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Neuerungen 
 

1: Überarbeitete Oberfläche 
Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet: die Buttons für die Befehl und die Zeichnungselemente sind nun 
deutlicher auf hellem Hintergrund zu erkennen. 

 Das Layout der Ribbons und Werkzeugkästen wurden in Advance CAD 2016 geändert und 
verbessert. Es hebt sich nun von der Oberfläche ab. 

 

2: Neue verbesserte Hilfe 
Advance CAD 2016 bietet den Anwendern eine neue und aktualisierte Hilfefunktion mit allen Befehlen, die auch 
bereits in früheren Versionen hinzugefügt worden sind. Die neue Hilfefunktion unterstützt die Anwender mit 
ausführlichen Erklärungen aller Möglichkeiten und Optionen der verschiedenen Funktionalitäten. 

3: Die Eigenschaft "Transparenz" wurde hinzugefügt 
Mit Advance CAD 2016 haben Sie als Anwender die Möglichkeit, die Transparenz der Elemente im 
Projekt zu ändern. 

 Diese Eigenschaft ist besonders nützlich für deckende Schraffuren auf Körpern. So können Sie 
nun Objekte mit bis zu 90% Transparenz darstellen. 

 Die Eigenschaft "Tranzaprenz" gibt den Anwendern die Möglichkeit, Zeichnungen so zu erstellen, 
dass sie für Präsentationen geeignet sind. 
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 Zusätzlich kann im Eigenschaftenfenster der Wert der Transparenz auch über den 
Eigenschaftenmanager der Layer gefunden werden. Hiermit kann ein Layer erstellen und die 
Transparenzeigenschaften festgelegt oder aktualisiert werden. 

 

 
 

Neben der Eigenschaft "Transparenz" wurden noch andere Systemvariablen hinzugefügt: 
 TRANSPARENCYDISPLAY - schaltet die Anzeige der Transparenz der Elemente im Zeichenbereich 

ein oder aus. 
 CETRANSPARENCY - steuert die Transparenzwerte, die neuen Elementen zugewiesen wurden. 
 HPTRANSPARENCY - steuert die Transparenzwerte, die neuen Schraffurobjekten zugewiesen 

wurden. 

4: Der Befehl "ETRANSMIT" wurde hinzugefügt 
Mit Advance CAD 2016 steht Ihnen der neue Befehl ETRANSMIT zur Verfügung. Dieser Befehl erstellt schnell 
und einfach Dateien zur Datenübertragung. Als Standardeinstellung ist eine Datei im Zip-Format eingetragen. 

 Das Zippen erstellt eine einzelne, ordentliche, kompakte Datei für die Übertragung per Email. Sie 
enthält alle DWG, DGN, DWF und PDF-Dateien zusammen mit Rasterbildern, Font-Dateien und 
Plotstiltabellen. 
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5: Die Variable "PLINECONVERTMODE" wurde implementiert 
Für die Möglichkeit Splines in Polylinien umzuwandeln, wurde eine neue Systemvariable mit dem Namen 
PLINECONVERTMODE hinzugefügt. Der Standardwert hierfür ist 0. 

 Diese Systemvariable definiert die Methode, die bei der Umwandlung von Splines in Polylinien 
verwendet wird: 

0 - Polylinien werden mit linearen Segmenten erstellt. 

1 - Polylinien werden mit Kreissegmenten erstellt. 

 

 
 
Spline vor der Konvertierung Spline in Polylinie konvertiert: 

PLINECONVERTMODE=0 
Spline in Polylinie konvertiert: 
PLINECONVERTMODE=1 

6: Der Befehl "RESETBLOCK" wurde hinzugefügt 
In dieser neuen Version von Advance CAD wurde der Befehl RESETBLOCK implementiert.  

 Er erlaubt den Anwendern, einen oder mehrere dynamische Blockreferenzen auf die 
Standardwerte der Blockdefinition zurückzusetzen. 

