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ANWENDERBERICHT

Thomas Biebl, Gesellschafter der MBP INGENIEURE MALZE BIEBL PASSIN, berichtet über die erfolgreiche 
Umstellung des TGA-Ingenieurbüros auf BIM-Arbeitsmethodik:

„Das Ingenieurbüro MBP-Ingenieure be-
steht seit 1989 mit Büros in Dresden, 
Leipzig und Mühlhausen bei Heidelberg. 
Zwölf Ingenieure, Techniker und Zeichner 
bearbeiten Projekte in einer Größenord-
nung von 50 Tsd. bis ca. 6 Millionen € für 
die Haustechnik. Von Beginn an wurden 
die Pläne mithilfe von CAD erstellt; in den 
ersten Jahren mit AutoCAD, später Auto-
CAD MEP. Seit 1992 werden bei MBP-
Ingenieure SOLAR-COMPUTER-Berech-
nungsprogramme eingesetzt. 

Gleich mit Einführung der GBIS-Schnitt-
stelle liefen die ersten Versuche, CAD- 
und Berechnungsprogramme zu verbin-
den. In den ersten Jahren waren die Ver-
suche eher ernüchternd. Die Detailgenau-
igkeit der für die GBIS-Schnittstelle erfor-
derlichen Zeichnungen waren mit Auto-
CAD nur schwer umsetzbar. Der datei-
orientierte Ansatz von AutoCAD (jedes ein-
zelne Geschoss/Gewerk in einer eigenen 
Datei) ist nur umständlich mit dem gebäu-
deorientierten Ansatz einer Berechnungs-
software zu verbinden. 

Vor einigen Jahren wurde die CAD-Soft-
ware umstrukturiert. Grund hierfür waren 
gestiegene Anforderungen der Bauherren, 
insbesondere kürzere Planungszeiten und 
höherer Informationsgehalt in den Plänen. 
Ziel war es, den Prozess Berechnung / 
Planerstellung zu optimieren. In Gesprä-
chen mit SOLAR-COMPUTER und der 
Firma CAD STUDIO ABCOM wurde 
schnell klar, dass die gewünschte Ver-
knüpfung zwischen CAD und Berechnung 
mit GBIS und der auf Revit und die „CAD-
STUDIO Revit projectBOX mep“ umstruk-
turierten CAD-Lösung erreicht werden 
konnte. Erste Tests mit der GBIS-Schnitt-
stelle verliefen vielversprechend. Die An-
bindung zwischen dem Revit-Projekt und 
der SOLAR-COMPUTER-Software verlief 
intuitiver als die bisher getestete Anbin-
dung bei AutoCAD. Das Gebäudemodell 
in Revit entspricht dem Berechnungsmo-
dell der SOLAR-COMPUTER-Software; 
fehlerträchtige Schnittstellen zwischen 
den einzelnen Geschoss-Dateien gehören 
der Vergangenheit an.

Aktuell wird bei den MBP-Ingenieuren die 
GBIS-Schnittstelle für folgende Aufgaben-
stellungen eingesetzt: Heizlastberechnung 

nach DIN EN 12831, Heizkörperausle-
gung, Heizungs-Rohrnetzberechnung, 
Wohnraumlüftung DIN 1946-6 und Luftka-
nalnetzberechnung. Zukünftig sollen auch 
die Trink-/ Abwasserberechnungen mithil-
fe der GBIS-Schnittstelle mit Revit verbun-
den werden. 

Ein typischer Projektablauf im Gewerk 
Heizung sieht bei MBP-Ingenieure wie 
folgt aus: 

1) Grafische Erfassung des Gebäude- 
 modells in Revit
2) Platzieren der Heizkörper
3) Auslegung der Heizkörper in der 
 Berechnung
4) Zeichnen des Heizungsrohrnetzes

Heizlast-Berechnung 
In den meisten Fällen übergeben die 
Architekten die Grundriss-Zeichnungen als 
2D-Strichmodell. Diese 2D-Zeichnungen 
werden in Revit mithilfe der CADSTUDIO 
Revit ProjectBOX mep halbautomatisch in 
ein 3D-Gebäudemodell überführt. Hierbei 
wird das Gebäude nur in der zur Berech-
nung notwendigen Detailgenauigkeit er-
fasst. Zur eigentlichen Planerstellung wer-
den weiterhin die vom Architekten ausge-
geben Grundrisse verwendet. Aufgrund 
dieses Workflows lässt sich der Arbeits-
schritt sehr effizient durchführen.

