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Screenshot
Philipp MÜLLER

Es kommt oft vor, dass man für Vorbesprechungen kurzfristig einen
Projektzwischenstand präsentieren muss. Mit der Bild‐ Exportfunktion von Revit
kann dies manchmal etwas länger dauern. Daher zeigen wir in diesem Tipp wie man
in kurzer Zeit ein Screenshot erstellt.

1. Alle Windows Vista und 7
User können auf das neue
Snipping Tool zugreifen.

Das neue Feature befindet
sich im Startmenü unter
„Zubehör“

Alternativ dazu kann man
auch in der Suchleiste
den Namen des Tools
eingeben („Snipping“)

Tipp:
Um einen noch schnelleren
Zugriff auf das Tool zu haben
kann man es aus dem
Zubehör‐ Menü herausziehen
und auf der Taskleiste
fixieren.
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2. Mit dem Stiftwerkzeug
können unterschiedliche
Bereiche im Screenshot
gekennzeichnet werden.
Zusätzlich gibt es auch die
Textmarker‐ Funktion mit
der man z.B. Textpassagen
hervorheben kann.

3. Den Screenshot speichern.

Die Bilder können im .jpeg
oder auch im .png Format
gespeichert werden, und
somit auch bei Bedarf in
ein Revit‐ Projekt per Drag
& Drop wieder importiert
werden.

Tipp:
Falls man mit einer älteren
Windows Version arbeitet
kann man einen Screenshot
mit der Tastenkombination
STRG+ ALT+ DRUCK
erzeugen. Man benötigt
jedoch ein Programm wo
man den Screenshot
einfügen kann (Word /
Photoshop etc..). Mit der
Tastenkombination STRG +V
kann man das Bild dann
einfügen.
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Stützen und Balken
Lukas NIEDERMAYR

In diesem „Tipp & Trick“ wird die Vorgehensweise zum Erstellen von
Stützen, Balken und Balkensystemen erläutert.

Um Stützen in unser Projekt
einzufügen, wählen wir unter
der Registerkarte „Start“ den
Befehl „Stütze.“ Hier können
wir zwischen tragender und
nichttragender Stütze
wählen.

Haben wir das gemacht,
öffnet REVIT die Register‐
Karte „Ändern|Platzieren
Tragwerksstütze.“

Unter den Element‐
Eigenschaften können wir
einen vordefinierten Typ
wählen. Klicken wir nun auf
unseren Grundriss, wird eine
Stütze erstellt.
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Um mehrere Stützen
gleichzeitig zu erstellen
können wir den Befehl „In
Raster“ wählen.
Mit diesem Befehl erstellt
REVIT an jeder Raster‐
Verschneidung eine Stütze.
Also markieren wir die
entsprechenden Rasterlinien
und bestätigen den Befehl.
Erstellt man Stützen und
Balken mit diesem Befehl,
sind diese automatisch mit
dem Raster verbunden und
müssen nicht separat
gesperrt werden, wie zum
Beispiel Wände etc..

Sind die Stützen erstellt
können sie über die
„Exemplareigenschaften“ in
die entsprechenden Ebenen
gebracht werden.
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Um Balken in einem Projekt
zu erstellen, wählen wir
unter der Registerkarte
„Tragwerk“die
Schaltfläche „Balken“.
Hier finden wir unter der
Registerkarte „Ändern |
Platzieren Balken“ in der
Gruppe „Mehrere“ die
Schaltfläche „In Raster.“ Mit
diesem Befehl können wir
Rasterlinien auswählen um
Balken zwischen Stützen,
tragenden Wänden und
anderen Balken zu
platzieren.
Werden Balken in der 3D‐
Ansicht gezeichnet, ist es
empfehlenswert in der
Optionsleiste das Kästchen
bei „3D‐Objektfang“ an zu
haken.

Wählen wir den Befehl
„Balkensystem“ befinden wir
uns im Begrenzungs‐
bearbeitungs‐ Modus.