 Nachdem Sie den Befehl gestartet haben, wird in der Befehlszeile eine Meldung angezeigt, die 
die Anzahl der Blöcke, die zurückgesetzt wurden, anzeigt. 

7: Es werden zusätzliche Bildformate in Advance CAD 2016 unterstützt 
Mit Advance CAD 2016 können die Anwender auch Bilder in einem der folgenden Formate anfügen: *.ECW, 
*.ERS und *.NTF.  
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8: Neuer Befehl zum Synchronisieren von Attributen: ATTSYNC 
Mit der Version 2016 enthält Advance CAD einen Befehl, der die Blockreferenzen mit neuen und veränderten 
Attributen einer bestimmten Blockdefinition aktualisiert. 

 Der Befehl ATTSYNC entfernt alle Format- oder Eigenschaftsänderungen, die mit dem Befehl 
ATTEDIT vorgenommen worden sind.  

 Außerdem löscht er alle weiteren Daten, die dem Block zugeordnet sind, und dynamischen Blöcke 
und Blöcke, die mit Applikationen von Drittanbietern erstellt wurden, beeinflussen könnten. 

9: Zusätzlicher Befehl: FLATTEN 
Der neue Befehl FLATTEN konvertiert 3D Elemente in projizierte 2D Abbildungen.  

 Alle selektierten Objekte werden auf die Aufrissebene des aktuellen BKS projiziert, die nicht 
notwendigerweise parallel zur XOY des WKS sein muss. 

 

A. Wählen Sie die Elemente, die 
Sie abwickeln möchten, aus. 

Ergebnis 

  
 FLATTEN erstellt 2D Objekte, die ihre ursprünglichen Layer, Linientypen, Farben und Objekttypen 

soweit möglich beibehalten.  
 Verwenden Sie den Befehl FLATTEN, um eine 2D Zeichnung von einem 3D Modell zu erstellen, oder 

um die Dicke und Erhebungen des ausgewählten Objektes auf 0 zu setzen. 

10: Neue Funktion: Layouts kopieren 
Im Advance Explorer wurde eine neue Funktion hinzugefügt, die es ermöglicht, Layouts aus einer 
Zeichnung in eine andere zu kopieren.  

 Diese Funktion unterstützt den Anwender dabei, wenn neue, kopierte Viewports bereits den 
entsprechenden Teil des Projekts mit demselben Maßstab wie das Original darstellen.  

 Sie können diese Funktion auch verwenden, um Blöcke per "Drag-and-Drop" von einer Zeichnung in 
eine andere zu kopieren. 

11: Der Befehl "Fenster wechseln" wurde zur Multifunktionsleiste hinzugefügt 
Sie als Anwender haben nun die Möglichkeit, zwischen mehreren gleichzeitig geöffneten Zeichnungen mit Hilfe 
dieser speziellen Schaltfläche zu wechseln.  
 

 
 

 Wenn die Option "Fenster wechseln" aktiviert wurde, wird eine Drop Down-Liste mit allen geöffneten 
Zeichnungen angezeigt, und der Anwender kann auswählen, welche davon nach Vorne gebracht 
werden soll. 
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12: Die BKS-Befehl wurden zur Multifunktionsleiste hinzugefügt 
Sie können nun die BKS-Befehle direkt in der Multifunktionsleiste über den neuen Button im Register 
"Ansicht", Bereich "BKS" erreichen: 
 

  

13: Ein Dialogfenster für den Befehl PDF-Unterlage anfügen wurde hinzugefügt 
Ein neuer Dialog, der es dem Anwender ermöglicht, einfach PDF-Dateien anzufügen, steht nun zur Verfügung. 

 Nach dem Zugriff auf das Dialogfeld des Befehls PDF-Unterlage anfügen, erscheint das folgende 
Formular, und der Anwender kann alle Eigenschaften für die PDF-Datei, die in der Zeichnung 
angefügt werden soll, festlegen. 