Das jetzt in Revit vorhandene Gebäude-
modell lässt sich vielfältig nutzen: bei-
spielsweise können automatisch Listen 
erzeugt werden, die den Luftvolumen-
strom in einem Raum anhand der Ab-
maße darstellen. Der Vorteil dieses Vor-

gehens ist u. a., dass erzeugte Listen bei 
Raumdaten-Änderungen automatisch 
aktuell sind. 

Der Hauptgrund für diesen Workflow ist 
jedoch die mögliche Anbindung an die 
SOLAR-COMPUTER-Berechnungspro-

gramme. Unser Gebäudemodell lässt sich 
in SOLAR-COMPUTER-Software impor-
tieren und steht dann den diversen Be-
rechnungsmodulen zur Verfügung. Vor 
dem ersten Import werden den einzelnen 
Bauteilen (Wände, Türen, Decken) 
U-Wert-Kenner (AW01, IW01, IT02, usw.) 
aus dem SOLAR-COMPUTER-Standard-
pool zugeordnet. Diesen U-Wert-Kennern 
werden vom bearbeitenden Planer erste 
Werte zugeordnet. Im weiteren Planungs-
verlauf werden die Werte gemäß Vorga-
ben des Bauphysikers aktualisiert. Sobald 
diese Zuordnung stattgefunden hat, wird 
das Gebäudemodell mithilfe der GBIS-
Schnittstelle an SOLAR-COMPUTER 
übergeben. Innerhalb weniger Minuten 
steht dann bereits eine erste Heizlastbe-
rechnung zur Verfügung. 

Sehr hilfreich ist es, dass bei der Bearbei-
tung eines Raumes in der Berechnung 
automatisch auf den entsprechenden 
Raum in Revit gezoomt werden kann. 
Eine visuelle Kontrolle der in der Berech-
nung erzeugten Bauteile ist so sehr ein-
fach möglich. Die Ergebnisse der Heiz-
lastberechnung werden anschließend 
exportiert und stehen dann innerhalb 
Revit für weitere Auswertungen, z. B. zum 
grafischen Darstellen der spezifischen 
Heizlast, Anzeigen der Heizlast im Raum-
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PRODUKTE

Im Überblick:

Tools zum intelligenten Verbinden 
von CAD mit SOLAR-COMPUTER-
Berechnungsprogrammen für Ge-
bäude und TGA. Der Einsatz der 
Tools richtet sich nach den techni-
schen Eigenschaften der vorhande-
nen CAD-Lösung bzw. vorliegen-
den Zeichnung und der gegebenen 
oder geplanten Arbeitsorganisati-
on. Je nach Bedarf lassen sich Pro-
jektdaten importieren, digitalisie-
ren, erfassen oder bidirektional und 
interaktiv zeichnerisch und rechne-
risch bearbeiten.

GBIS
• Unterstützung von BIM-Arbeitsprozessen
• Einbindung in Revit- bzw. AutoCAD-Oberfläche 
• Verbinden von BIM-Plattformen mit Berechnungen
 für Gebäude und TGA-Norm-Berechnungen
• Raumerkennung inkl. Nachbarbeziehungen
• interaktiv und bidirektional bedienbar
• CAD-Prüfung auf normkonforme Rechenbarkeit
• Report-Generierung bei Plausibilitätswidersprüchen

GBIS integral für Revit
• Vollständige Integration der Berechnungs-Dialoge 

in Revit zur 3D-Planung von symm./assymmetri-
schen TW-Netzen nach DIN 1988-300 

Raumtool 3D
• dxf-/dwg-Import, Digitalisieren von pdf-Plänen
• Kontrollieren und/oder schnelles freies Zeichnen
• Raumverwaltung inkl. Nachbarraumbeziehung
• Konstruktions-, Raumhüllen- und 3D-Modus
• Norm-konforme Geometrie-Umrechnungen
• SOLAR-COMPUTER-3D-Gebäudemodell

IFC-Import/Export für Raumtool 3D
• Import/Export-Funktion für Gebäude und Räume

PRODUKTE

• vielseitig

• Plausibilität-Checks

• bidirektional

• interaktiv

• Visualisierungen

• Liefermodule

• BIM-fähig

Im Überblick:

CAD-Verbund / BIM: Vielseitig, bidirektional, interaktiv 

Produktgruppe: GBS / K12

stempel und zum grafischen Darstellen 
der geplanten Raumtemperaturen zur 
Verfügung.

Auslegung der Heizkörper
In unserem Büro hat es sich eingebürgert, 
die Heizkörper zuerst in Revit zu platzie-
ren und anschließend an SOLAR-COM-
PUTER zu exportieren. Während der Aus-
legung kann ebenfalls das aktuelle Objekt 
(Heizkörper) automatisch in Revit ge-
zoomt werden. Eine Zuordnung, welcher 
Heizkörper aktuell bearbeitet wird, ist so 
sehr einfach. 