Ist die Begrenzung erstellt,
können wir mithilfe der
Schaltfläche „Balken‐
ausrichtung“ die Balken nach
einer Begrenzungslinie
ausrichten.
In den Exemplar‐
Eigenschaften können wir die
„Layout‐Regel“ definieren.
Wichtig:
Balken werden automatisch
ebenfalls mit dem Raster
verbunden.
Dementsprechend wirken
sich Veränderungen des
Rasters direkt auf die
Struktur aus.
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Wanddurchbrüche
Martin RÖCK

Um in Revit Wanddurchbrüche und Öffnungen zu erstellen gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Neben der Erstellung "Wandöffnung" (1) ist auch das „Profil
bearbeiten" (2) sowie das Abziehen der gewünschten Geometrie mittels
Abzugskörper (3) möglich.

1. Für rechteckige,
horizontale Durchbrüche
ist es am einfachsten, das
Tool "Wandöffnung" zu
benutzen. Dieses finden
wir in der Registerkarte
„Start“ in der Gruppe
„Öffnungen“.
Wir wählen die zu
bearbeitende Wand in
einem Schnitt/Ansicht oder
einfach im 3D‐Modus aus
und ziehen den
Abzugskörper einfach in
der Wand auf.

2. Nach dem Erstellen
können wir die
Abmessungen und die
Position des Durchbruches
sofort über die temporäre
Bemaßung verändern,
beziehungsweise bei
erneutem Anwählen des
Durchbruchs (Tab‐Taste)
mit den Ziehpfeilen
anpassen.

152

1. Mit der Funktion „Profil
bearbeiten" ist es nicht nur
möglich einfache
rechteckige Durchbrüche
zu machen, sondern die
gesamte Wand
beziehungsweise ihr Profil
zu verändern.
Wir wählen die
gewünschte Wand aus und
schon erscheint rechts
oben der Button „Profil
bearbeiten"
Auch hier ist es uns wieder
freigestellt, ob wir die
Wand in einem Schnitt,
einer Ansicht oder im 3D‐
Modus bearbeiten wollen.

2. Im Bearbeitungsmodus ist
nun lediglich der Umriss,
das Profil, Wand als Linie
dargestellt. Wir können
nun mit den bekannten
Zeichenwerkzeugen rechts
oben eine beliebige
Geometrie in die Wand
schneiden und auch das
Profil, also die äußere
Begrenzung der Wand ,
verändern.
Wichtig hierbei ist es, stets
auf geschlossene
Linienketten zu achten!
Zum Schluss den
Bearbeitungsmodus mit
dem grünen Häkchen
verlassen und fertig!
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1. Als dritte Möglichkeit gibt es
das Erstellen eines
individuellen Abzugskörpers.
Mit dieser Variante sind die
komplexesten
Wanddurchbrüche und
Veränderungen möglich.
Wir wählen unter der
Registerkarte „Start“ und
unter „Bauteil“ die Funktion
"Projektfamilie erstellen".
Hier wählen wir nun
"Wände" als zu erstellende
Familie.
2. Im nun auftauchenden
Menü wählen wir aus den
„Abzugskörperformen" die
gewünschte Freiformoption.
Im Freiform‐Modus ist es
nun wichtig, die jeweilige
Geometrie auf den richtigen
Arbeitsebenen zu zeichnen.
(Das Menü wird hier je nach
gewählter Freiformoption
unterschiedlich aussehen.)
3. Nach Erstellen des
gewünschten Abzugskörpers
wird dieser mit der Option
„Geometrie ausschneiden" ,
zu finden in der Gruppe
Geometrie, von der Wand
abgezogen und anschließend
über das grüne Häkchen
rechts oben der
Bearbeitungsmodus
verlassen.
Die Wanddurchbrüche mit
dieser Funktion sind lediglich
durch die möglichen
Freiformen begrenzt.
Hiermit ist es außerdem
möglich, Vertiefungen in
Wände zu erstellen ohne die
komplette Wand zu
durchbrechen. Auch nicht‐
horizontale Durchbrüche
sind hier machbar.
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4. Abzugskörper haben den
Vorteil, dass sie auch durch
mehrere Wände geführt
werden können und von
mehreren Wandgeometrien
abgezogen werden können.
Hierfür muss ein Wand‐
Abzugskörper erstellt
werden, der durch mehrere
Wände reicht.
5. Danach wie oben erklärt
den Befehl „Geometrie
ausschneiden“ verwenden.
6. Wichtig ist nun zuerst den
Abzugskörper zu wählen und
danach die STGR‐ Taste
gedrückt zu halten und alle
Wandgeometrien zu wählen
von denen der Abzugskörper
abgezogen werden soll.