  

 

14: Werte für Attribute können nun im Eigenschaftenfenster bearbeitet werden 
Das Eigenschaftenfenster enthält nun ein Feld, in dem der Anwender die Werte der Attribute, die ein 
Block enthält, bearbeiten kann. 

15: "Text überschreiben" für Toleranz hat jetzt eine Browser-Schaltfläche 
Mit Advance CAD 2016 hat die Option "Text überschreiben" im Eigenschaftenfenster eine Schaltfläche 
bekommen, die das Dialogfenster für die geometrische Toleranz öffnet.  

16: Der PAN-Befehl steht nun in der Druckvorschau zur Verfügung 
Eine weitere neue Funktion der Version 2016 von Advance CAD ist die Möglichkeit, den Befehl PAN (durch 
Drücken der mittleren Maustaste) in der Druckvorschau zu verwenden. 
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Verbesserungen 
 

1: Verbesserungen der Geschwindigkeit 
 Es wurden verschiedene Optimierung im Bezug auf die Geschwindigkeit beim Neuzeichnen von 

Elementen, sowie beim Speichern bestimmter, großer Zeichnungen vorgenommen. 
 Für bestimmte Zeichnungen (die gesperrten Objekte in der Auswahl enthalten hatten), wurde das 

Ändern von Eigenschaften wie Layer, Farbe, Linientyp und -stärke erheblich beschleunigt. Für 
Zeichnungen, die angefügte Xrefs enthalten, wurde die Geschwindigkeit beim Bearbeiten des Projekts 
verbessert. Auswahlen, zusammen mit anderen Befehlen, arbeiten nun deutlich schneller.  

2: Befehle 
 In dieser Version von Advance CAD können Sie den Befehl "OFFSET" auf ein komplexes Spline-

Objekt anwenden, und die resultierende Zeichnung besitzt ein hohes Maß an Genauigkeit. 

 
 

 Die Option "Frieren" des Befehls LAYBYENT für Elemente innerhalb einer Xref wurde verbessert und 
kann nun auf alle Elementtypen korrekt angewendet werden. 

 Die Fehler, die beim Erstellen bestimmter Elemente (Kreise, Ellipsen) aufgetreten sind, wurden jetzt 
korrigiert. 

 Mehrere Fragen im Zusammenhang mit der Eingabe der Befehle Abrundung und Fase wurden 
korrigiert. Darüber hinaus erstellen beide Befehle, wenn sie auf mehrere Elemente gleichzeitig 
angewandt werden jetzt ein einzelnes Objekt in der Zeichnung.  

 Advance CAD 2016 stellt nun die Zeichnung an der richtigen Stelle dar, wenn Koordinaten für 
mehrere Zeilen auf einmal in einem BKS, das sich vom Weltkoordinatensystem unterscheidet, 
bearbeitet werden.  

 Es gab einige Situationen, in denen der Befehl zum Bearbeiten von Polylinien nicht korrekt ausgeführt 
wurde. Es wurden Verbesserungen für diesen Befehl für Polylinien vorgenommen.  

 Der Befehl BREAK wird jetzt korrekt auf geschlossen, regelmäßige Kurven angewandt. 

3: Schraffuren 
 Eigenschaften für Schraffuren (inkl. der Farbe) werden jetzt korrekt auf andere Objekte kopiert. 
 Der Befehl zur Bearbeitung von Schraffuren wurde korrigiert und kann nun für verschiedene 

Schraffurelemente angewandt werden.   
 Das Schraffurmuster Solid kann jetzt unterschiedliche Grenzen korrekt ausfüllen.  
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4: Bemaßungen 
 Fehler in Bezug auf die Verbindung von Bemaßungen (vor allem beim Verschieben und Kopieren 

dieser Elemente) wurden für Advance CAD 2016 behoben. 
 Die Möglichkeit, Hilfslinien für bestimmte Bemaßungen zu unterdrücken, ist jetzt verfügbar und wird 

korrekt innerhalb der Zeichnungen angewandt.  
 Der Anwender kann nun vollständig assoziative Bemaßungen nicht mehr trennen. Dieser Vorgang ist 

nun für Elemente innerhalb von Zeichnungen möglich. 
 Die Vereinigung linearer Bemaßungen in Bezug auf Blöcke wurde für diese Version von Advance 