Der alternative Weg, die Heizkörper zu-
nächst in SOLAR-COMPUTER zu erzeu-
gen (bzw. zu erfassen) und auszulegen 
und anschließend beim Import in Revit 
automatisch zu platzieren, wird von uns 

nicht angewendet. Die in Revit platzierten 
Heizkörper werden beim Import aus SO-
LAR-COMPUTER automatisch angepasst 
und mit den entsprechenden Parametern 
(Heizkörpertyp, Heizleistung usw.) für 
eine automatische Beschriftung versehen. 
Die üblicherweise im Planungsprozess 
anfallenden Änderungen können durch 
einen einfachen Export/Import nachge-
führt werden. 

Berechnung des Heizungs-Rohrnetzes
Das in Revit gezeichnete Heizungsrohr-
netz wird zu SOLAR-COMPUTER expor-
tiert und dort mit allen erforderlichen Ein-
bauteilen berechnet. Hierbei ist es hilf-
reich, dass die Möglichkeit besteht, Teil-
netze an SOLAR-COMPUTER zu überge-
ben. In der Berechnung können in Revit 
nicht gezeichnete Einbauteile von Hand 

eingefügt werden; diese fließen dann in 
die Berechnung des Netzes mit ein. Das 
berechnete Netz wird an Revit übergeben 
und die Dimensionen der gezeichneten 
Rohrleitungen automatisch an die Ergeb-
nisse der Berechnung angepasst; die Be-
schriftung erfolgt halbautomatisch.

Als hilfreich hat es sich erwiesen, dass die 
in der Revit ProjectBOX mep zur Verfü-
gung stehenden Familien (Heizkörper, 
Deckenstrahlplatten, o. Ä.) bereits mit den 
notwendigen SOLAR-COMPUTER-Para-
metern ausgestattet sind. Dank der engen 
Zusammenarbeit zwischen SOLAR-COM-
PUTER und CAD STUDIO ABCOM war 
es auch möglich, den Sonderfall der Be-
rechnung einer Fußbodenheizung mit 
Schnittstelle zum Heizkreisverteiler zu lösen.

Problematisch ist es, dass in Revit keine 
sinnvolle Möglichkeit besteht, Strangsche-
mata in der bisher üblichen Darstellung zu 
zeichnen. In diesem Zusammenhang ha-
ben wir uns für folgende Vorgehensweise 
entschieden: Heizungs- bzw. Luftkanal-
netze werden isometrisch dargestellt (sie-
he Bild 2) und die einzelnen Teilstrecken 
automatisch mit den entsprechenden 
Dimensionen beschriftet. Leider wird von 
Auftraggeberseite oftmals noch die klas-
sische Schemadarstellung gewünscht. 
Hier muss bei Auftraggebern ein Umden-
ken stattfinden, da die herkömmliche 
Strangschemadarstellung nicht mit der ge-
wünschten BIM-Philosophie vereinbar ist.
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Modulares Programmpaket zum 
Berechnen der maximalen Kühllast 
für Räume und Gebäude nach VDI 
2078 / 6007 und weiterer Aufgaben-
stellungen der zonalen thermisch-
energetischen Simulation, u. a. 
operative Temperatur, Nachweis 
des Sommerlichen Wärmeschutzes 
oder Jahresenergiebedarf nach VDI 
2067-10. Validierung für alle Bei-
spiele der VDI 2078 bzw. 6007 so-
wie nach VDI 6020 (2016). Konfor-
mitätsnachweis DIN EN ISO 17050.

Kühllastberechnung nach VDI 2078
• Raum-, Fenster-, Strahlungs-Simulation VDI 6007
• validiert für Simulation und Auslegung
• TRY 2004, 2011 und 2035 des DWD sowie eigene
• voreingestellte Randbedingungen der VDI 2078
• maximale Kühllast nach VDI 2078 für CDP / CDD
• Sonderfall des periodischen Zustandes
• stündliche Erdreichberechnung DIN EN ISO 13370
• thermische Rückkopplung mit Anlagentechnik

Thermische Gebäudesimulation
• Energiebedarf nach VDI 2067-10 / 6007
• freie Simulations-Randbedingungen
• Aufheiz- und Last-Verhalten in urbanen Zentren  
• reale Abbildung von Flächenheizung/kühlung
• Bauteil-Aktivierung und Regelungs-Optimierung
• Nachweis von Jahres-Übertemperatur-Gradstunden
• hohe Rechengeschwindigkeit
• zentrale Datenänderungs-Funktion
• viele Ausgabe-Varianten für Planung und Beratung

