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1. Willkommen bei GRAITEC PowerPack für Revit 

2022 

 

 

 

 

GRAITEC freut sich sehr, die neueste Version von Advance PowerPack für Revit 2022, Teil der Graitec Advance 

Suite, vorstellen zu können. Diese Version enthält neue Funktionen und zahlreiche und wichtige Verbesserungen 

an unseren bestehenden Werkzeugen, die den Modellierungsprozess und die Verwendung von REVIT immens 

verbessern werden. 

Im PowerPack für Revit 2022 gibt es eine neue Multifunktionsleiste, auf der die Anordnung der Befehle jetzt viel 

übersichtlicher ist. Es ist auch möglich, diese selbst anzupassen. Neue Werkzeuge wie der "Lokale Schnitt" 

ermöglichen es Ihnen, Ihre Zeichnungen zu verbessern. Viele Funktionen wie "BIM connect" oder das Erstellen 

von Zeichnungen wurden überarbeitet und sind nun viel einfacher zu bedienen.Alle Verbesserungen zielen darauf 

ab, Ihnen das Arbeiten zu erleichtern. 

Dieses Dokument enthält die Beschreibung der neuen Optionen und Verbesserungen des PowerPack in Bezug 

auf die Funktionen für die Bewehrungserstellung und -detaillierung für die Revit-Umgebung. Alle anderen 

Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf die Bemessung von Bauteilen, die auch für die Advance Design 

Module gelten, werden jedoch in einem separaten Dokument beschrieben - Was ist neu - Advance Design Module 

2022. 
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2. Allgemein 

2.1. Kompatibilität mit Revit® 2021 und Revit® 2022 

Der PowerPack für Revit 2022 ist mit den neusten Revit-Versionen kompatibel:Autodesk Revit® 2021 und 

Autodesk Revit® 2022. Ältere Versionen von Revit werden nicht unterstützt. 

 

2.2. Batch-Installation 

IT-Administratoren sehen sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, die Graitec software  auf Dutzenden, vielleicht 

Hunderten von Computern im Unternehmensnetzwerk einzusetzen. Netzwerkadministratoren haben jedoch einen 

Ort, an dem sie eine Vielzahl von Einstellungen für jeden Computer im Netzwerk konfigurieren können, 

einschließlich der Softwareverteilung, indem sie Gruppenrichtlinie verwenden, eine Funktion, die eine Vielzahl 

von erweiterten Einstellungen enthält. 

In diesem Dokument wird eine schrittweise Anleitung zur Verwendung der administrativen Installation für die 

Softwarebereitstellung beschrieben. Dieses Verfahren vereinfacht und automatisiert den Verteilungsprozess 

innerhalb des Firmennetzwerks erheblich. 

Dieses Kapitel richtet sich an IT-Administratoren mit Kenntnissen im Beriech "Gruppenrichtlinien", die alle 

Computer im Firmennetzwerk verwalten und stellt Schritt für Schritt Informationen dazu vor: 

 Bereitstellen der Graitec-Software über das Active Directory. 

 Bereitstellung einer Netzwerklizenz für die Graitec-Software durch automatisches Setzen der 

Netzwerklizenzeinstellungen auf den Benutzerrechnern mit Hilfe von Gruppenrichtlinie. 

 Bereitstellen einer Mehrfach-Standalone-Lizenz für die Graitec-Software mit Hilfe eines Startup-Skripts. 

 Bereitstellen der Redistributables (falls vorhanden). 

WICHTIGER HINWEIS: 

1. In diesem Kapitel werden verschiedene Themen aus dem Bereich Windows-Netzwerke behandelt. Wenn Sie 

mit der Verwaltung von Windows-Servern, Active Directory und Gruppenrichtlinien nicht vertraut sind, bitten Sie 

um qualifizierte Hilfe.  

2. Am Ende müssen wir möglicherweise drei Objekte für Gruppenrichtlinien erstellen: eine für die Installation der 

Voraussetzungen, eine für die Bereitstellung der Software und eine für die automatische Aktivierung der Lizenz. 

2.2.1. Konfiguration der Gruppenrichtlinie für die automatische Bereitstellung 

Um die Gruppenrichtlinie so zu konfigurieren, dass die Graitec-Software auf den Rechnern installiert wird, müssen 

Sie eine Organizational Unit (OU) im Active Directory erstellen, die die entsprechenden Computer und Benutzer 

enthält, auf denen die Software installiert werden soll. 

https://www.graitec.com/products/
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Als nächstes müssen Sie ein neues Gruppenrichtlinienobjekt in der Gruppenrichtlinienverwaltung erstellen, das 

mit der zuvor erstellten Organizational Unit verknüpft ist. 

Die Richtlinie, die Sie erstellen müssen, gilt sowohl für Benutzer als auch für Computer, daher müssen Sie sie 

auf einer Ebene verknüpfen, auf der sie für beide gilt, oder sie separat mit den einzelnen Benutzer- und Computer-

OUs verknüpfen. 

Abhängig vom Graitec-Produkt, das Sie in Ihrem Netzwerk einsetzen möchten, müssen möglicherweise 

zusätzliche Voraussetzungen installiert werden. In diesem Fall finden Sie weiterer Informationen unter Installing 

pre-requisites. 

Nachdem Sie die Gruppenrichtlinie erstellt haben, bearbeiten Sie bitte die Richtlinie und gehen Sie zu 

Computerkonfiguration > Richtlinien > Softwareeinstellungen > Softwareinstallation und klicken mit der rechten 

Maustaste auf Neu > Paket: 

 

 
 

Erstellen eines neuen Pakets für die Softwareverteilung 

 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie die entsprechende *.msi-Datei aus, abhängig 

von der Software, die Sie bereitstellen möchten. Bitte beachten Sie, dass je nach Produkt, das Sie installieren, 

mehrere *.msi-Dateien erforderlich sein können. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang für jede benötigte 

*.msi-Datei. Unter Required packages to be installed finden Sie eine Liste aller erforderlicher *.msi- Dateien für 

jede Software. 

file:///D:/SIMONA/In%20lucru/!DOCUMENTATIE/!2022/What%20s%20New%202022/Advance%20PowerPack%20for%20Revit/GE/_Installing_pre-requisites
file:///D:/SIMONA/In%20lucru/!DOCUMENTATIE/!2022/What%20s%20New%202022/Advance%20PowerPack%20for%20Revit/GE/_Installing_pre-requisites
file:///D:/SIMONA/In%20lucru/!DOCUMENTATIE/!2022/What%20s%20New%202022/Advance%20PowerPack%20for%20Revit/GE/_Required_packages_to
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HINWEIS: 

Die .msi-Dateien müssen sich in einem Netzwerk befinden, auf das alle Rechner zugreifen können, auf denen die 

Software installiert werden soll, und nicht auf einem lokalen Laufwerk. Bitte verwenden Sie einen Netzwerkpfad, 

wenn Sie den Pfad zur .msi-Datei angeben (z.B.: \\<file server>\<share>\<file name>.msi). 

Natürlich gibt es viele Einstellungen in der Gruppenrichtlinie, die je nach Konfiguration Ihrer Systeme auf 

verschiedene Weise konfiguriert werden können. Es gibt jedoch eine Einstellung, die Sie wählen sollten, um 

sicherzustellen, dass die Software bereitgestellt wird. 

Bitte bearbeiten Sie das soeben erstellte Paket, gehen Sie auf die Registerkarte "Deployment" und klicken Sie 

auf die Schaltfläche Advanced: 

 

 
Zugriff auf erweiterte Einstellungen für die Softwareverteilung 

 

Vergewissern Sie sich, dass die Option Sprache beim Bereitstellen dieses Pakets ignorieren ausgewählt ist: 
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Erweiterte Bereitstellungsoptionen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sprache ignorieren 

 

 

 

2.2.2. Konfiguration der Gruppenrichtlinie zur automatischen Aktivierung von Clients mit 

Netzwerklizenzen. 

Die Netzwerklizenzen werden über den Graitec-Lizenzmanager gesteuert.Normalerweise wird der 

Lizenzmanager auf einem Server installiert, es kann aber auch eine Workstation verwendet werden, wenn 

Vorkehrungen getroffen werden, dass die Workstation bei Bedarf eingeschaltet wird.  

Siehe auch Configuring the license server. 

 

HINWEIS: 

Verwenden Sie dieses Kapitel nur, wenn die Lizenz eine Netzwerklizenz ist. 

Dass nicht alle Benutzer die zu aktivierende Lizenz angeben müssen, kann der Prozess automatisiert werden, 

indem die Client-Rechner auf das auf dem Server eingerichtete Lizenzprogramm schauen. 