CAD erheblich verbessert. Dies beinhaltet unter anderem die Möglichkeit, den Befehl 
_DIMCONTINUE für die Bemaßungen korrekt zu verwenden. Die Verbesserungen beziehen sich 
auch auf Verbindungen von Bemaßungen aller Art zwischen Zeichnungselementen und Blöcken.  

5: Dynamische Blöcke 
 Es wurden viele Verbesserungen im Bezug auf das Verhalten von dynamischen Blöcken 

vorgenommen: Bemaßungen von Elementen innerhalb eines Blocks (Linien, Polylinien) werden jetzt 
korrekt geändert, gestreckt, verschoben oder kopiert, wenn der dynamische Block aktualisiert wird.  

 Die Verbindung der Bemaßungen wird nicht mehr unterbrochen, wenn sich Werte für verschiedene 
Parameter eines Blocks ändern.  

 Die Schraffuren in einem dynamischen Block reagieren jetzt korrekt auf Änderungen am 
Hauptelement. Die Konnektivität der Schraffur besteht auch nach der Bearbeitung der Blockparameter 
noch.  

 Der Befehl "Bereinigen" wird jetzt korrekt auf dynamische Blöcke angewandt (die verwendeten Blöcke 
sind nicht mehr von diesem Befehl betroffen). 

 Der Befehl "Strecken" funktioniert nun für dynamische Blöcke wie erwartet.  
 Die Griffpunkte für die Bearbeitung von dynamischen Blöcken sind jetzt grafisch korrekt dargestellt.   
 Anfragen im Zusammenhang mit der Möglichkeit, benutzerdefinierter Parameter innerhalb von 

dynamischen Blöcken bearbeiten zu können, wurden jetzt für Advance CAD 2016 korrigiert.  
 Constraints, die innerhalb von dynamischen Blöcken verwendet wurden, werden korrekt zugewiesen 

und können wie gewünscht geändert werden. Verbesserungen wurden an Folgendem vorgenommen: 
lineare Constraints, vertikale Constraints, horizontale Constraints, diametrale und radiale Constraints. 

 "Undo" arbeitet nun wie erwartet, wenn es nach dem Verändern von Parameterwerten in dynamischen 
Blöcken verwendet wird.  

 Das "coincidental constraint" wird jetzt erkannt und für einen dynamischen Block berücksichtigt. 
 Die Winkelbemaßung mit 3 Punkten funktioniert jetzt in einem dynamischen Block korrekt. 
 Die Anwender haben nun die Möglichkeit, dynamische Blöcke umzubenennen und die Änderungen 

werden ohne Probleme aktualisiert. 

6: PDF-Referenzen 
 Es wurden Fehler, die beim Anfügen von PDF-Dateien aufgetreten sind, korrigiert. Farben aus der 

ursprünglichen PDF-Datei bleiben nun erhalten und werden in der Zeichnung korrekt angezeigt. 
 Es wurden verschiedene Verbesserungen bezüglich der Qualität der Bilder, die aus der Bearbeitung 

von PDF-Dateien innerhalb einer Zeichnung entstanden sind, vorgenommen. Die Eigenschaften 
"Kontrast" und "Helligkeit" können nun mit optimalen Ergebnissen geändert werden.  
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7: Externe Referenzen 
 Wenn Sie bestimmte Zeichnungsinhalte als externe Referenz eingefügt haben, dann waren 

Objektbeziehungen mit den Objekten in den Zeichnungen nicht möglich. Dieses Problem ist nun 
behoben. 

 Das Standarddateiformat beim Einfügen einer Xref mit dem Advance CAD-Explorer wurde von DWF auf 
DWG geändert. 

