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Willkommen bei GRAITEC Advance PowerPack für Revit® 2017 

 
Graitec Advance PowerPack für Revit umfasst eine Vielzahl von Werkzeugen, Dienstprogrammen und 
Vorlagen, zur Steigerung der Produktivität, die für Revit-Anwender aus allen Branchen wesentlich sind. So 
konzipiert, dass er ein unverzichtbarer Begleiter für Revit ist, bringt der PowerPack mehr als 60 einzigartige 
Werkzeuge, die alle Bereiche abdecken. Es gibt die Möglichkeit, Familien zu verwalten, eine File-Sharing-
BIM Koordinierung und eine Verknüpfung mit Excel.  
Die neue Version des PowerPack für Revit 2017 deckt Anforderungen von Anwendern aller Branchen ab und 
bietet jetzt auch erweiterte BIM-Verknüpfungen zu Excel, die Fähigkeit in einer Ansicht ausgeblendete 
Elemente zu zeigen und zu konfigurieren, wie diese dargestellt werden sollen, und für MEP Anwender die 
Möglichkeit, Öffnungen um die MEP-Elemente im Projekt hinzuzufügen und zu steuern, um so Kollisionen 
zu vermeiden.  

Ein weiteres beeindruckendes Werkzeug, das sich 99,9 % unserer Anwender gewünscht haben, ist der neue 
Assistent für die Nummerierung, der so ziemlich alles im aktuellen Projekt nummerieren und umnummerieren 
kann. Er verfügt außerdem über die Möglichkeit Präfixe und Suffixe hinzuzufügen, Parameter für Familien zu 
erstellen und bietet sogar eine kontextsensitive Nummerierungslogik.  

Der PowerPack für Revit ist Graitec-Kunden mit einem aktiven Wartungsvertrag für Revit als ein kostenloser 
Bonus vorbehalten. Dieser soll unsere Anwender dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Diese 
Bonusregelung bleibt so auch erhalten. Allerdings wird es nun auch möglich sein, im Rahmen eines kleinen 
Wartungsvertrages, allen Revit Anwendern auf der ganzen Welt, die wichtigsten Funktionen zur Verfügung zu 
stellen.  

Infolgedessen war es notwendig, das Ribbon neu zu organisieren, um die neuen Funktionalitäten so 
benutzerfreundlich wie möglich in die Programmoberfläche zu integrieren: 

 
Da die neuen Befehle in die alten integriert wurden, ist der Anwender bereits mit den Platten und der Anordnung 
der Icons vertraut, hat aber immer noch die Möglichkeit, das Ribbon an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. 
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Neuheiten 
 

1: Kompatibel mit Revit® 2016 und Revit® 2017 
Die Version 2017 des GRAITEC PowerPack für Revit® ist kompatibel mit den Versionen 2016 und 2017 von 
Autodesk Revit®. Dazu gehört auch das BIM Connect Plug-In, das getrennt vom PowerPack installiert werden 
kann. Alle Befehle sind auf beiden Versionen von Revit® verfügbar und voll funktionsfähig. Folgender Inhalt wird 
bei der Installation zur Verfügung gestellt: 

2: Nummerierung 
Eine der meist gewünschten und lange erwarteten Funktionen der Version 2017 ist die generische 
Nummerierung. Ihr größter Vorteil ist, dass der Anwender mit nur einem einzigen Werkzeug eine Nummerierung 
für JEDE geladene Kategorie des Projekts zuweisen, neu organisieren oder entfernen kann. Die Komplexität 
des Befehls, die aus seiner breiten Anwendbarkeit resultiert, wird durch die intuitive und benutzerfreundliche Art 
der Anwendung, mit der er entwickelt worden ist, ausgeglichen. 

 
Die Drop Down-Liste "Kategorie" zeigt entweder die sichtbaren Kategorien aus der aktiven Ansicht (wenn die 
Nummerierung für die aktuelle Ansicht durchgeführt werden soll), oder alle Kategorien aus dem Dokument 
(wenn die Nummerierung für das gesamte Projekt durchgeführt werden soll) an. 

