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Version 20.3.10: Anpassungen seit Version 20.2.13 
 

Neue Funktionen: 

• Druckreihenfolge 
Neues Kommando ZeichenReihenfolge/DrawOrder 
 

  
 

• Parametrisierte Symbole 
Parametrisierbare Symbole auch über den Bibliotheksdialog einfügen. 

 
• Neuer PointLine 19 Import  

o Möglichkeit der „Massstabs-Separierung“: Zerlegen und 1:1 Darstellung der einzelnen 
Masstäbe im Modelbereich 

� Die Objekte auf den Masstäben „Standard“ und 1:1 bleiben unverändert 

� Alle anderen Objekte werden entsprechend ihrem Massstab skaliert und 
verschoben. 

� Für jeden Massstab wird ein Rahmen und eine Bezeichnung auf einem Layer, 
der nicht gedruckt wird, plaziert - 

� Im Layoutbereich wird ein Papier angelegt (Grösse gemäss PL19) und für 
jeden Massstab ein Ansichtsfenster erzeugt. Diese werden 
übereinandergelegt und so gezoomt, dass es so ausschaut, wie es in PL19 
gezeichnet wurde. 

o „Assoziative Schraffuren“ mittels zusätzlicher Polylinien auf einem nicht druckbaren 
„speziellen“ Layer werden assoziative Schraffuren erzeugt. 
Beispiel: 
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Schraffurlayer:  „Mittelraum Holz_Basis Element“ 
neuer Layer: „Mittelraum Holz_Basis Element_#“ 

o Objekte mit „Elementklassen“ können einen separaten Layer bekommen, der durch 
das Anhängen des Klassennamens gekennzeichnet ist. 
Beispiel für Elementklasse „Basis_Element“: 
Ursprünglicher Layer: „Mittelraum_Holz“ 
Neuer Layer:  „Mittelraum_Holz_Basis_Element“ 

o Die Farbe „schwarz“ aus PoitLine 19 kann beim Import auf die PointLine 20 
Spezialfarbe „Schwarz/Weiss“ umgesetzt werden 

o „Stiftdicken“ können beim Import in entsprechende Farben umgesetzt werden 

o Layernamen können umgesetzt werden (Layermapping) 

o Farben können umgesetzt werden (Colormapping) 

o Die Layereigenschaften Selektier- und Fangbarkeit können auf die PointLine 20-
standard Eigenschaften gesetzt werden. 

o Verringerung der Anzahl an Textstilen: Textstile werden nur noch bei differierenden 
Zeilenabständen gebildet und nicht mehr bei differierenden Texthöhen und 
Zeichenbreiten. 

o Sofern ein Dokument nicht mit der Option „Massstabs-Separierung“ importiert wird, 
werden die Bemassungen entsprechenden Stilen zugeordnet. Die Stile werden 
nach den (ehemaligen) Massstäbe benannt, z.B. „Standard_1_10“. 

 

Anpassungen / Erweiterungen / Wünsche: 

• Layerfilter 
 

 
Wenn in der Layerverwaltung Filtergruppen angelegt werden, kann im Filterdialog nun nach allen 
Kriterien eines Layers (sprich nicht wie vorher nur nach Name, Farbe, Linienstil und Liniendicke, 
sondern nun auch nach Sichtbarkeit, Fangbarkeit, Auswählbarkeit, Druckbarkeit, 
Konstruktionslayer und Beschreibung) gefiltert werden. Dies kann per Klicks in der Liste, per 
Buttons und per Kontextmenü gemacht werden und sowohl für mehrere Gruppen als auch 
mehrere Filter einer/mehrerer Gruppe/n gleichzeitig. 
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• Grundeinstellungen von Bemassung erweitert 

• Grundeinstellungen von Schraffur erweitert 

• Einheitenformat bei Bemassungen:  Architektur 

Neu können Bemassungen im Format “105“ erzeugt werden. 

• Neuer Menüeintrag "Als Vorlage speichern..." 

• Vereinfachte Erstellung und Zuweisung von Farben an Objekte 
Neu können Farbdefinitionen direkt beim Erstellen eines Farbstiles erzeugt und direkt an ein 
Objekt übertragen werden. 

• Parametrisierte Symbole über Bibliotheksdialog einfügen 
BParametrisierte Objekte aus PointLine 19 können nun in PointLine20 eingefügt und über die 
Parameter verändert werden. 

