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Verbesserungen und Korrekturen 
 
Das Update 2 für Advance Design 2020 enthält folgende Verbesserungen und Korrekturen: 
 

Modellierung 

 Gelöst: Korrektur eines Problems, bei dem CAD-Toleranzen bei der Überprüfung der Geometrie 
von Elementen nach der Vernetzung nicht korrekt berücksichtigt wurden (ein Problem, das nach 
dem Importieren eines Modells aus EFFEL aufgetreten war). [19584][19640] 

 Gelöst: Korrektur von Problemen beim Anzeigen der Fehlermeldung, dass keine Verbindung 
zwischen einem planaren und einem linearen/einem anderen planaren Element besteht. 
[19585][19586][19587][19588] 

Lasten 

 Verbesserung: Der Definition von Lastfallfamilien wurde eine Einschränkung hinzugefügt:Es kann 
in einem Modell nicht mehr als eine Familie an seismischen Lastfällen definiert werden. [19141] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems beim Versuch, die Tastenkombination Strg+v im Dialogfenster 
der Lastkombinationen mit einer leeren Liste von Kombinationen zu verwenden. [19395] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems, bei dem manchmal variable Lasten auf dem Bildschirm mit 
einer anderen Genauigkeit (Anzahl der Dezimalstellen) als im Dialogfeld zum Einstellen der 
Einheiten festgelegt, angezeigt wurden. [19649] 

Ergebnisse 

 Gelöst: Korrektur der fehlenden Möglichkeit, Interaktionskurven nur für GZT-Lastfälle 
anzuzeigen - der Versuch, Kurven für GZG zu deaktivieren, führte dazu, dass alle Kurven 
deaktiviert wurden. [19454 (Support 17316)] 

 Gelöst: Korrektur des Problems mit der doppelten Anzeige des Finite Element Netzes in den 
Ansichten, in denen die Verschiebungen dargestellt werden - gleichzeitig für die Zustände vor 
und nach der Verformung. [19370 (Support 17221)] 

 Gelöst: Verbesserte Fehlermeldung, die über falsche Verkehrslasten informiert. [19460 (Support 
17323)] 

 Verbesserung: Verbesserte Darstellung der Ergebnisse der Verformung im Vollformmodus - 
lineare Elemente mit definiertem Offset werden während der Darstellung entsprechend 
verschoben. [19472 (Support 17322)] 

 Verbesserung: Die Methode zur Bestimmung der resultierenden Kraft für eine Gruppe von 
Wänden / Ebene bei Stürzen, die als Flächenelement modelliert werden (Wände mit einer Höhe 
kleiner als die Höhe des Geschosses) wurde geändert. Wenn die Wand nur an die obere Ebene 
angrenzt (Sturz über der Öffnung – siehe Bild unten) wird sie bei der Bestimmung der unteren 
resultierenden Kraft für die Gruppe der Wände / Ebene nicht berücksichtigt. 
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Wenn die Wand nur an die untere Ebene (Teil unterhalb der Öffnung) angrenzt, wird sie bei der 
Bestimmung der obersten resultierenden Kraft für die Gruppe der Wände/Ebenen nicht 
berücksichtigt. Wenn eine Wand weder an die untere noch an die obere Ebene angebunden ist 
(siehe Bild unten), wird sie bei der Bestimmung weder der unteren noch der oberen 
resultierenden Kraft für eine Wandgruppe berücksichtigt. [19571] 

 
 Gelöst: Korrektur des Problems, dass manchmal das maximale Ausnutzungsverhältnis für 

Holzelemente, das in der Liste der Eigenschaften des Elements dargestellt wird, nicht mit dem 
maximalen Verhältnis übereinstimmte, das aus den Ergebnissen im Fenster Formblatt stammt. 
[19542 (Support 17365)] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems beim Versuch Diagramme für Profilschnitte im Dialogfeld 
Ergebniskurven anzuzeigen, das die Ergebnisse der Bewehrungsanalyse für ein Element enthält. 
[19682 (Support 17484)] 

