
Erweiterung «Plan» im ProjectManager
Der Zusatz «Plan» bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, Pläne für Ihre Ansichten zu erstel-
len und die Ansichten automatisch zu 

platzieren. Wählen Sie den Blattrahmen 
und den Plankopf und definieren Sie de-
ren Position. Stellen Sie die Plangrösse ein, 
vergeben Sie Plannummer und -namen 
und nutzen Sie den Plan als PDF oder 
geben Sie ihn via Plotter aus.

Mit SmartSelect intelligent Bauteile selek-
tionieren und editieren
SmartSelect unterstützt Sie bei der Selek- 
tion von Familien in Einbezug ihrer Para-
meter, um diese beispielsweise gesam-

melt zu überprüfen. Wenden Sie Smart-
Select auf die aktuelle Ansicht, auf eine 
Auswahl, oder auf das gesamte Projekt 
an und suchen Sie mit «und/oder»-Re-
geln und -Filtern die entsprechenden 

Bauteile. Als Beispiel können Sie alle Mo-
toren auf einer bestimmten Höhe anzei-
gen lassen. Sämtliche definierten Regeln 
können als Template abgespeichert und 
wiederverwendet werden.

Schema erstellen mit der TinLine Vorpro-
jektplanung mit SIA 2024 
Unter dem neuen Reiter «Schema» erar-
beiten Sie Schemas für Heizung, Lüftung 

und Klima-Kälte. Mit den gebildeten An-
lagen in der Raumdefinition erstellen Sie 

TinLine Revit ProjectBox mit der 
neuen Version 2022 lässt Sie so 
smart planen wie noch nie: Ange-
reichert mit durchgängigen Funkti-
onen, die Sie unterstützen, Ihre Pro-
jekte effizient abzuwickeln, bietet 
die neue Version 2022 anwendero-
rientierte Tools für die BIM-Planung 
in der Schweizer Elektro- und Ge-
bäudetechnik.

So smart geht die BIM-Planung 
Die neue Version 2022 mit  
neuen, intelligenten Features



so automatisch ein synoptisches Sche-
ma. Erzeuger, Speicher und Expansionen 

können definiert und ebenso ins Schema 
integriert werden.

Raumbedarf berechnen mit der TinLine 
Vorprojektplanung mit SIA 2024
Mit der neuen Funktion «Raumbedarf» 
weisen Sie die Anlagen den Zentralen 
zu und können so den Raumbedarf für 

Zentralen, Holzschnitzellager und Öl-La-
ger berechnen. Per Mausklick fügen Sie 
den benötigten Raumbedarf als Platzhal-
ter in Revit ein und platzieren ihn. Ebenso 
können Raumbedarfskörper für vertikale 
Verteilungen (Steigzonen) berechnet 
und platziert werden. 

Die TinLine Vorprojektplanung mit SIA 
2024 mit den Tools «Raumbedarf berech-
nen» und «Schema erstellen» sind separat 
erhältlich und nicht Teil der ProjectBox. 
Gerne zeigen wir Ihnen die Funktionen 

der TinLine Vorprojektplanung mit SIA 
2024 im Detail – nehmen Sie hierzu mit 
uns Kontakt auf.

ProjektCheck, die Fehlerkontrolle
Sind die GUIDS nicht korrekt oder feh-
len gänzlich, können Sie Familien nicht 
absetzen. Neu bildet der ProjektCheck 
die Kontrollinstanz: Lassen Sie die Funkti-
on «ProjektCheck» mit einem Klick kon-

trollieren, ob in Ihrem Projekt doppelte 
Familien GUIDs, doppelte Typen GUIDs 
oder Familien mit verschiedenen GUIDs 
vorhanden sind. Ist ein Fehler vorhanden, 
wird Ihnen dieser direkt angezeigt und 
Sie können den Fehler bereinigen lassen, 
indem Sie auf den Fehler klicken.

F1 Hilfe in Revit abrufbar
Neu finden Sie die Funktionsbeschrei-
bung pro Tool abrufbar über F1 direkt in 
Revit. Beantwortet die F1-Hilfe Ihre Frage 
nicht, wenden Sie sich an unser Tech-
nik-Team.

Lassen Sie sich die Neuerungen direkt in 
Ihrem Projekt zeigen 
Sie möchten wissen, wie Sie die neuen 
Tools effizient einsetzen? Rufen Sie uns 
an und wir zeigen Ihnen die Neuerungen 
direkt und unkompliziert per TeamViewer. 
Für eine reibungslose Migration der Soft-
ware und Ihrer Daten, empfehlen wir Ih-
nen zudem, das Update auf TinLine Revit 
ProjectBox 2022 durch unsere Techniker 
durchführen zu lassen. Vereinbaren Sie 
einen Termin mit uns: www.tinline.ch


