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Neuerungen 
 

1: Option "Auf Layout anwenden" verfügbar 
 
Mit Advance CAD-2015.1 wurde eine neue Option im Dialogfeld "Drucken" hinzugefügt. 

 

 Die Option ermöglicht dem Benutzer das Speichern und Anwenden der vorgenommenen Änderungen 
in den Plot-Einstellungen (Seitenformat, Druckbereich, Maßstab usw.) für jedes Layout einer 
Zeichnung. 

 Diese Einstellungen werden als Standardeinstellungen geladen, wenn der Anwender das nächste Mal 
das Layout öffnet. 

 

4  



 Was ist neu in Advance CAD 2015.1 
 

2: Import von DGN-Dateien 
Advance CAD 2015.1 ermöglicht dem Anwender den Import von MicroStation Design Dateien. Auch wird das 
Importieren/Öffnen von DGN 7-Dateien nun unterstützt. 
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3: Befehl UPDATE-FELD hinzugefügt 
Ein neuer Befehl zur Aktualisierung der Attribute für dynamische Blöcke steht nun zur Verfügung. 

 

 Nachdem Sie die gewünschten dynamischen Blöcke ausgewählt haben, erscheint in der Befehlszeile 
eine Meldung, die die Anzahl der Felder, die gefunden und aktualisiert wurden, anzeigt. 

4: Der Objektfang "Mittelpunkt" steht für das Objekt "Kugel" zur Verfügung 
Der Mittelpunkt einer Kugel kann als Fangpunkt erfasst werden. 
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5: Splines mit dem Befehl PEDIT bearbeitbar 
In Advance CAD-2015.1 gibt es Neu die Möglichkeit, den Befehl PEDIT auf die gleiche Weise auf Splines 
anzuwenden wie auf Linien.  

Nachdem Sie den Spline ausgewählt haben, erkennt das Programm, dass das ausgewählte Objekt keine 
Polylinie ist und fragt den Benutzer, ob er den Spline in eine Polylinie verwandeln möchte oder nicht. 

Bevor der Spline umgewandelt wird, wird der Benutzer aufgefordert, einen Wert zwischen 0 und 99 eingeben; je 
höher der Wert ist, desto genauer wird die resultierende Polylinie sein. 

6: Der Befehl "Liste" kann für PDF-Dateien angewendet werden 
Advance CAD 2015.1 bietet dem Anwender die Möglichkeit, den Befehl LISTE in einer beliebigen, der 
Zeichnung angehängten, PDF-Datei anzuwenden.  

Die Informationen werden im History-Fenster von Advance CAD angezeigt und beziehen sich auf Details über: 
Handle, aktuellen Bereich, Layer, Farbe, Linientyp, Linienstärke, Hintergrund, Einfügepunkt, X-, Y-, Z-
Skalierfaktoren, Drehwinkel, Transparenz, Kontrast, Monochrom, Hintergrundanzeige und Klipping.  

7: Der Befehl "Publizieren" wurde zum GRAITEC-Menü hinzugefügt 
In der neuen Version von Advance CAD wurde der Befehl PUBLIZIEREN zum GRAITEC-Menü hinzugefügt. Mit 
diesem Befehl kann der Benutzer Zeichnungen auf einem Plotter oder Drucker ausdrucken oder in eine Datei 
ausgeben lassen. Benutzer kann sie auch an den Plotter, der im Fenster "Seiteneinrichtungsverwaltung" 
genannt wird, schicken. Gespeicherte Zeichnungssätze können an die aktuelle Liste der Druckaufträge 
angehängt werden. 
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8: Möglichkeit zur Bearbeitung der Attribute von Eigenschaften 
In Advance CAD-2015.1 wurde ein Feld "Attribute" zum Eigenschaftenfenster hinzugefügt.  

Dadurch kann der Anwender die Attribute direkt im Eigenschaftenfenster bearbeiten: alle Änderungen, die unter 
"Attribute" vorgenommen werden, werden automatisch in der Zeichnung angewendet. 