 Gelöst: Korrektur des Problems mit der Anwendung nicht kalibrierter seismischer Kräfte auf die 
Struktur im Falle der Verwendung des kanadischen NBC-Codes.[19752 (Support 17535)] 

 Gelöst: Korrektur des Problems, die Lastkombinationen nicht in Umhüllenden für ein bestimmtes 
Modell speichern zu können. [19751 (Support 17556)] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems bei der Anzeige ungewöhnlicher Momente am Ende eines 
linearen Elements mit einer definierten Gesamtauslösung im Falle einer seismischen Berechnung 
nach der Ritz-Methode. [19319 (Support 17137, 16739)] 

Bemessung für den Stahlbau 

 Verbesserung: Die Möglichkeit, das kritische Moment  Mcr0 im Dialogfenster für die Parameter 
für das Biegedrillknicken (nach EN 1993-1-1) zu bearbeiten, wurde hinzugefügt. Das kritische 
Moment Mcr0 kann nun vom Anwender eingegeben, automatisch ermittelt oder als gleich dem 
Mcr-Moment angenommen werden.Dadurch kann der Anwender die nicht dimensionale 
Schlankheit bei seitlichem Knicken durch ein gleichmäßiges Biegemoment steuern. 

 
 

 Verbesserung: Für nicht biegesteife Elemente (Typ: Zugband, Druckstab, Stab oder Kabel), 
können die Parameter für das Biegedrillknicken nicht mehr bearbeitet werden. [19382] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems mit der Anzeige verschiedener Parameter für blockierte 
Freiheitsgrade im Dialogfeld "Erweiterte Stabilität", wenn es im beschreibenden Modus oder bei 
der Berechnung geöffnet wird. Das Problem betraf eine bestimmte Geometrie und hatte keinen 
Einfluss auf die Berechnungsergebnisse. [19502] 
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 Verbesserung: Die Standardparametereinstellung für Stahlrohre wurde geändert - 
Biegedrillknicken ist jetzt standardmäßig für alle Hohlprofile deaktiviert. [19628] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems mit dem Dialogfenster für empfohlene Profile (Bemessung im 
Stahlbau), bei dem die Schaltfläche "Alles übernehmen" nicht mit der ausgewählten 
Optimierungsmethode "nach Namen" gedrückt werden konnte. [19304 (Support 17040)] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems mit der fehlenden Erzeugung korrekter Beschränkungen an 
den Enden von Stahlträgern bei Verwendung des Befehls zur automatischen Erkennung von 
Beschränkungen (verfügbar im Dialog für das Biegedrillknicken). [19343] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems beim Definieren von Zwischenbeschränkungen für lineare 
Stahlelemente mithilfe von Befehlen aus dem Kontextmenü: "Durch Anzahl", "Durch die 
Abszisse" und "Durch das Verhältnis". Das Problem trat auf, wenn auf die Modellansicht geklickt 
anstatt eine Zahl einzugeben wurde. [19361] 

 Verbesserung: Die Methode der Darstellung der Knicklängen (Lfy, Lfz) in grafischer Form und in 
Ausgabedokumenten wurde geändert. Die Änderungen sollen die Darstellung der Ergebnisse 
verbessern, insbesondere wenn die Verteilung des Finite Element Netzes nicht einheitlich ist und 
gleichzeitig die Knicklänge als Längenmultiplikator der Elemente definiert wird (Beispiel - der 
Gurt eines Fachwerks mit unregelmäßigen Diagonalen). Für die grafische Darstellung und die 
Tabelle für Knick- und Biegedrillknicklängen: "durch Netzmasche", werden die Werte der 
Knicklängen nun für jedes Finite Element separat dargestellt. 
 

