
Änderungen Fotaufmass Version 12.0.12 1.12.2006

Installation
Grundsätzlich wird ein komplett neues Installationssystem verwendet, welches nicht mehr 
auf dem Microsoft Windows-Installer basiert, da dieses System in der Vergangenheit zu 
Problemen führte. Der Name der Installationsdatei ändert sich von Fotoaufmass.msi in Fo
toaufmass.exe. Durch dieses System ist es nun möglich automatische Updates aus dem 
Internet zu erhalten. Wählen Sie hierzu im Startmenü Fotoaufmass -> Automatisches Up
Date. Um in Zukunft auf das neue Installationssystem zuzugreifen, deinstallieren Sie bitte 
die Vorversion von Fotoaufmass - Sie erhalten sonst 2 x den Eintrag Fotoauafmass in der 
Systemsteuerung- und installieren Sie die neue Version in das gleiche Verzeichnis wie die 
Vorversion. Kopieren Sie ggf. zunächst die Datei UMASS.MDB in ein anderes Verzeichnis 
Ihrer Festplatte. Durch das neue Installationsystem werden UpDates in Zukunft keine vor
herige Deinstallation mehr benötigen.

BugFixes

 Unter Anzahl konnten nur Zeichen eingetragen werden. (9.99). Dies wurde be
hoben. Sie können nun auch entsprechend große Zahlen eintragen. 

 Unter bestimmten Vorrausetzungen wurde beim Editieren der Aufstellung eine un
nötige und unschöne Meldung ausgegeben. Dies wurde beseitigt. 

 Die Schaltflächen Bild einpassen konnten sofern in einer bestimmten Kombination 
bzw. Reihenfolge gedrückt nicht mehr deaktiviert werden. Dies wurde beseitigt.

 Beim Editieren der Aufstellung konnte es Vorkommen, das das kleine Hilfsbild die 
Schaltflächen OK und Abbrechen verdeckten. Dies wurde beseitigt.

 Beschriftungen   erscheinen nach dem Ablegen im Bild nun in der gleichen Größe wie 
zuvor angezeigt. Dies funktionierte bisher nur bei Zoom 100%. Drückte man oft 
genug Rückgängig, so konnte es vorkommen das, wenn Sie mehrere Projekte nach
einander bearbeitet hatten, ein Bild aus einem vorherigen Projekt angezeigt wurde. 
Dies wurde beseitigt.

 Wird ein Projekt geladen, dann ist nun der Bild Zoom automatisch auf optimal ein
passen eingestellt.
Erweiterungen

 Das Kürzel VOL für Volumen wurde als Kurzzeichen aufgenommen.

 Das Kürzel DK für Decken geg. unbeheizten Spitzboden wurde als Kurzzeichen 
aufgenommen.

 Wenn Sie im Bild die rechte Maustaste drücken, erhalten Sie ein Kontextmenü.

 Beschriftungen können nun zusätzlich unterstrichen und kursiv dargestellt werden.

 Beschriftungen   können nun in verschiedenen Stärken dargestellt werden.

 Wenn Sie eine Hintergrundfarbe für eine Beschriftung auswählen, dann reagiert die 
Auswahl sofort. Bisher mussten Sie erneut Text positionieren wählen. Beachten Sie 
hierbei, dass Sie nicht nur die Farbe auswählen, sondern auch die Schaltfläche mit 
der Farbe „eindrücken“ müssen.

 Wenn Sie Strecken messen, dann bleibt die Anzahl/Höhe auch nach der Übernahme 
erhalten. Beim messen von Flächen wird nach der Übernahme der Wert 1,00 einge
tragen.

 Der Text in Erläuterung/Beschreibung wird nach der Übernahme in die Aufstellung 
nicht mehr entfernt. Sie können aber auf die Beschriftung 
Erläuterung/Beschreibung doppelklicken um diesen Text zu löschen.

 Wenn Sie einen Winkel für eine Beschriftung angeben, dann können Sie diesen 
rasch wieder auf 0° stellen indem Sie auf den Text Winkel einen Doppelklick aus
führen.
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