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BIM-Zertifizierung für TGA-Revit-Familien
Neben dem Revit-Gebäudemodell unterstützt SOLAR-COMPUTER mit Hilfe von GBIS auch die Revit-Anlagen-
modelle für Heizung, Kühlung, Sanitär und Lüftung. Das Verbindungstool GBIS ist dabei an Details der Origi-
nal-Revit-Stammdaten angepasst. Durchgängiges Zeichnen und Rechnen ist gefährdet, wenn Anwender in Un-
kenntnis technischer Details eigene Revit-Stammdaten erfassen, die von GBIS nicht erkannt werden können. 
Hier soll das neue SOLAR-COMPUTER-Siegel „BIM-Zertifizierte Revit-Familien“ Klarheit schaffen.

kundenspezifisch angepasste 
GBIS-Umgebung zur Verfü-
gung stellen. Alternativ lassen 
sich in Revit-Familien zusätz-
liche Parameter mit pas-
senden SOLAR-COMPUTER-
Objekt-Schlüsseln hinterlegen. 
GBIS sorgt dann auch für sol-
che freien Revit-Familien für 
Durchgängkeit bei der Pla-
nung. 

Tool-Boxen für Revit 
EDV-Dienstleister und TGA-
Hersteller beschäftigen sich 
zunehmend damit, freie Revit-
Familien als Tool-Boxen her-
zustellen und im Markt anzu-
bieten. Die „CADSTUDIO Re-
vit projectBOX mep“ ist ein 
Beispiel dafür und hat sich in 
der Praxis schon vielfach be-
währt. Das Besondere an der 
Tool-Box ist, dass CADSTU-
DIO als Ersteller und Anbieter 
der Toolbox die Eigenschaften 
jeder Revit-Familie um einen 
SOLAR-COMPUTER-Parame-
ter erweitert und darin den 
passenden SOLAR-COMPU-
TER-Objekt-Schlüssel hinter-
legt hat. Mit Installation der 
CADSTUDIO-Tool-Box sind 
beim Abrufen von Revit-Fami-
lien daraus dann sofort alle 
TGA-Objekte zwischen Zeich-
nen und Rechnen bidirektional 
verknüpft; oft zum freudigen 
Erstaunen der Planer.  

Beratung und Güte-Siegel
SOLAR-COMPUTER steht 
EDV-Dienstleistern oder TGA-

Herstellern, die eigene freie 
Revit-Familien erstellen oder 
dies beabsichtigen, zum Ein-
richten der Durchgängigkeit 
mit SOLAR-COMPUTER-
TGA-Berechnungen mit Rat 
und Tat gern zur Verfügung. 
Die „Tat“ umfasst die Prüfung 
auf Durchgängigkeit und ggf. 
Verleihung des SOLAR-COM-
PUTER-Prüfsiegels „BIM-zerti-
fizierte Revit-Familie“. 

Parametrisierte 
Revit-Familien
GBIS unterstützt die Durch-
gängkeit mit Revit-Familien 
unabhängig von deren Para-
metrisierung. So kann eine 
nicht-parametrisierte Revit-Fa-
milie „Schrägsitzventil“ etwa je 
Nennweite einen Eigenschafts-
Typ für Nennweitenbezeich-
nung „DN 15“, „DN 20“, etc. 
sowie SOLAR-COMPUTER-
Objekt-Schlüssel enthalten; im 
Fall einer Parametrisierung 
gäbe es nur einen einzigen 
Typ mit der Nennweitenbe-
zeichnung „DN 15 bis 50“ (o. Ä.), 
einer Formel bzw. Werteliste 

Zum Lieferumfang von Revit 
gehören zahlreiche „Original-
Revit-Familien“, die alle Eigen-
schaften eines logischen TGA-
Objektes (z. B. Strangregulier-
ventil) zum Verarbeiten und 
Darstellen in Revit besitzen.  