 
 

In der Tabelle für Knick- und Biegedrillknicklängen: "durch Element" und in den 

Elementeigenschaften werden die Werte der Knicklängen nun als Werte aus dem maßgebenden 

Entwurfspunkt (d.h. nicht unbedingt die größte Knicklänge des Elements) dargestellt. [19398 

(Support 17242)] 

 Gelöst: Korrektur des Problems mit Unterschieden in den Ergebnissen der Biegesteifigkeit von 
Stahlelementen bei der Bemessung des Feuerwiderstand, die im Dialogfenster für das Formblatt 
und in den Ausgabedokumenten dargestellt wurden. [19465 (Support 17334)] 

 Verbesserung: Verbesserung des Mechanismus zur Bestimmung kritischer Momente für das 
Biegedrillknicken von Stahlelementen (Eurocode) unter Berücksichtigung der Richtung, in der die 
Last auf den Träger aufgebracht wird. Der stabilisierende Effekt wird nun für den oben 
belasteten Träger mit dem Parameter für den Kraftangriffspunkt erzieltund auf "Untere Faser" 
gesetzt und ein unten belasteter Träger hat den Parameter auf "Obere Faser" gesetzt. Ebenso 
erhalten wir eine destabilisierende Wirkung, wenn sowohl der Last- als auch der 
Kraftangriffspunkt auf derselben Seite sind. [19551 (Support 17362)] 

Beispiel: Alle folgenden Kombinationen des Parameters des Lastangriffspunkts und Richtungen 
der Linienlast ergeben die gleiche stabilisierende Wirkung. 
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 Verbesserung: Verbesserung im Fenster für die Parameter für das Biegedrillknicken von 
Stahlelementen (Eurocode), die darin besteht, dass die Lastart direkt aus dem Hinweisfenster 
(mit der [?]-Taste zu öffnen) ausgewählt werden kann und in aktualisierten Diagrammbildern. 
[19552 (Support 17319)][19620] 

 

 
 

 Gelöst: Korrektur des Problems bei der Berechnung der Abschnittswiderstandsklasse 4 für 
doppelt symmetrische Elemente nach dem kanadischen CSA S16-14-Code. Diese Änderung 
reduziert die kleinen (in der Regel mehrere Prozent) Unterschiede in den resultierenden 
kritischen Momentwerten von den Referenzwerten in der Literatur. [19711] 
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 Gelöst: Korrektur eines Problems beim Erzeugen der Tabelle mit maximalen Verformungen gem. 
EC3, wenn sie mit dem Vorlagentyp "durch Name" oder "durch Bemessungsvorlage" erstellt 
wird. [19791 (Support 17588)] 

Bemessung für den Massivbau 

 Gelöst: Korrektur des Problems falscher Standardwerte der k-Koeffizienten (Ftk / Fyk-Verhältnis) 

für die Duktilitätsklassen B und C für die polnische Lokalisierung. [19323 (Support 17167)] 

 Gelöst: Korrektur des Problems der fehlenden Betondeckung in der Massivbau-

Bemessungsvorlagen von linearen Elementen. [19338 (Support 17194)] 

 Gelöst: Korrektur des Problems der fehlenden Durchmesserwerte (für Risse) in der Massivbau- 

Bemessungsvorlage für lineare Elemente. [19340] 

 Gelöst: Korrektur des Problems, dass keine Betondeckung in den Ausgabedokumenten angezeigt 

wird, wenn die Massivbau-Bemessungsvorlagen für lineare Elemente verwendet werden. 

[19342] 

 Gelöst: Korrektur des Problems mit der automatischen Erzeugung der konstruktiven Bewehrung, 

obwohl sie ausgeschaltet war. Das Problem trat auf, wenn die Risskorrektur aktiviert war, aber 

gleichzeitig die Risse die Grenze nicht überschritten. [19418 (Support 17270)] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems mit der Anzeige einer zusätzlichen Zeile für einen nicht 

vorhandenen Auflagerpunkt mit der Nummer Null in der Tabelle mit den Ergebnissen des 

Durchstanznachweises, das in besonderen Fällen in den Ausgabedokumenten auftrat. [19354 

(Support 17198)] 

 Gelöst: Korrektur des Problems, die Änderung der zulässigen Durchbiegung in den Eigenschaften 

von Betonträgern in den Konstruktionsberechnungen nicht zu berücksichtigen. [19658 (Support 