Sie können die folgenden Änderungen in der gleichen Gruppenrichtlinie vornehmen, die Sie für die 

Softwareverteilung verwendet haben, oder bei Bedarf in einer separaten Richtlinie definieren. Bitte gehen Sie zu 

User Configuration > Preferences > Windows Settings > Registry und wählen Sie mit der rechten Maustaste New 

> Registry Item aus: 

https://graitec.info/Advance2021/Documentation/Advance-Installation-Guide-2021_EN.pdf
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Konfiguration der Gruppenrichtlinie zur automatischen Aktivierung der Lizenz auf Client-Rechnern. 

 

Bitte geben Sie den Reg-Schlüssel unter HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License Manager ein. 

"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;" 

SERVERNAME sollte durch den Namen des Servers oder die IP des Servers ersetzt werden, auf dem Sie den 

Lizenzserver installiert haben. Außerdem sollte 7621 durch den richtigen Portwert ersetzt werden, wenn ein 

anderer Port als der Standardport 7621 für den Lizenzserver verwendet wurde. 
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Graitec-Lizenz-Registrierungseintrag 

 

 

2.2.3. Konfiguration der Gruppenrichtlinie zur automatischen Aktivierung von Clients mit 

mehreren Einzelplatzlizenzen. 

 

HINWEIS: 

Verwenden Sie dieses Kapitel nur, wenn es sich bei der Lizenz um eine Mehrfach-Einzelplatzlizenz handelt. 

Die automatische Aktivierung von Einzelplatzlizenzen ist ebenfalls möglich. Dieser Prozess unterscheidet sich 

jedoch leicht von dem der Netzwerklizenzen. Wenn Ihre Softwareversion vor der Version 2022 liegt, müssen Sie 

im ersten Schritt auch eine aktualisierte Version des Graitec License Utility in Ihre MSI Deployment aufnehmen. 

Bitte verwenden Sie den im Kapitel zur automatischen Bereitstellung beschriebenen Prozess, um die Graitec 

License Installer MSI - GRLICInstaller.msi einzubinden. 

Als nächstes müssen Sie das .bat-Skript als Startskript in der Gruppenrichtlinie verwenden. Sie können das Skript 

verwenden, das speziell für Ihre Lizenzen konfiguriert wurde. Geben Sie im Skript die richtige Seriennummer und 

Aktivierungs-ID an.  

Wichtig ist, dass das Lizenzdienstprogramm mit den Parametern Seriennummer und Aktivierungs-ID ausgeführt 

wird. Dieses Programm muss so platziert sein, dass es beim nächsten Systemstart ausgeführt wird, aber um zu 

verhindern, dass es immer wieder ausgeführt wird, wurde ein Registrierungsflag namens Stand-Alone License 

Set 2021 gesetzt. Wenn Sie das Batch-Skript einmal ausführen, wird der Registrierungsschlüssel gesetzt und 

weitere Ausführungen des Skripts werden verhindert. Wenn nach einiger Zeit eine ähnliche Lizenz eingesetzt 
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werden muss, empfehlen wir, einen ähnlichen, aber anderen Registrierungsschlüssel zu verwenden (erstellen 

Sie einfach einen neuen Registrierungsnamen). Bitte stellen Sie sicher, dass der Registrierungsschlüssel 

eindeutig ist und jedes Mal, wenn Sie ein solches Skript ausführen, dieser neue Schlüssel auch eindeutig ist. 

 

Befehl Kommentar 

:Start  

setlocal enabledelayedexpansion  

Verwenden Sie diese Einstellung, da sonst die 

Fehlerüberprüfung für die Registrierungsabfrage 

nicht richtig aktualisiert wird, bis das Skript 

beendet ist. Der Befehl wird verwendet, um die 

Variablen (z. B. %ProgramFiles(x86)%) zur 

Ausführungszeit und nicht zur Parse-Zeit zu 

erweitern. 

echo off Befehle nicht als ausgeführt anzeigen 

cls Bildschirm löschen 

If exist "%ProgramFiles(x86)%\Common 

Files\Graitec\LicenseUtility.exe" ( 
wenn das Lizenzprogramm installiert ist 

echo "found license utility" Display "found license utility" 

reg query "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone 

License Set 2021 

Erkennen des Registrykey, um festzustellen, ob 

die Lizenz gesetzt wurde 

if !errorlevel! EQU 0 ( Wenn es dort ist 

echo "Found license set reg key -  can quit" 
Anzeige gefundener Lizenzsatz-Reg-Schlüssel - 

kann also beendet werden 

) ELSE ( Andernfalls (wenn es nicht gefunden wird) 

echo "Lizenzschlüssel nicht gefunden - muss gesetzt 

werden und Computer lizenzieren" 
Meldung "Nicht gefunden" anzeigen 

LicenseUtility.exe /SN:159xxx-xx-xxxx /ACTID:XRDA-

xxxx-xxxx 

Verwenden Sie das Lizenzprogramm mit den 

entsprechenden Lizenzlaufzeitschaltern (dies 

müsste für jede Firma, für jede Lizenz geändert 

werden) 

REG add "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone 

License Set 2021" /fSet 2021" /f 

Setzen Sie den Registrierungsschlüssel so, dass 

die Lizenz gesetzt wurde und das Skript beim 

nächsten Mal nicht ausgeführt wird 

) 

) ELSE ( 

echo "License Utility nicht gefunden" 

) 

Das erforderliche Lizenzprogramm wurde nicht 

gefunden, sodass das Skript nicht ausgeführt 

werden kann. Eine Meldung anzeigen, die 

besagt, dass "util" nicht gefunden wurde 
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Als Nächstes müssen Sie in der Gruppenrichtlinie, die die Aktivierung auf den Client-Computer übertragen soll, 

auf Computer Configuration > Windows Settings > Scripts (Startup/Shutdown) gehen und in der rechten 

Dialogbox auf Startup doppelklicken: 

 

 
Das Skript für die Lizenzinstallation wird so platziert, dass es auf dem Computer des Clients ausgeführt wird 

 

Nachdem Sie dies getan haben, wird das folgende Dialogfeld angezeigt: 

 
Hinzufügen des Start-up-Skripts 
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Klicken Sie bitte im nächsten Dialogfeld, das erscheint, auf Add und dann auf Browse. Abschließend kopieren 

Sie bitte das .bat-Skript in den sich öffnenden Datei-Explorer und klicken dann auf ok. 

Wie bei allen Gruppenrichtlinien muss die Richtlinie auf den Client-Computern aktualisiert und neu gestartet 

werden, aber das Skript erkennt automatisch, ob die Lizenzdetails auf den Client-Computer übertragen werden 

müssen, und nimmt dann die entsprechenden Änderungen vor. 

Sollten Sie einmal die Registry bereinigen müssen, müssen Sie das folgende Aktualisierungsskript ausführen:  

REG delete "HKLM\Software\Graitec\Stand Alone License Set 2021" /f 

Dies kann entweder manuell oder über die Gruppenrichtlinie in ähnlicher Weise ausgeführt werden. 

2.2.4. Installationsvoraussetzungen 

Abhängig vom Graitec-Produkt, das Sie in Ihrem Netzwerk einsetzen möchten, müssen möglicherweise 

zusätzliche Redistributables installiert werden. Bei großen Netzwerken, wenn es Computer gibt, deren Zustand 

in Bezug auf diese Redistributables unbekannt ist, empfehlen wir dringend, alle erforderlichen Redistributables 

für alle Computer einzuschließen. Wenn die Redistributables bereits installiert sind, werden diese übersprungen. 

Auf diese Weise wird verhindert, dass auf einigen Computern nicht installierte Redistributables vorhanden sind. 

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Informationen zu den für die einzelnen Produkte erforderlichen 

Redistributables. 

Advance Design Microsoft .NET Framework 4.8 

(Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe) 

PowerPack for 

Advance Steel 

ODBC-Treiber 11 für SQL Server 

(Prerequisites/msodbcsql.msi) 

Advance 

Workshop 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe) 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2008SP1.exe) 

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2010SP1.exe) 

MySQL Connector/ODBC 5.3 (x86) 

(Install[VersionNumber]/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi ) 

Advance 

Workshop-

Creator für Stahl 

Microsoft .NET Framework 4.8 

(Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) 

(Prerequisites/vcredist_x64_2012UPD4.exe) 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

(Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe) 

https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/msodbcsql.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2008SP1.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2010SP1.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x64_2012UPD4.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x86_2012UPD4.exe
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Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) 

(Prerequisites/vcredist_x64_2015_2019.exe) 

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64) 

(Prerequisites/vcredist_x64_2010SP1.exe) 

MySQL Connector/ODBC 5.3 (x64) 

(Install[VersionNumber]/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-winx64.msi) 

Tabelle 1. Erforderliche  Redistributables. 