 
Abhängig von der Kategorie, für die die Nummerierung durchgeführt werden soll, wird eine Liste mit bestimmten 
Parametern geladen. Sie definieren den Bereich, in dem die Nummerierung durchgeführt werden soll (wenn der 
ausgewählte Parameter bereits Werte zugewiesen hat, dann werden diese standardmäßig durch die neuen 
Werte ersetzt). 

 
Der Anwender kann für jede ausgewählte Kategorie weitere Einstellungen festlegen, die für die Nummerierung 
verwendet werden. Dieser Abschnitt bezieht sich auf eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie z.B. dem Zuweisen 
eines Präfix oder Suffix zu einer Nummer, dem Platzieren von Separatoren, der Möglichkeit, über den 
Nummerntyp und die Sequenzart zu entscheiden, der Erstellung der Nummerierung pro Gruppen oder der 
Verwendung von dynamischen Parametern für das Endergebnis. 

 
Hinweis:  Jede Änderung in der Vorlage wird in Echtzeit in einer Vorschau auf die resultierende 

Nummerierung umgesetzt. 
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Ein weiterer großer Vorteil des Befehls ist, dass er verschiedene Optionen enthält, mit denen die 
Elementauswahl durchgeführt werden kann:der Anwender kann alle Elemente aus der ausgewählten Kategorie, 
der aktiven Ansicht oder aus dem gesamten Dokument neu nummerieren. Für alle Fällen stehen einige 
vordefinierte Nummerierungen zur Auswahl (abhängig von der ausgewählten Kategorie): 

 
Darüber hinaus kann der Anwender auch die gewünschte Nummerierung erhalten, indem er eine der drei 
Optionen auswählt: Auswahl durch Fenster, Pfad oder Element. In diesen Fällen, sind die vordefinierten 
Nummerierungen nicht verfügbar und die benutzerdefinierte Auswahl wird berücksichtigt. 

 
Eine zusätzliche Option für die Auswahl ist verfügbar, wenn die Nummerierung auf Leitungs- und Rohrsysteme 
angewendet werden soll. In diesem Fall wird der Anwender aufgefordert, das Systeme aus dem Projekt zu 
wählen, für das eine Nummerierung generiert werden soll. 

 
Die Option "Verarbeitungsreihenfolge" wird durch die Möglichkeit ersetzt, eine Nummerierung nach der Art und 
Weise zu veranlassen, wie Haupt-und Nebenelemente im System definiert sind. 

 
Hinweis:  Die Nebenelemente werden je nach ihrer Länge, der Größe nach abnehmend, berücksichtigt. 

Neben den Auswahlmethoden hat der Anwender auch mehrere andere Möglichkeiten, um entweder die 
Nummerierung anzupassen oder während den Aktionen, die für verschiedene Situationen ausgeführt werden 
sollen, über die Zuordnung zu entscheiden. Unter diesen Möglichkeiten sind die wichtigsten: 

 Die Auswahl "Gruppierung", die es dem Anwender ermöglicht, eine gruppierte Nummerierung je nach 
Wert des ausgewählten Parameters aller Geometrieparameter oder nach Elementart zu erstellen. 
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 Die Optionen "Aus der Sequenz ausschließen" sind sehr hilfreich, wenn der ausgewählte Parameter, 
für den die Neunummerierung bereits durchgeführt worden ist, bestimmte Werte für ein oder mehrere 
Elemente hat. In diesem Fall kann der Prozess diese ignorieren und den Elementen neue Werte 
zuordnen, oder die entsprechenden Elemente können übersprungen werden und es wird mit der 
Nummerierung fortgefahren. 

 
Ein Mini-Familien-Browser bietet die Möglichkeit, ein oder mehrere Objekte einer bestimmten Familie 
und/oder Art auszuschließen. 

