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NEUHEITEN

BIM-Anwendung mit Revit
Im Markt wird verbreitet Revit 
verwendet bzw. eingeführt und 
als Führungssystem vorge-
schrieben, wenn komplexe 
Bauvorhaben anstehen und 
BIM-Arbeitsmethoden eine hö-
here Planungseffizienz bringen 
sollen. Die Verbindung zwi-
schen Zeichnen und Rechnen 
erfolgt über das SOLAR-COM-
PUTER-Tool GBIS. Lieferbar 
sind Module für Gebäude, En-
ergie, Heizung, Lüftung und 
Sanitär. Die GBIS-Funktionen 
erscheinen in der Revit-Ober-
fläche, unterstützen die Revit-
Familien und erlauben bidirek-
tionales Arbeiten. Insbesonde-
re steuern GBIS-Funktionen 
relevante Revit-Zeichenfunk- 
tionen, z. B. zum Redimensio-
nieren von Netzen im An-
schluss an Netzberechnungen 
und Abgleiche; ein doppeltes 
Zeichnen von TGA-Netzen in 
einer zweiten CAD-Umgebung 
entfällt. 

Spezielle Revit-Familien
Zum Ergänzen von Revit für 
TGA-Anwendungen werden im 
Markt die speziellen Revit-Fa-
milien „projectBox“ und „Magi-
CAD“ angeboten. Wie GBIS, 
enthalten auch diese Software-
Produkte SOLAR-COMPUTER-
Verknüpfungs-IDs zum durch-
gängigen Verbinden von TGA-
Zeichnungen und -Berech-
nungen. Auch erste Hersteller 
(z. B. Victaulic) unterstützen in 

SOLAR-COMPUTER-Berechnungsprogramme sind 
„von Natur aus“ BIM-fähig. Das Grundkonzept dazu 
entstand schon vor über 30 Jahren und basiert darauf, 
zum einen die Vielfalt der Berechnungs- und Ausle-
gungsnormen in einer entsprechenden Software-Bibli-
othek abzubilden, zum anderen darin, die unterschied-
lichsten in der Praxis vorkommenden zeitlich und 
räumlich gegliederten Planungsabläufe und Programm-
anwendungen mit einer flexiblen Schnittstellentech-
nik verbindbar zu machen. Diese Verbindbarkeit, die 
immer optional ist, schafft heute ideale Vorausset-
zungen für SOLAR-COMPUTER-TGA-Anwendungen in 
BIM-Arbeitsprozessen. 

ihren produktspezifischen  
Revit-Familien die IDs.

AutoCAD-Anbindungen
Außer Revit MEP und Archi-
tecture unterstützt GBIS in ei-
ner anderen Version auch  
AutoCAD MEP und Architecture. 
Die bidirektionale Funktionali-
tät zum Verbinden von Zeich-
nen und Rechnen ist die Glei-
che wie bei Revit, insbesonde-
re auch die Steuerung von 

AutoCAD-Zeichenfunktionen 
aus GBIS. GBIS selbst wird 
Jahr für Jahr von SOLAR-
COMPUTER an Autodesk-
Neuerungen angepasst. 

Genormte  
Datenaustauschformate
Wer eine Arbeitsorganisation 
anstrebt, bei der Gebäudemo-
delle zwischen Rechner X und 
Rechner Y genormt und soft-
wareunabhängig verbunden 
werden sollen, kann sich der 
Formate „openGBXML“ oder 
„IFC“ bedienen. Beide For-
mate sind international aner-
kannt und werden von soft-
wareunabhängigen Instituti-
onen in ihren Definitionen ge-
pflegt. SOLAR-COMPUTER-
Software unterstützt beide  
Formate zum Ableiten des SO-
LAR-COMPUTER-Gebäude-
modells aus Zeichnungen. 

Tücken im Detail
So attraktiv das Arbeiten mit 
genormten Datenaustausch-
formaten auf den ersten Blick 
erscheinen mag, so tückisch 
kann es sich zum Ärger des 
Planers herausstellen. Auch 
Zeichnungen, die alle Anforde-
rungen des Lieferanten (z. B. 
Architekt) erfüllen, können sich 
als fehlerhaft und unvollständig 
herausstellen, wenn aus der 
Austauschdatei TGA-Anwen-
dungen abgeleitet werden sol-
len. SOLAR-COMPUTER-Pla-
ner haben es hier gut: Beim 
Einlesen der IFC-Daten ins 
Programm „Raumtool 3D“ 
(Best.-Nr. K12) werden über-
flüssige Zeichnungsdaten un-
terdrückt und aus den TGA- 
relevanten Daten ein 3D-Ge-
bäudemodell erzeugt. Dabei 
werden ggf. vorhandene Zei-
chenfehler (z. B. überlappende 
oder nicht verbundene Wände) 
markant visualisiert. Zum Um-
zeichnen und Beheben der 
Fehler bietet Raumtool 3D 
komfortable Zeichenhilfen. Erst 
danach wird das garantiert re-
chenbare SOLAR-COMPU-
TER-Gebäudemodell aus 
Raumtool 3D erzeugt. 

Zeichnungen  
in pdf- oder Bildformaten
Noch weit verbreitet ist das 
Bereitstellen von Zeichnungen 
in reinen Zeichen- oder Bildfor-
maten. Mangels Raum- und 
TGA-Logik müssen solche 
Zeichnungen für ableitbare 
Gebäude- und TGA-Berech-
nungen zunächst digitalisiert 
werden. Mit Hilfe des Pro-
gramms „Raumtool 3D“ kann 
dies einfach und schnell erfolgen. 

TGA-Daten und -Ergebnisse 
für BIM
Alle SOLAR-COMPUTER- 
Programme verfügen über in-
formative xls-Export-Schnitt-
stellen zum Bereitstellen von 
Daten und Ergebnissen aus 
den Berechnungen. Bei Revit-
Anbindungen werden rele-
vante Daten und Ergebnisse 
mittels GBIS automatisch in 
passende Eigenschaftsfelder 
von Revit-Familien geschrie-
ben.