 

9: Option zum Speichern einer *.bak-Datei wurde hinzugefügt 
Advance CAD 2015.1 bietet dem Anwender die Auswahlmöglichkeit, ob eine Sicherungsdatei ("*. BAK") erstellt 
werden soll oder nicht, wenn die Zeichnungen gespeichert werden. Im Fenster "Optionen" gibt es nun ein 
Register "Allgemein". 
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10: Für den Befehl "Bereinig" können jetzt mehrere Elemente ausgewählt werden 
Die Möglichkeit zur Auswahl mehrerer Elemente wurde im Fenster "Permanent löschen" hinzugefügt. 
Auf diese Weise kann der Vorgang "Bereinig" auf mehr als nur ein Element angewandt werden.  

 

11: Sonderzeichen werden bei der Layer-Beschreibung unterstützt 
Folgenden Zeichen werden jetzt im Namen von Layern unterstützt: < > / \ “ : ? | , = ’ ; 

 

 9 



Was ist neu in Advance CAD 2015.1 
 

12: Dropdown-Listen können nun über die Tastatur angesprochen werden 
Bei dieser Version von Advance CAD wurde die Möglichkeit, Drop Down-Listen mit der Tastatur zu 
steuern, hinzugefügt. 

  
Steuerung mit der Taste "S" 

13: Die Systemvariable SELECTSIMILARMODE wurde hinzugefügt 
Die Systemvariable SELECTSIMILARMODE wurde hinzugefügt, um Objekte vom gleichen Typ und mit den 
gleichen Eigenschaften auswählen zu können.  

Die Systemvariable wird durch Eingabe von SELECTSIMILARMODE aufgerufen. Der Vorgabewert ist 130. Dies 
bedeutet, dass Objekte mit demselben Namen (128), die auf demselben Layer (130) liegen ausgewählt werden. 
Die Eingabewerte liegen zwischen 0 (kein Feld aktiviert) und 255 (alle Felder aktiviert). 
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Verbesserungen 
 

1: Verbesserungen der Geschwindigkeit 
Die größte Verbesserung, die Advance CAD 2015.1 mitbringt, ist die Erhöhung der Geschwindigkeit beim 
Neuzeichnen der Objekte. Dies hat eine große Auswirkung auf viele Vorgänge. 

 Die Geschwindigkeitserhöhung wirkt sich hauptsächlich auf Zoomen, Pan und die Orbit-Funktion aus. 
Die Unterschiede beim Neuzeichnen der Objekte zwischen Advance CAD 2015.1 und sowohl 
Advance CAD 2015 als auch Advance CAD 2015 SP1 sind signifikant. Abhängig von der Größe der 
Zeichnung, wurde die Geschwindigkeit für die Zoom- und Pan-Funktionen für Advance CAD 2015 um 
das bis zu 10-15-fache und für Advance CAD 2015 SP1 um das bis zu 4-8-fache verbessert.   

 Verbesserte Geschwindigkeit beim Speichern großer Zeichnungen mit Advance CAD-2015.1. 
 Verbesserungen der Geschwindigkeit für die Orbit-Funktion: während des Befehls wird die Zeichnung 

in Echtzeit verschoben. So ist es möglich, die Zeichnung auf eine bestimmte Position zu platzieren. 
Außerdem ist es nun möglich, die Orbit-Funktion während der Befehle "verschieben" und "kopieren" 
zu verwenden: der Mauszeiger bewegt sich ohne zu springen und in Echtzeit. 

 Ist die Option OSNAPHATCH auf 1 gesetzt, dann bewegt sich der Cursors nun auch über alle 
Schraffuren (während eines beliebigen aktiven Befehls) ohne Sprünge. 

 Verbesserte Geschwindigkeit, wenn der OFANG aktiviert ist. Dies gilt für einfache Fangoperationen 
genauso, wie für die Objektfangspur (Tracking). 

 Auch beim Zuordnen großer XRefs, wird der Vorgang schnell und gleichmäßig abgeschlossen. 
Fangpunkte können ohne Probleme während des Einfügens von XRefs verwendet werden. 

