
 

Release Notes 2019/11 

 

Neue Ortsfaktoren und Anpassung der Postleitzahlsuche 

Mit der Version 2.4 werden genau die Postleitzahlen verwendet, die auch im offiziellen 

Postleitzahlregister den Städten und Gemeinden zugeordnet sind. Gleiches gilt für die 

Zuordnung der Postleitzahlbereiche zu den Landkreisen. 

Darüber hinaus haben wir die Ortsfaktoren aller deutschen Gemeinden überarbeitet und an 

die aktuellen Zahlen angepasst.  

 

Struktur der eigenen Daten aktualisieren 

Eigene oder gekaufte Daten werden zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. des Kaufs in ihrer 

ursprünglichen Ordnerstruktur gespeichert. Bei einer SIRADOS-Aktualisierung werden diese 

nicht automatisch in die ggf. neue Datenstruktur umgezogen. Unter „Verwaltung | 

Datenstruktur aktualisieren“ verfügen Sie jetzt über die Möglichkeit die „abgehängten“ 

Datensätze wieder in eine einheitliche Struktur zusammenzuführen. Diese Funktion kann im 

laufenden Betrieb ausgeführt werden. Beachten Sie, dass die Strukturanpassung nicht 

rückgängig gemacht werden kann.  

 

Hinweise in eigenen Kacheln 

Die Hinweise der einzelnen Ebenen erscheinen jetzt für den Anwender besser sichtbar in 

separaten Kacheln. Gegebenenfalls werden mehrere Hinweise pro Knoten angezeigt, z.B. 

wenn bei Gewerken die zusätzliche Information zur neuen VOB/C 2019 vorhanden ist.  

 

Datenbaum schnell aktualisieren  

Datenänderungen, z.B. beim Kauf mit SIRACOINS oder beim Anlegen eigener Positionen, 

werden u.U. im Verzeichnisbaum nicht sofort aktualisiert dargestellt. Mit der Funktion 

„Daten neu laden“ in der Kopfzeile des Datenbaums, beschleunigen Sie das Aktualisieren.  

 

Neuer Herstellerkatalog: Schlagmann Poroton 

Unter „Kataloge“ finden Sie ab dieser Version Ausschreibungstexte von Schlagmann Poroton, 

des führenden Mauerziegelanbieters in Süddeutschland.  

 



 

 

Herstellerspezifische Produktempfehlungen bei SIRADOS-Positionen 

Bei den SIRADOS-Positionen werden ab dieser Version passende Herstellerempfehlungen 

angezeigt. Diese Treffer werden anhand übereinstimmender Merkmale den Positionen 

zugeordnet und können über die Ausgabemöglichkeiten zusätzlich exportiert werden. 

Analog dazu finden sich auch die entsprechenden SIRADOS-Inhalte bei Herstellerkatalog-

Einträgen. 

 

Verbesserung der Export-Performance 

Wir haben den Datenexport grundsätzlich überarbeitet und beschleunigt. Je nach Rechner, 

wird die Aufbereitung der Export-Dateien jetzt 5- bis 10-mal schneller ausgeführt. Zusätzlich 

wird die Rechnerauslastung deutlich gesenkt. Durch diese Optimierung ist es jetzt auch 

möglich komplexe Gebäude- und Makroelemente direkt aus dem Detailbereich zu 

exportieren. 

 

Exportmöglichkeit für SIRACOIN-Elemente 

Mit der aktuellen Version können Sie mit SIRACOINS gekaufte Elemente vollständig 

exportieren. Wenn Sie in der Datenausgabe das Format GAEB XML 3.3 einstellen, werden 

alle Teilleistungen des Elements mit ausgegeben. 

 

Beenden des Testzeitraums 

Die gemischte Darstellung von lizenzierten und im Test befindlichen Baudaten kann im 

normalen Betrieb zur Verwirrung führen. Deshalb haben Sie nun die Möglichkeit den 

Testzeitraum eines Produkts vorzeitig zu beenden. Klicken Sie dazu unter „Lizenzen“ auf das 

im Testzeitraum befindliche Produkt und dann auf „Testzeitraum beenden“.  

 

 

 


