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Vi Plan 23.1.1.40 

 

ACHTUNG: 

• Veränderung der Nutzbarkeit von Exportformaten entsprechend unserer Lizenz-

bedingungen: Aufgrund eines Versehens waren zum Teil Programmfunktionen 

unlizenziert nutzbar, die laut unseren Anlagen zum Auftrag nur lizenziert nutzbar sind 

und leider auch umgekehrt. Im Folgenden betrifft dies folgende Bereiche: 

o Der OBJ-Export ist nur noch mit einer Vi Panorama-Lizenz auf dem Dongle 

möglich - diese Änderung ist für Vi Plan und für Vi Designer umgesetzt. Ohne 

diese Lizenzierung stehen die Menüpunkte NICHT MEHR zur Verfügung 

o Der IFC-Export und der DXF-Export bei Zeichenblöcken ist generell nicht mehr 

verfügbar im Vi Designer 

• Bitte beachten Sie, dass die Programmrealität für Exporte damit nur der 

tatsächlichen und schon immer gültigen Lizenzierung angepasst wurde. Wenn Sie 

also jetzt in Ihrem Planungsprogramm Funktionen vermissen, kontaktieren Sie bitte 

unseren Vertrieb zum Erwerb einer entsprechenden Lizenz! 

 

Neue Funktionen / Inhalte 

IFC-Export 

• Der IFC-Export unterstützt jetzt auch eine mengenbasierte Auswertung von Attributregeln, 

um z.B. Fensterflügeligkeit oder -anschläge definieren zu können. Eine Kalkulation ist dafür 

nicht erforderlich. Die Definition dieser Regeln erfolgt über den Vi 3D-Konfigurator, der als 

Zusatzprodukt zu Vi Plan erhältlich ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch. 

• Beim IFC-Export werden für Fenster und Terrassentüren zusätzliche Panel Informationen 

("Vi_Opening_Information") ausgegeben, um die nutzungsbedingte Darstellung in 

aufnehmenden Systemen (z.B. Dietrichs) definieren zu können. 

• Benutzerdefinierte Eigenschaften von Öffnungsbauteilen können jetzt an die zugehörigen 

Lochkörper in der IFC-Datei mit übergeben werden. Damit können z.B. 

Rollladeninformationen an Fenstern oder Typinformationen für die Elementierung in 

aufnehmenden Systemen (z.B. cadwork) definiert werden. Weitere Informationen dazu 

finden Sie im Handbuch. 

• Die Benennung der Elemente in der IFC-Datei erfolgt im Standard jetzt ohne die bislang 

immer angehängte eineindeutige Element-ID, um die Verarbeitung in aufnehmenden 

Systemen (z.B. Dietrichs, cadwork) zu vereinfachen. Bei Bedarf kann die Elementbenennung 

mit angehängter Element-ID jedoch weiterhin für den IFC-Export aktiviert werden. Weitere 

Informationen dazu finden Sie im Handbuch. 
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• Für geschossübergreifende Fenster und Terrassentüren kann jetzt eingestellt werden, dass 

der zugehörige Lochkörper nur einmal in die IFC-Datei exportiert wird. Dieser wird von den 

beteiligten Wänden dann referenziert. Diese Einstellung ist für die Übergabe nach cadwork 

zwingend erforderlich. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch. 

Neue Inhalte 

• Für Gäste-WCs oder kleine Bäder stehen nun vier verschiedene Typen von 

Eckhandwaschbecken mit Spiegel zur Verfügung. Der Spiegel kann entfernt werden, wenn er 

nicht benötigt wird. 

• Neue E-Ladestation für Montage an Hauswand und E-Ladesäule für Stellplatz ohne 

nebenstehendes Auto 

Verbesserungen 

• Für den IFC-Export wird der Dateiname jetzt auf Basis des Planungsnamens vorgeschlagen. 

Aus Konsistenzgründen nicht erlaubte Sonderzeichen werden automatisch aus dem 

Dateinamen entfernt. 

• Neue Signatur aller ausführbaren Dateien mit dem neuen Namen „swp software systems 

GmbH & Co. KG“ 

Fehlerbehebungen 

Allgemein 

• Probleme in Datei-Dialogen, die bei einem Windows-Benutzernamen mit Umlauten auftreten 

konnten, wurden behoben. 

• Die Wohnfläche von Räumen, die sich nicht im Bereich einer Treppe befinden, wird jetzt auch 

nach dem Bearbeiten der Räume wieder korrekt berechnet. 

• Probleme bei der Bearbeitung und Markierung von Öffnungsbauteilen und Wänden in 

Zusammenhang mit Räumen wurden behoben. 

• Bei bestimmten Hardware-Druckern auftretende Verschiebungen der Ausdrucke von 

Grundrissen, Ansichten, Schnitten, etc. in x-/y-Richtung, wurden behoben. 

• Wird ein neuer Lageplan anstelle eines bereits vorhandenen importiert, wird dieser jetzt 

sofort im Lageplanbearbeitungsmodus angezeigt. 

• Der Zurück-Button im Lageplan-Import-Dialog ist wieder deaktiviert. 

• Inkonsistenzen im Rundungsverhalten bei Wandstärken mit mehr als einer Nachkommastelle 

wurden behoben. 

• Vi Plot: Bemusterungssymbole mit der Eigenschaft "Anzeige als optionales Element" werden 

auch wieder in der Vi Plot Druckvorlage mit weißer Füllfarbe angezeigt. 

