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Version 24 - Servicepack 2  25.10.2021 

Windows 11 

Mit diesem Servicepack sind die Standardinstallation der Version 24 und das Servicepack 2 kompatibel zu Windows 11. In 

diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass Microsoft die Unterstützung von Office 2013 in Verbindung mit 

Windows 11 eingestellt hat. Wenn Sie also Ihre bestehende Windows 10-Version auf Windows 11 aktualisieren, sollten Sie 

dies berücksichtigen.  

 

Da Windows 10 noch bis 2025 unterstützt wird, sehen wir aktuell keine Notwendigkeit für eine Aktualisierung auf Windows 

11 bei bestehenden Computern. 

 

In Hinblick auf Windows 11 ändert sich bei unserer Standardinstallation – falls noch keine Access-Runtime Version vorhanden 

ist - Folgendes: 

 

• Falls Sie eine MSI-basierte Office-Version verwenden, wird die Access Runtime 2016 als MSI-Version installiert 

• Falls Sie eine Click-2-run-Variante von Office verwenden, wird die Access Runtime 365 installiert, die eine aktive 

Internetverbindung benötigt 

 

Sofern eine 2013er Access-Runtime-Version vorgefunden wird, wird diese erst einmal weiterverwendet (da ein 

Automatismus zum Upgrade nicht möglich ist). Falls Sie der Empfehlung von Microsoft bezüglich Office 2013 folgen wollen, 

müssten Sie per Hand die Access-Runtime 2013 deinstallieren und dann das Setup noch einmal laufen lassen, um die 

passende „neue“ Runtime-Version zu installieren, die mit Windows 11 laut Microsoft unterstützt wird. 

 

Vi Manager 24.2.8 

Neue Funktionen 

• Der Vi Manager wurde um Benachrichtigungen erweitert, um z.B. über neue programmspezifische Webinhalte, 

Produktupdates, Newsletter, Veranstaltungen etc. zu informieren. Die Benachrichtigungen werden nach einem Klick 

auf die Benachrichtigungsglocke rechts oben in der Menüleiste angezeigt. Ein oranger Kreis an der Glocke bedeutet, 

dass ungelesene Benachrichtigungen vorhanden sind. Wenn eine Benachrichtigungseintrag angeklickt wird, wird zu 

dem damit verlinkten Menü-Eintrag im Vi Manager gesprungen oder ggf. ein externer Link im Standard-Webbrowser 

geöffnet. Zur besseren Übersicht werden gelesene (= angeklickte) Benachrichtigungen automatisch ausgeblendet. 

Über einen Button können diese allerdings auch wieder eingeblendet werden. 

Verbesserungen 

• Nach dem Ausführen der Dongle-Lizensierung oder von Vi Update werden die Dongleinformationen im Vi Manager 

jetzt automatisch aktualisiert. Dadurch sind z.B. neu lizenzierte Programme direkt aus dem Vi Manager startbar und 

lizenzgebundene Webinhalte werden entsprechend mit angezeigt. Ein Neustart des Vi Managers nach der Dongle-

Lizensierung ist somit nicht mehr erforderlich. 

• Performance-Verbesserungen beim Laden und Anzeigen von Planungsverzeichnissen, die auf einem Netzlaufwerk 

liegen und sehr viele Planungen enthalten 

• Videoinhalte auf eingebundenen Webseiten können jetzt auch im Vollbild-Modus (Tasten "f" für Fullscreen und 

"ESC" zum Beenden) angeschaut werden. 

Fehlerbehebungen 

• Mögliche Startprobleme des Vi Managers aufgrund von Inkompatibilitäten geladener Abhängigkeiten wurden 

behoben 
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Vi Plan 24.2.1.84 

Neue Funktionen 

IFC-Export 

• Beim IFC-Export wird bei zweiflügeligen Stulpfenstern/-terrassentüren jetzt auch der Flügeltyp in den Panel 

Informationen ("Vi_Opening_Information") ausgegeben, um den "Bedarfsflügel" für aufnehmende Systemen (z.B. 

Dietrichs) zu spezifizieren. 

Verbesserungen 

Allgemein 

• Die Mengenausgabe für FE und TT wurde um die nachfolgenden BK-Codes erweitert, um für zweiflügelige 

Stulpfenster die Position des "Gangflügels" (auch 1. Öffnungsflügel) zu übergeben (weitere Informationen dazu 

finden sich in der Mengenhilfe): 

o FE-1-1-...E11 

o TT-1-1-...E11 

Lageplan-Import 

• Aus einer DXF-/DWG-Datei können nun auch Höhenwerte von Polygonen als Gelände importiert werden. 

