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CET Designer 11.5 Patch 2 • Release Notes 
18. Januar 2021 
 
Neuigkeiten & Änderungen 

• Dem Dialogfeld Vervielfältigen wurde die Option "Versuchen, Verbindung herzustellen" 

hinzugefügt, mit der versucht wird, die zu vervielfältige Komponenten an vorhandene 

Komponenten anzuhängen bzw. zu gruppieren. 

 
 

• Dem Eigenschaftenfeld der druckbaren Artikelansichten in der Papieransicht wurde die 

Option 0 anzeigen hinzugefügt, um die Anzeige von Zeilen mit einer Menge von Null zu 

erzwingen: 
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Bug Fixes 

Tags: 

• Problem mit Tags beim Exportieren in CAD behoben (Farbe, Drehung und fehlende Tags). 

• Problem mit dem Tags Legend Auswahlrahmen wurde behoben, der nicht sofort aktualisiert 

wurde, wie es normalerweise der Fall ist. 

Architektonische Elemente:  

• Problem mit Levels behoben, die nicht ausgeblendet werden konnten, mit der Option Nur 

Boden anzeigen/ausblenden aus der Ebenenübersicht. 

• Das Problem das Ebenenumrissen an der falschen Position angezeigt wurde, wenn die Ebene 

im Quick-Eigenschaftsfeld nicht auf Solid festgelegt wurde ist behoben. 

• Problem mit Teppichen und Belägen wurde behoben, die bestimmte Objekte teilweise oder 

vollständig versteckten. 

• Problem beim Dehnen von Türen oder Fenstern wurde behoben, der Boden temporär 

verschoben wurde. 

• Problem beim Dehnen von Türen oder Fenstern wurde behoben, indem sie auf klicken und 

ziehen, was dazu führen konnte, dass alle Türen und Fenster in verbundenen Wänden beim 

Dehnen falsch angezeigt wurden. 

• Problem beim Versuch, ein einzelnes Fenster auszuwählen, während im 

Gruppenauswahlmodus, der immer auch die Wand auswählen würde, behoben. 

Kalkulation: 

• Problem mit Artikelansichten in der Berechnung behoben, das verhindern konnte, dass die 

Filterliste aktualisiert wird, wenn die Option Alle im Dialogfeld Ansichtseinstellungen 

deaktivieren/aktiviert werden. 

Verschiedenes: 

• Problem mit dem Abschnitt Details ausblenden des Komponenten-Tab-Konfigurators 

behoben, das dazu führen konnte, dass er beim Ändern der Größe des Dialogfelds 

ausgeblendet wurde. 

• Problem behoben, dass das Symbol "Anzeigen/Ausblenden" nicht für Kategorien der 

obersten Ebene im Dialogfeld Filter aktualisiert wurde, wenn nach Unterkategorien gefiltert 

wurde. 

• Problem mit Installation von Updates, die den Start von CET Designer nach dem Neustart 

von Updates blockierte. 

 