 
 Für bestimmte Kategorien ermöglicht es Revit, dass Elemente identische Werte haben. In diesem Fall 

hilft die "Duplikatkontrolle" dem Anwender zu entscheiden, ob die Nummerierung Duplikate 
berücksichtigt oder nicht.Es gibt auch eine Option, um möglicherweise bereits vorhanden Duplikate zu 
überprüfen und zu korrigieren oder auch zu lösen. . 
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3: BIM Datenverknüpfung mit Excel 
Eine weitere große Neuerung des GRAITEC PowerPack für Revit® 2017 besteht in der Möglichkeit, Daten über 
die leistungsfähige Verknüpfung zu Excel, einer bidirektionale Verbindung zwischen Autodesk Revit® und 
Microsoft Excel, zu synchronisieren. 

 
Der Anwender kann Revit Pläne exportieren oder eine Liste von Parametern, die wie eine Tabelle behandelt 
werden soll, um sie in Excel zu verwalten, zusammenstellen. Einmal geändert, kann das Tool die Daten zurück 
nach Revit importieren und die Pläne oder Parameterwerte entsprechend den Änderungen aktualisieren. 

 
Hinweis: Wenn der Plan in Revit in Bezug auf Layout und Zusammenstellung angepasst worden ist, dann 

behält die resultierende Excel-Tabelle das gewünschte Format aus Revit bei. 

Der beeindruckendste Aspekt dieses neuen Werkzeugs ist, dass es ein mächtiges und starkes Bindeglied 
zwischen einem Revit-Projekt und der Verwaltung der Daten in Microsoft Excel ist. Auch wurde die Zeit, um 
Änderungen und Aktualisierungen auf einer der beiden Plattformen vorzunehmen, auf ein Minimum reduziert, 
da der Prozess der Projektorganisation und Dokumentation in Revit exakt durchgeführt werden kann. 

Es gibt mehrere Methoden, mit denen der Anwender solch eine Verbindung zwischen einem Revit-Projekt und 
eine Excel-Tabelle erstellen kann: 
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 Leer: Es kann eine neue Verknüpfung erstellt werden, was bedeutet, dass der Anwender eine oder 
mehrere Kategorie(n) aus den vorhandenen Parametern auswählt, und eine Excel-Datei mit mehreren 
Tabellen, eine für jede ausgewählte Kategorie, erstellt.  

 Aus vorhandenem Link: Es kann eine neue Verknüpfung, ausgehend von einer bereits vorhandenen, 
erstellt werden, indem ein Duplikat bearbeitet werden kann. Der Vorteil ist, dass so nicht die 
Notwendigkeit besteht, den gesamten Prozess für zwei ähnliche Verknüpfungen ganz von vorne zu 
beginnen. 

 Aus aktueller Stückliste: Wenn der Befehl auf eine aktive Stückliste angewendet wird, dann enthält die 
daraus resultierende Excel-Tabelle die Zeilen und Spalten, die in der Revit Stückliste erstellt worden 
waren. Werden die Daten in der Excel-Datei geändert und wieder nach Revit importiert, dann werden 
sowohl die Informationen im Plan als auch die Elemente im Modell beeinflusst. 

 Aus mehreren Bauteillisten: Das Werkzeug kann verwendet werden, um eine Excel-Datei mit 
mehreren Blättern, die die Informationen aus mehreren Bauteillisten im aktuellen Projekt enthält, zu 
erstellen.  

 Von der aktuellen Auswahl in Revit: Die Kategorie(n) für die Excel-Tabellen erstellt werden können, 
können auf eine Auswahl an Elementen aus Revit begrenzt werden. 

 Vom gesamten Projekt: Für jede im Projekt geladene Kategorie wird eine Tabelle in Excel, mit der 
Möglichkeit erstellt, einige Kategorien auszuschließen oder die Liste der geladenen Parameter zu 
bearbeiten.   

Nachdem die Struktur der Verknüpfung festgelegt worden ist, erstellt der Exportvorgang die Excel-Datei, die 
direkt aus dem Dialogfeld "Synchronisation" heraus geöffnet werden kann: 

 
Der Anwender hat außerdem die Möglichkeit, Verknüpfungen als Vorlagen zu speichern, um diese später in 
anderen Projekten weiterverwenden zu können: Die Vorlage wird als *.xls-Datei gespeichert und enthält die 
Felder der Kopfzeile der Tabelle. Sie kann auch verwendet werden, um eine neue Verknüpfung aus ihr heraus 
zu erstellen. 

