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Was ist eine Revit APP?



Eine Revit APP ist eine Programmerweiterung vom Revit, 
die Revit um zusätzliche Funktionen erweitert.

Die APP kann von Autodesk oder Drittanbietern bezogen 
oder selbst erstellt werden.

Die APP nutzt die .NET API, um darüber Abläufe zu 
automatisieren.

Was ist eine Revit APP?



 https://apps.autodesk.com/RVT/de/Home/Index
Bezugsquellen von APPS

 https://accounts.autodesk.com
 Webseiten der APP-Hersteller
 https://sourceforge.net/projects/ifcexporter
 https://sourceforge.net/projects/stlexporter
 http://bimobject.com/de
 http://www.bimone.com/en/Apps
 https://www.digipara.com/downloads/

free-digipara-elevatorarchitect/
 http://www.simlab-soft.com/3d-plugins/

Revit_Plugins.aspx



Beispiele für Revit APPS



Unterschied zu Dynamo



Unterschied zu Dynamo
Dynamo ist eine kostenfreie, auf 
open-source basierende 
Erweiterung für Revit, die eine 
visuelle Programmierschnittstelle 
zu Revit bietet.

APPS entstehen in „klassischer“ 
Programmierung, indem Quellcode 
geschrieben und anschließend übersetzt 
wird. 



Unterschied zu Dynamo



Unterschied zu Dynamo



 Für Anwender einfach zu handhaben

 Schaltfläche auf Zusatzmodule-Registerkarte zum direkten Start

 Verschiedene Apps können mit einem Klick gestartet werden

 Grafische Benutzeroberfläche möglich

Warum App statt Dynamo



Was wird benötigt, um eine APP zu
erstellen?



 Revit
 Revit Software Development Kit (SDK)
 http://www.autodesk.com/revit-sdk
 \support\SDK\RevitSDK.exe

 Visual Studio 2012
 https://www.microsoft.com/de-

de/download/details.aspx?id=34673 
 Visual Studio 2015 (alternativ)
 https://www.visualstudio.com/de/downloads/

Was wird benötigt um eine Revit APP zu erstellen



Weiterführende Informationen



 http://www.google.de

 http://www.autodesk.com/developers

 http://thebuildingcoder.typepad.com

 https://github.com/jeremytammik/RevitLookup

Weiterführende Informationen



Erstellen der APP live!



Denksportaufgabe:

Verbinden Sie die 9 Punkte 
mit 4 geraden Linien, ohne 
dabei den Stift abzusetzen



Denksportaufgabe:

Verbinden Sie die 9 Punkte 
mit 4 geraden Linien, ohne 
dabei den Stift abzusetzen

Thinking out of the box !!!



Erstellen der APP live!
Nu geiht dat los



Fragen?
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