Achtung: Diese Funktion bitte mit Vorsicht genießen, das kann zu einer extremen Verlangsamung von Plänen führen 

(manche "Symbole" aus dem DXF werden z.B. in sehr viele Polygone aufgelöst, was Zoomen oder das Plan 

verschieben dann unmöglich macht). 

• Bei den Einstellungen zum Import von Höhenwerten werden im Lageplan-Import-Dialog jetzt auch die 

Ausgangshöhenwerte (tiefster und höchster Punkt) aus der DXF-/DWG-Datei angezeigt. Entsprechend der initial für 

den Import eingestellten Skalierung (z.B. Maßeinheit - Meter) werden diese Ausgangshöhenwerte ggf. skaliert 

angezeigt. Zusammen mit der bereits vorhandenen Anzeige der resultierenden Höhenwerte nach dem Import 

werden so Anpassungen bzgl. der Höhenwerte (z.B. Bezug, zusätzlicher Skalierungsfaktor für die Höhenwerte, 

Korrekturhöhe, etc.) einfacher, da die Auswirkungen bereits im Importdialog im Vergleich zu den Ausgangswerten zu 

sehen sind. 

• Ist beim Lageplan-Import die Checkbox "Nur Höhenwerte ungleich 0 importieren" werden zur Filterung jetzt die 

Original-Höhenwerte aus der DXF-/DWG-Datei genutzt. D.h. Original-Höhenwerte, die gleich 0 sind, werden in 

diesem Fall nicht importiert. 

• Neben den Ausgangshöhenwerten werden nun auch Höheninformationen für die einzelnen Layer bei den 

Einstellungen zum Import von Höhenwerten angezeigt. Besitzen alle Objekte eines Layers den gleichen Höhenwert, 

wird nur dieser Wert in Klammern hinter dem Layernamen angezeigt. Sind unterschiedliche Höhenwerte in dem 

Layer vorhanden, werden tiefster und höchster Höhenwert in Klammern angezeigt (z.B. 10.3 → 11.754 m). 

Entsprechend der initial für den Import eingestellten Skalierung (z.B. Maßeinheit - Meter) werden die Layer-

Höhenwerte ggf. skaliert und auf maximal 3 Nachkommastellen gerundet angezeigt. 

• In Abhängigkeit davon, von welchen Layern die Höhenwerte und/oder welche Zeichenobjekte als Gelände 

übernommen werden sollen, wird die Gesamtanzahl der zu importierenden Geländepunkte berechnet und im Dialog 

rechts unten bei "Werte nach Import" angezeigt. Sofern die Gesamtanzahl der zu importierenden Höhenwerte den 

Schwellenwert von 1000 übersteigt, kommt eine Warnmeldung. 

• Redundante Geländepunkte, d.h. mit gleicher x-, y- und z-Koordinate, werden vor dem tatsächlichen Import bereits 

auf einen zu importierenden Geländepunkt reduziert. Bei der Anzeige der Gesamtanzahl der zu importierenden 

Höhenpunkte wird diese Optimierung bereits berücksichtigt 

Fehlerbehebungen 

Allgemein 

• Performance-Probleme bei der Symbol-Auswahl in Verzeichnissen mit vielen Symbolen, Treppen oder Schornsteinen 

wurden behoben. 
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• Solaranlagen, die über die Elementgruppen gelöscht werden, werden jetzt vollständig entfernt und sind damit auch 

nicht mehr in den Ansichten zu sehen. 

• Beim erstmaligen Öffnen von Bestandsplänen mit der V24.0 werden die in den Grundeinstellungen festgelegten 

Werte für Abstand und Breite von Fenster-/Terrassentür-Eckpfosten nun auch in die Planung übernommen 

(Konfiguration über das Menü "Grundeinstellung > Sonstige Einstellungen > Register "Fenster-/Terrassentür-

Eckpfosten"). 

• Eckfenster und -terrassentüren werden im Grundriss nun wieder auf dem Programm-Layer "Wandöffnungen" 

angezeigt. 

• Umlaute in Dateinamen bei der Auswahl von Plänen für einen Batchexport werden nun wieder korrekt angezeigt, 

auch wenn der Batchlauf auf ein Zip-Archiv angewendet werden soll. Die betroffenen Batchläufe können wieder 

ohne Fehlermeldung erfolgreich durchgeführt werden. 

• Fehlende Mengenwerte bezüglich des Kehlbalkens bei Schleppdächern (wenn der Einschiftpunkt über dem 

Kehlbalken lag) werden wieder exportiert. Folgende BK-Codes waren betroffen: DD-2-2, DD-2-3, DD-2-6, DD-4-1, DD-

4-3, DD-10-1, DD-10-2, DD-11-1, DD-11-2, DD-12-1, DD-12-2, DD-13-1. 

