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INTEGRALE PLANUNG

• normkonform

• zentrales Modell

• Editierhilfen

• Viele Nachweise

• Bauphysik und TGA

• Liefervarianten

• Verbund GBIS/CAD

Im Überblick:

Produktgruppe: B02 / K13

Revit projectBOX mep mit SC-IDs 
Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsnetze lassen sich besonders praxisnah und ef-
fizient bearbeiten, wenn sie mit Hilfe der „Revit projectBOX mep“ gezeichnet und 
mit SOLAR-COMPUTER-Netzprogrammen berechnet werden. SOLAR-COMPUTER-
Netzbauteil-IDs sind die Schlüssel zum Erfolg.

Ungeachtet der immer gege-
benen Option, frei gewählte 
Produkte „nachrechnen“ zu 
können, erschließen die SO-
LAR-COMPUTER-Netzpro-
gramme ein weites Feld ty-
pischer Aufgabensstellungen 
des planenden und rech-
nenden Ingenieurs im An-
schluss an die Arbeit des 
Zeichners; solche Arbeiten 
können vom „Schnellauslegen“ 
zum Prüfen, Vergleichen und 
Optimieren bis hin zum „Detail-
auslegen“ nach betroffener 
Material- und Fabrikat-Ent-
scheidung gehen. 

Nationale Standards
Im Kern der Netzberech-
nungen verwaltet SOLAR-
COMPUTER berechnungsre-
levante neutrale Netzbauteile 
an Hand spezifischer „SOLAR-
COMPUTER-Netzbauteil-Iden-
tifikations-Nummern“ (SC-IDs). 
In 35 Jahren Softwareerfah-
rung haben sich diese aus 
zwei Aspekten ergeben: zum 
einen aus Planer-Anforderun-
gen im DACH-Markt (Deutsch-
land, Österreich, Schweiz), 
zum anderen aus Anforderun-
gen nationaler Normen, z. B. 
DIN 18379 (Lüftung) oder DIN 
1988-300 (Sanitär). Alle ande-
ren Daten (aus CAD, VDI 
3805-Datensätze, etc.) werden 
hiermit im Hintergrund unsicht-
bar und ohne Belastung des 
Anwenders verknüpft. 

Praxisnah durch SC-IDs
In der von CADSTUDIO ange-
botenen „projectBOX mep“ 
sind die SOLAR-COMPUTER-
IDs der Netzberechnungen für 
Heizung, Lüftung und Sanitär 
bereits im Lieferumfang ent-
halten und mit den Revit-Fami-
liennamen des zugrunde lie-
genden CAD-Systems Revit 
verknüpft. Damit ist ein praxis-
nahes Arbeiten sofort möglich, 
da das gezeichnete Netz im 
Workflow vom Zeichner zum 
Ingenieur automatisiert in 
normgerechte und im DACH-
Markt übliche Rechenstan-
dards umgesetzt wird. So fin-
det z. B. ein Sanitär-Zeichner 

in der projectBox mep genau 
das benötigte übliche „Auslauf-
ventil mit oder ohne Luftsprud-
ler“ (SC-ID „AM“ bzw. „AO“), 
das er im weltweit ange-
passten Standard-Revit-Con-
tent vergeblich sucht.  

Sortiment-Varianten
Innerhalb des intelligenten  
SOLAR-COMPUTER-Verbin-
dungs-Tools GBIS lassen sich 
die aus Revit mit projectBOX 
mep übernommenen SC-IDs 
der Netzbauteile material-spe-
zifisch mit Rohr- oder Luftka-
nal-Sortimenten verknüpfen. 
Hier können aus Rohren, 
Bögen und Abzweigen beste-
hende Sortimente, die im CAD 
nur geometrierelevant unter-
schieden werden, nach weite-
ren rechenrelevanten Kriterien 
differenziert werden, etwa 
normspezifisch (z. B. DIN 
1988-300), nach physika-
lischen Eigenschaften (Rauig-
keit, Wärmeleitfähigkeit) oder 
nach Fabrikaten. Insbesonde-
re Variantenrechnungen kön-
nen hier die Arbeit des TGA-
Ingenieurs qualifizieren. Bei 
unveränderter Zeichnung kön-
nen sich jeweils andere  
Rechenergebnisse hinsichtlich 
Druckverluste, Auslegung, be-

nötigter Isolierstärken, Mas-
senauszüge oder Kosten erge-
ben. In einem GBIS-Dialog 
lassen sich Sortiment-Ver-
knüpfungen kontrollieren und 
jederzeit umschalten (siehe 
Abbildung). 

Effiziente Workflows
Das Zusammenspiel von Revit 
mit projectBox mep einerseits 
und SOLAR-COMPUTER-
Netzberechnungen mit GBIS 
andererseits unterstützt Work-
flows aller Art: Sowohl integ-
riertes gleichzeitiges Zeichnen 
und Rechnen an einem Ar-
beitsplatz (z. B. im 1-Mann-
Planungsbüro) als auch ar-
beitsteiliges zeitlich entkop-
peltes Arbeiten zwischen 
Zeichner und Ingenieur. Letz-
teres erlaubt alle Workflows, 
wie sie bei einem BIM-Konzept 
vorgegeben werden können; 
der Zeichner kann sich auf  
seine eigentlichen Zeichenauf-
gaben konzentrieren und wird 
nicht mit ingenieurtechnischen 
Fragestellungen überfordert; 
der Ingenieur hat alle Freihei-
ten, sein Fachwissen beim 
Rechnen, Ergebnisprüfen, 
Vergleichen und Optimieren 
einzubringen, ohne dass er mit 
Zeichenaufgaben belastet wird. 

Kontroll- und Steuer-Dialog in GBIS, ein in Revit mit projectBox mep  
gezeichnetes Netz mit rechenrelevanten SOLAR-COMPUTER-Sorti-
menten zu verknüpfen.


