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Willkommen bei den Design Modules von Advance Design 2022 

GRAITEC freut sich sehr, die neueste Version der Design Module von Advance Design 2022 vorstellen zu 
können. 

 

Die GRAITEC Advance Design Module (früher bekannt als Advance BIM Designers) sind eine Sammlung von 
leistungsstarken Apps für die Automatisierung der Tragwerksplanung, die darauf abzielen, BIM-Workflows zu 
vereinfachen und die technische Dokumentation zu erstellen. Die Version 2022 bringt neue Funktionen und mehr 
Möglichkeiten für die Bewehrung, bietet neue innovative Module und verbessert den BIM-Workflow für die 
Bereiche Massiv- und Stahlbau. 

  

Mit dieser Version 2022 der Designe Module von Advance Design wird ein neues Modul für die Erzeugung der 
Bewehrung in Betonplatten in der Advance Design Umgebung eingeführt. Es ermöglicht die 3D-Definition der 
Bewehrung auf der Grundlage der aus dem FEM-Modell importierten theoretischen Bewehrungsfläche sowie die 
Berechnung der theoretischen Bewehrung mit der Streifenmethode auf der Grundlage der importierten FEM-
Ergebnisse. 

Die Design Module von Advance Design 2022 sind um viele neue Funktionalitäten mit hohem Nutzen für den 
Anwender erweitert worden und gliedern sich in diese Hauptthemen: 

 Erweiterte Berechnungsmöglichkeiten, u.a. neue Methoden zur Erstellung der Längsbewehrung für 
Träger und Stützen und neue Optionen zur Berechnung der Fundamente. 

 Mehr Möglichkeiten für die Erzeugung der 3D-Bewehrung, einschließlich einer einfacheren und 
schnelleren Definition von Mehrfachkopplungen für Stäbe und einer einfachen Konfiguration für 
Querstäbe in Stützen. 

 Erhöhung der Anwenderfreundlichkeit, einschließlich schnellem Zugriff auf Bewehrungsdaten und 
aktualisierten Dialogfenstern. 

 Neue Möglichkeiten für Stahlverbindungen, einschließlich der Verwendung von Hüllkurven für 
Lasten für Berechnungen und Verbesserungen der Verbindungsklassifizierung für die 
Rotationssteifigkeit. 

Diese Version der Design Module von Advance Design enthält auch eine große Anzahl von Verbesserungen und 
Anpassungen auf Grundlage des Feedbacks von Tausenden von Anwendern weltweit. 
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Neues Modul RC Slab 
 
Mit der Version 2022 wird das Modul RC Slab zur Erzeugung der Bewehrung in Betonplatten in der Advance 
Design Umgebung eingeführt. Es ermöglicht die 3D-Definition der Bewehrung auf der Grundlage der aus dem 
FEM-Modell importierten theoretischen Bewehrungsfläche sowie die Berechnung der theoretischen Bewehrung 
mit der Streifenmethode auf der Grundlage der importierten FEM-Ergebnisse. 
 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Möglichkeit zur Berechnung der theoretischen Bewehrung nach der Streifenmethode 

 Möglichkeit der Erzeugung der tatsächlichen Bewehrung in Platten 

 Möglichkeit der Erstellung von Bewehrungszeichnungen 

 
Dies ist die erste Version des Moduls RC Slab, das in der Advance Design Umgebung arbeitet. Gegenüber der 
Vorgängerversion, die nur in der Autodesk Revit Umgebung arbeitet (als Teil des GRAITEC PowerPack für 
Autodesk Revit®), wurde sie hinsichtlich der Möglichkeiten zur Bewehrungserstellung einschließlich der 
Ermittlung der theoretischen Bewehrung nach der Streifenmethode sowie der Erzeugung der Dokumentation 
einschließlich der Bewehrungszeichnungen deutlich erweitert. 
  

Arbeitsabläufe 

In der aktuellen Version des Programms können Sie das Modul RC Slab auf zwei Arten in der Advance Design 
Umgebung einsetzen: 
 

 Möglichkeit 1 - Erzeugung der tatsächlichen Bewehrung auf Basis der in Advance Design ermittelten 
theoretischen Bewehrung. 
 
In diesem Fall wird nach der Erstellung des Bemessungsmodells und der FEM-Berechnung die 
theoretische Bewehrung in der Platte nach den bisherigen Methoden direkt im Advance Design Modell 
ermittelt. Anschließend werden die Geometriedaten der Platte zusammen mit den Informationen über die 
Flächen der theoretischen Bewehrung an RC Slab übergeben. Der nächste Schritt ist die Ermittlung der 
tatsächlichen Bewehrung (Bewehrung aus Stäben und/oder Matten) und dann die Erstellung der 
Zeichnungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Möglichkeit 2 - Erzeugung der theoretischen und tatsächlichen Bewehrung mit der Streifenmethode 
auf Basis der FEM-Ergebnisse. 
 
In diesem Fall werden nach der Erstellung des Bemessungsmodells und der FEM-Berechnung die 
Geometriedaten der Platte zusammen mit den Informationen über die FEM-Ergebnisse an RC Slab 
übertragen. Anschließend wird im Modul RC Slab die theoretische Bewehrung nach der Streifenmethode 
berechnet. Die nächsten Schritte sind dann, wie im vorherigen Fall, die Erstellung der tatsächlichen 
Bewehrung und die Zeichnungsdokumentation. 
 
 

Modellierung FEM Ergebnisse 
Rechnerische 
Bewehrung 

Tatsächliche 
Bewehrung 

Zeichnungen 

  

                                                                                       

    

   

RC Slab 

Advance Design 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Die Auswahl der Möglichkeit (d.h. die Art der Einstellung der Bewehrung) ist dem Anwender überlassen und kann 
in den Bewehrungseinstellungen des Moduls RC Slab geändert werden. Falls die theoretische Bewehrung jedoch 
nicht vorher im 3D-Modell berechnet wurde, erlaubt nur die zweite Möglichkeit es, die Bewehrung auf der 
Grundlage von Schnittgrößen zu ermitteln. 
  
 

Geometrisches Modell 

Der Prozess der Datenübergabe an das Modul RC Slab ist derselbe wie bei den übrigen Modulen, wie z. B. RC 
Column und RC Beam.  Platten, die für die FEM-Berechnungen als eine Reihe von separaten Objekten modelliert 
wurden, die durch Kanten verbunden sind und in einer Ebene liegen, können als eine Platte behandelt werden, 
wenn aus den Einzelplatten ein Superelement erzeugt wurde.   
 
Wenn Sie die Platte im Modul RC Slab öffnen, dann ist die Geometrie der Platte und die des Tragsystems aus 
Trägern, Stützen und Wänden die gleiche, wie sie im 3D-Modell modelliert worden ist. 
 
 

 
 

Importierte Platte mit Stützelementen und Achsensystem 
 
 

Modellierung FEM Ergebnisse 
Rechnerische 
Bewehrung 

Tatsächliche 
Bewehrung 

Zeichnungen 

  

                                                      

    

   

RC Slab 

Advance Design 
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Da jedoch das Berechnungsmodell für die FEM-Berechnungen aufgrund von Vereinfachungen leicht von der 
realen Geometrie abweichen kann, bietet RC Slab mehrere Optionen zur Anpassung des geometrischen Modells. 
Hierfür können wir die automatische Anpassung des äußeren Randes der Platte verwenden (z.B. um sie an die 
Außenkonturen von Trägern oder Stützen zu verschieben) oder die grafische Bearbeitung der Randposition oder 
sogar die entsprechenden Träger/Stützen/Wände verschieben.  
Alle diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die FEM-Ergebnisse und die theoretische Bewehrung, sondern 
nur auf die Anordnung der tatsächlichen Bewehrung und die Zeichnungen. 
 

 
 

Optionen zum automatischen Ausrichten der Außenkante einer Platte 
 
 

 

 
 

Beispiele für die Bearbeitung, von links: importierte Geometrie = Berechnungsmodell, Deckenumriss 
automatisch bis zu den Trägerkanten erweitert, Deckenumriss automatisch bis zu den Stützenkanten erweitert, 

wie zuvor, aber mit zusätzlichem Stützenversatz. 
 
Zusammen mit der Geometrie wird eine ganze Reihe von Informationen an RC Slab übertragen, darunter 
Schnittgrößen, Material- und Bewehrungsparameter. Alle diese Daten können eingesehen und die meisten von 
ihnen können auch geändert werden. 
 

 
Parameter Betondeckung 



Erzeugung der tatsächlichen Bewehrung (Fall 1) 

Wenn die erforderliche Fläche für die theoretische Bewehrung importiert wurde, können wir sofort mit der 
Erzeugung der tatsächlichen Bewehrung beginnen. In diesem Fall muss die Methode zur Erstellung der 
Bewehrung auf 'FEM-basiert' eingestellt werden. 
 

 

 
 
 

Das Programm bietet zwei Methoden für die Bewehrungserzeugung - automatisch oder manuell. 
 
