfang über Fangkreise beim Drehen über Referenzpunkte wurden 

behoben. 
 Probleme mit fangbaren Eckpunkten nach dem Setzen einer Stütze/Säule oder nach dem 

Ausblenden von automatischen Maßketten wurden behoben. 
 In Zeichen-Objekten enthaltene Schraffuren werden durch einen Zeichnungsausschnitt 

wieder korrekt begrenzt. 
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Vi Kalk (22.0.0.68) 

 
Neue Funktionen 
Schnittstellen 
- Der GAEB-Export erlaubt jetzt die Filterung von Positionen gemäß dem zweiten Register im 

Ausschreibungsdialog 

Dialog für die Bearbeitung von Positionen, Inhalte der Sonderausstattung und der Bauelemente 
- Auch in bestehende Kalkulationen, die auf den Branchenmodellen Holz- und Massiv der letzten 3 

Jahre basieren, werden jetzt die FAQ-Links automatisch importiert 
- Man kann je Position die Voreinstellung für die Festmengenbehandlung setzen – soll die Menge 

ersetzt werden, ergänzt, multipliziert etc. (die gleiche Einstellung war bisher auch schon im 
Festmengendialog im Projekt möglich – sie ist jetzt voreinstellbar) 

- In Inhalt der Sonderausstattung werden inaktive Listenelemente jetzt in der Liste gekennzeichnet 

Preispflege / Preislistenpositionen 
- Beschleunigung des Preispflegedialoges beim Übernehmen von Preisänderungen, wenn viele 

Preislisten vorhanden sind (ca. 2 Sekunden schneller) 
- Veränderung des OK/Abbrechen-Mechanismus: Preise werden jetzt nicht mehr kopiert, gelöscht 

und wieder eingefügt, sondern nur noch aktualisiert (weniger Schreibaufwand in der Datenbank) 
- Beim Kopieren von Preislistenpositionen ist der Gruppenvorschlag jetzt die gleiche Gruppe 

Berechnung 
- Für neue Projekte „Ohne Plan“ (neue Funktion seit Version 22!) werden jetzt keine Formeln mehr 

berechnet – damit werden Positionen mit einer Voreinstellung von z.B. der Menge 1 nicht mehr 
mit dieser bei der Berechnung automatisch versorgt. Da diese Art von Projekten z.B. für die 
Bearbeitung von GAEB-Ausschreibungen gedacht ist, kommen somit keine unerwarteten 
Positionsmengen mehr zustande 

Einstellungen 
- Neue Verschlüsselung für Passwörter und Änderung des Benutzerverwaltungsdialoges – es ist 

jetzt nur noch erkennbar, ob ein Benutzer ein Passwort hat oder nicht, die Stellen werden jetzt 
nicht mehr angezeigt. 

- Neuen Dialog für die Voreinstellung der Erdarbeiten in der Masterkalkulation und für die 
aktuellen Einstellungen im Projekt ergänzt – in der Masterkalkulation auf dem Register 
„Berechnung“ bei den Positionen zu finden und im Projekt auf dem Projekt-Register. 

Fehlerbehebungen 
 
Dialoge 
- Fehlermeldung im Gruppendialog bei z.B. Fenstern 

Batchkalkulation 
- Verbesserung bei der Ermittlung des freien Speicherplatzes 
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Vi CAS (22.0.0.62) 

 
Angebote 
- Absturzmöglichkeit beim Belegexport behoben 

Vi Mobile Export 
- Aktualisierten Vi Mobile-Export für neue App Version 2.0 integriert 
- SVG-Unterstützung für Bilder integriert 

 


