
Änderungen im Update cadvilla 5.0.0.2 auf cadvilla 5.2.0.1  
 

• NEU:   Short Keys für Eingabevarianten (Short Key ist der Buchstabe in den Klammern) 

 - Wände verlängern <v>  

 - Trimmen <b> 

 - Kopieren mit Referenzpunkt <c> 

 - Verschieben mit Referenzpunkt <r> 

 - Messen <d> 

 - Parallele Hilfslinie mit Abstand <p> 

• NEU:   Datei öffnen/speichern Dialoge erweitert. Anzeige von Dateigröße und Änderungsdatum 

hinzugefügt 

• NEU:   Im Diagnosedialog können nun Wände, die ineinander oder direkt aneinander liegen, selektiert 

werden (Hilfe -> Supportdialog anzeigen -> Testseite). 

• NEU:   Im Diagnosedialog können horizontal bzw. vertikal abweichende Wände mit einstellbarer 

Abweichung selektiert und auch ausgerichtet werden (Hilfe -> Supportdialog anzeigen -> Testseite). 

• NEU:   Wenn Räume bereits einer Wohnung zugeordnet sind, wird bei einer zusätzlichen Zuweisung jetzt 

darauf aufmerksam gemacht. 

• NEU:   Numerisches Nachbearbeiten von Polygonen. 

• NEU:   Dachflächen können auch verschmolzen werden, wenn sie in verschiedenen Folien liegen. 

• NEU:   Autotext jetzt auch einzeln für Ort und Postleitzahl wählbar. 

 

Folgende Mängel wurden behoben: 

• Unter- und Überzüge bildeten nach Laden des Projektes u.U. einen Raum. 

• Bei Abzugskörpern wurden u.U. die zu berücksichtigenden Elemente falsch gewählt. 

• Sparren wurden trotz anderslautender Einstellung im Dialog Dachkonstruktion/Holzkonstruktion immer 

erzeugt. 

• Hilfslinien ließen sich nicht vollständig markieren und wurden beim Löschen in der Ansicht nicht richtig 

entfernt. 

• Das Verschieben eines Schornsteins in eine andere Folie bzw. in ein anderes Geschoss passt den 

Schornstein in der Höhe korrekt an. 

• Das Verschieben eines Daches in eine andere Folie verschiebt auch die dazugehörige Holzkonstruktion 

bzw. Gauben. 

• Gaubenwände werden nach Einstellung im Eigenschaften-Dialog korrekt erzeugt/nicht erzeugt. 

• Der Gesimskasten Typ3 erzeugt keine "fliegenden" Flächen mehr oberhalb des Daches. 

• Die Gesimskästen Typ 1 und Typ 3 werden korrekt geschlossen. 

• Die Holzkonstruktion wird nun korrekt über die Schaltfläche "Holzkonstruktion an/aus" sicht- bzw. 

unsichtbar geschaltet. 

• Eine "Polygonale Dachöffnung" wird nun auch bei Nutzung der Schaltfläche "Eingabe beenden <Enter>" 

im Kontextmenü erzeugt. 

• Wenn Räume mehreren Wohnungen zugeordnet waren, funktionierte die Ausgabe der Wohnfläche nicht 

mehr. 

• Dialog 2D Fülleigenschaften Checkboxen 'Seitenverhältnis beibehalten' (Textur/2D Muster) ohne 

Funktion. 

• Die Funktion "Dacheindeckung an/aus" blendet nun auch die Dachflächen von Gauben korrekt aus. 

• Fehlerhafte Position bei Winkelbemaßung im Schnitt. 

• Beim Autotext Postleitzahl und Ort fehlte die Postleitzahl. 