 
Hinweis:  Wenn der Quelle aus Revit eines der folgenden Verfahren zugeordnet ist: filtern, sortieren oder 

gruppieren, dann bleiben diese Aktionen für das endgültige Erscheinungsbild der Tabelle in Excel, 
die generiert wird, erhalten. 



Was ist neu in GRAITEC Advance PowerPack 2016 
 

 11 

4: Verwaltung Einwirkungen Ansichten 
Schalungszeichnungen, die alle erforderlichen Angaben enthalten, erhalten Sie jetzt automatisch, mit 
minimalem Aufwand und großer Zeitersparnis mit dem Konzept "Verwaltung Einwirkungen Ansichten", das 
Ihnen der GRAITEC Advance PowerPack für Revit® zur Verfügung stellt. 

 
Dieses Werkzeug liefert Zeichnungen guter Qualität und macht das mühsame und zeitraubende manuelle 
Bearbeiten verschiedener Einstellungen und Darstellungsarten für alle Elementkategorien, die im Revit-Projekt 
verwendet werden, unnötig. 

 
Der gesamte Prozess des Einbringens der Einwirkungen wurde so entwickelt, dass er auf eine Vielzahl von 
Situationen anwendbar ist, so dass der Anwender entscheiden kann, eine der folgenden automatischen 
Ansichten zu erstellen: 

 Zeichnung, die die Einwirkung der Elemente, die oberhalb der Decke angeordnet sind, markiert: 
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 Zeichnung, die die Einwirkung der Elemente, die unterhalb der Decke angeordnet sind, markiert: 

 
 

 Schnitt oder Draufsicht, die die Einwirkungen der Elemente, die vor der Wand angeordnet sind, 
markieren: 
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 Schnitt oder Draufsicht, die die Einwirkungen der Elemente, die hinter der Wand angeordnet sind, 
markieren: 

 
Einer der Vorteile dieser Funktionen ist, dass sie die Möglichkeit bietet, mehrere Ansichten gleichzeitig zu 
erzeugen. Das Ausführen des Befehls, während eine Draufsicht aktiv ist, ermöglicht es, Schalungszeichnungen 
für die aktive Ansicht oder für eine Auswahl mehrerer Ansichten zu erstellen: 

 
Die Elemente werden auf verschiedene Arten dargestellt, je nachdem, wie sie bei der Erstellung der Ansichten 
behandelt worden sind: als aktuelle Elemente oder Einwirkungen. Für den visuellen Aspekt, können 
Einstellungen wie: Linienart, Linienstärke, Farbe und Muster für jede Kategorie von Elementen festlegt werden. 
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Um den Zeitaufwand für die komplette Detaillierung der entstandenen Zeichnungen zu optimieren, erstellt die 
Option "Duplizieren mit Details" Ansichten, die alle Informationen der ursprünglichen Zeichnung 
beibehalten.Diese Funktionalität bietet außerdem die Möglichkeit, Konfigurationen zu speichern oder zu 
exportieren, nachdem sie angepasst worden sind, damit sie auch in anderen Projekten verwendet werden 
können. 

Die große Verbesserung durch dieses Werkzeug ist, dass die entstandenen Ansichten immer und zu jeder Zeit 
mit dem 3D-Modell verbunden sind. Dies bedeutet, dass jede Änderung, die im Modell durchgeführt wird, 
automatisch die Geometrie verändert. Zusätzlich wird dann natürlich auch die entsprechende Ansicht als "nicht 
aktuell" markiert. 

Ein Update der Zeichnungen ist erforderlich, um den Effekte in der Darstellung der Ansichten sichtbar zu 
machen. 

