Voraussetzzung für die
eses Update ist eine ins
stallierte Verrsion von
ArCon +2013.00, ArCo
on +2013.01, ArCon +20 13.02, ArCo
on +2013.03
oder ArCon
n +2013.04!
weiterungen/K
Korrekturen sind
s in dieses U
Update eingeflossen:
Folgende Erw

Patch +201
13.05
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beim
m Dialog für die
d Unterzüge ist die Farbe der Füllung ergänzt worden.
Collada‐Import veerbessert
den Google/T
Trimble 3D‐Waarehouse funkktionierte nich
ht mehr, da Trrimble die We
ebsites
Das direkte Einlad
umggestellt hatte..
Fläcchendesigner und Varianten
n bzw. überei nanderliegende Wände erzzeugten falschhe Darstellungg.
Im 33D um die x‐A
Achse gedrehte Objekte diee eine 2D‐Ersatzdarstellung haben, wurdeen im Konstru
uktions‐
Mod
dus nicht meh
hr angezeigt.
Seleektion im Konsstruktions‐Mo
odus per Rechhteck verbesse
ert
Plattten die in 3D erzeugt und mit
m dem Hakeen senkrecht stellen
s
versehen wurden, w
wurden im Kon
nstruktions‐
Mod
dus nicht korrrekt dargestellt.
Scho
ornstein Typ 1 bis 4 wurde die Umranduung nicht geze
eichnet.
Hakken Dach überr alle Gebäude
e an Variantennverwaltung angepasst
a
Texttur auf Wänden ließen sich
h manchmal n icht per Pipettte/Farbeimerr übertragen.
Kop
pieren von Platten im Designmodus erzeuugte manchm
mal Fehler.
Polyygonpunkte des Daches wa
aren manchmaal nicht mehr sichtbar.
Projjekte mit vieleen Schnitten wurden
w
optim
miert

Patch +201
13.04
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darsstellungsfehleer beim Einfüggen von Grupppen behoben
Scho
ornsteine reagierten nicht auf alle neuenn Linientypen
Pfad
d zu Folien wu
urde nicht imm
mer gespeicheert
Linieenbreiten wurden bei Gescchoss/neues G
Geschoss oberrhalb nicht be
erücksichtigt
Linieenstärke nach
h Aufschneide
en einer Wandd immer auf 0.18
0 gesetzt
Änd
derung im Dacchdialog bei re
echter Maustaaste (automattische Rotatio
on kann als Staandard gesetzzt werden)
Prob
blem beim Au
uswählen von DXF‐Folien unnter WIN 64 BIT
B gelöst
Darsstellungsfehleer der Schornssteine beim P lanteile verschieben behob
ben
die neuen Linienttypen werden
n im 2D‐Grafikkeditor teilweise durchgezo
ogen dargesteellt (nur als Haarlinie
richtig)
Darsstellungsfehleer beim Platzie
eren von Objeekten aus dem
m Katalog behoben
Übeergabe der Lin
nien 2D‐Editorr an CreativeL ines berichtiggt
Prob
blem mit JPG Texturen und
d Gruppen gel öst
o2c‐Texturpfad erstellt
e
Freie Geländer lieeßen sich nach Doppelklickk nicht mehr ändern
Plattten im Design
nmodus waren noch nicht aan die neue Sttruktur mit Ba
auteiltypen unnd Varianten angepasst
a
Plattten im Design
nmodus hatten noch nicht ddie neuen Linientypen
Fehler beim Ausb
blenden aller Dachholzbaut
D
teile behoben

Patch +201
13.03
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bei manchen Projekten funktio
onierte die Übbergabe nach CLines (mba) nicht korrektt.
Fehler bei Übergaabe zur erweiterten Dachkoonstruktion bei Dächern mit Gauben korrrigiert.
bertragen: 2D‐‐Darstellung uund BRH korriggiert.
Eigeenschaften üb
Makkro 2D‐Editor hat manchma
al seine Datenn nicht gelade
en.
Darsstellung von Fenstern
F
in runden Wändenn korrigiert.
Einggabe der Bemerkung bei Va
arianten wurdde nicht gespe
eichert.
Türm
makro: Fehlerr bei der Darsttellung von Tüürschwellen nach
n
CreativeLLines (mba) koorrigiert.
Höh
henpunkte anzzeigen an/auss reagierte niccht.
Fehler bei 2D‐Darstellung rund
der Stützen koorrigiert.

Patch +201
13.02
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prob
blem beim naachträglichen Bearbeiten voon Gauben ko
orrigiert.
Es w
wurde nur eine Treppe gesp
peichert.
nittdarstellung nach Lösche
Schn
en einer Trepppe falsch (Treppenloch blie
eb sichtbar, istt aber gelösch
ht worden).
Gesschosshöhe än
ndern teilweisse fehlerhaft.
m
Feenster in rund
den Wänden (mehreren Wäänden) korrigiert.
Übeergabe zu CreaativeLines / mba‐Export:
Fenster in runden
n Wänden verrbessert.
Fehlerhafte Darsttellung von Fe
enstern nach A
Auftrennen einer Wand.
Absturz nach mehrfacher Ände
erung der Bauugrubentiefe korrigiert.
k
e
Proje
ekte hatten inn der 2013.01‐‐er teilweise keine
k
Fenster.
Mit der 2013.00 erstellte
Des Weiteren wu
urde die Darstellung von Feenstern und Tü
üren in ArCon wieder auf H
Haarlinie geändert. Die
0
Linien
nstärke.
Übeergabe zu CreaativeLines ist weiter standaardmäßig auf 0.18‐er

13.01
Patch +201
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schö
öck Kellerfensster verursach
hten Absturz.
Kom
mmunikationsprobleme Pro
ojektManager/
r/ ArCon gelösst.
Textt Brüstungshö
öhe wurde niccht aktualisierrt.
Prob
blem beim Au
ufruf aus der Recent‐Liste
R
ggelöst.
Variiante Bestand
d wurde nicht korrekt erzeuugt.
Pod
deste: Schraffu
uren ließen sicch nicht ände rn.
Prob
blem bei vorh
handenen Projjekten mit meehreren Däche
ern gelöst.
Prob
blem nach dem Ändern von
n Parameternn in der Treppe
e gelöst.
Zuw
weisung der 2D
D Eigenschaften von Gaubeenwände war fehlerhaft.
Projjekt konnte niicht mehr gespeichert werdden, wenn die
e Linienart beii Gaube/Dachhterasse geänd
dert wurde.
Bei den "Überzüggen" war keine Füllfunktionn mehr aktiv.
nn Projekte, die
d mit der 2013 erstellt wuurden, in der 2012
2
geöffnett werden, fehllten einige Fenster und
Wen
Türeen.
Projjekt konnte niicht mehr gespeichert werdden, wenn ein
ne Brüstungsh
höhe (Fenster//Tür) geänderrt wurde.
Linieenstile und Baauteiltypen fü
ür alle Dächer erweitert.
MBA
A Export überrarbeitet.
Rau
umbeschriftun
ng um Umfangg erweitert.
wegen schnap
ppen" ausgescchaltet.
Opttion "beim Bew
meh
hrfaches Zeich
hnen beim Verschieben vonn Elementen verbessert.
v
Darsstellung Höheenpunkte verb
bessert.
Nich
ht alle Bauteile wurden beim Erzeugen eeiner neuen Variante zugeo
ordnet.
Matterialien auf Stützen
S
(rund// eckig) wurdeen nicht gespe
eichert.