• Neue DokV (V12) fertiggestellt 

• Verhalten der Dialoge 

• Grössenreduzierung der PointLine 20 Dateien 
Neu sind Dateien nur noch ca. 20% so gross, wie sie von den vorherigen PointLine-Versionen 
erzeugt wurden.  
Hinweis: Das neue Dateiformat kann von älteren PointLine-Versionen nicht geöffnet werden.  
 

• Neu wird der Punktfang auch an gerade zu erzeugenden Polylinien angeboten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verbesserung der Performance des Punktfangs. 

• Der Punktfang reagiert sensibler und differenzierter. 

•  

 

Korrekturen: 

• Layersteuerung in Blockenreferenzen verhält sich jetzt auch in komplexen 
Zusammenstellungen korrekt. 

• Attribute als Blockreferenz konnten beim Erzeugen eines Blockes verschoben angezeigt 
werden. 

• Layereigenschaften im Ansichtsfenster konnten unter bestimmten Umständen nicht 
geändert werden. 
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• Die Anzeige des Textstils wurde unter bestimmten Umständen nicht aktualisiert. 

• Freihandlinie konnten beim Speichern und Laden eines Dokumentes nicht mehr korrekt 
erzeugt werden. 

• Das "Bereinigen" konnte zu unbeabsichtigtem Beenden führen. 

• Mess-Kommandos können neu auch im Befehlsstapel aufgerufen werden. 

• Korrektur bei der Winkelbemassung: Je nach Konstellation konnten falsche Winkel 
berechnet werden. 

• Die Umgrenzung für eine Solid-Schraffur konnten z.T. nicht korrekt ermittelt werden, wenn 
ein Bemassungstext nahe an der Umgrenzung war. 

• Umgrenzungen Nummerierung und Massnotiz werden jetzt immer vor die Füllfarbe gesetzt. 

  

• Bildern (Grafiken) konnten beim Ausdrucken leicht verschoben sein. 

• Verbesserung des Imports von grossen PointLine 19 Dokumenten. 

• Verbesserte Darstellung der Bemassung beim Import von PointLine 19 Dokumenten 

• Beim Import von PointLine 19 Dokumenten konnte es vorkommen, dass anstatt Kreisbögen 
Kreise dargestellt wurden. 

• Objekte kleiner als ein paar Pixel wurden nicht mehr dargestellt. 

• Ansichtsfenster konnten auf der linken und unteren Seite per Gummiband nicht korrekt 
erfasst werden. 

• Verbesserung des Kommando „Löschen“ im Zusammenhang mit dem Befehlsstapel. 
Löschen kann nicht mehrfach hintereinander aufgerufen werden. 

• Der Memory- und Fixpunkt kann jetzt beliebig oft hintereinander neu gesetzt werden. 

• Die Option „zentriert“ des „FTextes“ wird jetzt korrekt ausgewertet. 

• Text mit hochgestelltem Zeichen wird jetzt aus der Zwischenablage korrekt in den „Ftext“ 
übernommen. 

• Fehlerbehebung beim Aktualisieren („Upgraden“). 

• Erweiterung der Lizenzabfrage beim Clientsetup einer Netzinstallation. 

• Unter speziellen Umständen konnte das Auflösen einer Blockreferenz zu einem 
unbeabsichtigten Beenden von PointLine führen. 

• Beim Auflösen einer Blockreferenz bleiben evtl. vorhandene Gruppen weiterhin bestehen. 

• Beim Erzeugen einer Blockreferenz konnte es zu Fehlverhalten führen, wenn die 
Blockreferenz lediglich Attribute enthielt. 

• Verbesserung des Im- und Exportes in die Formate DWG und DXF. 
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Anpassungen seit der Version 20.3.8 

• Diverse Fehlerbehebungen 
o Kopieren über die Zwischenablage konnte zu unerwartetem Beenden führen 
o Einfügen von Blöcken mit internen Blockreferenzen konnte zu Fehlverhalten führen 
o Block austauschen konnte zu Fehlverhalten führen 
o Löschen von Layouts konnte zu Fehlverhalten führen 
o Fehlverhalten beim Kopieren von Datenelementen über die Zwischenablage 
o Die vertikalen temporären Objekt-Konstruktionshilfslinien wurden z.T. nicht angeboten  

• Kleinere Korrekturen beim DWG/DXF Import/Export 
• Korrektur bei der Textausrichtung einer Bemassung 
• Erweiterung beim Clientsetup (Nutzung von Abteilungslizenzen) 
• Korrektur bei der Anzeigereihenfolge im Layoutbereich (Papierbereich wird immer auf 

unterster Ebene dargestellt) 
• NEU! - Tastaturkürzel für Versetzen  

(„V“ = Versetzen auf Distanz, „Shift+V“ = Versetzen durch Punkt) 
• Text bei Massnotiz konnte im Operator in falscher Grösse angezeigt werden 
• Druckvorschau ist neu mit Kurztaste aufrufbar „Ctrl+F2“ und anschlissend „Alt+V“ 
• NEU! - Einführung des RBlocks (Dieser Zeichnungsinterne Block wird beim Öffnen des 