Alle Ansichten, die von den Änderungen an der Geometrie betroffen sind, werden farblich gekennzeichnet, und 
der Anwender kann entscheiden, ob er alle Ansichten auf einmal oder nur ausgewählte Ansichten aktualisieren 
möchte. 

 
Hinweis:   Wenn das Modell schräge Elemente enthält, dann wird die Einwirkung als Schnittpunkt des 

Elements mit der Schnittebene in der neu erstellten Ansicht angezeigt. 

Das Werkzeug deckt auch die Situation ab, wenn Elemente teilweise von einem anderen verdeckt werden. 
Dann bieten wir für dasselbe Element zwei unterschiedliche Darstellungen an, je nachdem, welches Teil zu 
sehen ist, und welches nicht. 
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5: Rohröffnungen 
GRAITEC PowerPack für Revit® 2017 bietet auch ein Werkzeug zum Erstellen und Schneiden von Öffnungen in 
Bauteile um MEP-Komponenten herum. Allgemein als "Rohröffnungen" bezeichnet, kann dieses Werkzeug aber 
auf Rohre, Leitungen und Kabeltrassen angewendet werden. Sein größter Vorteil ist die Möglichkeit, die 
Konfiguration jederzeit aktualisieren und das Vorhandensein der Öffnungen in der Baukonstruktion prüfen zu 
können. 

 
Jeder Schnittpunkt zwischen starren Systemelemente (Rohren, Leitungen, Kabeltrassen) und konstruktiven 
Elementen (Wänden, Fußböden, Fundamentplatten, Decken, Trägern und Stützen) wird automatisch erkannt 
und für das gesamte Projekt in einer Tabelle, die in der Dialogbox enthalten ist, aufgeführt.  

 
Zusätzliche Informationen zu jedem Schnittpunkt sind ebenfalls in die Liste integriert, darunter auch wichtige 
Informationen wie die Form und Abmessungen des Rohrs und die Art des Hauptteils. 

Hinweis:  Es wurde eine Option, um jedem Schnittpunkt markieren zu können, im Dialogfeld integriert, um 
die Position der MEP-Elemente im Projekt angezeigt zu bekommen, für die die Öffnung entsteht.  

 
In diesem Dialogfeld hat der Anwender die Möglichkeit, die Form der Öffnung zu wählen, die erstellt werden 
soll: entweder rechteckig oder rund. Darüber hinaus wird die Öffnung mit einem bestimmten Offset, das manuell 
für jeden Schnittpunkt festlegt oder im Bereich "Konfiguration" definiert werden kann, zum aktuellen Element 
erstellt. 
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Hinweis:  Als Anwender können Sie Standard-Offset-Werte für jede Kategorie von sich schneidenden 
Element, basierend auf einem Abmessungsbereich, auswählen. 

 
Hinweis:  Die Einheiten, die im Dialogfeld für Rohröffnungen angezeigt werden, sind die, die in Revit für 

"Rohre" in der Registerkarte für die Einheiten im Leitungsbau eingestellt sind. 

Jede am Modell vorgenommene Änderung (Hinzufügen/Löschen von Systemelementen, die die Lage oder 
Abmessung der Rohre/Hauptteils ändern, oder, die die Notwendigkeit Offsets und Formen anzupassen, 
mitbringt) kann im Projekt aktualisiert werden, indem der Befehl erneut ausgeführt wird.Alle Änderungen werden 
automatisch erkannt und farblich hervorgehoben, so hat der Anwender die Möglichkeit zu entscheiden, welche 
Aktion ausgeführt werden soll. 

 
Hinweis:  Gelöschte oder geänderte Elemente werden in Orange markiert, während diejenigen, die erstellt 

wurden, aber kein Update benötigen in grün hervorgehoben werden. 

Der Befehl gilt auch, wenn Rohre die Hauptteile in einem anderen Winkel als einem 90° Winkel schneiden, oder 
wenn sie aus der senkrechten Position herausgedreht sind. Der Schnittpunkt wird in ähnlicher Weise erkannt 
und die Öffnung entsprechend erstellt. 