HINWEIS 

Die Pfade aus "Tabelle 1 Erforderliche Redistributables" oben sind die relativen Pfade von der DVD. Alternativ 

können sie von https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/heruntergeladen werden. Jeder Pfad enthält 

die entsprechende Versionsnummer. Für Microsoft .NET Framework 4.8 lautet der relative Pfad z. B. 

Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe. 

Somit wird das Redistributable Microsoft .NET Framework 4.8 für Advance 2022 zum Download bereitgestellt:  

https://www.graitec.info/Advance2022/Prerequisites/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe 

Nachfolgend finden Sie das Skript, das für die Bereitstellung der Voreinstellungen verwendet wird. Wenn Sie das 

Batch-Skript einmal ausführen, wird der Registrierungsschlüssel gesetzt und weitere Ausführungen des Skripts 

werden verhindert. Wenn nach einiger Zeit andere Voraussetzungen bereitgestellt werden müssen, empfehlen 

wir die Verwendung eines ähnlichen Registrierungsschlüssels. Bitte stellen Sie sicher, dass der 

Registrierungsschlüssel eindeutig ist und jedes Mal, wenn Sie ein solches Skript ausführen, dieser neue Schlüssel 

auch eindeutig ist. Im folgenden Beispiel haben wir einen eindeutigen Registrierungsschlüssel "Prerequisites Set 

2021" verwendet, der sich genauso verhält wie der im Kapitel Configuration of Group Policy to automatically 

activate clients using multiple stand-alone licenses, die Erklärungen und der Registrykey bleiben bestehen. Im 

Skript müssen Sie den Installationspfad mit dem Netzwerkverzeichnis Ihrer Installationsdateien aktualisieren. 

Wenn Sie die zu installierenden Dateien angeben, fügen Sie bitte am Ende die Option "/quiet" hinzu, um die 

Dateien im Hintergrund zu installieren. 

Befehl Kommentar 

:Start  

setlocal enabledelayedexpansion  Verwenden Sie diese Einstellung, da sonst das Error Trapping für die 

Registry-Abfrage nicht richtig aktualisiert wird, bis das Skript beendet 

ist. Der Befehl wird verwendet, um die Variablen (z. B. 

%programfiles(x86)%) zur Ausführungszeit und nicht zur Parse-Zeit 

zu erweitern. 

set installpath=\\Deployserver\installshare\ Netzwerkpfad zu den Installationsdateien 

echo off Befehle nicht als ausgeführt anzeigen 

cls Bildschirm löschen 

reg query 

"HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 

2021" 

Registrierungsschlüssel "Detect pre-requisites", um zu prüfen, ob die 

Voraussetzungen bereits installiert sind 

https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x64_2015_2019.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Prerequisites/vcredist_x64_2010SP1.exe
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/mysql-connector-odbc-5.3.4-winx64.msi
https://www.graitec.info/Advance%5bVersionNumber%5d/
file:///D:/SIMONA/In%20lucru/!DOCUMENTATIE/!2022/What%20s%20New%202022/Advance%20PowerPack%20for%20Revit/GE/_Configuration_of_Group
file:///D:/SIMONA/In%20lucru/!DOCUMENTATIE/!2022/What%20s%20New%202022/Advance%20PowerPack%20for%20Revit/GE/_Configuration_of_Group
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Befehl Kommentar 

if !errorlevel! EQU 0 ( Wenn es dort ist 

echo "Software gefunden - nichts tun" Anzeige - Software gefunden - nichts zu tun 

) ELSE ( Andernfalls (wenn es nicht gefunden wird) 

echo "Software nicht gefunden - 

installieren Sie die Software" 

Meldung "Nicht gefunden" anzeigen 

%installpath%ndp48-x86-x64-allos-

enu.exe /quiet 

Install Microsoft .net framework 4.8 

%installpath%vcredist_x86_2012UPD4.exe 

/quiet 

Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) 

 REG add 

"HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 

2021" /f 

Legen Sie den Registrierungsschlüssel so fest, dass die 

Voraussetzungen gesetzt sind, damit das Skript beim nächsten Mal 

nicht ausgeführt wird 

)  

 

 

Sie müssen ein neues Gruppenrichtlinienobjekt erstellen, wie im Kapitel Configuring the Group Policy for auto 

deployment beschrieben. Bearbeiten Sie die Richtlinie und gehen Sie zu "Computer Configuration>Windows 

Settings>scripts (Startup/Shutdown)" und führen Sie einen Doppelklick auf die Startoption, die im rechten Fenster 

erscheint, aus. 

 

 

 

file:///D:/SIMONA/In%20lucru/!DOCUMENTATIE/!2022/What%20s%20New%202022/Advance%20PowerPack%20for%20Revit/GE/_Configuring_the_Group
file:///D:/SIMONA/In%20lucru/!DOCUMENTATIE/!2022/What%20s%20New%202022/Advance%20PowerPack%20for%20Revit/GE/_Configuring_the_Group
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Es erscheint ein Dialogfeld, bitte klicken Sie auf Add: 

 

Der Dialog Add a Script dialogue wird angezeigt. 

 

Wenn Sie dann auf Durchsuchen klicken, können Sie das oben genannte Installationsskript in den Datei-Explorer 

kopieren und zur Ausführung auswählen. 

Möglicherweise möchten Sie die folgenden Einstellungen in der Gruppenrichtlinie ändern, damit die 

Voraussetzungen vollständig installiert werden, bevor sich der Benutzer erneut anmelden kann. 

Gehen Sie in der Gruppenrichtlinie zu Computer Configuration>Policies>Administrative 

Templates>System>Scripts und deaktivieren Sie die Option "Run startup scripts asynchronously". 

Bitte setzen Sie die Wert "Specify maximum wait time for Group Policy scripts" auf 1000. Dadurch wird 

sichergestellt, dass das Skript genügend Zeit für die Installation erhält. Möglicherweise müssen Sie diese Zahl 

abhängig von Ihren Systemen ändern.Natürlich gibt es viele Einstellungen in der Gruppenrichtlinie, die je nach 

Konfiguration Ihrer Systeme auf verschiedene Weise konfiguriert werden können, aber dies sind die wichtigsten 

Änderungen, die vorgenommen werden müssen. 
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Sollten Sie den Registrierungsschlüssel jemals bereinigen müssen, müssen Sie das folgende 

Aktualisierungsskript ausführen:  

REG delete "HKLM\Software\Graitec\Prerequisites Set 2021" /f 

Dies kann entweder manuell oder über die Gruppenrichtlinie in ähnlicher Weise ausgeführt werden. 

 

2.2.5. Für die Installation erforderliche Pakete 

Für jedes Graitec-Softwarepaket gibt es möglicherweise ein oder mehrere Pakete, die installiert werden müssen. 

Durch die Installation des unvollständigen Satzes wird die Software unvollständig installiert und die Ergebnisse 

können unvorhersehbar sein. 

Für eine korrekte Installation aller Graitec-Softwarepakete finden Sie unten die vollständige Liste aller Pakete, die 

eingesetzt werden müssen. 

 

PowerPack for 

RevitInstall[VersionNumber]/PPR/RevitPowerPackSetup.msiInstall[VersionNumber

]/BD/AdvanceBIMDesigners.msi 

 

 

Advance 

DesignInstall[VersionNumber]/AD/AdvanceDesign.msiInstall[VersionNumber]/BD/A

dvanceBIMDesigners.msi 

 

 

PowerPack for Advance Steel 

2021Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack.msiInstall[VersionNumber]/BD/Adva

nceBIMDesignersStairsRailings.msi 

 

 

PowerPack für Advance Steel 

2020Install[VersionNumber]/PPAS/PowerPack_AS2020.msiInstall[VersionNumber]/

BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailingsAS2020.msi 

 

 

PowerPack für VaultInstall[VersionNumber]/PPV/Graitec.Vault.PowerPack.msi 

 

PowerPack für 

InventorInstall[VersionNumber]/PPI/Graitec.Inventor.PowerPack.msi 

 

Advance WorkshopInstall[VersionNumber]/AW/AdvanceWorkshop.msi 

 

Advance Workshop-Creator fü 

StahlInstall[VersionNumber]/CAD/AdvanceCADEnglish64.msiInstall[VersionNumbe

r]/CAD/AdvCAD64.cab 

 

 

(*)Install[VersionNumber]/AW/Adva

nceWorkshopCAD.msi 

  

 

Tabelle 2. Erforderliche Pakete. 

https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPR/RevitPowerPackSetup.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPR/RevitPowerPackSetup.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/BD/AdvanceBIMDesigners.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPAS/PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPAS/PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailings.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPAS/PowerPack_AS2020.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPAS/PowerPack_AS2020.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/BD/AdvanceBIMDesignersStairsRailingsAS2020.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPV/Graitec.Vault.PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/PPI/Graitec.Inventor.PowerPack.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/AdvanceWorkshop.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/CAD/AdvanceCADEnglish64.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/CAD/AdvanceCADEnglish64.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/CAD/AdvCAD64.cab
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/AdvanceWorkshopCAD.msi
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AW/AdvanceWorkshopCAD.msi
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HINWEIS 

(*) Die CAB-Datei muss nicht in den Verteilungssatz der Dateien in der Gruppenrichtlinie aufgenommen werden, 

aber sie muss in dem Ordner vorhanden sein, aus dem die Software installiert wird. 