Bei der automatischen Methode werden die Bewehrungszonen und deren Parameter automatisch nach den 
vorgegebenen Einstellungen ausgewählt. Diese Einstellungen beinhalten unter anderem die Möglichkeit, die Art 
der Bewehrung (Stäbe oder Matten), die Anzahl und die Parameter der Bewehrungslagen sowie den Bereich der 
verfügbaren Stabdurchmesser und Abstände und die Parameter für die Verankerungen auszuwählen.  
 
 

   
 

Bewehrungseinstellungen für die obere und untere Lage für jede Richtung 
 

Sie können z.B. einstellen, dass das Programm automatisch die gesamte obere Bewehrung gleichmäßig in einer 
Lage (Stäbe oder Matten) erstellt, so dass z.B. 70 % der erforderlichen oberen Bewehrung abgedeckt werden 
und die restlichen 30 % werden dann lokal mit Stäben in der zweiten Lage erreicht. 
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Beispiel für eine automatische Bewehrungserstellung in 2 Lagen für jede Richtung 
 
 

Nach dem Start des Vorgangs erzeugt das Programm Bewehrungszonen getrennt für die untere und obere 
Bewehrung in beiden Richtungen senkrecht zueinander. Sie können sich jederzeit eine Vorschau anzeigen lassen 
und die Parameter der Zonen, einschließlich ihrer Größe und Bewehrungsparameter, ändern. 
 

 

 
 

Automatische Definition von Zonen 
 
 
 

Bei der manuellen Methode bestimmt der Anwender grafisch die Lage der Bewehrungszonen und deren 
Parameter getrennt für die obere und untere Bewehrung.Es ist möglich, mehrere überlappende 
Bewehrungszonen in einer bestimmten Richtung zu definieren, um eine lokale Vergrößerung der 
Bewehrungsfläche zu erreichen. Beim Erzeugen von Zonen zeigt das Modul ggf. die Differenz zwischen der 
benötigten und der durch die eingegebene Bewehrungszone definierten Bewehrungsfläche dynamisch an und 
erleichtert so den gesamten Vorgang. 

 



 
 

Manuelle Definition von Zonen mit dynamisch angezeigter Differenz von erforderlicher und tatsächlicher 
Bewehrung 

 
 
 
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass es möglich ist, beide Methoden zu kombinieren - zum Beispiel, um 
automatisch ein gleichmäßiges Stabnetz über die gesamte Fläche bis zu einem bestimmten Prozentsatz der 
Bewehrungsfläche zu definieren, während in Zonen, die eine zusätzliche Bewehrung erfordern, der Anwender 
manuell lokale Zonen definieren kann. 
 
 
 

Streifenmethode (Fall 2) 

Mit der Streifenmethode wird die theoretische Bewehrung auf der Grundlage von Schnittgrößen ermittelt. Es 
handelt sich um ein mehrstufiges Verfahren, das im ersten Schritt aus der theoretischen Aufteilung einer Platte 
in mehrere Streifen besteht. Dann werden für jeden Streifen die in diesem Bereich auftretenden Schnittgrößen 
eingebracht, wodurch wir Kraftdiagramme entlang der Streifenachse erhalten. Auf dieser Basis wird für jeden 
Streifen die theoretische und schließlich die tatsächliche Bewehrung ermittelt.  
 
Die Streifen können manuell oder automatisch definiert werden. Bei der manuellen Definition der Streifen 
entscheiden Sie selbst über die Lage, Richtung und Größe der Streifen. 
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Ein einzelner manuell definierter Streifen, der auf dem Hintergrund der Farbkarte mit FEM-Ergebnissen 
angezeigt wird 

 
 

Nach der Festlegung des Streifens erzeugt das Programm automatisch Schnitte entlang des Streifens, in denen 
die Schnittgrößen über die Breite aufgebracht werden. Die Anzahl/Abstände der Schnitte hängt von den 
Einstellungen ab. 

 

   
 

 Schnitte im Streifen 
 

 



Daraus werden Diagramme für die Schnittkräfte entlang des Streifens erzeugt. Die Erstellung der Schnitte und 
Kraftdiagramme erfolgt automatisch. Falls erforderlich, ist es möglich, die Schnitte und das Kraftdiagramm jeder 
Kraft in der Platte für jede Kombination zu überprüfen. Darüber hinaus stehen eine Vielzahl von 
Visualisierungsoptionen zur Verfügung, so dass wir das Aussehen der Darstellung an unsere Bedürfnisse 
anpassen können. 
 

 
 

Diagramm mit aufgebrachten Biegemomenten entlang des Streifens 
 

 
Obwohl die Streifenmethode auf jede Deckengeometrie angewandt werden kann, ist sie besonders für eine 
regelmäßige Anordnung der Auflager und eine regelmäßige Deckengeometrie geeignet. In diesem Fall ist es 
möglich, anstelle der manuellen Definition von Streifen, die Streifen automatisch erstellen zu lassen. Es werden 
dann auf Knopfdruck automatisch Stütz- und Spannstreifen in beiden Richtungen erzeugt. 
 

 
 

Integrierte FEM-Kräfte dargestellt auf automatisch erzeugten Streifen 
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Nach den Bewehrungsberechnungen stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Darstellung der Ergebnisse für 
die Streifen zur Verfügung, darunter Diagramme in der 2D- und 3D-Ansicht. 

 

 
 

3D-Ansicht mit Diagrammen der theoretischen und tatsächlichen Bewehrungsbereiche entlang der Streifen 
 

Mit der Ermittlung der theoretischen Bewehrung wird die Bewehrung entsprechend der zuvor gewählten 
Einstellung in Zonen eingeteilt. Die Einstellungen für die Zonen und die Bewehrung sind die gleichen wie im ersten 
Fall und der Anwender hat auch hier die volle Kontrolle über die erzeugten Zonen und deren Parameter. 
 
 

  
 

Ausgabe der Parameter der Bewehrungszonen 



 
 

Automatisch erzeugte obere Bewehrung mit Hilfe der Streifenmethode 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentation und Zeichnungen 

Unabhängig vom verwendeten Ablauf haben Sie nach der Ermittlung der tatsächlichen Bewehrung die 
Möglichkeit, eine Dokumentation inklusive Zeichnungen zu erstellen. Standardmäßig werden die Zeichnungen 
mit einer Draufsicht für die obere und untere Bewehrung erzeugt, obwohl es auch möglich ist, eine Darstellung 
mit beiden Bewehrungslagen gleichzeitig zu erzeugen.  
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Automatisch erzeugte Zeichnung mit Bewehrungsplan und Bewehrungsliste 
 
 
Wir können auch einige andere Parameter beeinflussen, wie z.B. die Anzahl der sichtbaren Bewehrungsstäbe 
von Sets (alle, nur der erste, der erste und der letzte oder nur der mittlere Stab werden dargestellt), die 
Beschriftungsart, den Maßstab der Ansichten und mehr.   
 

 

  
 

Beispiele für die Darstellung der Verteilung von Bewehrungsstäben - nur erster und letzter/mittlerer 
 
 

 
 
Wie bei den anderen Stahlbetonmodulen können Zeichnungen teilweise bearbeitet werden (z. B. durch 
Verschieben von Beschriftungen, Hinzufügen von Maßlinien, Ändern des Maßstabs und Ändern der Position der 
Ansichten), es können Bewehrungslisten für Stäbe oder Matten ergänzt und die Zeichnung kann im DWG-Format 
gespeichert werden. 
 



 
Zeichnung der Deckenbewehrung mit Matten 

 
 
Im Falle einer Bewehrung mit Matten ist es möglich, eine separate grafische Tabelle für die Matten mit 
Informationen über den Zuschnitt zu erzeugen. 

 

 
 

Zusätzlich ist es möglich, Bemessungsberichte für eine Platte mit grundlegenden Informationen über Geometrie, 
Materialien, Bewehrungsparameter und Tabellen mit Informationen über die aufgebrachte Bewehrung zu 
erstellen. 
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Bericht für eine Platte (FEM-Methode) 
 
 
 
 
 

Wenn die Streifenmethode verwendet wird, enthält das Ausgabedokument zusätzlich eine Beschreibung und 
Bilder der definierten Streifen.  
 

 
 

Bericht für eine Platte (Streifenmethode) 
 

 
 
 
Darüber hinaus können separate Berichte mit Details zu jedem Streifen erstellt werden. Solche Berichte werden 
für die Streifen, die in der Konfiguration für die Ausgabedokumente ausgewählt sind, erstellt und automatisch im 
Ordner mit der Dokumentation erzeugt. 
 



 
 

Bericht für einen Streifen 
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Neue Optionen & Verbesserungen - Allgemein 
 
Die Version 2022 bringt viele neue Optionen und Verbesserungen für alle Design Module von Advance Design. 
Nachfolgend finden Sie eine Liste ausgewählter Neuerungen und Verbesserungen, die in allen Design Modulen 
von Advance Design enthalten sind. 
 