Hinweis:  Das Erkennen von Kollisionen kann entweder für das gesamte Projekt oder nur für die 
ausgewählten MEP-Elemente erfolgen.  
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Auch die erstellten Öffnungen sind  familieninstanzbasierend, d.h. dass die Öffnungen als generische 
Modellfamilien, die im Setup enthalten ist, erstellt werden und jederzeit bearbeitet werden können. 

 
Hinweis: Das Werkzeug funktioniert mit verknüpften MEP- und Revit Architektur- Dateien. 

6: Rohrbeschreibung 
Neben anderen Neuerungen für MEP-Projekte, enthält diese Version des PowerPacks auch die Möglichkeit, 
automatisch Beschriftungen und Anmerkungen für Leitungs- und Rohrkategorien hinzuzufügen. 

 
Der Befehl "Rohre Beschreibung" erkennt automatisch die Systeme im Projekt und, mit minimalem Aufwand 
und Einstellungen durch den Anwender, können Anmerkungen mit einer festen Position oder einen bestimmten 
Abstand zueinander, erzeugt werden, um am Ende eine saubere und übersichtliche Ansicht zu erhalten. 

Hinweis:  Das Werkzeug arbeitet nur in 2D Ansichten: Draufsicht, Schnitte und Ansicht. 
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Um die Systeme von Großprojekten besser verwalten zu können, hat der Anwender die Möglichkeit 
auszuwählen, für welche Elemente Anmerkungen erzeugt werden sollen, und er kann diese in der Ansicht 
markieren. 

Das Werkzeug ist geeignet für Rohre und Leitungen, unabhängig davon, ob sie starr oder flexibel sind.Für beide 
Kategorien stehen Bereiche, in denen der Anwender die Konfiguration der Beschriftung, die eingefügt werden 
sollen, festlegen kann, zur Verfügung. 

 
Darüber hinaus wurde ein spezieller Bereich, zur Bestimmung der tatsächlichen Lage der Beschriftung 
integriert. Für jede Kategorie hat der Anwender die Möglichkeit zu wählen, ob die Beschriftung entweder in 
einem bestimmten Abstand oder an einem festen Punkt (Anfang, Mitte oder Ende des Segments) platziert 
werden soll. 

 
Die Position der Beschriftung ist für alle ausgewählten Elemente gleich, was bedeutet, dass eine wiederholte 
Ausführung des Befehls mit anderen Einstellungen unterschiedliche Ergebnisse für verschiedene Elemente im 
selben Projekt bringen kann. 
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7: Zusätzliche freigegebene Parameter 
Diese Version des PowerPacks enthält neue freigegebene Parameter, die den Prozess der Dokumentation von 
Projekten mit allen notwendigen Informationen erleichtern soll. Die neuen Parameter sind: Deckendicke, 
Raumoberflächen und Rohrdicken. 

 
Der Parameter "Deckendicke" komplettiert die Reihe der Parameter für Strukturelemente, um so alle 
gewünschten Abmessungen für deren weitere Verwendung in der Beschriftung, auf Pläne und für das Filtern 
von Informationen zu erhalten. Der Befehl fügt den G. Parameter Deckendicke hinzu, der die Dicke der Platte 
abfragt. Den Parameter finden Sie in den Eigenschaften jeder Deckenplatte im Projekt. 

 
Das Werkzeug "Raum Oberflächen" ist ein weiterer einzigartiger Befehl und bietet die Möglichkeit, den 
Bodentyp, der in einem bestimmten Raum vorhanden ist, zu erkennen, und fügt den G. Parameter "Bodenart" 
ein. Er gilt für Böden und Decken und kann jedem Raum separat zugewiesen werden, wobei die 
Mehrfachauswahl von Zimmer zulässig ist, wenn eine Bodenart in allen ausgewählten Zimmern erkannt wird.  
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Der Parameter wird als Eigenschaft des Raumes hinzugefügt. Daher steht er zur Verfügung, wenn die 
Eigenschaften eines ausgewählten Raumes abgefragt werden. 