HINWEIS 

Die Pfade aus "Tabelle 2 Erforderliche Pakete" oben sind die relativen Pfade auf der DVD. Alternativ können sie 

auch heruntergeladen werden von https://www.graitec.info/Advance[VersionNumber]/ Jeder Pfad enthält die 

relevante Versionsnummer. Für die Version 2021.1 von Advance Design lautet der relative Pfad z. B. 

Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi. 

Hier kann die Software heruntergeladen werden: 

https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi 

 

2.2.6. Beispiel: Administrative Installation für den PowerPack für Revit, mit Netzwerklizenz 

Um das PowerPack zu nutzen, muss natürlich Revit® auf den Client-Rechnern installiert sein. Sie können die 

Methode verwenden, die Sie für die Installation der Autodesk-Software für am besten geeignet halten. 

Die für die PowerPack-Installation erforderlichen Voraussetzungen finden Sie in Tabelle 2. Erforderliche Pakete 

- siehe oben. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass Sie diese Dateien zur Verfügung haben, führen Sie 

bitte die folgenden Schritte aus: 

1. Greifen Sie auf Active Directory zu und erstellen Sie eine Organizational Unit, die die relevanten 

Computer und Benutzer enthält, auf denen die Software installiert werden soll: 

 
Erstellen einer Organizational Unit für die PowerPack-Bereitstellung 

 

2. Erstellen Sie ein Gruppenrichtlinienobjekt in der Gruppenrichtlinienverwaltung und verknüpfen Sie diese mit der zuvor 

erstellten Organizational Unit: 

https://www.graitec.info/Advance%5bVersionNumber%5d/
https://www.graitec.info/Advance2021.1/Install2021.1/AD/AdvanceDesign.msi
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Erstellen einer Gruppenrichtlinie, die mit der Organizational Unit verknüpft ist 

 

3. Bearbeiten Sie die Richtlinie und gehen Sie zu Computer Configuration > Policies > Software Settings > 

Software installation und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf New > Package: 

 
Erstellen eines neuen Pakets für die Softwareverteilung 

 

 

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie die RevitPowerPackSetup.MSI aus. 

5. Bearbeiten Sie das soeben erstellte Paket, gehen Sie zur Registerkarte Deployment und klicken Sie auf 

die Schaltfläche Advanced: 
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Erweiterte Einstellungen 

 

6. Vergewissern Sie sich, dass die Option Sprache beim Bereitstellen dieses Pakets ignorieren ausgewählt 

ist: 

 

Erweiterte Optionen Deployment  
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7. Bitte wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 von oben, um die AdvanceBIMDesigners.MSI hinzuzufügen. 

Weitere Informationen finden Sie unter Configuring the Group Policy for auto-deployment. 

Anstelle der manuellen Aktivierung über das Powerpack-Ribbon in Revit kann der Prozess, bei dem die Client-

Rechner auf das auf dem Server eingerichtete Lizenzprogramm zugraufen, automatisiert werden. 

Nehmen Sie in derselben Gruppenrichtlinie, die Sie für die Softwareverteilung verwendet haben, oder bei Bedarf 

in einer separaten Richtlinie die folgenden Einstellungen vor: 

1. Gehen Sie zu User Configuration > Preferences > Windows Settings > Registry, klicken Sie mit der 

rechten Maustaste und wählen Sie New > Registry Item: 

 
Konfiguration der Gruppenrichtlinie zur automatischen Aktivierung der Lizenz auf Client-Rechnern 

 

 

2. Geben Sie den Registrierungsschlüssel unter HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Graitec\License 

Manager ein. 

"GRAITEC_LICENSE_FILE"="7621@SERVERNAME;" 

3. Ersetzen Sie SERVERNAME durch den Namen des Servers oder die IP des Servers, auf dem Sie den 

Lizenzserver installiert haben.  

4. Ersetzen Sie 7621 durch den richtigen Portwert, wenn ein anderer Port als der Standardport 7621 für den 

Lizenzserver verwendet wurde: 

file:///D:/SIMONA/In%20lucru/!DOCUMENTATIE/!2022/What%20s%20New%202022/Advance%20PowerPack%20for%20Revit/GE/_Configuring_the_Group
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Graitec-Lizenz-Registrierungseintrag 

Die Clients werden nach einiger Zeit mit den neuen Gruppenrichtlinieneinstellungen aktualisiert und installieren 

dann beim nächsten Neustart die Software. Wenn Sie dies sofort erzwingen müssen, können Sie den Befehl 

GPUPDATE /FORCE auf dem Client ausführen und dann einen Neustart durchführen, damit die Software 

installiert wird.Beim ersten Hochfahren von Revit® und der Erkennung des PowerPacks wird ein zusätzlicher 

Schritt angezeigt. Dem Anwender wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das Graitec Powerpack erkannt wird: 

 

Die Anwender können einfach auf "Always Load" klicken und das PowerPack funktioniert dann. Für diese Aktion 

sind keine erhöhten Rechte erforderlich. Wiederholen Sie dies für alle weiteren Sicherheits-Add-In-Dialogfelder, 

die angezeigt werden. 
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Weitere Informationen finden Sie unter Configuration of Group Policy to automatically activate clients using 

network licenses. 

2.2.7. Zusätzliche Hinweise 

Die Clients werden nach einiger Zeit mit den neuen Gruppenrichtlinieneinstellungen aktualisiert und installieren 

dann beim nächsten Neustart die Software. Wenn Sie dies sofort erzwingen müssen, können Sie den Befehl 

GPUPDATE /FORCE auf dem Client ausführen und dann einen Neustart durchführen, damit die Software 

installiert wird. 

2.3. Änderungen an der Multifunktionsleiste 

Um das Auffinden von Befehlen zu erleichtern, die Lesbarkeit der Multifunktionsleiste zu erhöhen und den Platz 

in der Multifunktionsleiste zu optimieren, wurden in dieser Version einige Befehle in einer einzigen Schaltfläche 

mit einem Drop Down-Menü neu gruppiert. Zum Beispiel:  

 

 

2.3.1. Filter 

In dieser neuen Version wird die Anzeige der Befehle über die Anpassung nach Bereichen erfolgen.Diese Option 

befindet sich auf der linken Seite der Multifunktionsleiste. 

 

Es gibt 6 Auswahlmöglichkeiten für die Bereiche.Je nach gewähltem Bereich werden die verschiedenen 

Funktionen angezeigt.So wird jeder Bereich so konfiguriert, dass die für den Anwender hilfreichsten Funktionen 

angezeigt werden.  

2021 Version 
2022 Version 

file:///D:/SIMONA/In%20lucru/!DOCUMENTATIE/!2022/What%20s%20New%202022/Advance%20PowerPack%20for%20Revit/GE/_Configuration_of_Group_1
file:///D:/SIMONA/In%20lucru/!DOCUMENTATIE/!2022/What%20s%20New%202022/Advance%20PowerPack%20for%20Revit/GE/_Configuration_of_Group_1
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Hier sind die sichtbaren Befehle für die Anpassung im Bereich Architektur.Diese Leiste hebt die 

Anmerkungs- und Modellierungswerkzeuge hervor. 

 

Hier sind die sichtbaren Befehle für die Anpassungen im Bereich Engineering.Diese Leiste enthält 

Werkzeuge wie BIM Connect und eine Verknüpfung zu Advance Design. 

 

Hier sind die sichtbaren Befehle für Anpassungen im Bereich MEP.Es werden Werkzeuge für die Verwaltung 

von Rohren und Kabeln angezeigt. 

 

Hier sind die sichtbaren Befehle für die Anpassungen im Bereich Modellierung.In dieser Multifunktionsleiste 

sind die Werkzeuge für Anmerkungen ausgeblendet. 

 

Hier sind die sichtbaren Befehle für die Anpassungen im Bereich Verbindungen und Anpassungswerkzeuge: 

Es werden nur Anschlussmöglichkeiten und allgemeine Werkzeuge angezeigt. 

 

Hier werden nur Funktionen für die Beschriftung und Anpassung angezeigt.Diese Leiste hebt die Werkzeuge 

für Anmerkungen hervor. 

