
-----------------------------------------------------------------------  

Update von cadvilla Version 7.x.x.x auf Version 7.0.0.8  

------------------------------------------------------------------------  

- Korrektur: verschmolzene Dächer hatten teilweise Hölzer, die nicht mehr zum Dach gehörten. 

- Korrektur: Nach dem Herauszoomen wurden nur noch Teilbereiche von Hilfslinien selektiert, 

                      beim Löschen wurde optisch nur der selektierte Bereich gelöscht. 

- Korrektur: Beim Transfer in ein neues Geschoss wurden auch die Texte von ausgeschlossenen  

                      Elementen mit transferiert. 

- Korrektur: Beim Verschieben einer manuellen Decke, waren teilweise die Texturkoordinaten  

                      falsch. 

- Korrektur: DXF-Import: Es gab riesige Bemaßungstexte 

- Geändert: Bei Bemaßungen funktioniert es nun, Texteigenschaften als Standard zu speichern.  

                      Bemaßungen mit Linien, Höhenbemaßungen und Winkelbemaßungen haben 

                      eigene Texteigenschaften. 

- Korrektur: Bei Höhen- und Winkelbemaßungen wurde die Texteigenschaften nicht geändert, 

                      wenn man diese im Eigenschaftendialog der Bemaßung geändert hat. 

- Korrektur: Stützen haben sich nach Öffnen und Bestätigen des Dialogs verschoben. 

- Korrektur: Höhenpunkttexte reagieren nicht oder falsch bei "Eigenschaften übertragen". 

- Korrektur: Manche Fenster aus Katalog hatten keine Fensterbänke. 

- Korrektur: Wenn Objekte aus View-spezifischen Ansichten in normale Ansichten verschoben  

                      wurden, gab es Probleme. 

- Geändert: View-spezifische Objekte können nicht mehr in andere Folien verschoben werden. 

 

- Korrektur: wenn Eigenschaften übertragen werden sollten, das Objekt aber keine  

                      übertragbaren Eigenschaften enthielt, kam es intern zu einer Fehlermeldung. 

- Korrektur: Wurden Ansichten in Kategorien eingeordnet, kam es vor, dass beim Laden alle 

                      Ansichten weg waren. 

- Korrektur: Hölzer, die in einem Dach kopiert und eingefügt wurden, werden in der Holzliste 

                      korrekt aufgeführt. 

- Korrektur: Beim Speichern von Bildern wird der korrekte Pfad zum Bild-Verzeichnis benutzt,  

                      sofern kein eigener Pfad gespeichert wurde. Vor dem Speichern eines Bildes wird  

                      die Schreibberechtigung überprüft. 

- Korrektur: Wohnungen wurden als Ziel für das Verschieben von Objekten in andere Folien  

                      angezeigt. 

- Korrektur: Mehrere Gebäude mit Wohnungen innerhalb eines Projekts konnten  

                      in Sonderfällen einen Ausnahmefehler hervorrufen. 

- Korrektur: Bei der Ausgabe von Boden- bzw. Wand- und Deckenflächen konnte es zu einem  

                      Abbruch der Ausgabe kommen, wenn eine Wand oder ein Wandsegment eine  

                      Länge von 0,00 m hatte. 