 
Der Befehl "Pipe Thickness” erstellt einen Parameter G.Thickness, der die Rohrwandstärke bestimmt. Dieser 
Parameter kann für die Beschriftung bestimmter Rohre (Kunststoff, alle Stahlsorten, Kupfer und mehrschichtige 
Rohre) verwendet werden. 

 
Den Parameter finden Sie in den Eigenschaften jedes Rohrs im Projekt und sein Wert errechnet sich als 
Differenz zwischen dem äußeren und dem inneren Durchmesser des Rohres, geteilt durch 2. 
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8: Koordinaten und Ebenen 

 
Das Werkzeug "Koordiniaten & Ebene" bringt eine Reihe von neuen freigegebenen Parametern für folgende 
Strukturelemente: Gründung, Stützen, Träger, Wände und Böden.  

Die neu hinzugefügten Parameter sind im Abschnitt "Abmessungen" gruppiert, die Sie in den Eigenschaften der 
einzelnen Elemente finden. 
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Hinweis:  Die G.Coord X-, G.Coord Y- und G.Coord Z-Werte werden in Bezug auf den Messungspunkt 
erkannt, während die G.TopoCoord X-, G.TopoCoord Y- und G.TopoCoord Z- Werte sich auf den 
Basispunkt des Projekts beziehen. 

 
Für Fundamente und Stützen sind sechs Koordinatenparameter hinzugekommen, zusammen mit der 
Information "Level", während für alle anderen Elemente, nur der Parameter "Level" angezeigt wird. 
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9: Neue länderspezifische Inhalte 
Für diese Version des PowerPacks wurde der Inhalt der Bibliotheken, die innerhalb der Installation eingelesen 
werden, aktualisiert und mehr Familien für Großbritannien, Frankreich und Tschechien wurden übernommen.  

Alle Familien sind mit einem Wasserzeichen versehen und haben einen neuen, intuitiven Namen erhalten. 

Der PowerPack bietet insgesamt 1131 Familien für jedes Land, die in verschiedene Kategorien gegliedert sind: 
Anmerkungen, Strukturelemente, Detailelemente usw. 
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Verbesserungen 
Die Version 2017 des PowerPacks beinhaltet auch eine Reihe von Verbesserungen der vorhandenen 
Werkzeuge und Befehle, um deren Verhalten zu optimieren und die Anforderungen und Erwartungen unserer 
Anwender zu erfüllen. 

1: Bestätigen der Auswahl mit der Enter-Taste 
Der PowerPack für Revit enthält mehrere Befehle, die an manchen Stellen eine Mehrfachauswahl erfordern 
("Ansichten & Plan Generator", "Bewehrung kopieren", "Löscht Bewehrung", "Raum Oberflächen" usw.). In den 
früheren Versionen musste die Bestätigung der Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche "Beenden" in der 
Statusleiste des Befehls vorgenommen werden. 

 
Dies kann nun, mit der zusätzlichen Möglichkeit, die Auswahl zu beenden, indem Sie einfach auf die Enter-
Taste der Tastatur drücken, vermieden werden. 

2: Text 
Das bereits vorhandene Werkzeug "Groß-/Kleinschreibung" wurde entwickelt, um auch die Möglichkeit zu 
haben, Texte automatisch in Sätze zu ändern: für jeden Satz, der gefunden wird, wird der erste Buchstabe 
großgeschrieben. 

 
Der Befehl kann verwendet werden, um die Formatierung des ausgewählten Textes oder der gesamten Texte 
von einem in einen anderen Typ zu konvertieren. 

Die Funktionalität wurde dahin gehend erweitert, dass auch Texte von Ansichten, Pläne und Stücklisten erfasst 
werden können. 
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3: Familien Manager 
Der "Familien Manager" wurde optimiert, um auch Familientypkataloge lesen zu können.Diese Strategie hilft die 
Projektgröße zu verkleinern und minimiert die Länge der Liste bei der Auswahl der Familientypen. 

Eine weitere wichtige Verbesserung ist die Unterstützung von Netzwerkpfaden, was es der Familienverwaltung 
ermöglicht, auch nach im Netzwerk freigegebenen Familien zu suchen. 