 

Die Option Alle Anpassungen zeigt alle Werkzeuge in allen Anpassungen an. Dennoch werden mit dieser Option 

nicht alle Funktionen angezeigt, da einige Funktionen standardmäßig ausgeblendet sind (Weitere Details in 

Abschnitt 2.3.4.).  

 

Es ist immer noch möglich, eine benutzerdefinierte Multifunktionsleiste mit den vom Anwender gewählten 

Befehlen einzurichten. Diese kann in der Einrichtung der Multifunktionsleistenanpassung konfiguriert werden. 

Wenn eine Anpassung vorgenommen wird, wird die Auswahl der Befehle im Ribbon automatisch auf den Modus 

"Benutzerdefiniert" gesetzt. 
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2.3.2. Befehle entsprechend der Lizenz anzeigen 

In früheren Versionen und in der Version 2021 werden alle Funktionen angezeigt, auch für die Kunden, die das 

Standard-PowerPack-Paket und daher keinen Zugriff auf bestimmte Funktionen haben. Dadurch wird beim 

Versuch, diese Funktionen auszuführen, eine Meldung ausgegeben.  

Aus diesem Grund ist in dieser Version eine neue Konfiguration für das Ribbon verfügbar: Nur ausführbare 

Befehle".” Es werden nur Befehle angezeigt, auf die die Anwender entsprechend der aktivierten Lizenz Zugriff 

haben. 

 

 

Die folgende Abbildung zeigt zum Beispiel die ausführbaren Funktionen nur für das Standardlizenzpaket an: 

 

 

2.3.3. Verschobene Befehle 

Im Zuge der Umgestaltung der Multifunktionsleiste wurden drei Befehle an andere Stellen verschoben: 
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 Die Seite für die Türe befindet sich jetzt unter 

Parameter hinzufügen. 

 

 Die Verwaltung der Wasserzeichen wurde zu 

den Befehlen für Familien verschoben. 

 

 Die Beschriftung für Rohre wurde zu den 

Markierungen und Symbolen verschoben 
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2.3.4. Versteckte Befehle 

Wie bei den Änderungen durch verschobene Befehle, sind nun einige Befehle standardmäßig ausgeblendet.Es 

ist jedoch möglich, diese Einstellung zu ändern und die Befehle durch die Einstellungen für die Anpassung des 

Ribbons anzeigen zu lassen. 

 

 Da 3D Raster nun auch im unveränderten Revit 2022 verfügbar sind, 

sind sie nun auch für das PowerPack für Revit 2021 sichtbar, aber 

im PowerPack für Revit 2022 sind sie standardmäßig 

ausgeblendet. 

 

 

 Die Verwaltungswerkzeuge für Ansichten mit Einwirkungen sind 

jetzt standardmäßig ausgeblendet. 

 

 Die Bearbeitung für Markierungen ist jetzt standardmäßig 

ausgeblendet. 

 

 An Modelllinie ist jetzt standardmäßig ausgeblendet. 

 

 Die Gruppe der Werkzeuge für Fertigteile ist nun standardmäßig 

ausgeblendet. Um sie sichtbar zu machen, muss einer der drei 

Befehle (Aus Listen ausschließen, In Listen einschließen und 

Volumen berechnen) in den Anpassungsoptionen der 

Multifunktionsleiste aktiviert werden. 

 

 

 Im Fenster Markierungen und Symbole ist die Schwelle jetzt 

standardmäßig ausgeblendet. 
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 In den Fenstern ist Mitte (ursprüngliches Revit mit Tastatur ZA) nun 

standardmäßig ausgeblendet. 
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3.  PowerPack Standard 

3.1. BIM Connect - Synchronisierung 

In dieser neuen Version hat sich die BIM Connect-Oberfläche komplett verändert. Die neue Schnittstelle 

vereinfacht den Prozess der Überprüfung der Änderungen zwischen zwei synchronisierten Modellen. Es ist 

möglich, die Menge der modifizierten Elemente und deren Status zu kennen (1). Außerdem ist es möglich zu 

wissen, wie viele Änderungen akzeptiert, behalten oder ignoriert werden (2).  

Die Einstellungen für die Synchronisierung sind in der neuen Oberfläche (3) verfügbar: 

 Berechnung: Definieren Sie die Konfigurationen der Berechnungsergebnisse. 

 Bereinigen: Setzen Sie die getroffenen Entscheidungen zurück. 

 Spaltenoptionen: Fügen Sie neue Spalten entsprechend den gewählten Attributen hinzu. 

 Toleranz: Konfigurieren Sie die Toleranz, um Änderungen zu erkennen. 

 Bericht holen: Erstellen Sie eine Word-Datei mit einem Bericht über die Änderungen.  

 

Jetzt ist es möglich zu erkennen, ob die Datei *.GTCX FEM-Ergebnisse oder Bewehrungsdaten enthält und 

Sie können entscheiden, ob diese in REVIT importiert werden sollen oder nicht (4). 

Die Optionen "Ausblenden" und "Einblenden" (5) zeigen die Spalten mit den geänderten Attributen wie unten 

dargestellt an. 
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Nun ist es möglich, die Elemente nach den Angaben in den Spalten (6) zu filtern.Im Filter können gleichzeitig 

verschiedene Kategorien verwendet werden. 

 

 

 

 

Ausgeblendete und 

eingeblendete Spalten 
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Die Änderungen sind nach Element und nach Kategorie gruppiert. Es ist möglich, das Menü um eine 

"verschachtelte Tabelle" zu erweitern, die mehr Kontrolle über die Änderungen bietet und nur die gewünschten 

Änderungen auswählt (7).So können Aktionen schnell angewendet werden, indem ein oder mehrere Elemente 

gleichzeitig ausgewählt und die "Entscheidung" geändert wird. Die Schnittstelle zeigt verschiedene Attribute an, 

wenn die Werte des Modells mit den Werten der GTCX-Datei verglichen werden.  

Ein bestimmtes Element kann mit einem Doppelklick auf der Oberfläche eingeblendet werden.Die neue 

Schnittstelle ermöglicht die Interaktion mit dem Modell, während das Fenster geöffnet ist. Dadurch ist es möglich, 

die Änderungen zu überprüfen und die betroffenen Elemente zu identifizieren, bevor die Änderungen angewendet 

werden. 

 

3.2. BIM Connect - Import 

Die Import-Funktion in BIM Connect wurde in mehreren Punkten verbessert: 
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1. Import der Geometrie oder der zugehörigen Ergebnispakete einzeln; 

2. FEM-Ergebnispakete mit detaillierten Optionen: Möglichkeit, Daten nur von linearen Elementen oder 

Wänden zu importieren.  

 

3.3. Verknüpfung zu Excel 

In dieser Version ist es möglich,Listen aus einem Modell mit Verknüpfungen zu exportieren, wenn sie nicht gefiltert ist.Zuvor 

gab es eine Begrenzung, wenn der Filter aus einer Liste mit mehreren Kategorien aus einem Revit-Modell mit verknüpften 

Modellen entfernt wurde. 

Es wird möglich sein, Modelle zu exportieren, die die Revit-Verknüpfung enthalten, wenn eines der verknüpften Modelle nicht 

im Projekt geladen ist. 

Außerdem wurde in dieser Version die Einschränkung mit dem Einheitenformat gelöst. Beim Export nach Excel werden die 

Werte also nicht gerundet, sondern berücksichtigen die Optionen der Einheitenformate der Felder.  

3.4. Parameter hinzufügen 

In dieser Version hat das Werkzeug "Parameter hinzufügen" zwei Verbesserungen erhalten: die erste Möglichkeit ist, die 

Parameterart, die mit dem Befehl erstellt wurde, zu ändern. Die zweite ist die automatische Aktualisierung des 

Ansichtsparameters für Sturz/Schwelle.  

3.4.1. Gemeinsame Parameter ändern 

In dieser neuen Version wurde eine neue Option hinzugefügt, die eine Einschränkung von REVIT in Bezug auf die 

Handhabung von Parametern mit gemeinsamer Länge behebt und die sich auf die mit dem PowerPack-Tool erstellten 

Parameter auswirkt.Diese Einschränkung betrifft vor allem Gruppen von Elementen für die REVIT definiert, dass ein 

Längenparameter nicht pro Gruppe variieren kann, ein Textparameter jedoch schon.In der folgenden Abbildung wird der 

Parameter "G. Coord Y" als Längenparameter und als Textparameter angezeigt. 