 Es wurden zahlreiche Probleme beim Laden von Dateien mit eingefügten Xrefs gemeldet. Die 
Probleme treten nun mit dieser Version von Advance CAD nicht mehr auf. 

 Für externe Referenzen können nun die Namen der referenzierten Zeichnungen geändert werden.  
 Es erscheint nun eine Meldung, wenn eine bereit hinzugefügte externe Referenz erneut geladen 

werden soll.  

8: Griffpunkte 
 Es gab einige Probleme im Zusammenhang mit dem Verschieben von Elementen per Griffpunkte 

entlang der Z-Richtung in der Zeichnung. Das Problem ist entweder aufgetreten, wenn in der (XOY) 
Ebene gearbeitet wurde, oder wenn der ORTHO-Modus aktiviert war. In der aktuellen Version treten 
diese Probleme nicht länger auf und Elemente können problemlos mit allen Griffpunkten entlang der 
vertikalen Achse verschoben werden. 

 Wenn Sie eine PDF-Datei auf der Z-Achse anbringen, dann haben die Griffpunkte jetzt die richtigen 
Werte für alle Koordinaten.  

 In bestimmten Zeichnungen gab es einige Probleme mit der Möglichkeit, Polylinien mit Hilfe der 
Griffpunkte zu bearbeiten. Diese Probleme treten in dieser Version von Advance CAD nicht mehr auf.  

9: Blöcke und Attribute 
 Es gab einige Probleme, wenn Blöcken mit Text von einer Zeichnung in eine andere kopiert wurden. 

Diese Probleme wurden behoben und diese Blöcke können nun mit Copy/Paste kopiert werden. 
 Es wurden Verbesserungen am Befehl für die Attributdefinition für bestimmte Situationen 

vorgenommen, so dass die Daten nun korrekt innerhalb des Attributs gespeichert werden. 
 Der Befehl ATTEDIT ermöglicht es nun, alle Attribute innerhalb eines Blocks ganz einfach bearbeiten 

zu können. 
 Es wurden Korrekturen am Faktor für die Textbreite für Blöcke, die in eine Zeichnung eingefügt sind, 

vorgenommen.  

10: Verbesserungen beim Drucken 
 In bestimmten Zeichnungen wurde die Druckvorschau nicht richtig dargestellt. Diese Probleme 

wurden behoben und die Anzeige der Zeichnung ist jetzt genau. 

11: Ansichtsfenster 
 In bestimmten Zeichnungen arbeitete der Zoom-Befehl in Viewports nicht korrekt und vorgenommene 

Änderungen wurden nicht angezeigt. Diese Probleme wurden für Advance CAD 2016 behoben. 

12: Layer 
 Zuvor wurden Sonderzeichen im Layer Explorer für die Beschreibung der Layer nicht unterstützt. 

Dieses Problem tritt nicht mehr auf und die Beschreibung kann korrekt bearbeitet werden. 

13: Dialogfeld "Optionen" 
 Im Register "Anzeige" des Dialogfelds "Optionen" können Scrollbars aktiviert und innerhalb einer 

Zeichnung korrekt verwendet werden. 
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14: Dialogfeld "Farben" 
 Es wurden Korrekturen für die Auswahl von bestimmten Farben vorgenommen. 

15: Linientypen 
 Es gab einige Probleme bei der Auswahl des Linientyps in Zeichnungen. Dieses Problem wurde mit 

Advance CAD 2016 behoben. 
 In einigen Zeichnungen wurde die Linienstärke manchmal nicht so dargestellt, wie sie eingestellt 

worden war. Wir haben die entsprechenden Korrekturen vorgenommen, so dass die Zeichnungen nun 
vollständig und korrekt dargestellt werden.  

16: Systemvariablen 
 Die Systemvariablen LTSCALE und THICKNESS werden jetzt korrekt mit den Werten aus dem 

Eigenschaftendialogfeld aktualisiert.  
 Die Werte für die Variable XCLIPFRAME können jetzt geändert werden und diese Änderungen 

werden korrekt umgesetzt. 

