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Version 24 - Servicepack 3  15.02.2022 

Vi Manager 24.3.1 

Verbesserungen 

• Für Dongles mit Ablaufdatum zeigt der Vi Manager jetzt auf der Startseite unten in den Lizenzinformationen an, bis 

wann der Dongle freigegeben ist. Ist das Ablaufdatum des Dongles überschritten, wird das entsprechend angezeigt. 

• Die Fenstergröße des Vi Managers kann nun manuell bis zu einem definierten Minimum verkleinert werden. 

 

Vi Plan 24.3.1.94 

Änderungen 

• Ausgabe der Massen und Mengen für Windows 11 angepasst 

• Ausgabe der Wohnflächenberechnung für Windows 11 angepasst 

• 3D-Export als OBJ nach Lumion: Ab Version 11 von Lumion kamen die Objekte zu klein an. Mit der Einstellung „ab 

Lumion Version 11“ ist dies nun korrigiert. Wenn Sie eine Lumion-Version 10 oder älter verwenden, wählen Sie bitte 

„vor Version 11“. 

Vi Kalk 24.0.0.252 

Neue Funktionen 

• Erweiterung für Gruppenlogiken mit einer neuen Einstellung bei den Gruppen für die Größenanpassung von 

Elementen, die höher sind als alle vorhandenen Maße. Bisher wurde - wenn ein Bauelement nicht eingetragen 

werden konnte - ein Eintrag ins Ereignisprotokoll geschrieben und der Preis und die Menge gingen "unter", solange 

keine passende Position geschaffen wurde. Mit der neuen Einstellung (die je Gruppe gesetzt werden muss!) kann 

jetzt Folgendes realisiert werden: Solange ein Eintrag in der Gruppe mit der passenden Breite vorhanden ist, wird 

das nächstniedrigere Element zum einordnen verwendet (immer basierend auf Maß2). Damit kann z.B. dann mit 

einer separat zu erstellenden Aufschlagsposition sowohl der Preis des kleineren Elements mit einem 

entsprechenden Aufschlag versehen werden, so dass die Preis- und Mengenbewertung erst mal grundsätzlich 

vorhanden ist. Achtung: Das erfordert einen manuellen Eingriff und passiert nicht automatisch! In jedem Fall gibt es 

eine passende Information im Ereignisprotokoll. 

• CSV-Export aus dem Projekt: Es kann jetzt eingestellt werden, ob Einzelpreise oder Gesamtpreise exportiert werden 

sollen. Zudem wird - wenn der Export nach Geschossen getrennt ausgegeben wird - das Geschoss mit einem Kürzel 

ausgegeben. 

• Anzeige des Codes (Timestamp) zur Zuschlüsselung von CASPAKs zu Vi CAS-Instanzen im Projekt öffnen-Dialog (wenn 

vorhanden) und in der Masterkalkulation in den Versionseinstellungen 

• Ausgabemöglichkeit für die Historie der Versionseinstellungen von Projekten (z.B. für den Nachweis von 

Preissteigerungen, wenn diese in der Historie mit gepflegt wurden) 

• Automatische Erzeugung eines Eintrags für Versionen, wenn ein Import von Preisen aus einer anderen Kalkulation 

gemacht wird 

Fehlerbehebungen 

• Preis-Dialog im geöffneten Projekt: Die Einstellung "nicht im 0-Preis-Dialog zeigen" wird jetzt auch im normalen 

Preispflegedialog im Projekt ausgewertet. Damit waren manche Positionen nicht in diesem Dialog zu finden. 

• Positions-Dialog bei Aufschlagspositionen: Betroffene Positionen wurden im Dialog nicht angezeigt. 

• Für prozentuale Aufschlagspositionen wurden keine Ereignisprotokolleinträge erzeugt, auch wenn diese dafür 

eingestellt waren. 

• Es wurde keine Überprüfung auf Überschneidungen von Lohngruppen, Materialstammstamm und Materialgruppen 

bei der Zuordnung von Aufschlagsschemen vorgenommen. 

• Ausgabe von LVAnpassen (Excel-Ausgabe von Ausschreibungen): Auch ein einzelnes Gewerk ist jetzt möglich 
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Vi CAS 24.0.0.53 

Verbesserungen 

• Anzeige des Timestamps (für CASPAK-Importe) in den Einstellungen 