2: Externe Referenz 
 Für den Befehl "Xopen" wurden die Anwenderprompts verbessert. 
 Die Zuordnung eines großen XRef- Objekts dauert jetzt eine angemessene Zeit, auch wenn der 

OFANG aktiviert ist. Bei diesem Vorgang es ist auch möglich, mit der Zeichnung zu arbeiten, dies 
schließt die Zoom- und  Pan-Funktionen ein. Der Cursor bewegt sich gleichmäßig. 
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 Es wurden Korrekturen für einen bestimmten Fall von neuzuladenden XRefs vorgenommen. Wenn der 
Benutzer die XRef entfernt, wird sie in der Zeichnung ausgeblendet. Nachdem der Benutzer die XRef 
neu geladen hat, wird sie in allen Fällen nun ordnungsgemäß angezeigt. 
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 Advance CAD unterstützt nun Xrefs, die das Symbol "%" im Namen enthalten. 

 

3: Verbesserungen beim Drucken 
 Advance CAD 2015.1 merkt sich jetzt den Druckbereich aus einem Druckauftrag für einen anderen. 

Wenn der Anwender zwischen zwei Druckaufträgen die Zoom- oder Pan-Funktion verwendet, dann 
wird der Druckbereich (sowohl die Koordinaten als auch die Druckvorschau) jetzt korrekt beibehalten. 
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4: Zoom 
 Der Befehl "Zoom Grenzen" wurde für das Arbeiten im Layout verbessert 

 

 In Advance CAD 2015.1 wird der Befehl "Zoom Grenzen" nun korrekt auf alle Zeichnungen (vor und 
nach dem Speichern der Zeichnung) angewandt. 
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 Der Anwender kann den Befehl "Zoom Grenzen" auch nach der Pan-Funktion durchführen und der 
Vorgang wird korrekt abgeschlossen. 

 

 Advance CAD unterstützt jetzt auch "Zoom Grenzen" für mehrere Ansichtsfenster, die eingefrorene 
Objekte enthalten. 
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5: Ansichtsfenster 
 In einer früheren Versionen wurde, nach dem Ändern des Maßstabs in einem Ansichtsfenster, die 

Ansicht der Zeichnung in einen früheren Zustand zurückgesetzt (vorgenommenen Änderungen 
wurden nicht beibehalten). Der Inhalt der Ansichtsfenster wird nicht mehr zurückgesetzt, nachdem Sie 
eine Änderung vorgenommen haben. 

 
 Der Inhalt der benutzerdefinierten Ansichten wird nach dem Verschieben des Ansichtsfensters nun 

korrekt angezeigt. 
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 Das Verhalten polygonaler Ansichtsfenster wurde verbessert: Wenn der Benutzer die Form des 
Ansichtsfensters über die Griffe an den Endpunkten ändern möchte, dann wird die Zeichnung, 
entsprechend der neuen Form des Ansichtsfensters, korrekt angezeigt. 

 Ansichtsfenster können nun aus Zeichnungen gelöscht werden. 
 Beim Erstellen eines neuen Ansichtsfensters bleibt das Ansichtsfenster nicht mehr aktiv. 

6: Blöcke und Attribute 
 Das Einfügen von Blöcken aus der Advance Werkzeugpalette ist jetzt in allen Sprachen möglich. 
 Das Bearbeiten der Attribute eines Blocks ist auch dann möglich, wenn er ein Ansichtsfenster 

überlagert. 

 
 Nach dem Aktivieren/Deaktivieren von Layern werden Blöcke und Attribute nicht mehr angezeigt. 
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7: Layer 
 Es wurden Korrekturen für Blöcke vorgenommen, die einen gefrorenen Layer zugewiesen sind: der 

Block wird ausgeblendet, wenn der Layer im aktiven Ansichtsfenster gefroren wird, und er wird wieder 
angezeigt, wenn der Layer in diesem Ansichtsfenster wieder getaut wird. 

 Es gab einige Probleme beim Frieren im aktuellen Ansichtsfenster, und er arbeitete nicht 
ordnungsgemäß (der Layer wurde in allen Ansichtsfenstern gefroren). Dieses Problem wurde 
behoben und das Einfrieren im Ansichtsfenster arbeitet nun korrekt. 

 

8: Layout 
 Es wird nun automatisch ein Ansichtsfenster erstellt, wenn der Anwender ins Layout wechselt. 

9: Dialogfeld "Optionen" 
 Es ist jetzt möglich, ohne Fehler die Farbe des Fadenkreuzes zu ändern. 
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10: Maßstäbe 
 Der Anwender kann jetzt einen benutzerdefinierten Maßstab, sowohl im Modell also auch im Layout 

problemlos erstellen. 