• Im Vordergrund liegende (gefüllte) Zeichenobjekte verdecken im Grundriss jetzt auch Träger, 

die bislang nicht verdeckt wurden. 

• Bislang noch fehlende Grundeinstellungen wurden für die Nutzung bei Dynamischen 

Bauteilvorlagen (DBVs) ergänzt. 

• Mögliche Ungenauigkeit des Wandwinkels beim Setzen von Innenwänden und 

Wandscheiben mittels einer DBV wurde behoben. 

• Inkonsistentes Programmverhalten beim Planen von Flachdachfenstern im Zusammenhang 

mit Geschossfunktionen wurde behoben. 

• Beim Neuanlegen einer Planung werden vordefinierte Standpunkte jetzt auch dann komplett 

übertragen, wenn einer der Standpunktnamen nur ein Zeichen lang ist. 

• Vi Massen und Mengen: Ausgabe der Außen-, Achs- und Innenlänge bei Außenwänden 

funktioniert wieder korrekt. 
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Exporte 

• Probleme bei der Prüfung auf ungültigen Dateipfad oder -namen beim Export von OBJ-/IFC-

Dateien wurden behoben. 

• Der IFC-Export als komprimierte XML-Datei funktioniert wieder. 

• Beim IFC-Export werden Innentüren jetzt auch dann bündig mit dem zugehörigen Lochkörper 

positioniert, wenn ihre Geometrie automatisch von der aufnehmenden Software generiert 

wird. 

Stabilitätsverbesserungen 

• Absturzmöglichkeit beim Löschen von Treppen wurde behoben 

• Absturzmöglichkeit bei nicht validen Pfaden im OBJ- und IFC-Export wurde behoben 

• Absturzmöglichkeit nach Export einer IFC-/OBJ-Datei wurde behoben 

• Absturzmöglichkeiten bei Nutzung von Geschossfunktionen wurden behoben 

• Absturzmöglichkeiten bei Nutzung der Gruppen-Löschfunktion in Zusammenhang mit 

Geschosswechseln wurden behoben 

 

 

Vi Kalk 23.0.0.195 

Neue Funktionen 

Reportgenerator 

• Neue Option für „keine Filterung von Mehr- und Minderleistungen bei aktivierten 

Eigenleistungen“: Bisher wurden Mehr- und Minderleistungen NICHT ausgegeben, wenn die 

Positionen durch Eigenleistungen betroffen waren. Mit dieser neuen Option kann die 

Ausgabe erzwungen werden 

• Neue Option für Angebote: Rabatte mit negativem Vorzeichen ausgeben (im Reportdialog 

pflegbar) 

Raumbuch 

• Neue Option für den Abzug von Bauteilen für die Sockelleistenberechnung 

Auftragsfortschreibung 

• Toleranz für den Mindestbetrag von rabattierfähigen Mehr- und Minderleistungen in den 

Programmeinstellungen ergänzt 

Allgemein 

• In der Sonderausstattung gibt es jetzt eine neue Schaltfläche, die direkt zum FAQ-Portal führt 

mit Erklärung von Inhalten der Sonderausstattung unserer Branchenmodelle 

• Ausgabe von Sonderpositionen im Ereignisprotokoll, die nicht im Leistungsumfang enthalten 

sind 

o Laut Eigenleistungspaket nicht enthalten: Mit Priorität Normal 

o Laut Ausbaustufe nicht enthalten: Mit Priorität Kritisch 

• Materialstamm bearbeiten: Neue Funktion „Bereinigen“. Mit dieser können alle Materialien, 

die NICHT in Stücklisten verwendet werden, in eine neue Materialgruppe namens 
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„Materialgruppe _LÖSCHEN_ohne_Verknüpfung“ verschoben werden. Hier können sie dann 

kontrolliert und ggf. gelöscht werden. 

• Zwangssicherung der Masterkalkulation VOR einspielen einer Sicherung 

Verbesserungen 

• Rendering von Templates im ReportGenerator berücksichtigen jetzt mehr Sonderfälle 

• Deutliche Beschleunigung des Aufrufs der Lohngruppen- und Materialstücklistenpflege im 

Positionspreisdialog 

• Neue Signatur aller ausführbaren Dateien mit dem neuen Namen „swp software systems 

GmbH & Co. KG“ 

Fehlerbehebungen 

• Fehlerhafte Konfigurationen für Batchläufe werden jetzt automatisch entfernt 

• Mehrfache Ausgabe von Elementen bei gleichnamigen Räumen in einem Geschoss im 

Raumbuchtemplate behoben (jetzt wird jeder Raum separat geschrieben) 

 

 

Vi CAS 23.0.0.37 

Fehlerbehebungen 

• Absturz bei der Angebotsvorschau behoben, wenn nur die Interessentendaten aktiviert 

wurden (und sonst nichts anderes) 

• Auf manchen Systemen konnten frisch eingelesene CAS-Einträge bei Batchkalkulationen 

aufgrund eines Fehlers der Pack-Komponente nicht verwendet werden. Mit einem neuen 

Einlesen dieser Einträge nach einem erneuten Export aus Vi Plan ist das nun behoben. 

• Export nach Vi Mobile kann nun mit „Abbrechen“ beendet werden 

• Raumgruppen löschen: Verbesserung bei der Auswahl von Gruppen 

• Pflege des Katalogs im CAS: Beschreibung des letzten Bildes konnte für ein neues 

nachfolgendes Bild versehentlich übernommen werden 