 

       

 

 

Wenn also der Parameter als "Längenparameter" konfiguriert ist, blieben die Attribute leer oder wurden beim 

Duplizieren der Gruppen nicht aktualisiert, was zu Komplikationen bei der Verwendung des Befehls führte. Das 

folgende Bild ist ein Beweis für diese Tatsache.  
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Aus diesem Grund wurde eine neue Option hinzugefügt, um den Typ der gemeinsam genutzten Parameter zu 

ändern, die mit dem Werkzeug "Parameter hinzufügen" erstellt wurden. So ist es möglich, über das 

Konfigurationsmenü für die Modellierung alle Parameter auf den Längentyp oder alle auf den Texttyp zu 

ändern.Es ist auch möglich, sie einzeln auszuwählen und zu ändern, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. 

 

 

 

Original

gruppe 

Kopierte 

Gruppen 
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Diese Verbesserung löst das Problem mit den Gruppenparametern und ermöglicht, dass jede Gruppe ihre Werte 

hat, und diese Werte von REVIT verwendet werden können. 

3.4.2. Sturz/Schwelle Ansicht 

In dieser neuen Version des PowerPack für Revit werden die Attribute des Parameters "Sturz/Schwelle Ansicht", 

der mit dem Werkzeug "Parameter hinzufügen" erstellt wurde, nach jeder Änderung automatisch 

aktualisiert.Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Attribute auf der topografischen Ebene basieren. 

      

 

3.5. 3D pro Ebene 

In dieser Version gibt es zwei neue Konfigurationsoptionen für 3D-Ansichten pro Ebene, die sehr nützlich sind, 

um beim Erstellen von 3D-Ansichten Zeit zu sparen.Die erste Option ermöglicht es, die Ausrichtung der einzelnen 

Ansichten zu speichern und sie direkt beim Erstellen der Ansichten zu sperren.Die zweite blendet die Schnittbox 

direkt bei der Erstellung der Ansichten aus, um eine viel zweckmäßigere, schlanke Darstellung zu haben. 
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Unterschiede zwischen Version 2021 und Version 2022 

3.6. Schnell-Bemaßung 

In der Version 2022 des PowerPack für Revit wurde das Werkzeug "schnelle Bemaßung" um eine 

Standardkonfiguration und einen vereinfachten Arbeitsablauf erweitert, um die Verwendung zu erleichtern.  

 

3.6.1. Alle Kategorien standardmäßig aktiviert 

Jetzt sind standardmäßig alle Kategorien bereit für die Bemaßung.Der Anwender muss keine Erstkonfiguration 

vornehmen, um das Tool vollständig nutzen zu können.Natürlich können sie diese Konfiguration nach Belieben 

ändern. 
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3.6.2. Arbeitsablauf 

Um den Arbeitsablauf zu vereinfachen, ist es nicht mehr notwendig, eine Detaillinie für die Verwendung dieses 

Befehls zu skizzieren.Bei dieser Version genügt es, zwei Punkte zu wählen und die Bemaßung wird erstellt.Es 

ist zu beachten, dass die Maße entlang der durch die beiden Klicks gezogenen Linie platziert werden, unabhängig 

von der Neigung.  

 

 

 

 

So können mehrere Linienmaße mit einem einzigen Befehl hinzugefügt werden. Mit dieser Version ist es auch 

möglich, verschiedene Linienmaße zu "verketten". 

 

 

Zweiter Klick 

Erster Klick 
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4. PowerPack Professional 

4.1. Auto-Bemaßung - Öffnungshöhe anzeigen 

Für den Befehl "Auto Bemaßung" wurden zwei Verbesserungen vorgenommen. So wird die Beschriftung der 

Elemente erleichtert.  

Das automatische Bemaßungswerkzeug kann nun die Maßzahl für die Öffnungshöhe platzieren, indem die Option 

im Konfigurationsmenü für die Beschriftung aktiviert wird, wie unten gezeigt.Wenn dieses Kontrollkästchen bereits 

aktiviert ist, werden die Öffnungshöhen in allen neuen Bemaßungen, die mit dem Werkzeug erstellt werden, 

angezeigt.  
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4.2. Ebenen ausrichten 

Diese Version hat einen neuen Befehl, um die Ausrichtung der Ebenen zu regeln.Mit nur drei Klicks ist es möglich, 

alle Ebenen auszurichten, wobei die Ausrichtung durch die am weitesten links und rechts liegende Ebene 

bestimmt wird.Diese neue Option befindet sich im Menü der Kategorie Raster, wie unten gezeigt. 
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Diese Funktionalität ist nur in Ansichten verfügbar. Unten finden Sie ein Beispiel für nicht ausgerichtete Ebenen, 

dann die gleichen Ebenen nach Anwendung des Befehls. 
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4.3. Ein-/Ausblenden der Ebenenbeschriftung 

Mit dieser neuen Version wurde auch die Option zum Ein- und Ausblenden der Beschriftung für Ebenen aktiviert. 

Die neue Option befindet sich in den Modellierungswerkzeugen in der Kategorie Raster. 

 

 

 

Ähnlich wie bei den Rasterbeschriftung (Option bereits seit der Version 2021 vorhanden) ist diese Option 

unabhängig von den Eigenschaften des Ebenentyps und blendet die Ebenenbeschriftung einzeln oder in Gruppen 

ein oder aus. Es ist auch möglich zu konfigurieren, ob nur das erste Ende, das zweite Ende oder beide betroffen 

sein sollen. 

 

 

 

4.4. Rohre teilen 

In dieser Version wurde eine neue Option zum Befehl Rohre teilen hinzugefügt, um die Kategorie Kabelrinne zu 

verwalten. 
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4.5. Element Filter 

Für die "Elementsuche" gibt es zwei neue Verbesserungen, die das Filtern erleichtern. 

4.5.1. Einstellungen durch Voreinstellung 

Standardmäßig ist das Kästchen "Aktuelle Ansicht" anstelle von "Projekt" aktiviert, damit kann die Suche nur auf 

die aktive Ansicht angewendet werden. Der Anwender kann dies aber auch beliebig ändern. 
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4.5.2. Filter 

In dieser Version wurde eine große Verbesserung vorgenommen. Jetzt wird das Filtern automatisch entsprechend 

der vorherigen Abfrage aktualisiert.Dies optimiert den Filterprozess, da jedes Suchkriterium mit den vorherigen 

verknüpft ist.Nach dem Filtern nach der Kategorie der strukturellen Rahmen zeigt ein zweites Filtern nach dem 

Typ zum Beispiel nur die Typen an, die dem strukturellen Rahmen entsprechen. 

 

 

4.6. Batch Export 

Die Schnittstelle für den Batch-Export wurde verbessert.Das Fenster ist jetzt in der Größe veränderbar, was den 

Arbeitskomfort verbessert.  
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Nun ordnet das Werkzeug die Ausgabedatei nach Dateityp.Es wird also ein Ordner in "Dokumente" angelegt, der 

den gleichen Namen wie das Projekt hat, und darin befinden sich Ordner für jedes Exportformat.   

 

Zusätzlich kann der "Batch-Export" auch dann gestartet werden, wenn kein Projekt in REVIT geöffnet ist. 

 

 

 

4.7. Lokaler Schnitt 

Der lokale Schnitt ist ein neuer Befehl, der in dieser Version hinzugefügt wurde. Dieser Befehl erzeugt Details mit 

gefüllten Bereichen, die den 2D-Schnitt der Elemente darstellen. Sie werden um 90 Grad gedreht und in beiden 

Richtungen, quer und längs, auf einer Schalungsebene platziert. Diese Schnitte erfassen alle Strukturelemente, 

die vom Schnittplan geschnitten werden, unabhängig vom Material: Träger, Einzel- und Streifenfundamente, 

Platten, Plattenfundamente, Treppen und Wände.  

In der folgenden Abbildung sind verschiedene Elemente dargestellt:  

 (1) Träger 

 (2) und (3) Fußböden 

 (4) Wand 
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Andere mögliche Darstellungen sind: 

 

 

 

 

 

Das Werkzeug arbeitet auch für das Material  Stahl. 
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4.7.1. Einfügen eines lokalen Schnitts 

Zum Einfügen lokaler Schnitte wird eine Draufsicht benötigt.Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Lokaler 

Schnitt. Wählen Sie das Element aus, zu dem ein lokaler Schnitt hinzugefügt werden soll, und drücken Sie auf 

Beenden. Alle lokalen Schnitte werden automatisch zur Ansicht hinzugefügt. 

 

Unten ist der lokale Schnitt eines Anschlusses zwischen einem Stahlträger und einer Betonplatte dargestellt: 
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4.7.2. Konfiguration eines lokalen Schnitts 

Es gibt eine Vielzahl von Optionen zum Ändern und Anpassen des Tools.Zunächst ist es in den Einstellungen 

des lokalen Schnitts möglich, die Werte des Schnittplans anzupassen (1) und eine Option zu aktivieren, die 

nützlich ist, um die Platzierung des lokalen Schnitts einfach durch Anklicken der gewünschten Position zu wählen 

(2). 