 

11: Dialogfeld "Farben" 
 Es kann jede beliebige Farbe aus der Farbpalette ausgewählt werden. 
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12: Modellierung 
 Es traten verschiedene Probleme beim Schneiden von Solids auf: die gewünschte Seite wurde nicht 

gelöscht, nachdem der Befehl ausführt worden war. Dieses Problem wurde behoben. 

 

13. Linientypen 
 In bestimmten Fällen verschwanden gepunktete Linien bei Zoom Größer und Zoom Kleiner. Dieses 

Problem wurde behoben. 
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14: 3D Modellierung 
 Spezielle Probleme mit Griffen an 3D Volumenkörpern wurden behoben. Die Eigenschaften der 

Elemente werden entsprechend den Änderungen, die mittels der Griffe durchgeführt wurden, nun 
ordnungsgemäß angezeigt.  

 

 Es wurden mehrere Verbesserungen beim Erzeugen von Quadraten vorgenommen: die Elemente 
werden korrekt erstellt, wenn Sie die Abmessung der Diagonalen eingeben. Auch kann ORTHO 
aktiviert werden, wenn Sie ein Quadrat erstellen und mehrere Objekte, die dieselbe Höhe haben, 
können ohne Probleme erstellt werden.  

 

 Bögen und Kreise können nun korrekt entlang der Z-Achse verschoben werden.  
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 Die Farbe der Elemente bleibt nun erhalten, wenn der Befehl _abziehen angewendet worden ist.  

 

 Die Extrusionsrichtung wurde nicht in der Mitte des Elements platziert, wenn Sie versucht haben, ein 
zweidimensionales Objekt zu extrudieren. Dieses Problem wurde behoben.  

 Der Anwender hat jetzt die Möglichkeit, eine 3D Ellipse korrekt zu erstellen. 

15: 2D Modellierung 
 Der Befehl PEDIT wird nun korrekt ausgeführt: Linien werden in Polylinien konvertiert und 

anschließend ohne Probleme verbunden, egal ob mehrere oder einzelne Elemente ausgewählt 
worden sind.   

 

 Beim Befehl _change wurden Verbesserungen vorgenommen. Es wird, nachdem ein Punkt eines 
Elements, der nicht geändert werden kann, ausgewählt worden ist, eine Meldung angezeigt und das 
Element bleibt unverändert. 

 Für bestimmte Probleme mit Strings wurden Korrekturen vorgenommen.  
 Es gab ein bestimmtes Problem beim Erzeugen eines Polygons: wenn der Benutzer einen anderen 

Key als den, nach dem gefragt wurde, eingegeben hat, dann wurde der Befehl beendet. Dieses 
Problem wurde jetzt behoben. 

 Es wurden verschiedene Verbesserungen an OTRACK, während das BKS gedreht wird, 
vorgenommen. Elemente wurden nicht ordnungsgemäß gestreckt, wenn das BKS gedreht worden 
war, da es einige Probleme mit OTRACK gab, diese sind jetzt behoben.  
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16: Bemaßungen und Texte 
Bemaßungen sind jetzt assoziativ, wenn die Befehle  _dimlinear und _dimaligned verwendet wurden, wenn 
gleichzeitig die Fangpunkte aktiviert sind. 

 

 Es wurden Korrekturen für den Fall vorgenommen, dass Objekte entlang der Z-Achse verschoben 
werden. Die assoziativen Bemaßungen werden nun zusammen mit den Objekten verschoben. 

 

 Verbesserungen für den Befehl "Multilinientext": die Nummerierung wird fortgesetzt, wenn ein 
vorhandener Text bearbeitet wird und der Editor zeigt nun Tschechische Zeichen korrekt an. 

VERSCHIEBEN 
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17: Befehle 
 Im Fenster "Anpassen" wurde die Liste der Tastenkombinationen und der zugeordneten Befehle

überarbeitet. Die Tastenkombinationen sind nun gut organisiert und korrekt zugeordnet. 
 Daten können nun zwischen zwei Zeichnungen problemlos kopiert werden.

