
Ein neues Herz für TinLine Revit
TinLine Revit ProjectBox 2021 beinhaltet 
eine komplett neue Hintergrundtechnolo-
gie - quasi ein neues Herz. Die neue Tech-
nologie ermöglicht den einzelnen Apps in 
einer komplett neuen Dimension zusam-
menzuarbeiten. Spürbar für Sie als Anwen-
der ist dies vor allem in der unvergleichba-
ren Durchgängigkeit der Arbeitsschritte. 
An der Oberfläche suchen Sie vergebens 
nach unserer neuen Technologie – im 
Hintergrund bildet der neue «Core» (ste-
hend für Kern oder Zentrum) die Basis für 
die Weiterentwicklung in Zukunft und die 
Kollaboration mit neuen Apps.

Projekte mit Intelligenz aufbauen
Der ProjectManager ist Ihr neuer Helfer, 
um Ihr Projekt sauber und schnell aufzu-

bauen und zu strukturieren: Übernehmen 
Sie die Ebenen des Architekten einfach 
mit zwei Klicks. Generieren Sie Ansichten 
oder kopieren Sie bestehende Grund-

risse und sortieren und übernehmen Sie 
die Räume des Architekten in Ihr Projekt. 
Der ProjectManager unterstützt Sie beim 
Einstellen der Ebenen, wie Unterkant-Roh-
decke und Rohboden mit intelligenten 
Automatismen. Ändert der Architekt die 
Ebenen oder Höhen, markiert dies der 
ProjectManager farblich. 

Dämmen Sie Rohre korrekt und effizient
Das neue Modul für Rohrdämmung und 
-isolierung für Heizung, Kälte und Sanitär 
ermöglicht mit simplen Funktionen eine  

den Energievorschriften konforme und 
Rohrdimensions-abhängige Dämmung zu 
planen. Wählen Sie Rohrtyp, Dämmungs-
material und die Dicke der Isolierung 
und gestalten Sie Ihre Rohrdämmung mit 
grosser Zeitersparnis.

Sofort up-to-date, wenn sich etwas ändert
Neu können Sie mittels Liveupdate 
innerhalb der Jahresversion die neusten 

Die neue Version TinLine Revit 
ProjectBox 2021 eröffnet mit neuen 
Automatismen und einer einzigar-
tigen Hintergrundtechnologie neue 
Dimensionen. Intelligente Funkti-
onen, neue Schnittstellen und die 
Möglichkeit von Liveupdates inner-
halb der Version geben Ihrer Arbeit 
eine neue Geschwindigkeit.

Schalten Sie mit TinLine 
Revit ProjectBox 2021  
einen Gang höher

«Mit dem ProjectManager erstellen  
Sie Ebenen und Ansichten 60 % schneller  

– ohne umfangreiche Einstellungen  
in Revit vornehmen zu müssen.»



Zwischenupdates und Features down-
loaden. Aktualisieren Sie mit dem Fami-
lienupdate ihren eigenen Firmenstamm 
und beziehen Sie neue Familien.

Kombitool mit neuen Familien und  
neuer Vorlage-Speicher-Funktion
Die Zusammenstellung der Kombination 
wird mit der neuen Version noch dyna-
mischer: Ziehen Sie sich die Kombination 
einfach auf die gewünschte Grösse. 
Bauteile sind in der Kombination kopier-
bar, was beim Erstellen der Kombinatio-
nen Zeit spart. Die Anzahl abzusetzender 
Kombinationen ist frei wählbar. Bereits 

abgesetzte Kombination können Sie 
erneut bearbeiten und wiederkehrende 
Kombinationen mit Vorschaubild abspei-
chern. Zudem können Sie die zusammen-
gestellte Kombi einmal oder mehrmals 
absetzen. Die Familien laden Sie direkt 
aus dem ProjectBox-Browser, wodurch es 
keinen Unterschied mehr zwischen den 
Familien mit oder ohne Kombitool gibt.

Berechnungen mit AAA Haustechnik 
Das Zusatzmodul zu AAA Haustechnik 
ermöglicht Ihnen, Ihre Daten direkt aus 
Revit in WinHT zu übergeben. Revit berei-
tet die Raumdaten optimal vor, um sie in 
WinHT zu berechnen und die Resultate 
direkt zurück nach Revit zu schreiben.

Pdf direkt aus Revit erstellen
Der neue pdf/dwg-Export ermöglicht, 
effizient pdf und dwg direkt ab Ihrer Re-
vit-Planung zu erstellen. Wählen Sie aus, 
von welchen Planansichten Sie dwg‘s 
und/oder pdf‘s erstellen möchten.

Integration von buildup
Mit der neuen Version bestücken Sie Pro-
jectBox-Bauteile direkt mit Hersteller-Infor-
mationen aus der buildup-Datenbank.

Alle Neuheiten im Detail finden Sie 
ausführlich in den Neuerungen oder im 
Gespräch mit unserem Revit-Team.

Update mit Kurzeinführung
Für eine reibungslose Migration der 
Software und Ihrer Daten, empfehlen 
wir Ihnen, das Update auf TinLine Revit 
ProjectBox 2021 durch unsere Techniker 
durchführen zu lassen. Begleitend zur 
Installation des Updates auf Ihre IT-Umge-
bung empfehlen wir Ihnen aufgrund der 
umfassenden Neuerungen eine Kurzein-
führung durch uns, sodass Sie in der Lage 
sind, mit den neuen Funktionen sofort 
produktiv zu arbeiten. Vereinbaren Sie 
einen Termin mit uns: www.tinline.ch