Dokumentes aktualisiert / nachgeladen, sofern er als externe Datei gefunden werden kann) 
 

 

 

Anpassungen seit der Version 20.3.7 
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• Liniendicke wird im Operator beim Stutzen und Dehnen nur noch fein dargestellt. 
• Fehlerbehebung bei der Solidschraffur. 
• Verbesserungen beim DWG Import. 
• Fehlerbehebung beim Zerlegen eines Blockes, welcher nur Datenelemente beinhaltet. 
• Anpassung bei den Ansichtsfenstern. Der Inhalt konnte beim Importieren aus einem DWG 

leicht verschoben sein. 
• Korrektur bei der Winkelbemassung, wenn diese mit dem Gummiband verändert wurde. 
• Text mit roter Farbe ist jetzt im Operator wieder sichtbar. 
• Erweiterung / Vorbereitung des Blockverhaltens. Neu kann ein Block beim Laden der 

Zeichnung bei Bedarf aktualisiert werden (die ursprüngliche externe Block-Datei wird erneut 
eingelesen). 

• Datenelemente mit Sonderzeichen konnten nicht korrekt ausgefüllt werden. 
• Korrektur bei den Schraffuren. Diese konnten in speziellen Konstellationen verloren gehen. 

 

Anpassungen seit der Version 20.3.5/20.3.6 

• Optimierungen bei den Schraffuren. 
• Schnelleres Speichern. 
• Layout wird nach Druckvoransicht korrekt upgedatet. 
• Blockinhalte vererben jetzt die übergeordneten Zuweisungen korrekt. 
• Optimierungen beim DXF-Export. 
• Behebung von Darstellungsungenauigkeiten bei nicht ausgezogenen Linien. 
• Korrektur bei Fangpunkten in Blockreferenzen mit integrierten Gruppen. 
• Korrektur beim Bereinigen (spezielle Konstellationen konnten zu fehlerhaftem Verhalten 

führen). 
• Korrektur bei der Winkelbemassung. 
• Zerlegen konnte Objektreihenfolge ändern. 
• Import von V19 - Daten konnten im Layoutbereich falsche Darstellung bewirken. 
• Diverse kleinere Korrekturen. 

 

Anpassungen seit der Version 20.3.4 

• Unter bestimmten Umständen konnte es vorkommen, dass Schraffuren beim Laden eines 
Dokumentes nicht korrekt aufgebaut werden konnten. 

 

Anpassungen seit der Version 20.3.2/20.3.3 

• Unter bestimmten Umständen konnte es zu einem unkontrollierten Beenden führen, wenn 
zwischen den Layout’s gewechselt wurde. 

• Es konnte vorkommen, dass eine Schraffur mit Umgrenzung vom Gummiband nicht 
verschoben wurde. 

• Verbesserung beim Scrollen in der Layerauswahlliste. 
• Spezielle QLS-Massstäbe werden jetzt auf der Auswahlliste berücksichtigt. 
• Inkonsistente Ansichtsfenster werden neu beim Laden eines Dokumentes automatisch 

korrigiert. 
• Ansichtsfenster können neu über die Zwischenablage kopiert werden. 
• Konstruktionslinien können neu auch in die Zwischenablage kopiert werden. 
• Neue QLS-Massstabslayer werden neu direkt unterhalb des Hauptlayers in die Liste 

eingefügt. 
• Geometrien aus Gruppen oder Symbolen können jetzt korrekt gelöscht werden (konnte zu 

Fehlverhalten beim Schliessen des Dokumentes führen). 
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• Performanceoptimierung: Importierte PL19-Daten konnten beim Verschieben von grossen 
Datenmengen zu hoher Prozessorauslastung führen. 