 Es gab einige Probleme mit dem Befehl WIPEOUT: Wipeout-Objekte zeigten keine Hintergrundfarbe,
und der Benutzer konnte den Rahmen auch nicht ausblenden. Das Problem wurde behoben.

 Das Fadenkreuz wird unabhängig von der Hintergrundfarbe korrekt dargestellt.

Zeichnung 2 

Zeichnung 1 

Rahmen 1 

Rahmen 0 
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 Es gab einige Probleme mit dem Texthintergrund, wenn dieser die gleiche Farbe wie der 
Bildschirmhintergrund hatte. Diese Probleme wurden behoben. 

 

 Der Befehl LISTE wird nun korrekt auf die Attributsdefinitionen angewendet. Advance CAD 2015.1 
bietet dem Anwender die Möglichkeit, den Befehl LISTE für alle Attributsdefinitionen einer Zeichnung 
anzuwenden.  

 Probleme bezüglich der Anzeige von Werkzeugkästen und dem Import eines benutzerdefinierten 
Menüs mit TOOLBARLOAD wurden für diese Version von Advance CAD behoben. 

18: Systemvariablen 
Die Systemvariable BKGCOLOR, die die Hintergrundfarbe für die Zeichnung speichert, wird nun 
ordnungsgemäß eingelesen (sie umfasst die Werte von 0 bis 255). 

19: Verbesserungen für eine optimierte Nutzung von Autodesk Advance Concrete 
 Der Bruch-Befehl für Stabelemente wird nun korrekt angewendet.  
 Das Erstellen und Umbenennen von Layouts ist jetzt auch auf Windows 8 möglich. 

20: Verbesserungen für eine optimierte Nutzung von Autodesk Advance Steel 
 Verbessertes Verhalten bei der Auswahl aller Elemente (mit STRG + A) in einem Multiuser-Master-

Modell. 
 Es ist jetzt möglich, Elemente in einem Modell zu kopieren, wenn die Option OFANG aktiviert ist.  
 In AS Zeichnungen, die mit _recover geöffnet wurden, wird die Grafik nun korrekt angezeigt. 

21: Verbesserungen beim Rendern 
 Für bestimmte Fälle wurden Korrekturen beim Rendern vorgenommen.  
 Die gesamte Zeichnung ist nun vollständig im Renderfenster sichtbar. 
 Rendern eines großen Modells ist jetzt ohne Fehler möglich. 

22: Verbesserte Performance für das Arbeiten mit komplexen Zeichnungen 
 Es wurden Verbesserungen (für bestimmte Fälle) vorgenommen, wenn große Zeichnungen geöffnet 

wurden. 
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	Advance CAD 2015.1 bietet dem Anwender die Auswahlmöglichkeit, ob eine Sicherungsdatei ("*. BAK") erstellt werden soll oder nicht, wenn die Zeichnungen gespeichert werden. Im Fenster "Optionen" gibt es nun ein Register "Allgemein".
	Die Möglichkeit zur Auswahl mehrerer Elemente wurde im Fenster "Permanent löschen" hinzugefügt. Auf diese Weise kann der Vorgang "Bereinig" auf mehr als nur ein Element angewandt werden. 
	Folgenden Zeichen werden jetzt im Namen von Layern unterstützt: < > / \ “ : ? | , = ’ ;
	Bei dieser Version von Advance CAD wurde die Möglichkeit, Drop Down-Listen mit der Tastatur zu steuern, hinzugefügt.
	Steuerung mit der Taste "S"
	Die Systemvariable SELECTSIMILARMODE wurde hinzugefügt, um Objekte vom gleichen Typ und mit den gleichen Eigenschaften auswählen zu können. 
	Die Systemvariable wird durch Eingabe von SELECTSIMILARMODE aufgerufen. Der Vorgabewert ist 130. Dies bedeutet, dass Objekte mit demselben Namen (128), die auf demselben Layer (130) liegen ausgewählt werden. Die Eingabewerte liegen zwischen 0 (kein Feld aktiviert) und 255 (alle Felder aktiviert).
	Verbesserungen
	1: Verbesserungen der Geschwindigkeit
	2: Externe Referenz
	3: Verbesserungen beim Drucken
	4: Zoom
	5: Ansichtsfenster
	6: Blöcke und Attribute
	7: Layer
	8: Layout
	9: Dialogfeld "Optionen"
	10: Maßstäbe
	11: Dialogfeld "Farben"
	12: Modellierung
	13. Linientypen
	14: 3D Modellierung
	15: 2D Modellierung
	16: Bemaßungen und Texte
	17: Befehle
	18: Systemvariablen
	19: Verbesserungen für eine optimierte Nutzung von Autodesk Advance Concrete
	20: Verbesserungen für eine optimierte Nutzung von Autodesk Advance Steel
	21: Verbesserungen beim Rendern
	22: Verbesserte Performance für das Arbeiten mit komplexen Zeichnungen