Bewehrung wiederherstellen 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Einfacher Nachweis der vorhandenen Bewehrung mit der Möglichkeit, die Bewehrung 
wiederherzustellen 

 
Der neue Befehl Bewehrung wiederherstellen wurde im Ribbon, Bereich Berechnung hinzugefügt. Dieser Befehl 
erleichtert den Nachweis eines Elements mit vorhandener Bewehrung erheblich, indem er die vorhandene 
Bewehrung schnell wiederherstellt.Dadurch wird das Problem vermieden, die Bewehrung erneut modellieren zu 
müssen, wenn sie aufgrund von Änderungen automatisch gelöscht wurde. 
 
 

 
 
 
Wenn Sie z. B. die Tragfähigkeit eines vorhandenen Stahlbetonträgers mit bekannter Bewehrung für eine neue 
Last nachweisen wollen, können Sie dies in 4 Schritten tun: 
 

 Erster Schritt - Erstellen der Bewehrung. Dazu können Sie den Träger modellieren und die Bewehrung 

durch Berechnung erzeugen. Falls erforderlich, können Sie eine zusätzliche manuelle Modifikation der 

Bewehrung vornehmen.  

 
 
 
 
 

 Zweiter Schritt - Änderung der Belastung und ggf. auch noch weiterer Einstellungen. Nun sind die Daten 

veraltet und die Bewehrung wird automatisch entfernt.  

 



 
 
 
 

 Dritter Schritt - Wiederherstellen der vorhandenen Bewehrung mit dem neuen Befehl Bewehrung 

wiederherstellen. 

 

 
 
 
 
 

 Letzter Schritt - Überprüfung des Elements mit dem Befehl Überprüfen. 
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Nächster Schritt zur Vereinheitlichung aller Dialoge 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Erhöhte Anwenderfreundlichkeit durch eine vereinheitlichte Darstellung der Dialoge in allen 
Modulen 

 Intuitivere Definition von Parametern durch Umgruppierung und einheitlichere Gestaltung der 
Optionen 

 
Mehrere Fenster in allen Modulen wurden geändert, um ein einheitliches Aussehen, eine einheitliche Größe, ein 
einheitliches Layout und eine einheitliche Dateneingabe zu gewährleisten. Dank der Menüliste auf der linken Seite 
der Dialoge und ihrer Baumstruktur kann der Anwender schnell auf bestimmte Optionen zugreifen. Diese 
Verbesserungen wurden in folgenden Dialogfenstern vorgenommen:Einstellungen für die Trägerbewehrung, 
Anzeigeeinstellungen, Berichtseinstellungen, Einstellungen für Biegedetails oder die Projekteinstellungen.  
 
Die Änderungen umfassten auch die Zusammenlegung einiger Parameterfenster - zum Beispiel sind die 
Zwangsbedingungen für Stäbe jetzt Teil des Einstellungsfensters für die Stabbewehrung. 
 
 

 
 

Neues Dialogfenster für Bewehrungsannahmen für RC Beam 
 
 
 
 
Eine ähnliche Zusammenlegung wurde bei den Sichtbarkeitsoptionen vorgenommen - jetzt sind die Einstellungen 
für die Beschriftung, die Farbeinstellungen und die Sichtbarkeit im Fenster Anzeigeeinstellungen 
zusammengefasst. Gleichzeitig wurde der Inhalt neu konfiguriert, so dass er nun viel einfacher zu finden und zu 
nutzen ist. 
  



 
 
 
 
Im Falle des Fensters Projekteinstellungen bestand die Änderung auch darin, dass die Einstellparameter für ein 
bestimmtes Element, ein Projekt und einen Anwender getrennt wurden, was die Auswahl der korrekten 
Erstellungen für die Dokumentation erheblich erleichtert. Der Inhalt der Registerkarte "Elementdaten" ist 
elementabhängig und für jedes neue Element unterschiedlich. Der Inhalt der Registerkarte "Projektdaten" ist 
projektabhängig und wird vom Anwender ausgefüllt, während der Inhalt der Registerkarte "Anwenderdaten" 
Informationen über den Anwender enthält. Die in diesen Fenstern eingegebenen Daten sind in Berichten 
(insbesondere in den Kopfzeilen) und Zeichnungen sichtbar. 
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Verbesserungen bei der Übertragung von Lasten an die Design Module 

 

Hauptmerkmal/Vorteile: 

 Übernahme von Werten aus den Lastkombinationen 

 Übernahme von Werten aus nichtlinearen Lastfällen 

 
Um die Übernahme von lastbezogenen Informationen bei der Übertragung von Daten aus dem Advance Design 
Modell in die Design Module zu verbessern, wurde der Liste der zugehörigen Optionen (verfügbar im 
Einstellungsfenster der Anwendung, auf der Registerkarte Graitec BIM) eine neue Auswahl hinzugefügt: 
 

 + Kombinationswerte von Aufwandsdiagrammen/Torsors. 

 

 

 
Diese Option ergänzt die bestehenden Exportmöglichkeiten und dient der zusätzlichen Übertragung von 
Schnittgrößen aus Kombinationen und nichtlinearen Berechnungsfällen. 
 
Damit stehen uns drei Möglichkeiten zur Verfügung: 
  

 Die erste Option bedeutet es werden die Lastfalldefinitionen zusammen mit den Ergebnissen der 

Analyse für jeden einzelnen Fall übertragen. In diesem Fall werden die Kombinationen in den Design 

Modulen erzeugt.  

 

 Die zweite Option bedeutet・ es werden die Lastfalldefinitionen zusammen mit den Ergebnissen der 

Analyse für jeden einzelnen Fall zusammen mit der Liste der Lastkombinationen übertragen.Diese 

Möglichkeit deckt den Fall ab, dass der Anwender einen benutzerdefinierten Satz von Kombinationen im 

Advance Design Modell definiert hat und alle Berechnungen in den Design Modulen mit der gleichen 

Liste ausgeführt werden sollen.  

 

 Die dritte (neue) Option bedeutet・ es werden die Lastfalldefinitionen zusammen mit der Liste der 

Lastkombinationen UND mit den Ergebnissen der Analyse für jede Lastkombination oder/und für 

nichtlineare Fälle übertragen.  

Diese neue Möglichkeit ist vor allem dann nützlich, wenn der Anwender Berechnungen auf der Grundlage der 
Ergebnisse der nichtlinearen Berechnung durchführen möchte, wenn die Überlagerungsregel für Kombinationen 
von Ergebnissen aus einfachen Fällen nicht angewendet werden kann. Als Ergebnis erhalten Sie die Werte für 
die Schnittgrößen aus den einzelnen Kombinationen im Design Modul. Falls die nichtlineare Berechnung nur für 
einen Teil der Lastkombinationen durchgeführt wurde, können Sie im Register Kombination/Bemessung des 
Fensters Last und Kombinationen sehen, welche Kombinationen aus der nichtlinearen Berechnung abgeleitet 
sind. 
 



 

Bewehrungslisten für Matten 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Möglichkeit zum Hinzufügen von Listen für Matten 

  
Sowohl im Modul für Stahlbetonwände als auch im neuen Modul für Stahlbetonplatten ist es nun möglich, Pläne 
für Bewehrung aus Matten zu erzeugen. 
 
Ähnlich wie die Stückliste, wird sie durch Hinzufügen einer neuen Liste in der Ansichtenliste der Zeichnungen 
erstellt. Auf diese Weise können Sie in einer Zeichnung sowohl Listen für Matten als auch für Stäbe erstellen. 
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Von den Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden, sind folgende erwähnenswert: 

 Menge pro Matte - mehrere Matten mit einer bestimmten Nummer 

 Verwendete / Gesamte Fläche - Summe der Flächen für alle Zuschnitte / Gesamtfläche einer Matte 

 Verwendetes / Gesamtes Gewicht - Summe des Gewichts für alle Zuschnitte / Gesamtgewicht einer 

Matte 

 Form - Form des Zuschnitts mit Abmessungen 

 
Zur Erinnerung - ein Diagramm mit Details für den Zuschnitt der Matten kann grafisch aus dem Ribbon heraus 
erzeugt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Möglichkeit, Stäbe nach Familie anzuzeigen/auszublenden 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Verwalten von Sichtbarkeiten für Bewehrungsstäbe 

 
Im Fenster Anzeigeeinstellungen kann nun ausgewählt werden, welche Bewehrungsarten in der 2D- und 3D-
Ansicht angezeigt werden. Für jedes Massivbau-Modul (Träger, Stütze, Fundament, Wand, Platte) ist die Liste 
der verfügbaren Bewehrungsarten unterschiedlich. 
 
 



 
 

 
 
Dies ermöglicht eine einfache Überprüfung der erzeugten Bewehrung sowie das Speichern separater Ansichten 
mit nur den ausgewählten Bewehrungsarten. 
 

