
------------------------------------------------------- 
Update von cadvilla Version 6.x.x.x auf Version 6.1.0.0 
------------------------------------------------------- 
 
- Korrektur: Wenn Elemente mit einer Kettenbemaßung verknüpft waren, 
             wurde die Bemaßung unter Umständen falsch unterteilt. 
- Korrektur: Beim Verschneiden von Decken wurden die Wände neu gebaut, 
             aber nicht gegen die Dächer verschnitten. 
- Korrektur: Beim Verschneiden von Dächern, insbesondere mit anderen 
             Elementen wurden teilweise Wände nicht immer korrekt 
             verschnitten. 
- Korrektur: allgemeine Verbesserung beim Verschneiden von Wänden  
             unter Dächern und Gauben 
- Korrektur: Fußboden schaute unter Umständen teilweise aus dem  
             Dach heraus. 
- Korrektur: Verschmolzene Dächer verloren ihre individuellen 
             Einstellungen, wenn die Verschmelzung gelöst wurde. 
- Korrektur: Bei illegalen Zeichen im Pfadnamen, gibt es eine  
             Hinweis-Meldung (anstelle einer internen Exception)  
- Korrektur: Ausgabetemplates Flächenberechnung: Bei der Übergabe von 
             Daten zum Ausdruck konnten falsche Einheiten-Kennzeichnungen 
             übertragen werden. 
- Korrektur: ungewollte Skalierung von maßstabsgerechten Texten  
             beim Drucken 
- Korrektur: Gaubenwände konnten nicht erzeugt werden, da keine  
             Wand- und Layout-Eigenschaften vorhanden waren. 
- Korrektur: Automatische Mehrfachbemaßung, Maßkette teilte sich manchmal 
             falsch auf, z.B. bei enthaltenen Fenstern. 
- Korrektur: Planzusammenstellung. Bemaßungstexte waren gelegentlich 
             nicht korrekt, wenn die Ansicht aus einer Schnittansicht  
             erstellt wurde. 
- Korrektur: (32 Bit) Bei Einsetzen eines Fensters oder einer  
             Fensterkonstruktion kam es zu einer Fehlermeldung wenn eine  
             3D Ansicht offen ist oder war. 
- Korrektur: (64 Bit) Bei mehreren, gleichzeitig geöffneten 3D Ansichten  
             wurde bei ein oder mehreren Ansichten die Darstellung 
             beeinträchtigt. 
- Korrektur: (64 Bit) cadvilla war in einigen Fällen in einer  
             Endlosschleife, wenn man ein mit einer automatischen  
             Bemaßung verbundenes Fenster bearbeiten wollte.  
 
- Geändert: Bereich Solar-Panele - Bei der Umschaltung der Sichtbarkeiten  
            wird auch das BaseSolarPanel berücksichtigt. 
- Geändert: Bereich Dach -  Beim Umschaltung der Sichtbarkeiten über die 
            Buttons in der Titelzeile werden auch Dachrinnen und die  
            Dachauskleidung berücksichtigt.  
            Dachflächen und Windeinwirkungsbereiche werden abgeschaltet. 
- Geändert: Bereich Listen - Die Liste der Objekte in der Projektstruktur  
            der Projektdiagnose ist alphabetisch sortiert.  
 
- Neu: Glasinnentüren im Verzeichnis AEC\Doors\ ergänzt 
- Neu: einige Garagentore im Verzeichnis AEC\Doors\ ergänzt 
 
 
 