	Die größte Verbesserung, die Advance CAD 2015.1 mitbringt, ist die Erhöhung der Geschwindigkeit beim Neuzeichnen der Objekte. Dies hat eine große Auswirkung auf viele Vorgänge.
	 Die Geschwindigkeitserhöhung wirkt sich hauptsächlich auf Zoomen, Pan und die Orbit-Funktion aus.
	Die Unterschiede beim Neuzeichnen der Objekte zwischen Advance CAD 2015.1 und sowohl Advance CAD 2015 als auch Advance CAD 2015 SP1 sind signifikant. Abhängig von der Größe der Zeichnung, wurde die Geschwindigkeit für die Zoom- und Pan-Funktionen für Advance CAD 2015 um das bis zu 10-15-fache und für Advance CAD 2015 SP1 um das bis zu 4-8-fache verbessert.  
	 Verbesserte Geschwindigkeit beim Speichern großer Zeichnungen mit Advance CAD-2015.1.
	 Verbesserungen der Geschwindigkeit für die Orbit-Funktion: während des Befehls wird die Zeichnung in Echtzeit verschoben. So ist es möglich, die Zeichnung auf eine bestimmte Position zu platzieren. Außerdem ist es nun möglich, die Orbit-Funktion während der Befehle "verschieben" und "kopieren" zu verwenden: der Mauszeiger bewegt sich ohne zu springen und in Echtzeit.
	 Ist die Option OSNAPHATCH auf 1 gesetzt, dann bewegt sich der Cursors nun auch über alle Schraffuren (während eines beliebigen aktiven Befehls) ohne Sprünge.
	 Verbesserte Geschwindigkeit, wenn der OFANG aktiviert ist. Dies gilt für einfache Fangoperationen genauso, wie für die Objektfangspur (Tracking).
	 Auch beim Zuordnen großer XRefs, wird der Vorgang schnell und gleichmäßig abgeschlossen. Fangpunkte können ohne Probleme während des Einfügens von XRefs verwendet werden.
	 Für den Befehl "Xopen" wurden die Anwenderprompts verbessert.
	 Die Zuordnung eines großen XRef- Objekts dauert jetzt eine angemessene Zeit, auch wenn der OFANG aktiviert ist. Bei diesem Vorgang es ist auch möglich, mit der Zeichnung zu arbeiten, dies schließt die Zoom- und  Pan-Funktionen ein. Der Cursor bewegt sich gleichmäßig.
	 Es wurden Korrekturen für einen bestimmten Fall von neuzuladenden XRefs vorgenommen. Wenn der Benutzer die XRef entfernt, wird sie in der Zeichnung ausgeblendet. Nachdem der Benutzer die XRef neu geladen hat, wird sie in allen Fällen nun ordnungsgemäß angezeigt.
	 Advance CAD unterstützt nun Xrefs, die das Symbol "%" im Namen enthalten.
	 Advance CAD 2015.1 merkt sich jetzt den Druckbereich aus einem Druckauftrag für einen anderen. Wenn der Anwender zwischen zwei Druckaufträgen die Zoom- oder Pan-Funktion verwendet, dann wird der Druckbereich (sowohl die Koordinaten als auch die Druckvorschau) jetzt korrekt beibehalten.
	 Der Befehl "Zoom Grenzen" wurde für das Arbeiten im Layout verbessert
	 In Advance CAD 2015.1 wird der Befehl "Zoom Grenzen" nun korrekt auf alle Zeichnungen (vor und nach dem Speichern der Zeichnung) angewandt.
	 Der Anwender kann den Befehl "Zoom Grenzen" auch nach der Pan-Funktion durchführen und der Vorgang wird korrekt abgeschlossen.
	 Advance CAD unterstützt jetzt auch "Zoom Grenzen" für mehrere Ansichtsfenster, die eingefrorene Objekte enthalten.
	 In einer früheren Versionen wurde, nach dem Ändern des Maßstabs in einem Ansichtsfenster, die Ansicht der Zeichnung in einen früheren Zustand zurückgesetzt (vorgenommenen Änderungen wurden nicht beibehalten). Der Inhalt der Ansichtsfenster wird nicht mehr zurückgesetzt, nachdem Sie eine Änderung vorgenommen haben.