 
 
 
 

Verbesserungen an Zeichnungen 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Einstellbare zusätzliche Beschriftungen für Stäbe 

 Möglichkeit zum Hinzufügen der gleichen Ansicht auf mehreren Plänen 

  
In allen Modulen wurden mehrere neue Funktionen eingeführt sowie Änderungen vorgenommen, die die Qualität 
der erzeugten Zeichnungen verbessern. Modulspezifische Erweiterungen werden in den nachfolgenden Kapiteln 
dieses Dokuments beschrieben, im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Änderungen, die in allen 
Modulen vorgenommen wurden. 
 

Einstellbare zusätzliche Inhalte für die Beschriftung von Stäben in Ansichten auf der Zeichnung 

Beim Erzeugen von Bewehrungszeichnungen in den Massivbau-Modulen werden Bewehrungsstäbe 
standardmäßig mit ihrer Positionsnummer beschriftet. In der neuen Version des Programms ist es möglich, die 
Beschriftung von Bewehrungsstäben um zusätzliche Informationen wie die Anzahl der Stäbe, den Durchmesser, 
die Länge und mehr zu erweitern. 
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Die Aktivierung der Beschriftung sowie deren Konfiguration erfolgt über das Dialogfeld Biegedetails und 
Bemaßungseinstellungen, das über die Liste der Zeichnungseigenschaften geöffnet wird. 

 

 
 

Ähnlich wie bei der Konfiguration von Beschriftungen für Biegedetails können Sie selbst festlegen, welche 
Parameter in der Beschriftung enthalten sind und diese auch um Ihren eigenen Text erweitern (z. B. 'L =' für 
Länge) 

 

 
 



Möglichkeit zum Hinzufügen der gleichen Ansicht auf mehreren Plänen 

Es ist jetzt einfach, die gleiche Ansicht auf vielen verschiedenen Plänen wiederzuverwenden. Ziehen Sie einfach 
eine vorhandene Ansicht in ein neues Blatt, auch wenn sie bereits einem anderen Blatt zugeordnet war. Dadurch 
wird automatisch eine Kopie der Ansicht erstellt, die alle Einstellungen und Änderungen enthält, die an der 
Originalansicht vorgenommen wurden. Dies ist besonders nützlich, wenn die vorhandene Ansicht (z. B. ein 
Schnitt) zuvor angepasst/geändert wurde und Sie diesen unverändert auf einem anderen Blatt verwenden 
möchten. 
 

  Weitere Verbesserungen 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Schneller Zugriff auf den Dialog zur Bearbeitung der tatsächlichen Bewehrung 

 Neue Sichtbarkeitsoption für Biegemomente 

 Möglichkeit zum Messen von Abständen in 2D-Ansichten 

 Schnelles Zurücksetzen der Anzeigeeinstellungen 

 Neue Icons 

 Schnelle Auswahl von Stabdurchmessern oder Matten 

 Aktualisierte Vorlagen 

 
Darüber hinaus wurden viele weitere kleinere Neuerungen und Verbesserungen eingeführt, die sich auf alle 
Massivbau-Module beziehen. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit ausgewählten Neuerungen. 
 

Schneller Zugriff auf den Dialog zur Bearbeitung der tatsächlichen Bewehrung durch Doppelklick auf 
einen beliebigen Stab 

Um Ihre Arbeitsabläufe noch komfortabler zu gestalten, können Sie jetzt auf einen beliebigen Bewehrungsstab in 
der Ansicht doppelklicken, um das Bewehrungsfenster auf der entsprechenden Registerkarte mit der Definition 
für den Bewehrungsstabs zu öffnen. 
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Neue Sichtbarkeitsoption für Biegemomente 

In den Einstellungen für die Sichtbarkeit ist eine neue Option verfügbar, die das Ausblenden von Biegemomenten 
ermöglicht, deren Wert kleiner als der eingegebene Grenzwert ist.Diese Option ist vor allem bei Elementen (wie 
z.B. Stützen), die aus Advance Design exportiert wurden, nützlich, da hier viele kleine, oft unbedeutende Werte 
für Biegemomente anfallen. Das Setzen eines Grenzwertes erlaubt es Ihnen daher, nur relevante Werte grafisch 
dargestellt zu bekommen. 
 
 

 
 
 

Möglichkeit zum Messen von Abständen in 2D-Ansichten 

In der Liste der Befehle, die auf Ansichten angewendet werden können, wurde ein neuer Befehl zum Messen von 
Abständen zwischen zwei Punkten in der Ansicht hinzugefügt. Er arbeitet in 2D-Ansichten und kann im freien 
Modus oder im Ortho-Modus verwendet werden. 
 

 
 
 
 

Schnelles Zurücksetzen der Anzeigeeinstellungen 

In einem neuen Dialogfeld für die Anzeigeeinstellungen ist es dank der neuen Schaltflächen Zurücksetzen 
möglich, die Einstellungen für Anmerkung und Farbe schnell auf die ursprünglichen Werte zurückzusetzen. 
 

 
 
 
 



Neue Icons 

Um die Unterscheidung zwischen laufenden Modulen in der Standalone-Version zu erleichtern, wurden deren 
Symbole geändert, so dass es einfacher ist, das richtige Modul über die Taskleiste auszuwählen. 
 
 

 
 
 

 
 

Schnelle Auswahl von Stabdurchmessern oder Matten 

Im Dialogfenster zur Auswahl des Bewehrungsdurchmessers und im Dialogfenster zur Auswahl der in einem 
bestimmten Projekt verwendeten Matten wurden Schaltflächen zur Schnellauswahl/Abwahl aller 
Durchmesser/Matten hinzugefügt. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Aktualisierte Vorlagen 

Einige der Projekt- und Zeichnungsvorlagen für bestehende Module für verschiedene Länder wurden leicht 
modifiziert, um bessere Standardwerte zu erhalten. Dies gilt insbesondere für die polnischen Projektvorlagen für 
Träger, Stützen und Fundamente. 
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Neue Optionen & Verbesserungen - RC Beam 
 
Die Version 2022 bringt viele neue Optionen und Verbesserungen für das Modul RC Beam. Nachstehend finden 
Sie eine Liste ausgewählter Neuheiten und Verbesserungen. 
 

Einfache Konfiguration und Definition von Mehrfachkopplungen für Stahlbetonträger 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Einfach zu konfigurierende Standardeinstellungen für Mehrfachkopplungen 

 Schnelle Bearbeitung der Konfiguration von Mehrfachkopplungen im Fenster für die 
Bewehrungsausgabe 

 
In der neuesten Version des Programms wurde die Art der Eingabe von Einstellungen und Art der Bearbeitung 
der Querbewehrung mit Mehrfachkopplungen so verändert, dass der Anwender einfach und übersichtlich über 
alle Einstellungen entscheiden kann. 
 
Die erste Änderung ist im Konfigurationsdialog für Mehrfachkopplungen zu sehen. Anstelle der bisherigen Felder 
mit Werten für die Anzahl der Kopplungen und die Anzahl der sich überlappenden Stäbe werden nun 
Auswahllisten mit einfach zu interpretierenden Zeichnungen angezeigt. Auf diese Weise ist es möglich, den 
Standardtyp für die Erzeugung der Mehrfachkopplung für die verschiedenen möglichen Anzahlen von 
Längsstäben schnell einzustellen. 
 
 
 

 
 
 
 
Eine weitere Änderung ist im Fenster der Bewehrungsausgabe sichtbar. Für den Fall, dass die Querbewehrung 
mit Mehrfachbügeln erzeugt wird, steht nun auch eine grafische Liste von Konfigurationen zur Verfügung. Diese 
Liste enthält nur die Lösungen, die für die aktuelle Anzahl der Längsstäbe möglich sind. Für den Fall, dass eine 
nicht standardisierte Konfiguration verwendet werden soll, kann die Option 'Manuell definiert' ausgewählt und die 
Position der Querstäbe im Querschnitt mit Hilfe eines speziellen Dialogs festlegt werden. 
 
  

 



 
 
 

Übertragung eines Superelements in das Modul RC Beam 

  

Hauptmerkmale und Vorteile: 

  Bemessung von Mehrfeldträgern, die durch Einfeldträger modelliert werden 

 
Ab der Version Advance Design 2022 ist es möglich, einen Mehrfeldträger aus Stahlbeton, der aus Einzelfeldern 
modelliert wurde, in das Modul RC Beam zu übertragen. Hierfür ist es notwendig, ein Superelement mit diesen 
Spannweiten zu erstellen. 

 

 
 

Durchlaufträger aus Einzelelementen, modelliert als Superelement. 

 
 
Diese Lösung hat viele Vorteile, u. a. die Möglichkeit, das Superelement als Durchlaufträger mit unterschiedlichen 
Parametern für einzelne Felder (z. B. Querschnittsbreite) zu behandeln. 
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Durchlaufträger geöffnet und bemessen mit dem Modul RC Beam 

 
 
 

Möglichkeit zur Auswahl von Methoden zur Platzierung von Längsstäben 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Möglichkeit, die Anzahl der Stäbe als maximal zulässigen Wert zu berücksichtigen. 