Nord-Halbkugel
• erweiterte Algorithmen für Kühllast und Simulation
• TRY-Datensatz-Set für Orte außerhalb Deutschlands
• Generieren von Klimadaten aus Meteonorm

• normkonform 

• VDI 6020 (2016) validiert

• Varianten-Prüfung

• Architektur und TGA

• Liefermodule

• Verbund EnEV/Heizlast

• Verbund GBIS/CAD

PRODUKTE

Im Überblick:

Produktgruppe: W38

Kühllast / Simulation VDI 2078 / 6007 / 2067-10

SOFTWAREPFLEGE

Passend zur neuen DVD ist 
die GBIS-DVD 2017 / 2. Neue-
rungen betreffen insbesondere 
die Berechnungsprogramme 
U-Wert, DIN 4108-4 (B02), 
Sommerlicher Wärmeschutz 
DIN 4108-6 Simulation (B40), 
Energieeffizienz Gebäude 
EnEV / DIN V 18599 (B55), 
Luftkanalnetz (H39), Raumtool 
3D (K12), Entwässerung DIN 
1986 (S86), Trinkwasser DIN 
1988-300 (S89, S90) und 
Kühllast VDI 2078 (W38). Ein-
zelheiten (Auszug):

Ab sofort steht die neue 
SOLAR-COMPUTER-DVD 
Oktober 2017 mit ausführ-
lichen Update-Beschrei-
bungen zur Verfügung. 

Aktueller Lieferstand

EnEV / DIN 4108 / DIN V 
18599
Aktuell ist die fehlerbereinigte 
Version 2.2.2 der neuen 
BBSR-Druckapplikation in den 
Programmen „EnEV / DIN V 
18599“ (Best.-Nr. B55) sowie 
„EnEV / DIN 4108“ (Best.-Nr. 
B52) eingebunden. 

Neu für Berechnungen nach 
EnEV / DIN V 19599 ist der 
Nachweis nach Energieträ-
gern. In diesem Nachweis wird 
die Endenergie je Energieträ-
ger dargestellt. Neben der 
Übersicht für alle Gewerke 
können auch die Werte für ein-
zelne Gewerke als Übersicht, 
für die Wärme oder die Hilfse-
nergie dargestellt werden. Wie 
bei anderen Ergebnissen ste-
hen auch hier die Ergebnisse 
für alle oder einzelne Zonen im 

Nachweis nach Energieträgern

Berechnung 
der Wohnraumlüftung
Das Gebäudemodell steht in 
SOLAR-COMPUTER bereits 
aus der Heizlastberechnung 
zur Verfügung und kann nun 
für die weitere Berechnung 
genutzt werden. Ein Export der 
Ergebnisse nach Revit findet 
aktuell nicht statt.

Berechnung 
des Luftkanalnetzes
Mithilfe der in der Revit pro-
jectBOX mep vorhandenen 
Funktionen werden den einzel-
nen Luftauslässen automatisch 
die notwendigen Luftvolumen-
ströme zugeordnet. Das Luft-
kanalnetz wird gezeichnet und 
anhand der Luftgeschwindig-
keiten im jeweiligen Kanalteil-
netz grob dimensioniert. Bei 
den MBP-Ingenieuren wird 
diese Dimensionierung manu-
ell durch den Planer vorgege-
ben; eine automatische Di-
mensionierung in Revit wird 
von unseren Planern abge-
lehnt. Das Kanalnetz, bzw. ein-
zelne Netzteile, werden zur 
weiteren Berechnung an SO-
LAR-COMPUTER übergeben; 
im Berechnungsprogramm 
wird der Netzabgleich durch-
geführt und die Ergebnisse 

nach Revit exportiert. Auch 
hier wird die vorhandene Mög-
lichkeit zur automatischen 
Dimensionierung von uns nicht 
verwendet. Im Gewerk Lüftung 
werden ebenfalls isometrische 
Strangschemata erzeugt.

Quo Vadis
Aktuell wird mit ersten Pro-
jekten eine Datenübergabe 
mittels IFC-Schnittstelle gete-
stet. Hierbei hat es sich ge-
zeigt, dass die Übergabe zwi-
schen verschiedenen Soft-
wareprodukten nicht problem-
los funktioniert. Wir gehen da-
von aus, dass diese Schnitt-
stelle zukünftig bessere Ergeb-
nisse bringen wird. Solange 
dies nicht der Fall ist, wird es 
weiterhin notwendig sein, den 
oben beschriebenen Weg über 
eine halbautomatische Erfas-
sung des Gebäudemodells in 
Revit zu gehen.“

www.tga-net.de




