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CET Designer 11.5 Patch 1 • Release Notes 
21. December 2020 
 
Neuigkeiten & Änderungen 

1. Es können nun auch Filter auf Untergruppen von Treppen angewendet werden. 

 

Bugfixes 

Werkzeuge: 

• Verbesserte Leistung in großen Zeichnungen beim snappen eines Werkzeugs an einem 

Objekt in einem 2D Ansichtsausschnitt. 

Berichte drucken: 

• Verbesserte Leistung beim Öffnen des Dialogfelds Druckberichte beim Arbeiten mit großen 

Zeichnungen. Der Dialog sollte nun viel schneller geöffnet werden.  

• Problem mit Drucken in PDF für Ebenen und benutzerdefinierte Formen mit Bohrungen 

behoben, die dazu führen können, dass zusätzliche Linien in der endgültigen PDF-Datei 

angezeigt werden. 

Tags: 

• Problem mit dem Tags-Legendenwerkzeug behoben, das nach dem Kopieren eines Papiers 

zu einem Absturz führen konnte. 

• Problem mit dem Tags-Legendenwerkzeug behoben, das dazu führen konnte, dass die 

Legende nicht mehr wählbar war, wenn alle Kontrollkästchen deaktiviert waren. 

• Problem mit dem Tags-Legendenwerkzeug behoben, das verhindern konnte, dass es 

Änderungen an der Schrifthöhe übernommen wurde. 

• Die Benutzeroberfläche für das Eigenschaftsfeld des Tags-Legendenwerkzeugs wurde leicht 

aktualisiert, sodass die Schaltflächen besser aussehen. 

• Problem mit der Tags-Legende Werkzeugfarbfüllung wurde beim Exportieren in DWG 

behoben. 

• Problem mit Tags behoben, die verhindern würden, dass Tags auf 2D-Tools wie Textfeldern 

oder dergleichen in die Gesamtzahl der Objekte mit einem bestimmten Tag einbezogen 

werden. 

• Problem mit Tags behoben, die dazu führen konnten, dass Tags in der Berechnung nicht 

sichtbar waren, wenn sie innerhalb eines Blocks angezeigt werden. 

• Problem mit benutzerdefinierten Shape-Tags behoben, die dazu führen konnten, dass die 

Option Hintergrund füllen in dem grünen Eigenschaftsfenster nicht funktioniert. 
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Architektonische Elemente:  

• Es wurde ein Problem mit Ebenen behoben, die verhindern konnten, dass Bohrungen, die 

mithilfe der Option Ausschneiden erstellt wurden, sichtbar wurden, bis die Ansicht 

aktualisiert wurde. 

• Problem mit Wänden behoben, die verhindern konnten, dass eingefügte Windows beim 

Ändern der Wandstärke folgen. (Wenn der Wert über das Eigenschaftsfenster geändert 

wird) 

Verschiedenes: 

• Problem mit dem Warndialog beim Laden einer Zeichnung mit fehlenden Erweiterungen 

behoben. Im Dialog wurde fälschlicherweise "Veraltete Version erkannt" angezeigt. 

 