Darüber hinaus kann der Familieneditor jetzt auch direkt aus dem Dialogfeld "Familien Manager" heraus 
geladen werden. 

4: Schnelle Bemaßung 
Das Verhalten dieses Befehls wurde erweitert, um nun auch Mehrfachauswahlen zuzulassen. Der Anwender 
kann jetzt mehrere Detaillinien auswählen und dann den Befehl anwenden. Die Bemaßungen werden für alle 
Teile der Auswahl erstellt. 

5: Detail der Biegeform 
Die vorherige Version des PowerPacks enthielt die Möglichkeit, automatisch Biegedetails für die Bewehrung zu 
generieren. Zusätzlich zur Möglichkeit die Form und die Bemaßungen im Biegedetail zu erstellen, erhält es in 
dieser Version auch noch eine anpassbare Beschriftung. 

 
Biegedetails können für einzelne Bewehrungsstäbe und für Mehrfachselektionen erstellt werden. 

Darüber hinaus generiert das Werkzeug Detail der Bewehrung in Systemen (z. B. Flächen- oder 
Stabbewehrung), ohne dass das System entfernt wird. 

6: 3D Ansicht für jede Ebene 
Zuvor erstellte dieser Befehl Ansichten für alle Ebenen im Projekt auf einmal. Dieses Verhalten wurde erweitert 
und es ermöglicht es dem Anwender nun, eine oder mehrere Ebenen auszuwählen, zu denen eine 3D Ansicht 
erstellt werden soll. 
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7: Verbindet Öffnungen 
Der Befehl zum Verbinden von Öffnungen wurde erweitert und unterstützt nun auch Öffnungen, die mit 
Familieninstanzen erstellt wurden. So kann er nun auch auf Elemente angewendet werden, die z.B. mit dem 
Befehl "Rohröffnungen" bearbeitet worden sind. 

Der Workflow der Funktionalität kann nun für 2 oder mehr ursprüngliche Revit-Öffnungen, oder für 2 oder mehr 
Familieninstanzöffnungen oder auf eine Kombination aus beidem angewendet werden.  

Hinweis:  Für die neu hinzugefügte Situation “In optimale Öffnung umwandeln” wird dasselbe Ergebnis wie 
für “In eine rechteckige Öffnung vereinigen” zurückgegeben, da die Familien in der Installation nur 
rechteckige oder runde Formen unterstützen.  

8: BIM Connect 

Erweiterungen für die Synchronisierung 
 Es gab einige Probleme mit linearen Elementen, die nicht senkrecht (innerhalb einer Winkeltoleranz) 

waren: Sie wurden als Träger und nicht als Stützen erkannt. Ab dieser Version wird der konstruktive 
Typ eines Elements, das synchronisiert werden soll, basierend auf dem entsprechenden Element aus 
dem Revit-Projekt erkannt. Diese Verbesserung gilt nur für den Synchronisierungsbefehl. 

 Die Querschnitte runder Stützen werden in Revit durch den Durchmesser, in Advance Steel durch den 
Radius definiert. Daher erscheinen sie im Synchronisationsdialog immer als veränderte Elemente, 
auch wenn an ihnen keine Veränderung zwischen den beiden Modellen durchgeführt worden ist.  

Dieses Problem wurde in dieser Version behoben. Der Anwender kann nun auswählen, ob die Zuordnung 
über den Radius oder den Durchmesser erfolgen soll. 

 
 Wird der Querschnitt eines Elements während der Synchronisierung geändert, dann erschien das 

Material auch als geändert. Dieses Problem wurde behoben und das Material bleibt nun beim 
Austausch erhalten. 

Verbesserungen beim Import 
 Die Transfermethode für Daten aus Advance Design wurde für die aktuelle Version von BIM Connect 

verbessert. 
 Einige Probleme im Bezug auf die Einstellungen und die Interpretation der Daten, verursacht durch 

die Platzierung des Dezimaltrennzeichens, wurden für diese Version korrigiert. 
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