	 Der Inhalt der benutzerdefinierten Ansichten wird nach dem Verschieben des Ansichtsfensters nun korrekt angezeigt.
	 Das Verhalten polygonaler Ansichtsfenster wurde verbessert: Wenn der Benutzer die Form des Ansichtsfensters über die Griffe an den Endpunkten ändern möchte, dann wird die Zeichnung, entsprechend der neuen Form des Ansichtsfensters, korrekt angezeigt.
	 Ansichtsfenster können nun aus Zeichnungen gelöscht werden.
	 Beim Erstellen eines neuen Ansichtsfensters bleibt das Ansichtsfenster nicht mehr aktiv.
	 Das Einfügen von Blöcken aus der Advance Werkzeugpalette ist jetzt in allen Sprachen möglich.
	 Das Bearbeiten der Attribute eines Blocks ist auch dann möglich, wenn er ein Ansichtsfenster überlagert.
	 Nach dem Aktivieren/Deaktivieren von Layern werden Blöcke und Attribute nicht mehr angezeigt.
	 Es wurden Korrekturen für Blöcke vorgenommen, die einen gefrorenen Layer zugewiesen sind: der Block wird ausgeblendet, wenn der Layer im aktiven Ansichtsfenster gefroren wird, und er wird wieder angezeigt, wenn der Layer in diesem Ansichtsfenster wieder getaut wird.
	 Es gab einige Probleme beim Frieren im aktuellen Ansichtsfenster, und er arbeitete nicht ordnungsgemäß (der Layer wurde in allen Ansichtsfenstern gefroren). Dieses Problem wurde behoben und das Einfrieren im Ansichtsfenster arbeitet nun korrekt.
	 Es wird nun automatisch ein Ansichtsfenster erstellt, wenn der Anwender ins Layout wechselt.
	 Es ist jetzt möglich, ohne Fehler die Farbe des Fadenkreuzes zu ändern.
	 Der Anwender kann jetzt einen benutzerdefinierten Maßstab, sowohl im Modell also auch im Layout problemlos erstellen.
	 Es kann jede beliebige Farbe aus der Farbpalette ausgewählt werden.
	 Es traten verschiedene Probleme beim Schneiden von Solids auf: die gewünschte Seite wurde nicht gelöscht, nachdem der Befehl ausführt worden war. Dieses Problem wurde behoben.
	 In bestimmten Fällen verschwanden gepunktete Linien bei Zoom Größer und Zoom Kleiner. Dieses Problem wurde behoben.
	 Spezielle Probleme mit Griffen an 3D Volumenkörpern wurden behoben. Die Eigenschaften der Elemente werden entsprechend den Änderungen, die mittels der Griffe durchgeführt wurden, nun ordnungsgemäß angezeigt. 
	 Es wurden mehrere Verbesserungen beim Erzeugen von Quadraten vorgenommen: die Elemente werden korrekt erstellt, wenn Sie die Abmessung der Diagonalen eingeben. Auch kann ORTHO aktiviert werden, wenn Sie ein Quadrat erstellen und mehrere Objekte, die dieselbe Höhe haben, können ohne Probleme erstellt werden. 
	 Bögen und Kreise können nun korrekt entlang der Z-Achse verschoben werden. 
	 Die Farbe der Elemente bleibt nun erhalten, wenn der Befehl _abziehen angewendet worden ist. 
	 Die Extrusionsrichtung wurde nicht in der Mitte des Elements platziert, wenn Sie versucht haben, ein zweidimensionales Objekt zu extrudieren. Dieses Problem wurde behoben. 
	 Der Anwender hat jetzt die Möglichkeit, eine 3D Ellipse korrekt zu erstellen.
	 Der Befehl PEDIT wird nun korrekt ausgeführt: Linien werden in Polylinien konvertiert und anschließend ohne Probleme verbunden, egal ob mehrere oder einzelne Elemente ausgewählt worden sind.  