.
7. Um den Bearbeitungsmodus
zu verlassen muss man nun
den Button „Modell fertig
stellen“ wählen.

8. Falls Sie Freiformwände
erstellt haben (Wände auf
ein Freiform‐ Körpermodell
platziert haben). Dann ist
der Wand Abzugsköper eine
der einzigen Möglichkeiten,
wie Sie Ausnehmungen
erstellen können, da sobald
die Wand gekrümmt ist, sich
das Wandprofil nicht mehr
bearbeiten lässt.
Tipp:
Die Abzugskörper
lassen sich im Bearbeitungs‐
Modus kopieren.
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Familien, Detailelement oder Modellgruppen verschwunden
Stefanie LEOPOLD

Wenn man aus der Metric Library verschiedene Elemente importiert (Familien
Gruppen, Modellelemente oder auch Detailelemente), kann es leicht passieren,
dass man diese in der komplexen Projektbrowserstruktur nicht so schnell wieder
findet. In diesem Tipp wird gezeigt, wie man die importierten Elemente schnell
wieder findet.

1. Eine Familie aus der
Metric Library
importieren. In der
Registrierkarte den Button
„Familie laden“ anklicken.

2. Sobald eine Familie
ausgewählt wurde und in
das Projekt importiert
wurde, kann man sie über
die Funktion „Bauteil
platzieren“ in der
Registerkarte „Start“ im
Projekt platzieren.

3. In der Eigenschaften‐
Palette sind alle
importierten
^^ Familien
gespeichert und dort
ebenfalls mit einem
Voransichtsbild
dargestellt.

Wichtig:
Diese Funktion ist besonders
hilfreich wenn man für ein
Projekt viele Familien ins
Projekt geladen hat.
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1. Ein Detailbauteil aus der
Metric Library oder einem
anderen beliebigen
Ordner laden. In der
Registrierkarte
„Beschriften“ die
Schaltfläche
„Detailbauteil“
auswählen.

2. Die Schaltfläche
„Detailbauteil“ in der
Registerkarte
„Beschriften" auswählen

3. Gewünschtes Detailbauteil
aus der Eigenschaften‐
Palette auswählen.

Wichtig:
Um ein Detailbauteil zu
platzieren muss man in eine
2D‐ Ansicht wechseln.

157

1. Modellelemente laden.
Hierfür muss man in der
Registerkarte „Einfügen“
die Funktion „Als Gruppe
laden“ auswählen.

2. In der Registerkarte
„Start“ die Schaltfläche
„Modellgruppe ‐>
Modellgruppe platzieren“
anklicken.

3. In der Eigenschaften‐
Palette kann man nun
wieder zwischen den
unterschiedlichen
erstellten oder
importierten Modell‐
gruppen auswählen.
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Gelände über Gebäude
Manuel MARGESIN

In diesem Tipp erkläre ich wie man ein Gebäude in das Gelände „eingraben“ kann,
obwohl die Sohle jegliches Erdreich oberhalb abträgt, wie man im Bild unterhalb
erkennen kann. Ich erkläre zwei verschiedenen Varianten, wie es im Rendering und
in der Plandarstellung‐ funktioniert.