 

  

 

    

 

Es ist auch möglich, verschiedene Parameter der Detaillierung zu definieren, wie z. B. die Verwendung von 

Unterbrechungssymbolen, das Hinzufügen von Bemaßungen oder Höhenkoten.Dieser Befehl kann für jeden 

Automatische 

Ausrichtung in 

der Mitte 

Einfügep

unkt 
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Elementtyp eine Konfiguration für die Sichtbarkeit festlegen.Auch können verschiedene Farben für jeden 

Elementtyp (Wand, Träger, Stütze...) eingestellt werden. 

 

 

Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis nach dem Verwenden der Einstellungen, mit einer 

Sichtbarkeitskonfiguration, die die Farben so hinzufügt, um in blau eine Wand, in grün die Platten und in rot einen 

Träger anzuzeigen. Diese Konfiguration kann so geändert werden, um den lokalen Schnitt in schwarz anzuzeigen. 
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4.7.3. Aktualisieren eines lokalen Schnitts 

Wenn Änderungen im Projekt vorgenommen werden und deshalb einige lokale Schnitte aktualisiert werden 

müssen, ist der Befehl Lokalen Schnitt aktualisieren sehr leistungsfähig. Wenn Sie auf den Befehl klicken, werden 

automatisch alle lokalen Schnitte aufgelistet und es wird überprüft, ob Änderungen vorgenommen worden sind. 

Der Anwender muss nun auswählen, welchen lokalen Schnitt er aktualisieren möchte, und auf OK klicken. 
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Schließlich wird der aktualisierte Schnitt unten angezeigt: 
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5. PowerPack Detaillierung 

5.1. Hauptstäbe 

5.1.1. Wände 

In der neuen Version wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Verteilung der Wandstege nicht nur nach Menge, 

sondern auch nach Abstand zu definieren.  

 

 

 

 

 

5.1.2. Stützen 

Es gibt eine neue Option, mit der sich typische Pakete für die Querbewehrung einfacher definieren lassen. 



Wast is neu in GRAITEC PowerPack for Revit 2022 

51 

 

 

 

5.1.3. Träger 

Es wurde eine neue Option hinzugefügt, um mehrere Verbindungen von Querstäben zu definieren.  
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5.1.4. Dialog Nachbearbeitung 

In allen Dialogen für "Hauptstäbe" wurde nun die Zeile "Durchmesser" in "Bewehrungstyp" umbenannt, eine 

Bezeichnung, die für native Revit-Anwender wesentlich vertrauter ist. 

 

5.1.5. Hakenlänge überschreiben 

Wenn der Anwender zuvor verschiedene Hakenlängen für einen Bewehrungstyp gewählt hat, erstellte das 

PowerPack jedes Mal eine neue Familie für die Bewehrungshaken. 
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Wenn das PowerPack z. B. eine 10M-Stange mit dem Standard 135-Haken, aber mit einer anderen Hakenlänge 

als 89,9 mm erstellt hätte, hätte es eine neue Hakenfamilie erstellt, was nicht mehr vorkommt. 

Nun nutzen wir die von Revit ab der Version Revit 2021 bereitgestellte Option "Hakenlängen überschreiben" und 

überschreiben die Hakenlänge für die aktuelle Bewehrungshakenfamilie mit der von PowerPack benötigten. 

 

Für unser Beispiel würde jede Wertdefinition im Feld "Hakenlänge" den Wert überschreiben, der standardmäßig 

mit der Bewehrungshakenfamilie "Standard 135" geliefert wird. 
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5.2. Biegedetail - Markierung 

Die Beschriftung für Biegedetails kann jetzt aus allen Typen der aktuellen Familien von 

Bewehrungsbeschriftungen ausgewählt werden, die in das Projekt geladen wurden. In dieser Version erkennt der 

Befehl alle benutzerdefinierten Familien, nicht nur M_Graitec Rebar Tag. 

 

 

5.3. Bewehrung suchen 

Der Bewehrungs-Browser hat einen neuen Filter: durch Teilung".  
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5.4. Erzeugung von Ansichten und Plänen 

Der Befehl "Zeichnungen erzeugen" wurde überarbeitet. Dieser Befehl erzeugt Ansichten und Pläne nun mit 

einem Klick (1). Die wichtigsten Änderungen liegen in der Schnittstelle zur Anpassung (2).  

 

Die gesamte Schnittstelle wurde geändert.Auf der allgemeinen Seite ist es nun möglich, verschiedene Strategien 

für Anmerkungen durch die Konfiguration von Anmerkungen und Markierungen für Mehrfachbewehrung zu 

erstellen.Daher ist es möglich, die Beschriftungen und die Biegedetails separat zu konfigurieren, zu wählen, ob 

die Stäbe oder die Bügel beschriftet werden sollen, wie die Bewehrungsstäbe dargestellt werden sollen, wie die 

Familien beschriftet werden sollen, usw. 

 

Es ist möglich, mehrere Strategien je nach Bedarf zu erstellen. Diese Strategien können jedem 

Strukturelementtyp zugewiesen werden: Tragende Wand; tragender Rahmen, tragende Stütze, Einzelfundament, 

Streifenfundament und Platten. 

Jeder Elementtyp verfügt über eine Schnittstelle, die die Konfiguration seiner jeweiligen Ansichten ermöglicht, 

wobei diese mehrere Konfigurationen haben kann. Es ist möglich, den Ansichtstyp und die Ansichtsvorlagen 
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auszuwählen. Es ist auch möglich, die Skala und das Längenverhältnis zu konfigurieren. In den Optionen 

"Beschriftung" und "Biegedetails" kann dem Element eine Beschriftungsstrategie zugewiesen werden. 

 

Es besteht auch die Möglichkeit, Listen und Pläne für jedes Element in der Konfigurationsoberfläche zu erzeugen 

und zu konfigurieren oder für mehrere Elemente, wenn das Tool ausgeführt wird. 

So kann im Pop-up-Fenster jedes ausgewählte Element konfiguriert werden (1).Auf jedes Element kann eine der 

zuvor erstellten Konfigurationen angewendet werden (2). Es ist auch möglich, alle Elemente auf einem Blatt 

zusammenzufassen oder sie auf einzelnen Blatt zu definieren (3) und eine Bewehrungsliste pro Element 

hinzuzufügen (4). 

In diesem Fenster ist es auch möglich, die Einstellungen für die Listen und Pläne vorzunehmen. 
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5.5. Bewehrungseinschränkungen in Revit 

Der Befehl Hauptstäbe wurde verbessert. Nun werden die mit dem Befehl erzeugten Bügel automatisch mit der 

Betondeckung und die Längsbewehrung automatisch mit den Bügeln oder miteinander verbunden. Das heißt, 

auch wenn der Anwender die Betondeckung des Elements aus Revit ändert, wird für die Querbügel die neue 

Betondeckung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

5.6. Verteilung quer 

Es gibt einen neuen Parameter zur Definition der Bewehrungsverteilung: Abstand und Länge (maximaler 

Abstand)". Er vereinfacht den Prozess zur Änderung der Verteilung der Bewehrungsstäbe.Jetzt ist es nicht mehr 

notwendig, eine Verteilung zu löschen und neu zu erstellen.  
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Dieser neue Parameter erleichtert die Aktualisierung der Verteilung der Bewehrungsstäbe erheblich, da er die 

Möglichkeit nutzt, einen Bewehrungsstab an einen anderen Bewehrungsstab zu binden, um so einzelne Zonen 

und diese unabhängig voneinander zu definieren. Außerdem sind die Endhaken nicht aktiviert, so dass keine 

doppelten Bügel vorhanden sind.  

Wenn Sie diese Option für alle Verteilungsarten (3 Zonen oder 2 Zonen) verwenden, haben Sie mehr Kontrolle 

über die Stäbe und können die Bewehrung bei Bedarf aktualisieren.Die Offsets am Anfang und Ende sind immer 

korrekt und der Befehl "Längen erweitern" muss nicht verwendet werden (er wird deaktiviert), da die Takte 

gleichmäßig verteilt werden. 
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5.7. Platten-Modul 

In dieser neuen Version wurden viele Änderungen am Modul für Decken vorgenommen: die Zusammenlegung 

der Befehle für die untere und obere Bewehrung, die Möglichkeit, die Schalung unter der Decke zu sehen und 

die Möglichkeit, Bewehrungszonen und theoretische Bewehrung nach einer Änderung der Geometrie 

beizubehalten. 

5.7.1. Plattenbewehrung bearbeiten 

In dieser Version wurden die alten Befehle "Bewehrung unten" und "Bewehrung oben" zu einem einzigen mit dem 

Namen "Bewehrung bearbeiten" zusammengeführt. 

