
 

 

Arcon Evo V1.4 

 Veränderungen:  

- der Raumstempel wurde in der automatischen Beschriftung und im gleichnamigen 
Eigenschaftsdialog überarbeitet / ergänzt, 

- die "Standard.anp" und das Beispielprojekt "Erste-Schritte-Projekt.anp" wurden angepasst, 

- die Hilfe wurde erweitert, 

 

 

Arcon Evo V1.3 

Veränderungen: 

- "Als Standard speichern..." ist in vielen Dialogen/Einstellungen ergänzt;  

- weitere Schriftfelder stehen über den Planassistenten zur Auswahl, 

- die Datenbank der Objekte wurde bereinigt und mit neuen Vorschaubildern versehen, 

- diverse bugs behoben, 

- die Hilfe wurde erweitert,  

 

Neu:  

- Die Schraffuren für Rohdecke, Fußboden und Abhängung zur Darstellung im Schnitt kann bei 
Geschossen oder auch nachträglich unter "Geschosse/aktives Geschoss bearbeiten" im 
2D/Konstruktionsmodus vordefiniert werden, 

- die "Auto-Schnittlinie" ist in der Funktion "Bemaßungen" ergänzt, 

- das Löschen von Schnittführungslinien und das Verhalten der generierten, zugehörigen Planteile 
erfolgt mit einer Abfrage,  

- "Undo" wurde nach dem Löschen von Schnittführungslinien ermöglicht, 

- das Fangen von nicht aufgelösten Planteilen im Planteilmodus ist möglich, 

- Schattendarstellung in farbigen Planteilen - Aktiven Planteil bearbeiten - für Grundrisse und 
Ansichten erweitert (im 3D/Einrichtungsmodus "Schattenberechnung" starten, danach in den 



Planteilmodus wechseln. Der Schatten wird dargestellt. Sobald Sie in einen anderen Modus wechseln, 
ist der Schatten im farbigen Planteil nicht mehr gegeben), 

- einzelnes Element selektieren ist möglich: wenn mehrere Elemente übereinander liegen, wird über 
das Öffnen des Kontextmenüs eine Auswahlliste angezeigt, 

- "Sichtbare Gebäude" wurde in der "Gebäude-, Geschoss-, Wohnungs- und Folienverwaltung" 
ergänzt , 

- ein Beispielprojekt "Erste Schritte Projekt" steht Ihnen über den Projektassistenten zu Verfügung, 

 

 

Arcon Evo V1.2 

Veränderungen: 

- die Projektvorlage in dem Projektassistenten ist ab dieser Version angepasst, 

- die Darstellungen von Fenster und Türen im Grundriss sind für den Detailierungsgrad einfach, mittel 
und fein bzw. Maßstabsabhängig (sinnvoll für unterschiedliche Projektmaßstäbe) nach Norm optimiert, 

- die Funktion der Schnittführung -im 2D/Konstruktionsmodus- ist jetzt im Hauptverzeichnis der 
Werkzeuge, im Katalog auf der rechten Seite (vorher unter "Diverses"), 

- "als Standard" wurde in den "Optionen/Außenbemaßung", ".../Maßzahlen", unter 
"Projekt/Projekteigenschaften" und ".../automatische Beschriftungen" ergänzt, 

- diverse bugs behoben.  

 

Neu:  

- Die Datenbank 'Zäune und Beete' ist neu, somit ist die gleichnamige Funktion in der "Was-Leiste" 
bereit zur Nutzung, 

- in der Planzusammenstellung sind die Werkzeuge zum Bearbeiten von Konstruktionselementen als 
eigenes Register im Katalog auf der rechten Seite hinzugekommen. 

- eine automatische Softwareaktualisierung ist seit V1.1 vorhanden  

 