1. Die erste Variante wie man
das Gebäude im Bild in
dem überstehenden
Erdreich eingraben kann
funktioniert so: Man
kopiert einfach das
Gelände nochmal an
dieselbe Stelle, oder
erstellt auf sonstige Art ein
Duplikat des Geländes.
Dabei wird die Sohle
natürlich mit kopiert.

2. Wenn man jetzt die
kopierte Sohle einfach
löscht, wird das
ursprüngliche Gelände
wieder angezeigt.
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3. Die beiden Gelände liegen
nun übereinander. Wir
brauchen aber nur den
Teil über dem Haus.
Deshalb teilen wir das
neue Gelände. Im
Grundriss kann man leicht
die Gebäudekonturen
nachfahren. Dann muss
man nur mehr die Teilung
fertig stellen und das
überschüssige, äußere
Gelände löschen. Übrig
bleibt nur der Teil über
dem Dach, wie im Bild
rechts unten.

4. Für das Rendern hat man
eine korrekte Darstellung,
Doch im Schnitt
sieht man quer
durch den Raum die
Schnittschraffur des
Geländes. Man könnte
jetzt mit einer weißen
Schraffur einfach den
Bereich im Raum
überdecken, doch dann
werden eventuelle Wände
und alles überdeckt. Es ist
geschickter den
Geländeteil in dieser
Ansicht auszublenden und
mit einer Schraffur das
Gelände nachzuzeichnen.

Dazu geht man in der
Registerkarte „Beschriften“
auf „Schraffur“.
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In den Eigenschaften, auf
„Typ bearbeiten“, dupliziert
die Schraffur und wählt das
gewünschte Schnittmuster.

Nun skizziert man den
Bereich nach und wählt die
zwei markierten Linien aus
und bei der Dropdown Liste
von Liniengrafik, den
Linienstil „Unsichtbare
Linie“. Um keine Linien beim
Übergang zur Schraffur zu
sehen, zieht man einfach den
Schraffur‐Bereich ein
bisschen über das Gelände.

So ist das Haus wie
gewünscht im Gelände
„eingegraben“.
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1. Kurz noch eine zweite
Variante, die an der
Oberfläche nicht so genau
ist, jedoch ohne
zusätzliche Schraffuren
auskommt.
Man erstellt eine
Projektfamilie und wählt die
Familienkategorie
„Topographie“.

Man modelliert nun das
Gelände auf beliebige Art
und Weise. Da dieses
Gelände gleichmäßig ist,
habe ich ein normales Sweep
erstellt und als 3D‐ Kante die
hintere Hauskante gewählt.
Im Schnitt habe ich das Profil
des Sweeps gezeichnet. Nun
noch den Sweep fertig
stellen und schon hat mein
seine Überdeckung.

Eine Mischung zwischen
beiden wäre, ein eigenes
Gelände mit Hilfe von
Punkten nachzuzeichnen und
auf dieselbe Art und weise
wie beim ersten mit
Schraffuren weiter zu
arbeiten.
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Gruppen und Familien speichern
Stefanie LEOPOLD

Wenn man ein Objekt erstellt, das auch in anderen Projekten verwendet werden
soll, dann empfiehlt es sich das Objekt als Familie zu speichern.
Um eine gewisse Kombination von mehreren Familien (z.B. Tisch mit Sessel,
Tisch ist eine Familie sowie Sessel) in einem Projekt zu speichern, sollte man
diese als Gruppe bzw. Modellgruppe speichern.

1. Objekte, die als Familie
gespeichert werden sollen,
markieren und dann unter
„speichern unter" –
"Bibliothek ‐ Familie“ in
der Metric Library
speichern.