 
Bei der Erstellung der Längsstäbe in Trägern werden die Einstellungen aus dem Register für die 
Zwangsbedinungen für Stäbe des Fensters Bewehrungsannahme verwendet, einschließlich der Einstellung der 
Anzahl der Längsstäbe für die obere und untere Lage für verschiedene Breitenbereiche des Trägerquerschnitts. 
 
Die neueste Version des Programms führt in diesem Fenster neue Optionen ein, die es Ihnen ermöglichen, den 
Algorithmus für die Auswahl der Längsstäbe so zu ändern, dass das Programm automatisch die Anzahl der Stäbe 
auswählt und der eingegebene Wert der Anzahl seine Obergrenze ist. 
 
 

 
 

 
Zum Aktivieren der neuen Methode wird die Option Anzahl der Stäbe als Maximalgrenze betrachten verwendet. 
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die aktuelle Methode zur Auswahl der tatsächlichen 
Bewehrung verwendet, was bedeutet, dass die Anzahl der Stäbe als vorgegeben betrachtet wird. Wenn dieses 
Kontrollkästchen aktiviert ist, dann wird die Anzahl der Stäbe als maximal zulässiger Wert betrachtet und die 
Anzahl der Stäbe wird automatisch auf der Grundlage der erforderlichen Bewehrung ermittelt. 
Da die Auswahl einer neuen Methode für einen gegebenen Bereich der erforderlichen Bewehrung zu einer 
Vielzahl von möglichen Lösungen führen kann, z. B. weniger Stäbe mit größerem Durchmesser oder mehr Stäbe 
mit kleinerem Durchmesser, stehen zusätzlich zwei neue Optionen zur Auswahl der bevorzugten Lösung zur 
Verfügung: 



 

 Kleinste Bewehrungsfläche - stellt die kleinste Differenz zwischen der tatsächlichen und der theoretischen 
Bewehrungsfläche sicher. 

 Minimale Anzahl von Stäben - stellt die minimale Anzahl von Längsstäben sicher und führt letztendlich 
zu größeren Durchmessern. 

Typischerweise erzeugen beide Optionen weniger Stäbe als die Methode mit der festen Anzahl von Stäben, 
insbesondere wenn die zweite Option gewählt wird. Das Endergebnis hängt aber auch stark von anderen 
Einstellungen ab.  
 

 
Beispiel für eine feste Anzahl von Stäben (links), die neue Methode mit der ersten 
Option (Mitte) und die neue Methode mit der zweiten Option (rechts) 

 
 

  Weitere Verbesserungen 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Getrennte Ausnutzungsverhältnisse für Einwirkungen und Bewehrung 

 Verbesserungen bei der Berechnung der Kurzzeitverformung 

 U-förmige Stäbe für die Rissbreitenbeschränkung in Randstützen 

 Automatische Anpassung der Betondeckung zur Vermeidung von Kollisionen im 
Verankerungsbereich der Stäbe 

 Möglichkeit zur Verlängerung der Längsstäbe einer Lage über das gesamte Feld 

 Möglichkeit zur Korrektur der Rissbreite 

 Verbesserungen der Informationen zu Kragstützen 

 Neuer Anordnungstyp für die obere Lage in Stütze 

 Verbesserungen bei der Definition von Stäben in der 3D-Bewehrung 

 Schnelles Entfernen von Schnittkräften 

 
Darüber hinaus wurden viele weitere kleinere Neuerungen und Verbesserungen im Zusammenhang mit dem 
Modul RC Beam eingeführt. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit ausgewählten Neuerungen. 
 
 

Getrennte Ausnutzungsverhältnisse für Einwirkungen und Bewehrung 

Der Bewehrungsteil des Info-Panels für RC Beam wird nun in zwei Spalten aufgeteilt: 
 

 Einwirkungen WR - Anzeige des Verhältnisses von Einwirkungen zur Festigkeit 

 Reinf. Bew. WR - Anzeige des Verhältnisses von Rechnerischer/Tatsächlicher Bewehrung 
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Verbesserungen bei der Berechnung der Kurzzeitverformung 

Bei den Einstellungen zur Durchbiegungsberechnung nach Eurocode wurden zwei neue Optionen für die 
Gesamtdurchbiegung hinzugefügt: 
 

 Lastdauer - wählt aus, ob die Durchbiegung für eine lange oder kurze Lastdauer berechnet wird.  

 Lastkombinationen - wählt aus, ob die GZG-Quasi-Ständig oder GZG-Charakteristische 
Lastkombinationen für die Berechnung der Gesamtdurchbiegung berücksichtigt werden 

Für die Berechnung der Langzeitverformung werden der durch Kriechen beeinflusste Langzeit-Elastizitätsmodul, 
GZG-Quasi-Ständig-Kombinationen und beta = 0,5 (nach 7.19 aus EN 1992-1-1) berücksichtigt. Für die 
Berechnung der Kurzzeitverformung werden ein Kurzzeit-Elastizitätsmodul, GZG-charakteristische 
Kombinationen und beta = 1 berücksichtigt. Beachten Sie, dass der verwendete GZG-Kombinationstyp geändert 
werden kann (mit einer neuen Option). 
 

 
 
 
Außerdem wurde der ausführliche Bericht des Durchbiegungsnachweises um zusätzliche Informationen erweitert. 
 
 

 
 
 



Auflagerachsen auf Zeichnungen 

In der Eigenschaftenliste der Zeichnung wurde eine neue Option hinzugefügt, um in den Ansichten der Träger 
Symbole und Namen der Achsen anzuzeigen. Wenn sie aktiviert ist, werden neue grafische Symbole von Achsen 
auf Stützen angezeigt.   

 

 

 
 

Zusätzlich kann ein Name oberhalb der Achse angezeigt werden; dazu wird der Name des Trägers verwendet. 
Wenn für die Stütze kein Name eingetragen ist, wird nur das Achsensymbol erzeugt. 
 
 

 

 

U-förmige Stäbe für die Rissbreitenbeschränkung in Randstützen 

Im Fenster Bewehrungsannahmen für Stahlbetonträger wurden zwei neue Optionen auf der Registerkarte 
Rissbreitenbeschränkung hinzugefügt: 

 U-förmige Stäbe für Randstützen vorsehen 

 Länge für U-förmige Stäbe in Randstützen 
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Die erste Option fügt U-förmige Stäbe in den Randstützen für die erzeugten Stäbe für die 
Rissbreitenbeschränkung hinzu. Die zweite Option ermöglicht die Vorgabe der Länge für neue Stäbe. Die Länge 
der U-förmigen Stäbe zur Rissbreitenbeschränkung ist der Maximalwert aus dem berechneten und dem 
vorgegebenen Wert. 
 
 

 
 

Auswirkung der deaktivierten (links) und aktivierten (rechts) Option zur Bereitstellung von U-förmigen Stäben 
zur Beschränkung der Rissbreite in Stützen 

 
 
 

Automatische Anpassung der Betondeckung zur Vermeidung von Kollisionen im Verankerungsbereich 
der Stäbe 

Im Fenster Bewehrungsannahmen für Stahlbetonträger wurde im Register Verankerung eine neue Option 
hinzugefügt - Automatische Anpassung der Betondeckung. 
 
 

 
 

 
Sie passt den Wert der Betondeckung der oberen Stäbe automatisch an, um Kollisionen mit den unteren zu 
vermeiden, wenn der Winkel der Verankerung sowohl für die oberen als auch für die unteren Stäbe 90 Grad 
beträgt. 
 



 
Auswirkung der Deaktivierung (links) und Aktivierung (rechts) der neuen Option 

 
 

Möglichkeit zur Verlängerung der Längsstäbe einer Lage über das gesamte Feld 

Im Fenster Bewehrungsannahmen für Stahlbetonträger wurde im Register Längsstäbe die neue Option Untere 
Lagen über die gesamte Stützweite ausdehnen hinzugefügt. 
 

 
 
Wenn diese aktiviert ist, werden alle Stäbe der unteren Lagen (beginnend mit der zweiten Lage) bis zur Mitte der 
benachbarten Stützen verlängert, auch wenn sich dies nicht unbedingt aus dem geforderten 
Bewehrungsflächendiagramm ergibt. 

 

 
 

Auswirkung der Deaktivierung (links) und Aktivierung (rechts) der neuen Option 
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Möglichkeit zur Korrektur der Rissbreite 

Die neue Option Automatische Korrektur der geforderten Bewehrung wurde im Fenster Bemessungsannahmen, 
in der Gruppe Rissbreitenbeschränkung, hinzugefügt. Wenn sie aktiviert ist, dann wird automatisch die geforderte 
Längsbewehrungsfläche geändert, um den Nachweis der Rissbreitenbeschränkung zu erfüllen. 
 