• In bestimmten Konstellationen konnten Gruppen aus PL19-Importen nicht zerlegt werden. 
• Je nach Konstellation konnte es vorkommen, dass der Auswahlfilter die Schraffuren nicht 

erkennen konnte. 
• Neu kann Pan-Präzise auch in Ansichtsfenstern genutzt werden, welche gesperrt sind. 
• Beim Drehen von Objekten konnte eine gelbe Linie sichtbar bleiben. 
• Neu kann der QLS aktiviert / deaktiviert werden. 
• Neu kann beim QLS-Manager der gewünschte Layer auch aus einer Dropdown-Liste 

ausgewählt werden. 
• Verfeinerung auf dem Massnotiz-Dialog: Neu kann die Ausrichtung über Buttons 

ausgewählt werden (Ausrichtung: links, zentriert oder rechts). 
• Neu kann bei einer Massnotiz mit den Pfeiltasten die gewünschte Ausrichtung manuell 

eingestellt werden. 
• Es konnte vorkommen, dass keine neuen Layer mehr angelegt werden konnten. 
• Korrektur eines Fehlverhaltens beim Block einfügen, welches zu unbeabsichtigtem Beenden 

führen konnte. 
• Neue Funktion „Alle Konstruktionsobjekte löschen“. Damit können alle Objekte, welche 

auf einem Konstruktionslayer liegen gelöscht werden. 
• Erweiterung auf dem Drucken-Dialog. Neu kann festgelegt werden, ob die Änderungen auf 

dem Layout gespeichert werden sollen oder nicht. 
• In bestimmten Konstellationen konnte es vorkommen, dass Dateien nicht mehr korrekt 

geöffnet werden konnten. 

 

Anpassungen seit der Version 20.3.1 

• Anpassungen am Konverter für den Aufruf aus der Dokumentenverwaltung 
• Performanceverbesserung im Layoutbereich 
• Ansichtsfenster konnten versehentlich „deformiert“ werden 
• Anpassung beim Verhalten von Ansichtsfenstern. 

Ist dieses „gesperrt“, wirkt sich der Zoom/Pan auf das ganze Layout aus. 
• Neue Iconleiste für „Anordnungsreihenfolge“ 
• Farbzuweisungen an Schraffuren werden bei Layeranpassungen korrekt übernommen 
• Verbesserungen im Bereich Export: DXF/DWG 
• Optimierung der AutoSave-Funktion 
• Anpassung bei den Blöcken: Layerübergabe an die Unterobjekte wenn diese auf dem Layer 

„Standard“ liegen 
• Zusätzliche Funktion „Alle Layer einschalten“  

 
• Die Nummerierung und Massnotiz können neu getrennt konfiguriert werden 

 

Anpassungen seit der Version 20.3.0 
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• Solidschraffuren werden bei bestehenden Ansichtsfenstern korrekt angezeigt 
• Bei Solidschraffuren kann jetzt ebenfalls ein Massstab gewählt werden (--> QLS-

Steuerung) 
• Gespiegelte Texte werden beim Öffnen einer Zeichnung richtig ausgerichtet  
• Massbegrenzer werden beim Laden einer Zeichnung jetzt richtig ausgerichtet 
• Das Setup übernimmt die bestehenden Basispfade 
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Version 20.2.10/13: Anpassungen seit Version 20.2.00.18 
 

 

Neue Funktionen: 

•  Zerlegen in eine Gruppe 
Damit können die Einzelteile (oberste Hierarchiestufe) eines zerlegbaren Objektes in eine 
Gruppe geschrieben werden. 
 z.B. Block in eine Gruppe konvertieren 
  Vorher: Block(Polylinie(Linie, Linie, Bogen, Linie, …), Kreis, Linie, Block(Kreis, Linie), …) 
  Nachher: Gruppe(Polylinie(Linie, Linie, Bogen, Linie, …), Kreis, Linie, Block(Kreis, Linie), …) 
 oder Polylinie in eine Gruppe konvertieren 
  Vorher: Polylinie(Linie, Linie, Bogen, Linie, …) 
  Nachher: Gruppe(Linie, Linie, Bogen, Linie, …) 

Was zerlegt werden kann, wird in ein Gruppe konvertiert (einstufig). 

 

Anpassungen / Erweiterungen / Wünsche: 

• Weitere Optimierungen bei der Performance: 
 - Drucken 
 - Zoom und Pan 
 - Auswahl von Objekten 
 - Laden von Zeichnungen 

• Nicht assoziative Schraffuren kann neu eine Umgrenzung angeführt werden (Flag „Assoziativ“ 
im Eigenschaftendialog auf „Ja“ setzen). 

• Der Befehl „Teilen“ wurde um die Option “Messen an projizierter Linie“ erweitert. 

• „Mehrfach Kopie“ wurde erweitert, dass auch eindimensionale Reihen erstellt werden 
können. (Reihen nur in X- oder Y-Richtung). 

• Beim Anlegen eines neuen Layers, wird der Name und die Eigenschaften des gerade 
selektierten Layers übernommen. 