^^

2. Man hat nun die
Möglichkeit aus der Liste
der im Projekt
gespeicherten Familien
auszuwählen und diese in
die Metric Library zu
speichern.
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3. Wird eine Objekt‐
Kombination öfters im
Projekt verwendet,
empfiehlt es
sich diese als Gruppe
zusammenzufassen. In
diesem Fall sind im
Zeichenbereich zwei
Familien
(der Tisch und die Sessel).
Unter Registerkarte
„Mehrfachauswahl ‐
Gruppe erstellen“ werden
die gewählten Objekte zu
einer Gruppe
zusammengefasst.

4. Nun ist die Gruppe auch
im Projektbrowser
„Arbeitsplatz_Computer“
abgespeichert. Dadurch,
dass diese Familie aus 2D‐
und 3D‐ Elementen
besteht wird sie als
Modellfamilie
abgespeichert.
.

5. Nach dem selben Prinzip
können ebenfalls
Detailgruppen erstellt
werden. Einfach Elemente
auswählen und unter
Registerkarte „Beschriften
‐ Detailgruppe‐ Gruppe
erstellen“ wird die
Detailgruppe erstellt. Diese
kann durch Auswahl im
Projektbrowser – rechte
Maustaste – Exemplar
erstellen im Projekt
eingesetzt werden.
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6. Um eine Gruppe aus dem
Projekt zu
speichern, klickt man
diese im Projektbrowser
mit der rechten Maustaste
an und klickt auf „Gruppe
speichern". Danach kann
diese Gruppe im
gewünschten Ordner
gespeichert werden und
auch in andere Projekte
geladen.

Dies hat einen enormen
Vorteil, da somit erstellte
Gruppen immer in jedem
Projekt eingesetzt werden
können.
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Materialien umbenennen
Philipp MÜLLER

Im Laufe eines Projektes kann es passieren, dass man Materialien umbenennen
muss. Falls man gewisse Regeln bei diesem Rutine‐ Eingriff nicht berücksichtigt
kann es passieren, dass dadurch gewisse Arbeitsschritte nicht gespeichert werden,
und man folglich einen höheren Arbeitsaufwand hat. In diesem Tipp und Trick wird
erklärt worauf dabei zu achten ist.

1. In der Registrierkarte
„Verwalten“ hat man
Zugriff auf die Material‐
Einstellungen.

2. Im Laufe von Projekten
kann es passieren, dass
Materialien umbenannt
werden müssen. Mit der
markierten Taste können
Materialien umbenannt
werden.
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3. Sobald ein Name
doppelt vorkommt,
zeigt Revit 2011
folgende
Fehlermeldung an.

Achtung:
Wenn man nun die
Änderungen mit „ok“
bestätigt speichert Revit in
der Projektdatei nicht mehr
alle vorherigen Material‐
Umbenennungen.

4. Eine Variante um
möglichst viele
Informationen zu
speichern ist, den
Befehl „Anwenden“
zu wählen bevor die
Änderungen mit „OK“
bestätigt werden. Hier
wird ein Großteil der
Änderungen
gespeichert.

Die beste Variante wäre
jedoch, die Beschriftung den
neuen Materialien mit einer
bestimmten Endung zu
versehen z.B. _1 oder <>,
damit es zu keiner
Fehlermeldung kommt.
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Schachtöffnung & Treppe
by Marvi BASHA & Martin RÖCK

Schachtöffnungen sind Abzugskörper, die sich gut eignen um Öffnungen über
mehrere Geschoße in Decken zu planen. Wenn man die Treppe und die
Schachtöffnung gruppiert, kann man die beiden bei späteren Änderungen
gleichzeitig verschieben. Dies erspart ungemein viel Zeit da, sobald man eine
Treppe verschiebt, sich auch die Schachtöffnung mit verschiebt. Man muss somit
nicht mehr separat die Öffnungen in mehreren Geschoßdecken bearbeiten.

zz
1. Schachtöffnung erstellen

2. Grenzen zeichnen

3. Treppe und Schacht
markieren ‐> Gruppe
erstellen
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