Advance CAD 2017 R2

Dieses Dokument beschreibt die Verbesserungen von Advance CAD 2017 R2.
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VERBESSERUNGEN
1: SPEICHER/GESCHWINDIGKEITSVERBESSERUNGEN
•

Die Geschwindigkeit bei der Auswahl einer großen Anzahl von Objekten innerhalb einer
Zeichnung wurde erhöht.

•

Die Größe des Arbeitsspeichers, der von Advance CAD 2017 R2 verwendet wird, wenn
ein Projekt geladen wird, wurde deutlich verringert.

2: 2D UND 3D MODELLIERUNG
•

Blöcke mit unterschiedlichen Maßstäben wurden vom _REFBEARB-Befehl
ausgeschlossen: Ungleichmäßig skalierte Blöcke können nicht mit REFBEARB
bearbeitet werden.

•

Der Befehl KONVERTPSTILE wird jetzt korrekt angewendet, in dem die aktuelle
Zeichnung entweder über den Plotstilnamen oder farbabhängige Plotstile umgewandelt
wird.

•

Bearbeitungen wie Ausrundungen oder Fasen an Objekten werden jetzt mit einer
höheren Genauigkeit ausgeführt.

•

Einige Probleme im Bezug auf die Verwendung von Objektfängen auf Linien wurden
korrigiert.

•

Spline-Objekte können nun problemlos gestreckt werden.

•

Es wurden einige Probleme behoben, die beim Speichern bestimmter Zeichnungen
aufgetreten sind. Die Probleme treten in dieser Version von Advance CAD nicht mehr
auf.

3: SCHRAFFUR
•

Der Befehl ENTPROP wird nun auf die ausgewählten Schraffurobjekte korrekt
angewendet.

•

Die Probleme, die aufgetreten sind, wenn der Anwender versucht hat, eine
Schraffurgrenze durch multifunktionale Griffe zu ändern, wurden behoben.

4: BLÖCKE
•

Fragen, die im Zusammenhang mit der Anzeige von Blockobjekten nach der Anwendung
des Befehls AUDITGRAFIK aufgetreten sind, wurden behoben.

•

Die letzten Einstellungen im Dialogfeld zum Erstellen von Blöcken werden jetzt bis zur
nächsten Verwendung des Befehls gespeichert.

•

Die Änderung der Parameter von dynamischen Blöcken verhält sich jetzt wie erwartet,
nachdem die Blöcke erneut in die Zeichnung eingefügt worden sind.
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5: LAYER & VIEWPORT
•

Die Probleme, die aufgetreten sind, wenn der Anwender versucht hat, die Anwendung
nach dem Ändern der Layerfarben zu schließen, wurden behoben.

•

Die Griffe der Viewports werden nun korrekt angezeigt, wenn versucht wird, die
Ansichtsfenster zu bearbeiten.

6: BENUTZEROBERFLÄCHE
•

Im Eigenschaften-Dialogfenster werden die Listen, die die Layer, Linientypen und
Linienstärken enthalten, jetzt nach Namen sortiert gespeichert, wenn mehr als ein Objekt
ausgewählt ist.

•

Die Installation von Advance CAD unter Windows 10 wird nun korrekt mit dem Pfad
C:FilesFiles, der vom Setup festgelegt wird, durchgeführt.
Darüber hinaus wurde das Problem mit der Anzeige von Zeichnungsnamen und -pfaden
in der Titelzeile, das nur auftrat, wenn Advance CAD auf Windows 10 ausgeführt wurde,
behoben.

•

Es gab einige Probleme beim Import von Profilen aus früheren Versionen in die aktuelle
Version von Advance CAD.Dieses Problem tritt nicht länger auf und der Import von
Profilen aus früheren Versionen arbeitet nun ohne Probleme.
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