GBIS – passend zu Revit
GBIS als intelligentes bidirekti-
onales SOLAR-COMPUTER-
Verbindungstool garantiert 
eine automatische Durchgän-
gigkeit zwischen den Original-
Revit-Familien und den SO-
LAR-COMUTER-Netzbautei-
len für TGA-Anlagenberech-
nungen in den Gewerken Hei-
zung, Kühlung, Sanitär und 
Lüftung. Voraussetzung ist, 
dass die Zeichnung mit Origi-
nal-Revit-Familien erstellt wur-
de und GBIS in passender 
Jahres-Version zu Revit instal-
liert ist. 

„Freie“ Revit-Familien
Revit bietet Anwendern die 
Möglichkeit zum freien Erfas-
sen eigener Revit-Familien 
oder Anpassen und Verändern 
der Original-Revit-Dateien. An-
wender unterliegen dabei kei-
nerlei Restriktionen. Als welt-
weit agierender Softwareher-
steller bietet Autodesk hier alle 
Möglichkeiten zum Anpassen 
von Revit an landesbezogene 
Normen, besondere Planungs-
standards oder fabrikatspezi-
fische Daten. 

Planer-Service
Wer mit freien Revit-Familien 
arbeitet, kann nicht erwarten, 
dass diese automatisch auch 
mit SOLAR-COMPUTER-
Stammdaten zusammenpas-
sen. SOLAR-COMPUTER-
Support-Mitarbeiter stehen 
hier gern beratend zur Seite 
oder schaffen Abhilfe; dazu 
bieten sich verschiedene pra-
xisnahe Ansatzpunkte: so 
kann SOLAR-COMPUTER 
etwa einem Planungsunter-
nehmen, das sich einen be-
sonderen Planungs-Standard 
mit eigenen zusätzlichen TGA-
Objekten erarbeitet hat, eine 

DATENSÄTZE

für die einzelnen Nennweiten 
sowie dem Nennweiten-unab-
hängigen SOLAR-COMPU-
TER-Objekt-Schlüssel. Para-
metrisierte Revit-Familien er-
lauben im Anschluss an die 
Auslegungs-Berechnung aus 
GBIS neben einer automa-
tischen Auslegungs-Beschrif-
tung auch eine automatische 
Redimensionierung von Dar-
stellungen in der Zeichnung.

Revit-Familien und VDI 3805
Revit-Zeichnungen, die mit 
SOLAR-COMPUTER-TGA-
Berechnungen über GBIS ver-
bunden sind, lassen sich auch 
vielseitig mit Herstellerdaten-
sätzen nach VDI 3805 kombi-
nieren. Um einer Revit-TGA-
Zeichnung (z. B. Heizungs-
rohrnetz) VDI 3805-Daten zu-
zuordnen, muss im SOLAR-
COMPUTER-TGA-Berech-
nungsprogramm an zentraler 
Stelle lediglich der gewünschte 
VDI 3805-Datensatz einge-
stellt werden. Anschließendes 
Neuberechnen, ggf. Redimen-
sionieren und Beschriften 
passt die Zeichnung an die 
VDI 3805-Daten an. SOLAR-
COMPUTER-Software unter-
stützt damit eine „klassische 
BIM-Anwendung“: Fabrikat-
neutrales Vorplanen in Zeich-
nung und Berechnung für die 
Ausschreibung; Anpassen von 
Berechnung und Zeichnung für 
die fabrikatspezifische Ausfüh-
rungsplanung nach Vergabe.

Original- und zertifizierte Revit-Familien (RFA-Dateien) lassen in ein Revit-Projekt (RVA-Datei) ein-
lesen und im Verbund mit SOLAR-COMPUTER-Berechnungen mit neutralen und/oder VDI 

3805-Datensätzen kombinieren, z. B. für eine produktneutrale Vorplanung für die Ausschreibung 
und eine  fabrikatspezifische Ausführungsplanung nach Vergabe.