17: Benutzeroberfläche 
 Falsche Eingaben durch den Anwender geben nun vollständige und verständliche Meldungen aus. Sie 

schlagen richtige Eingaben vor oder zeigen die Fehler mit den aktuellen Eingaben auf. 
 Es wurden Korrekturen und Verbesserungen am Verhalten einiger Befehle und Aliase aus Advance 

CAD vorgenommen. Alle Befehle funktionieren nun einwandfrei.  
 Es gab ein Problem im Zusammenhang mit dem Ändern des Ordners für die temporären Dateien von 

Advance CAD: Die Dateipfade wurden durch Autosave nicht berücksichtigt. Es wurde weiter in die 
Ordner für temporäre Dateien von Windows gespeichert. Dieses Problem wurde für Advance CAD 
2016 behoben.  

 Es gab einige Probleme beim Öffnen von Zeichnugnen in Advance CAD auf zwei Monitoren. Die 
Zeichnungen werden jetzt korrekt geöffnet, wenn der Anwender diese Konfiguration für seinen 
Computer verwendet.  

 Für diese Version von Advance CAD können zwei Monitore mit unterschiedlicher Auflösung 
verwendet werden, und die Zeichnungen werden auf beiden Bildschirmen korrekt angezeigt. 

 Advance CAD bietet nun eine bessere Eingabeaufforderung für einige Befehle, wie z.B.: _MVIEW, 
_DVIEW, _EDITEDATA, _PEDIT. 

18: Texte 
 Das Suchkommando für Texte wurde verbessert und zoomt jetzt korrekt auf den gewünschten Text.  
 Es wurden Verbesserungen bei der Bearbeitung für Mtext-Element vorgenommen und das Ergebnis 

wird in der Zeichnung nun korrekt angezeigt.  

19: Objektfänge 
 Es gab ein paar Probleme mit der Verwendung von Objektfängen an Splines, die nun behoben sind. 



 

 

 


	Neuerungen
	1: Überarbeitete Oberfläche
	2: Neue verbesserte Hilfe
	3: Die Eigenschaft "Transparenz" wurde hinzugefügt
	4: Der Befehl "ETRANSMIT" wurde hinzugefügt
	5: Die Variable "PLINECONVERTMODE" wurde implementiert
	6: Der Befehl "RESETBLOCK" wurde hinzugefügt
	7: Es werden zusätzliche Bildformate in Advance CAD 2016 unterstützt
	8: Neuer Befehl zum Synchronisieren von Attributen: ATTSYNC
	9: Zusätzlicher Befehl: FLATTEN
	10: Neue Funktion: Layouts kopieren
	11: Der Befehl "Fenster wechseln" wurde zur Multifunktionsleiste hinzugefügt
	12: Die BKS-Befehl wurden zur Multifunktionsleiste hinzugefügt
	13: Ein Dialogfenster für den Befehl PDF-Unterlage anfügen wurde hinzugefügt
	14: Werte für Attribute können nun im Eigenschaftenfenster bearbeitet werden
	15: "Text überschreiben" für Toleranz hat jetzt eine Browser-Schaltfläche
	16: Der PAN-Befehl steht nun in der Druckvorschau zur Verfügung

	Verbesserungen
	1: Verbesserungen der Geschwindigkeit
	2: Befehle
	3: Schraffuren
	4: Bemaßungen
	5: Dynamische Blöcke
	6: PDF-Referenzen
	7: Externe Referenzen
	8: Griffpunkte
	9: Blöcke und Attribute
	10: Verbesserungen beim Drucken
	11: Ansichtsfenster
	12: Layer
	13: Dialogfeld "Optionen"
	14: Dialogfeld "Farben"
	15: Linientypen
	16: Systemvariablen
	17: Benutzeroberfläche
	18: Texte
	19: Objektfänge