 
 
 

Verbesserungen der Informationen zu Kragstützen 

Wenn Sie bei Konsolen den Namen des Auflagers (Stütze) eingeben, wird dieser automatisch zur 
Positionsnummer hinzugefügt und somit auf den Zeichnungen sichtbar. Wenn die Konsole aus einem Advance 
Design Modell importiert wird, werden außerdem die Daten der Stütze als geometrische Daten des Trägers 
importiert. 
 
 

 
 

Neuer Anordnungstyp für die obere Lage in Stütze 

Im Fenster Bewehrungsannahmen auf der Registerkarte Zwangsbedinungen Stab/Anzahl Stab wurde eine neue 
Option zum Ändern der Anordnungsart für die oberen Stäbe über dem Auflager hinzugefügt. 
 

 



Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die oberen Stäbe über dem Auflager so erzeugt, dass sie senkrecht 
zu den darüber liegenden Montagestäben ausgerichtet sind. 
 

 
 

Auswirkung der Deaktivierung (links) und Aktivierung (rechts) der neuen Option 
 

 

Verbesserungen bei der Definition von Stäben in der 3D-Bewehrung 

In der neuesten Version des Moduls wurden eine Reihe von Verbesserungen eingeführt, die eine Kollision von 
Bewehrungsstäben bei der Erzeugung der 3D-Bewehrung verhindern.Diese Änderungen bewirken z.B. eine 
automatische Anpassung der Lage der Längsstäbe bezüglich der Querstäbe, wenn deren Parameter (wie 
Durchmesser) geändert werden. 
 

 

 
 

Schnelles Entfernen von Schnittkräften 

Im Fenster Schnittkräfte wurde die neue Schaltfläche Alle löschen hinzugefügt, mit der alle Schnittkräfte schnell 
aus dem Modell entfernt werden können. 
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Neue Optionen und Verbesserungen - RC Stütze 
 
Die Version 2022 bringt viele neue Optionen und Verbesserungen für das Modul RC Column. Nachstehend 
finden Sie eine Liste ausgewählter Neuheiten und Verbesserungen. 
 

Einfache Konfiguration und Definition von Querstäben in Stahlbetonstützen 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Einfaches und intuitives Definieren/Bearbeiten von Querstäben 

 
Das Bearbeiten der Querbewehrung in Stützen wurde wesentlich verändert, um die Bearbeitung bzw. Definition 
der Bewehrung zu erleichtern. Durch vordefinierte Einstellungen und eine Tabelle ist die Eingabe und Bearbeitung 
von Stäben wesentlich einfacher und intuitiver. 
 
Die wichtigste Änderung ist die Einführung einer Tabelle mit den Parametern aller Bewehrungsstäbe, so dass Sie 
sofort die Anzahl der Pakete und Informationen über die Stäbe in jedem Paket sehen können. Mit den 
Schaltflächen Hinzufügen/Entfernen können Sie auf einfache Weise Pakete hinzufügen und entfernen (für die 
Verteilungsart Benutzerdefiniert), wobei das Programm den verfügbaren Platz ständig überwacht. 
 

 

 
 

 
 
Darüber hinaus wurde eine weitere neue Einstellung eingeführt - Verteilungsart, die 5 vordefinierte Typen 
umfasst. Die Auswahl eines Typs wirkt sich auf das Verhalten der Tabelle aus / welche Daten verfügbar sind oder 
automatisch vervollständigt werden, wodurch die Datenbearbeitung schnell und intuitiv erfolgt. 
 



 
 

Verfügbare Verteilungsarten: 
 

 Gleichmäßige Verteilung 
o 1 Paket 
o Anzahl der Stäbe veränderbar 
o Automatische Berechnung der Abstände 

 2 Zonen Verteilung (nach oben) 
o 2 Pakete 
o Anzahl der Stäbe und Abstände im oberen Paket editierbar 
o Automatische Berechnung des unteren Abstands 

 2 Zonen Verteilung (nach unten) 
o 2 Pakete 
o Anzahl der Stäbe und Abstände im unteren Paket sind veränderbar 
o Automatische Berechnung des oberen Abstands 

 3 Zonen Verteilung 
o 3 Pakete 
o Anzahl der Stäbe und Abstände im ersten und letzten Paket sind veränderbar 
o Automatische Berechnung des mittleren Abstands 

 Benutzerdefiniert 
o Beliebige Anzahl von Paketen 
o Anzahl der Stäbe und Abstände sind veränderbar 
o Die Summe der Abstände wird so gesteuert, dass alle Stäbe innerhalb der durch den oberen 

und unteren Versatz definierten Grenzen bleiben 

 

Möglichkeit zur Auswahl von Algorithmen für die Platzierung von Längsstäben 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Größere Möglichkeit, die Konfiguration der Hauptbewehrung zu beeinflussen 

 
Bei quadratischen und rechteckigen Profilen besteht die Möglichkeit, das Verfahren zur Erzeugung der 
Längsbewehrung zu wählen. Im Fenster Bewehrungsannahmen ist eine neue Option verfügbar. 
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Sie könne zwischen zwei Methoden wählen: 

 Bewehrungslösung - mit minimaler Anzahl von Stäben 

 Bewehrungslösung - mit minimal verfügbaren Durchmessern 

Die erste Methode (Standard) ist die aktuelle Methode zur Auswahl der tatsächlichen Bewehrung unter 
Berücksichtigung der kleinsten Stabanzahl. Die zweite Methode erzeugt eine tatsächliche Bewehrung, mit den 
kleinsten verfügbaren Durchmessern. Wenn die Lösung mit dem kleinsten Durchmesser ausgewählt ist, ist die 
Möglichkeit, den maximalen Abstand zwischen den Stäben festzulegen, deaktiviert. 
 
Vergleich der beiden Methoden - im Allgemeinen liefert die erste Methode weniger Längsstäbe mit größerem 
Durchmesser und die zweite Methode mehr Längsstäbe mit kleinerem Durchmesser. 

 
 
 

Weitere Verbesserungen 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Möglichkeit, die Länge der oberen Haken zu bestimmen 

 Schnellerer Zugriff auf die Parameter für das Knicken 

 Verbesserungen im Info-Panel 

 
Darüber hinaus wurden viele weitere kleinere Neuerungen und Verbesserungen im Zusammenhang mit dem 
Modul RC Column eingeführt. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit ausgewählten Neuerungen. 
 

Möglichkeit, die Länge der oberen Haken zu bestimmen 

Für die Längsstäbe gibt es die neue Möglichkeit, die Länge für obere Haken vorzugeben. Im Fenster 
Bewehrungsannahmen ist eine neue Option verfügbar. Die Länge des Hakens wird als Multiplikation des 
Nenndurchmessers des Stabes definiert. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Verbesserungen der Knickbilder im Ribbon 

Die Bilder mit den aktuellen Einstellungen der Knicklänge, die sich auf der Multifunktionsleiste befinden, sind nun 
aktualisiert und geben direkten Zugriff auf den entsprechenden Dialog zum Bearbeiten der Knickeigenschaften. 
 
 

 
 
 
 

Infos zur Querbewehrung im Info-Panel sind für beide Richtungen getrennt verfügbar 

Da die tatsächliche Fläche der Querbewehrung in X- und Y-Richtung unterschiedlich sein kann, wurde im Info-
Panel im Bereich der berechneten Bewehrung die Zeile für die Querbewehrung in zwei Zeilen aufgeteilt: für 
Querstäbe entlang der X-Achse und für Querstäbe entlang der Y-Achse.  
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Neue Optionen & Verbesserungen - RC Footing 
 
Die Version 2022 bringt viele neue Optionen und Verbesserungen für das Modul RC Footing. Nachstehend 
finden Sie eine Liste ausgewählter Neuheiten und Verbesserungen. 
 

Möglichkeit zur Berücksichtigung des Erddrucks für den Gleitsicherheitsnachweis 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Größere Kontrolle über den Gleitsicherheitsnachweis dank der Möglichkeit zur Berücksichtigung 
des Erddrucks 

 
Im Fenster Bemessungsannahmen wurde eine Reihe neuer Optionen für den Gleitsicherheitsnachweis 
hinzugefügt, mit denen der Erddruck für den Gleitwiderstand berücksichtigt werden kann. Für Berechnungen nach 
Eurocode stehen neue Optionen zur Verfügung. 
 
 

 
 
 
 
 

Generell können aktive und passive Erddrücke bei der Berechnung berücksichtigt werden. Die vertikale 
Komponente des aktiven Erddrucks und die horizontale Komponente des passiven Drucks erhöhen ihn, während 
die vertikale Komponente des passiven Drucks ihn vermindert. 

 
Die Option Erddruck für Gleitwiderstand berücksichtigen aktiviert den erdwirksamen Druck in der 
Gleitwiderstandsberechnung und ermöglicht die Auswahl der nächsten Optionen. 
 
Die Option Passiven Erddruck für Gleitwiderstand berücksichtigen aktiviert den Erdpassivdruck in der 
Gleitwiderstandsberechnung. 
 