	 Beim Befehl _change wurden Verbesserungen vorgenommen. Es wird, nachdem ein Punkt eines Elements, der nicht geändert werden kann, ausgewählt worden ist, eine Meldung angezeigt und das Element bleibt unverändert.
	 Für bestimmte Probleme mit Strings wurden Korrekturen vorgenommen. 
	 Es gab ein bestimmtes Problem beim Erzeugen eines Polygons: wenn der Benutzer einen anderen Key als den, nach dem gefragt wurde, eingegeben hat, dann wurde der Befehl beendet. Dieses Problem wurde jetzt behoben.
	 Es wurden verschiedene Verbesserungen an OTRACK, während das BKS gedreht wird, vorgenommen. Elemente wurden nicht ordnungsgemäß gestreckt, wenn das BKS gedreht worden war, da es einige Probleme mit OTRACK gab, diese sind jetzt behoben. 
	Bemaßungen sind jetzt assoziativ, wenn die Befehle  _dimlinear und _dimaligned verwendet wurden, wenn gleichzeitig die Fangpunkte aktiviert sind.
	 Es wurden Korrekturen für den Fall vorgenommen, dass Objekte entlang der Z-Achse verschoben werden. Die assoziativen Bemaßungen werden nun zusammen mit den Objekten verschoben.
	 Verbesserungen für den Befehl "Multilinientext": die Nummerierung wird fortgesetzt, wenn ein vorhandener Text bearbeitet wird und der Editor zeigt nun Tschechische Zeichen korrekt an.
	 Im Fenster "Anpassen" wurde die Liste der Tastenkombinationen und der zugeordneten Befehle überarbeitet. Die Tastenkombinationen sind nun gut organisiert und korrekt zugeordnet. 
	 Daten können nun zwischen zwei Zeichnungen problemlos kopiert werden.
	 Es gab einige Probleme mit dem Befehl WIPEOUT: Wipeout-Objekte zeigten keine Hintergrundfarbe, und der Benutzer konnte den Rahmen auch nicht ausblenden. Das Problem wurde behoben. 
	 Das Fadenkreuz wird unabhängig von der Hintergrundfarbe korrekt dargestellt.
	 Es gab einige Probleme mit dem Texthintergrund, wenn dieser die gleiche Farbe wie der Bildschirmhintergrund hatte. Diese Probleme wurden behoben.
	 Der Befehl LISTE wird nun korrekt auf die Attributsdefinitionen angewendet. Advance CAD 2015.1 bietet dem Anwender die Möglichkeit, den Befehl LISTE für alle Attributsdefinitionen einer Zeichnung anzuwenden. 
	 Probleme bezüglich der Anzeige von Werkzeugkästen und dem Import eines benutzerdefinierten Menüs mit TOOLBARLOAD wurden für diese Version von Advance CAD behoben.
	Die Systemvariable BKGCOLOR, die die Hintergrundfarbe für die Zeichnung speichert, wird nun ordnungsgemäß eingelesen (sie umfasst die Werte von 0 bis 255).
	 Der Bruch-Befehl für Stabelemente wird nun korrekt angewendet. 
	 Das Erstellen und Umbenennen von Layouts ist jetzt auch auf Windows 8 möglich.
	 Verbessertes Verhalten bei der Auswahl aller Elemente (mit STRG + A) in einem Multiuser-Master-Modell.
	 Es ist jetzt möglich, Elemente in einem Modell zu kopieren, wenn die Option OFANG aktiviert ist. 
	 In AS Zeichnungen, die mit _recover geöffnet wurden, wird die Grafik nun korrekt angezeigt.
	 Für bestimmte Fälle wurden Korrekturen beim Rendern vorgenommen. 
	 Die gesamte Zeichnung ist nun vollständig im Renderfenster sichtbar.
	 Rendern eines großen Modells ist jetzt ohne Fehler möglich.
	 Es wurden Verbesserungen (für bestimmte Fälle) vorgenommen, wenn große Zeichnungen geöffnet wurden.