 

 

Er ist nicht verfügbar. 
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5.7.2. Anzeigen der Schalung 

Wenn der Anwender die Funktion "Deckenbewehrung bearbeiten" aufruft, ist nun die Schalung unter der Decke 

sichtbar. Dies hilft beim Verlegen der Bewehrung in der Platte. Durch Klicken auf eine Schaltfläche ist es möglich, 

die Sichtbarkeit der Schalung zu aktivieren oder zu deaktivieren. 
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5.8. Plattengruppen 

Eine neue Option zum Erstellen von Gruppen ist verfügbar. Diese Option ist für Platten gedacht und ermöglicht 

das Arbeiten mit einer Mehrfachauswahl von Platten. 

         

 

 

 

Diese Gruppe wird vom Konstruktionsmodul erkannt und ermöglicht ein wesentlich effizienteres Arbeiten mit 

Platten. 
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5.9. Öffnungen in Bewehrungsgruppen 

In dieser Version wurden zwei Optionen hinzugefügt, um den Befehl "Öffnungen in Bewehrungssatz schneiden" 

zu verbessern.  

5.9.1. Mehrfachauswahl von Paketen 

Mit der Funktion "Öffnungen in Bewehrungssatz schneiden" können Sie nun mehr als einen Bewehrungssatz auf 

einmal auswählen. Es ist nicht mehr notwendig, die Funktion zweimal zu starten, um zwei Bewehrungssätze zu 

bearbeiten, Sie müssen nur beide auswählen.  

 

 

 

 

5.9.2. Einstellung für Offset 

Mit dieser neuen Option verfügt der Befehl "Öffnungen in Bewehrungssatz schneiden" über eine 

Einstellmöglichkeit zur Verwaltung des Abstands zu einer Öffnung, in der der Bewehrungsstab geschnitten 

werden muss. 

Auf diese Option kann in der Bewehrungskonfiguration zugegriffen werden. 
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Ein Beispiel für eine Öffnung mit einem Versatz von 50 mm ist unten dargestellt. 

 

 

 

 

 

5.10. Öffnungen 

In dieser neuen Version wurde eine spezielle Funktion für die Bewehrung an Türöffnungen hinzugefügt: Es gibt 

nun die Möglichkeit, die untere diagonale Bewehrung hinzuzufügen oder nicht. 
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Ein Beispiel für eine Öffnung mit Diagonalstäben nur oben ist unten dargestellt. 

 

 

5.11. Kantenbewehrung und Öffnungen 

Die Befehle Randbewehrung und Öffnungen können jetzt Bewehrungsformen verwenden, die Revit-

Standardwerte oder benutzerdefinierte Formen sind. Beide Befehle haben eine neue Option in ihren jeweiligen 

Fenstern erhalten, um eine neue Bewehrungsform auszuwählen oder den PowerPack eine neue Form erstellen 

zu lassen. 
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Fenster Randbewehrung, wobei die neue Option für Querstäbe verfügbar ist: 

 

 

Öffnungen, wobei die neue Option für Randstäbe verfügbar ist: 
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6.  PowerPack Bemessung 

Es ist wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass dieses Dokument die Beschreibung neuer Optionen und 

Verbesserungen im PowerPack enthält, die sich auf die Funktionalitäten für die Bewehrungserstellung und -

detaillierung beziehen, die in der Revit-Umgebung verwendet werden können. Alle anderen Neuerungen und 

Verbesserungen in Bezug auf die Bemessung von Bauteilen, die auch für die Advance Design Module gelten, 

werden jedoch in einem separaten Dokument beschrieben - Was ist neu - Advance Design Module 2022. 

 

6.1. Bewehrungsannahmen 

Für die Bewehrungsannahmen gibt es eine neue Option für Träger, Stützen und Wände. Außerdem wurden für 

die Befehle "Mattenliste" und "Bewehrungsdurchmesser" die neuen Schaltflächen "Alle auswählen" und "Keine 

auswählen" hinzugefügt. 
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6.1.1. Träger 

Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass die Oberfläche in eine Baumstruktur verändert wurde. Außerdem 

wurden vier neue Optionen für Träger hinzugefügt. 

Die erste erlaubt es, die Werte für die Anzahl der Takte im Dialog "Bedinungen für Stäbe" als Maximalgrenzen zu 

berücksichtigen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Anzahl der Stäbe als maximal zulässiger Wert 

betrachtet. Die Anzahl der Stäbe wird automatisch auf der Grundlage der erforderlichen Bewehrungsfläche 

ermittelt. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird die Anzahl der Stäbe als vorgegeben betrachtet (1). 

Die zweite ist eine Option zum Ändern der Anordnung für die oberen Stäbe über Auflagern (2). 
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Die dritte ermöglicht es dem Anwender, alle Lagen über das gesamte Feld zu verlängern. Wenn sie aktiviert ist, 

werden alle Stäbe der unteren Lagen (beginnend mit der zweiten Lage) bis zur Mitte des benachbarten Auflagers 

verlängert, auch wenn sich dies nicht unbedingt aus der erforderlichen Bewehrungsfläche ergibt.  
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Die vierte Änderung fügt zwei Optionen im Dialog "Rissbreitenbeschränkung" hinzu. Die erste ermöglicht die 

Erzeugung von U-förmigen Stäben zur Rissbreitenbeschränkung an Rändern und die zweite fügt ein Feld hinzu, 

um die Länge für U-förmige Stäbe an den Rändern zu definieren.  
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6.1.2. Stützen 

Für die Stützen gibt es eine neue Option zur Ermittlung der tatsächlichen Bewehrungsfläche (mit der kleinsten 

Anzahl an Stäben/ mit den kleinsten Durchmessern). Wenn also die Lösung mit den kleinsten Durchmessern 

gewählt wird, ist die Möglichkeit, den maximalen Abstand zwischen den Stäben vorzugeben, deaktiviert. 

 

 

6.1.3. Wände 

Der Dialog "Bewehrungsannahmen" für Wände hat vier neue Optionen erhalten. Mit der ersten können Sie 

wählen, welche Bewehrungsrichtung näher an der Wandfläche liegt (1). Mit der zweiten kann der Anwender die 

Dichte für Querstäbe vorgeben. So ist es möglich, die Mindestmenge pro Quadratmeter an Querbewehrung (2) 

zu definieren. 

Die dritte erlaubt das Erzeugen von Querstäben nur für die Stäbe, die näher an der Stirnseite der Wand liegen: 

vertikal oder horizontal, nicht für beide (3). 

Das vierte neue Feld stellt den Querbiegedurchmesser für Stifte und Bügel automatisch ein. Der 

Biegedurchmesser für Stäbe und Bügel ist also der Maximalwert zwischen dem definierten 

Querbiegedurchmesser und dem Durchmesser des durch diesen Stab oder Bügel verbundenen Längsstabs (4). 
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6.2. Bemessungsannahmen 

6.2.1. Bemessungsannahmen für Träger 

Für die Bemessung von Trägern gibt es im Dialog "Durchbiegung" eine neue Option "Lastkombination", mit der 

der Anwender die GZG-Quasi-Dauer- oder Kennlinienkombination auswählen kann, die bei der 

Durchbiegungsberechnung berücksichtigt werden soll. 
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6.2.2. Bemessungsannahmen für Wände 

Bei der Bemessung von Wänden ist es nun möglich, verschiedene Betondeckungen für die Innen-/Außen- und 

andere Seiten der Wand zu wählen. 

 

6.2.3. Bemessungsannahmen für Fundamente 

Es gibt einige neue Optionen für die Fundamente.  

Eine davon ist eine Option im Bereich "Geotechnische Nachweise", um den Exzentrizitätsnachweis für die 

Vorbemessung zu berücksichtigen.  

 



Wast is neu in GRAITEC PowerPack for Revit 2022 

73 

Eine weitere Option ist die Möglichkeit, die Berechnung für mehrschichtige Böden nach polnischen Standards zu 

aktivieren. Diese Methode basiert auf der Hypothese eines imaginären Ersatzfundaments, wobei die Schicht an 

der Basis des realen Fundaments als Teil des Ersatzfundaments betrachtet wird. Dieses neue Fundament wird 

auf der zweiten Schicht unterhalb des eigentlichen Fundaments platziert und die Berechnung erfolgt weiterhin 

nach EN 1997-1. Diese Methode wird empfohlen, wenn sich unter einer starken Schicht, auf der das Fundament 

steht, eine schwache Schicht befindet. 

 

6.3. Fundamentgeometrie 

Jetzt ist es möglich, Grenzen zu definieren, die bei der vorläufigen Dimensionierung von Fundamenten zu 

berücksichtigen sind. 

 

 