Der Parameter Passive Erddruckmobilisierung ist ein Koeffizient, der den passiven Gleitwiderstand beeinflusst. 

 



 
 
 
 

 

Möglichkeit zur Auswahl des Entwurfsverfahrens DA2* 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

  Ein neuer Ansatz für die Bemessung für Fundamente für Polen 

 
Im Fenster Bemessungsannahme wurde der Liste der verfügbaren Bemessungsansätze der neue Eintrag DA-2* 
für den Tragfähigkeitsnachweis nach Eurocode 7 hinzugefügt. Diese Methode ist für Polen verbindlich (gemäß 
NA.2.6 aus der PN-EN 1997-1:2008/Ap2). 
 
 
 

 
 
 
 

Beim Ansatz DA2* werden die Teilsicherheitsbeiwerte am Ende des Nachweises angesetzt und die 
charakteristische Tragfähigkeit des Bodens aus den charakteristischen Werten der Einwirkungen ermittelt. 
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 Eine neue Methode des Tragfähigkeitsnachweises für mehrschichtige Böden 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Berechnung der Tragfähigkeit für mehrschichtige Böden nach dem Ersatzgründungsverfahren 

 
Für den Nachweis der Tragfähigkeit von Fundamenten in mehrschichtigen Böden gibt es im Eurocode keine 
fertige Lösung, daher stehen im Modul RC Footing zusätzliche, in anderen Normen und in der Literatur 
vorgeschlagene Methoden zur Auswahl.Bisher basierten die verfügbaren Methoden auf dem Ersatz von 
Bodenschichten durch eine einzelne Schicht mit Mittelwerten von Parametern, entweder unter Verwendung der 
Methode nach DIN oder durch Verwendung von Mittelwerten für eine bestimmte Tiefe unter Verwendung 
verschiedener in der Literatur vorgeschlagener Formeln. Mit der Version 2022 des Moduls RC Footing ist eine 
weitere Methode verfügbar, die als Ersatzgründungsverfahren bezeichnet wird und die auf der in der polnischen 
Norm PN-81/B-03020 vorgeschlagenen Lösung basiert. Die Auswahl der Methode kann im Fenster 
Bemessungsannahmen im Register Nachweis mehrschichtiger Boden vorgenommen werden. 
 
 

 
 

 
Die Idee hinter dieser Methode ist, die Tragfähigkeit jeder Bodenschicht separat zu überprüfen, wobei die 
Schichten nur bis zu einer Grenztiefe überprüft werden. Die Grenztiefe wird von der Fundamentebene aus 
gemessen und ist gleich 2*B, wobei B der kleinere Wert aus Breite und Länge des Fundaments ist. Die 
Berechnung für die erste Schicht (die Schicht, in der sich die Basis des Fundaments befindet) wird standardmäßig 
durchgeführt.  
 

 
 

Spannungen für die 1. Schicht berechnet auf der Fundamentebene 
 
 
Die Berechnung für die nächste Schicht wird auf der Ebene ihrer oberen Begrenzung durchgeführt. Dazu wird 
angenommen, dass ein fiktives Fundament mit rechnerisch größerer Breite vorhanden ist.  



   
 

Spannungen aus einem fiktiven Fundament auf der nächsten Schicht 
 
 
Das Inkrement, um das die Breite (b) eines fiktiven Fundaments vergrößert wird, hängt von der Tiefe unter der 
Fundamentebene (h) und der Bodenart ab: 
 

Kohäsive Böden Nicht kohäsive Böden 

b = 1/4 h für h ≤'3d B 
b = 1/3 h für h > B 

b = 1/3 h für h ≤'3d B 
b = 2/3 h für h > B 

 
Für die Berechnung der Spannung unter dem fiktiven Fundament wird die um das Gewicht des darüber liegenden 
Teils des Bodens (der vom fiktiven Fundament überdeckte Teil) erhöhte Last verwendet, sowie die Exzentrizität 
der äußeren Kräfte durch die größere Tiefe und damit den größeren Kraftarm verändert wird. Als Effekt ergibt 
sich eine unterschiedliche Spannungsverteilung. Und obwohl die Spannungen einen geringeren Wert haben 
können, kann diese zweite Schicht bei schwächerem Boden entscheidend für die Tragfähigkeit des Fundaments 
sein. 

 
  

Verbesserungen bei der geometrischen Optimierung von Fundamenten 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Möglichkeit, die maximalen Abmessungen einzustellen 

 Möglichkeit, die Höhe einzufrieren 

 Möglichkeit, die Exzentrizität in die Bemessung einzubeziehen 

 
Es wurden drei neue Erweiterungen vorgenommen, um die Konfigurierbarkeit und den Umfang der 
Geometrievorbemessung zu erhöhen. 
 

Grenzwerte 

Im Fenster zur Definition der geometrischen Parameter wurden in der Gruppe der Optionen für die vorläufige 
Größenbestimmung drei Parameter mit Maximalwerten für die Abmessungen hinzugefügt - sowohl für die Breite 
(A und B) als auch für die Höhe (H). 
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Möglichkeit, die Höhe einzufrieren 

In der Liste der Geometriebeschränkungen, die im Fenster zur Definition der Geometrieparameter verfügbar ist, 
wurde in der Gruppe der Optionen für die vorläufige Größenbestimmung der neue Eintrag H einfrieren 
hinzugefügt. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Fundamenthöhe bei der Formoptimierung nicht 
automatisch geändert. 
 
 

 
 
 

Vorbemessung für Exzentrizität 

Im Fenster Bemessungsannahmen in der Gruppe Vereinfachter Exzentrizitätsnachweis (für Eurocode) wurde die 
neue Option Berücksichtigung bei der Vorbemessung hinzugefügt. Wenn sie aktiviert ist, wird der 
Exzentrizitätsnachweis bei der Vorbemessung berücksichtigt.   
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Verbesserungen 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Online-Hilfe 

 Schnelles Ausblenden von Bodenschichten 

 Verwendung der tatsächlichen Bewehrung für die effektive Tiefe 

 Aktualisierte Boden-Datenbank 

 Berücksichtigung des Wasserauftriebes bei fehlender Berechnung des Fundamenteigengewichts 

 Möglichkeit zur Mobilisierung der vertikalen Kräfte aus der Hinterfüllung für Streifenfundamente 

 Möglichkeit, den Bodendruck zu ignorieren 

 
Darüber hinaus wurden viele weitere kleinere Neuerungen und Verbesserungen im Zusammenhang mit dem 
Modul RC Footing eingeführt. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit ausgewählten Neuerungen. 
  

Online-Hilfe 

Mit der neuen Version des Moduls wird der Zugriff auf aktuelle Informationen dank einer neuen Online-Hilfe 
erleichtert.Sie wurde aktualisiert und ermöglicht eine einfache Suche. 
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Schnelles Ausblenden von Bodenschichten 

Mit der neuen Schaltfläche in der Befehlsleiste für Ansichten kann jetzt ganz einfach die Sichtbarkeit von 
Bodenschichten aus-/eingeschaltet werden. 

 
 
 
 

 
 



Verwendung der tatsächlichen Bewehrung für die effektive Tiefe 

Sowohl bei der Berechnung als auch beim Nachweis wird die effektive Tiefe im Fundamentquerschnitt nun immer 
mit den aktuellen tatsächlichen Bewehrungsdurchmessern berechnet. 

 
 
 

Aktualisierte Boden-Datenbank 

Die bestehende Datenbank der Böden wurde aktualisiert. Die Änderungen umfassen: 

 Änderungen der E-, M- und Menard-Werte 

 Änderungen in der Reihenfolge einiger Böden 

 Entfernen eines doppelten Eintrages (lose Sande) 

Die obigen Änderungen gelten nicht für CZ und SK, da diese Datenbanken andere Inhalte haben. 
 

 
 
 

Berücksichtigung des Wasserauftriebes bei fehlender Berechnung des Fundamenteigengewichts 

Befindet sich das Fundament unterhalb des Grundwasserspiegels, wird der Auftrieb bei der Ermittlung des 
Fundamentgewichtes automatisch berücksichtigt. Die Auftriebskraft wird nun auch berücksichtigt (für die 
Berechnung der Bewehrung), wenn die automatische Erzeugung des Fundamentgewichts deaktiviert ist. 
 
 
 

Möglichkeit zur Mobilisierung der vertikalen Kräfte aus der Hinterfüllung für Streifenfundamente 

Im Dialogfeld Profil Bodenschichten wird eine neue Option hinzugefügt:Mobilisierung der vertikalen Kräfte aus 
der Verfüllung. Diese neue Option ist nur für Streifenfundamente mit einem definierten rechten Bodenversatzwert 
größer als 0 verfügbar. 
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Es gibt eine neue Option, mit der Sie entscheiden können, ob Sie den maximalen oder minimalen Wert des 
Überlagerungsdrucks (q') für eine Tragfähigkeitsberechnung verwenden möchten. 
Das maximale q' ist der Wert, der für die volle Höhe der Verfüllung berechnet wird, und dafür sollte der neue 
Parameter gleich 100% sein. Für das minimale q' sollte der Wert 0% eingegeben werden - in diesem Fall wird die 
Bodenmobilisierung auf der rechten oberen Seite nicht berücksichtigt, so dass der Tragwiderstand nicht größer 
wird. 
 