17468)] 

 Verbesserung: Änderung der Berechnung von VlRd,max (Grenzwert für den Durchstanznachweis 
gem. 11.6.4.2(2) aus EN 1992-1-1). Nach dem vom CEN eingeführten Korrigendum (Nov 2010) 
wird anstelle von 0.5 ein Faktor von 0.4 verwendet. [19798 (Support 17597)] 

 Gelöst: Korrektur des Problems, das während der Bewehrungsberechnung aufgetreten ist - 
Träger mit einem festen Profil wurden als Träger mit einem variablen Profil erkannt, wenn Träger 
mit variablem Profil zuvor im Modell definiert worden sind. [19759 (Support 17274)] 

 Gelöst: Korrektur des Problems, den vorgegebenen Wert für das minimale 
Bewehrungsverhältnisses für lineare Elemente nicht zu berücksichtigen (wenn die Option für die 
minimale Längsbewehrung aktiviert und der Wert des minimalen Bewehrungsverhältnisses mit > 
0,0 % angegeben war). [19759 (Support 17274)] 

Import/Export 

 Gelöst: Korrektur von Problemen bei fehlerhaftem Import und Export von .do4-Dateien (EFFEL). 
[18263] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems mit dem Import eines seismischen Spektrums aus EFFEL. 
[19047] 

 Verbesserung: Verbesserter Import von *.DXF-Dateien in das Querschnittsmodul (insbesondere 
für gekrümmte Kanten). [19318] 

 Gelöst: Problem mit falscher Geometriedefinition für zwei benachbarte Öffnungen beim 
Importieren eines Modells aus EFFEL. [19547][19643] 
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 Gelöst: Korrektur eines Problems beim Importieren eines Modells aus Arche Building Structure 
mithilfe einer *.AE-Datei. [19334 (Support 17175)] 

Querschnitte 

 Gelöst: Korrektur des Problems, dass die Beschichtungsart für neue Querschnitte nicht 
gespeichert wurde. [19350] 

 Gelöst: Korrektur des Problems, dass Profiltypen für Rohre, die als Anwenderprofile definiert 
wurden, nicht korrekt gelesen wurden. [19353] 

 Verbesserung: Es wurde eine Verbesserung implementiert, um den Wert des 
Torsionsprofilmoduls (Wt) für Stahlwinkel automatisch zu ermitteln, wenn diese ohne diesen 
Wert in der Profildatenbank gespeichert wurden (dies gilt insbesondere für Winkel, die in der 
europäischen Profildatenbank gespeichert sind). Der fehlende Parameter wird beim Hinzufügen 
des Winkels zum aktuellen Projekt ermittelt. [19386] 

 Gelöst: Korrektur des Problems, dass kein neues parametrisches quadratisches Hohlprofil mit 
einem Außenradius der Rundung größer als die Wanddicke definiert werden konnte, obwohl 
auch der Innenradius definiert wurde. [19508] 

Sonstige 

 Gelöst: Korrektur des Problems, bei dem in der 3D-Ansicht das Ende der Masslinie (Befehl 
Strg+d) auf Punkten in der Arbeitsebene gefangen wurde, auch wenn die Arbeitsebene nicht 
angezeigt wurde. [19537] 

 Gelöst: Korrektur eines Problems, bei dem das Programm bei der Berechnung eines bestimmten 
Modells hängen geblieben ist. [19680 (Support 17483)] 

 Gelöst: Korrektur von Übersetzungen für ausgewählte Texte für verschiedene Sprachen. [19405] 
[19317] 

 Gelöst: Korrektur des Problems, dass die Einstellung 'Komprimieren der Datenbank wenn ein 
Projekt geschlossen wird' beim Beenden des Programms nicht gespeichert wurde. [19725 
(Support 17530)] 

 Gelöst: Korrektur falscher Änderung des Cursormodus für bestimmte Fälle. [19471 
(Unterstützung 17347)] 