• Neu können Gruppen ohne Namen angelegt werden. 

• Zeichenabstand des Fonts "PLCADFONT" korrigiert. 

• Allgemeine Funktionen lassen sich jetzt auch aus Dialogen aufrufen 
 - Memorypunkt setzen/anspringen/zurücksetzen 
 - Fixpunkt setzen/anspringen 
 - Messen, Messendialog 
 - Punkteingabedialog aufrufen (und daraus wieder messen) 
 - Temporäre Objekt-Konstruktinoslinien (Ctrl+mittlere Maustaste auf Objekt) 

• Beim Einfügen eines Bibliothekselementes kann mit [Enter] auf den Memorypunkt platziert 
werden. 

• Das Highlighting wurde verbessert. Die Objekte unter dem Cursor werden markanter 
dargestellt. 
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Korrekturen: 

• DWG-Import:  
- War Linientypskalierung mit einem Wert 0 in einer DWG-Datei, konnte sie nicht geladen 
  werden (PL bleibt hängen) 
- Spezielle Sonderzeichen wurden beim FText nicht berücksichtigt  
- Import von nicht assoziativen Schraffuren verbessert 
- Verbesserungen an der Stabilität 

• Diverse Anpassungen am FText. 

• Unter bestimmen Umständen konnte es beim Schliessen eines Dokumentes zu einem 
unerwarteten Beenden des Programmes führen. 

• Blöcke mit Schraffuren konnten nicht bereinigt werden. 

• Unter bestimmten Umständen konnte das Kopieren über die Zwischenablage zu falschen 
Resultaten führen. 

• Beim Öffnen des Ftext-Dialoges konnte unter Windows Vista einen Dialog aufgerufen werden 
mit dem Hinweis auf „Falscher Parameter". 

• Unter Vista fehlte die Zeichnungs-Vorschau im Datei-Öffnen-Dialog. 

• Korrektur bei Tabulator-Hilfslinien im FText bei Skalierung. 

• Im Layout fehlte das Kontextmenü zum Erzeugen neuer Layouts wenn es eine 
benutzerspezisische „PLConfiguration.ini“ gab. 

• PointLine prüft täglich beim ersten Start ob eine neuere Version verfügbar ist. 
Dieses Verhalten kann durch jeden User eingestellt werden (aktiv oder inaktiv). 

• QLS Masstab wirkt sich jetzt auch auf den FText aus. 

• Kreise wurden nicht korrekt in eine Polylinie umgewandelt. 

• Verbesserungen beim Umwandeln in Polylinien bei Ellipsen, Splines und Complexen 
Objekten. 

• Fehlerhaftes Verhalten bei der Winkelbemassung mittels Objektwahl korrigiert. 

• Beim Laden von Layerdefinitionen wurden die Stiftdicken nicht geladen. 

• Das Problem beim 2. mal Laden einer Layerdefinitionen wurde behoben. 

• Wird ein Nummerierungsstil editiert, wird der Massnotizstil nicht mehr verändert. 

•  „Punkt messen“ im Repetiermodus konnte zu unerwartetem Beenden führen. 
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Anpassungen seit der Version 20.2.10: 

• Anpassung des Editierdialogs für die "Attribute". 

• Angepasstes Handling der "Recover_"-Dateien. 

• Anpassungen beim Speichern und Öffnen von Solidschraffuren. 

• Korrektes Verhalten bei Blöcken und "Gummiband". 

• Diverse kleine Anpassungen. 

 

Anpassungen seit der Version 20.2.11: 

• Dokumente können unter Umständen aus DokV und Explorer nicht geladen werden (PointLine 
wird unerwartet beendet). 

• Einfügen über die Zwischenablage hat die Controlelemente nicht aktualisiert. 

• FText und QLS kann falsche Darstellungen verursachen. 

• FText mit angepasster Texthöhe skaliert ungewollt den Text. 

• Solid-Schraffur konnten "verloren" gehen. 

 

Anpassungen seit der Version 20.2.12: 

• Performanceverbesserung beim Überfahren von vielen Objekten (stark zurückgezoomt) bei 
aktivem Befehl. 

• Textdarstellung beim starken "zurückzoomen" bleibt länger als Text sichtbar, bevor auf die 
Darstellung eines Rechteckes umgestellt wird. 

• Das Überfahren von Masslinien mit Block-Massbegrenzern bei aktivem Befehl konnte 
PointLine unerwartet beenden. 

• Polylinien mit aufeinanderliegenden Punkten und Halbkreisbögen konnten bei der Berechnung 
der Länge zu Fehlverhalten führen. 

 