Lageplan-Import 

• Möglicherweise fehlerhaft importierte Höhenwerte, wenn Layer für den Lageplan-Import abgewählt wurden, 

werden nun korrekt aus einer DXF-/DWG-Datei übernommen. 

• Wird eine DXF-/DWG-/PDF-Datei in den Lageplan-Import-Dialog geladen, die keine Elemente enthält, die in Vi Plan 

importiert werden können, bleibt die Vorschau leer und es wird bei den Datei-Informationen die Meldung "Die Datei 

enthält keine Daten, die importiert werden können." angezeigt. 

ViPlot 

• In ViPlot-Druckvorlagen können Treppen in eingefügten Zeichnungen nun auch wieder über den Programm-Layer 

"Treppen und freie Geländer" ausgeblendet werden. 

• Werden in einer ViPlot-Druckvorlage mehrere Zeichnungen mit unterschiedlichen Maßstäben markiert, können ihre 

Eigenschaften jetzt wieder bearbeitet werden. 

• Die Darstellung von 2D-Zeichenelementen, die in einer ViPlot-Druckvorlage erstellt werden, kann nun wieder 

nachträglich über das Menü "Ansicht > ViPlot Darstellung" angepasst werden (Farbe, Plot oder Wasserfarbeffekt). 

Dabei kann gewählt werden, ob diese Einstellung auch auf alle eingefügten Zeichnungen in der Druckvorlage 

angewendet werden soll. Die gerade eingestellte Darstellungsoption für zusätzlich erzeugte 2D-Zeichenelemente 

wird im Menü mit einem Häkchen gekennzeichnet. 

Stabilitätsverbesserungen 

• Absturzmöglichkeit beim Markieren von Bauteilen wurde behoben 

• Absturzmöglichkeit beim Beenden von Vi Plan im Geländeplanungsmodus wurde behoben 

 

Vi Kalk 24.0.0.232 

Neue Funktionen 

Sonderausstattung 

• Der Filter "Positionen > 0" zeigt bei Festmengen jetzt auch alle Positionen mit Festmengen an. 

• Einschränkung der Berechtigung für die Bearbeitung von Positionstexten bei Zusatzpositionen: nur noch erlaubt für 

Benutzer mit der Berechtigung „Festmengen bearbeiten“ 

Allgemein 

• Die Funktion "Projekte ohne Mengen" kann jetzt in den Programmeinstellungen abgeschaltet werden. 

• Projekte ohne Mengen sind jetzt klar erkennbar in der Preisübersicht und die Funktion "Mengen importieren" ist 

eingeschränkt. 
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• Rückwärtskompatibilität für Fenster und Terrassentüren (E11 und E12) für die erweiterten Ausgaben aus Vi Plan ist 

sichergestellt. 

• Automatische Bereinigung von Sichtbarkeitseinstellungen für Decken neben dem Haus 

• Erweiterung der Anzeige von Versionsinformationen im Projekt: Gegenüberstellung der Historie von Projekt und 

Masterkalkulation 

• Erweiterung der Funktionen "Alle Formeln prüfen" und "Finden von Inhalten der Sonderausstattung, die nicht in 

Verwendung sind": Panels für die Sonderausstattung werden jetzt ebenfalls mit überprüft. 

Verbesserungen 

• Aktualisierung der Ausgabekomponente Vi ReportGenerator auf die neueste Version 

• Die Einstellung "nicht ausgeben" wird für Listeninhalte bei "Inhalte der Sonderausstattung" jetzt berücksichtigt. 

Fehlerbehebungen 

• Anzeige von Sonderpositionen, Zusatzpositionen und Festmengen nicht identisch zur Version 23 

• Beim ersten Start von Vi Kalk kann der VOB-Abzug falsch berechnet werden - bei der nächsten Berechnung stimmt 

er allerdings wieder. 

• Bordüren mit m²-Berechnung ziehen vom Belag unten und oben bei den Wandflächen ab 

• Für die Aufbereitung des Feldes E1 bei den DA BK-Codes war die Anzeigeart falsch eingestellt. 

• Prüfen aller Formeln findet jetzt vergessene Einzelberechnungseinstellungen. Beispiel: In einer Formel wird auf 

“<EleID>“ geprüft, aber es wurde vergessen, die Einzelberechnung für die Position zu aktivieren 

• Bei prozentualen Aufschlagspositionen mit Bezug auf Positionen gibt es beim Aufruf des 

Mengenberechnungsassistenten keine Fehlermeldung mehr 

• Aufbereitung des Wertes E88 (Deckenmaterial der darüberliegenden Decke) hat bei außenliegenden Decken das 

Material von der innenliegenden Decke weitergeleitet 

 

 

Vi CAS 24.0.0.48 

Fehlerbehebungen 

• Freie Variablen werden manchmal nicht im Angebot gespeichert 

 