 

Möglichkeit, den Bodendruck zu ignorieren 

Im Register Bemessungsannahmen/Bettungsnachweise gibt es eine neue Option zur Vernachlässigung des 
Bodendrucks bei der Berechnung der Fundamentbettung (die Resultierende aus der Anfangsspannung unterhalb 
der Fundamentebene, nach 9.1.2 aus NF P94-261). Diese neue Option ist nur verfügbar, wenn die französische 
Lokalisierung eingestellt ist. 
 
 
 

 
 
 

 



Neue Optionen & Verbesserungen - RC Wall 
 
Die Version 2022 bringt viele neue Optionen und Verbesserungen für das Modul RC Wall. Nachstehend finden 
Sie eine Liste ausgewählter Neuheiten und Verbesserungen. 

 

Neue Optionen in den Einstellungen für die Bewehrung 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Bessere Kontrolle über die tatsächlich erzeugte Bewehrung in Wänden 

 
Im Dialog Bewehrungsannahmen für Wände wurden mehrere neue Optionen hinzugefügt, die sich insbesondere 
auf die Querbewehrung beziehen und die Konfigurationsmöglichkeiten erweitern. 
 

 
 
 

Auswahl der Richtung für die Bewehrung, die näher an der Wandfläche liegt 

Es wurde eine neue Option hinzugefügt, mit der Sie entscheiden können, ob vertikale oder horizontale Stäbe 
näher an der Wandfläche platziert werden sollen. Diese neue Option ist nicht verfügbar, wenn der 
Hauptbewehrungstyp auf Matten eingestellt ist. 
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Möglichkeit zur automatischen Einstellung des Biegedurchmessers für Querstäbe 

Es wurde eine neue Option hinzugefügt, die den Biegedurchmesser von Querstäben automatisch vergrößert, 
wenn der voreingestellte Biegeradius für einen bestimmten Querstabdurchmesser zu klein ist, um große 
Durchmesser von Hauptstäben zu umschließen. 
 
 

 
Wirkung der automatischen Biegedurchmessereinstellung AUS (links) und EIN (rechts) 

 

Mindestmenge der Querbewehrung 

Es wurde ein neuer Parameter hinzugefügt, um die Mindestmenge pro Quadratmeter für die Querbewehrung zu 
definieren. Bei der Erzeugung von Querstäben werden sowohl der minimale Grenzwert als auch die Empfehlung 
aus 9.6.4(1) und 9.5.3 aus EN 1992-1-1 berücksichtigt. 
 

Möglichkeit, nur externe Stäbe zu koppeln 

Es wurde ein neuer Parameter hinzugefügt, um Querstäbe nur für die Stäbe zu erzeugen, die näher an der 
Wandfläche liegen - entweder vertikal oder horizontal.  
 

 
 

Auswirkung der deaktivierten (links) und aktivierten (rechts) Option, nur externe Bewehrungsstäbe zu verbinden 

Möglichkeit zur Verlängerung von horizontalen Stäben in Knoten 

Es wurde ein neuer Parameter hinzugefügt, mit dem eingestellt werden kann, ob horizontale Stäbe aus dem Steg 
innerhalb der Knoten verlängert werden sollen (hilfreich im Falle einer Gruppe von Wänden).  
 



           
 

Auswirkung der deaktivierten (links) und aktivierten (rechts) Option zur Verknüpfung externer 
 

Neue Option zu Sicherheitsbügeln innerhalb der Wand 

Es wurde eine neue Option hinzugefügt, um die Verteilung der vertikalen Querstäbe nur innerhalb der Wand 
beizubehalten. Wenn sie deaktiviert ist, dann werden Sicherheitsbügel über die Wand hinaus verlängert.  
 

       
 

Auswirkung der aktivierten (links) und deaktivierten (rechts) Option zur Bereitstellung externer Sicherheitsbügel 
 
 

 Neue Optionen in den Dialogen zur Bearbeitung der Bewehrung 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

  Größere Möglichkeiten zur Bearbeitung der Bewehrung in Wänden 

 
Der Dialog zur Bearbeitung der Bewehrung für Wände wurde um mehrere neue Optionen erweitert, die die 
Bearbeitungsmöglichkeiten erhöhen. 

Möglichkeit zur Definition der Stabverteilung in der Wand durch Abstände 

Im Dialog für die Bewehrungsbearbeitung ist die Definition der horizontalen und vertikalen Stäbe jetzt nicht nur 
über die Eingabe der Stabanzahl, sondern auch über die Eingabe des Abstandes möglich. Bei der Definition der 
Verteilung durch Abstände kann auch entschieden werden, ob der aus einer unvollständigen Teilung 
resultierende Restabstand an beiden Enden gleichmäßig oder nur auf einer Seite verteilt wird.  
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Möglichkeit zur Bearbeitung der Abstände von Querstäben 

In der neuen Version des Moduls RC Wall wird die Anzahl der Querstäbe durch die Berechnungen mit dem neuen 
Wert für die Abstände der Stäbe pro Quadratmeter gesteuert. Die Querstäbe werden im Grunde im Abstand der 
Längsstäbe erzeugt - zum Beispiel jeder 2. oder 3. Längsstab. Die Lage der Querstäbe kann mit neuen 
Parametern gesteuert werden: 
 

 Vertikaler Abstand für die horizontalen Querstäbe 

 Horizontaler Abstand für die vertikalen Querstäbe 

Wenn der eingegebene Wert z. B. 1 x s ist, bedeutet dies, dass die Querstäbe mit dem gleichen Abstand wie die 
Längsstäbe erzeugt werden, während der Wert 4 x s bedeutet, dass die Querstäbe an jedem vierten Längsstab 
erzeugt werden.  
 
 
 

 
 



Möglichkeit zur Definition von Versätzen für Querstäbe 

Für Querstäbe stehen neue Versatzwerte zur Verfügung: 
 

 Linker Versatz und Rechter Versatz für die vertikalen Querstäbe 

 Oberer Versatz und Unterer Versatz für die horizontalen Querstäbe 

 

 
 

Die Offset-Werte werden von den Enden der Längsstäbe aus gemessen. 

 
 
 

 

Weitere Verbesserungen 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Verbesserungen bei der Definition der Betondeckungen 

 Möglichkeit zur Deaktivierung der vertikalen Stäbe für die Nachweise der Schnittstellen 

 Leichtere Bearbeitung der Bewehrung in Wänden 

 Definition der korrekten Flächenlast für eine Gruppe von Wänden mit unterschiedlichen lokalen 
Systemen 

 Bessere Möglichkeiten zur Konfiguration von Zeichnungen für Stahlbetonwände 

 
Darüber hinaus wurden viele weitere kleinere Neuerungen und Verbesserungen im Zusammenhang mit dem 
Modul RC Wall eingeführt. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit ausgewählten Neuerungen. 
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Verbesserungen bei der Definition der Betondeckungen 

Die Definition der Betondeckung für Wände wurde erweitert. Anstelle eines gemeinsamen Wertes für alle Flächen 
haben wir nun eine separate Definition der Betondeckung für die äußere Fläche, für die innere Fläche und für die 
restlichen Wandflächen. Die äußere Fläche ist die rechte Fläche, in Richtung vom Startknoten zum Endknoten 
der Wand gesehen.  
 

 
 

Möglichkeit zur Deaktivierung der vertikalen Stäbe für die Nachweise der Schnittstellen 

Im Fenster Bemessungsannahmen wurde auf der Registerkarte Schnittstellennachweis eine neue Option 
hinzugefügt:Berücksichtigung vertikaler Stäbe beim Nachweis der Schnittstelle. Diese Option ist nur für 
Scherwände verfügbar. Sie ermöglicht die Berücksichtigung von vertikalen Stäben (vertikale Stäbe im Wandsteg 
und vertikale Stäbe in den Aussteifungen) beim Nachweis des Schubes an der Schnittstelle zwischen Beton, der 
zu unterschiedlichen Zeiten gegossen wurde. Wie in Artikel 6.5.2 von EN1992-1-1 empfohlen, sollten vertikale 
Stäbe nur dann in Betracht gezogen werden, wenn sie auf beiden Seiten der Schnittstelle ausreichend verankert 
sind (wenn die vertikalen Stäbe von der Ebene unterhalb der aktuellen Wand kommen). Diese Option sollte bei 
Wänden oberhalb des Fundaments nicht aktiviert sein, da keine vertikalen Stäbe aus dem Fundament kommen 
und eine Anschlussbewehrung (Schnittstellenbewehrung) zwingend erforderlich ist. 

 

 
 

 

Verbesserungen an der Baumstruktur für die Bewehrung 

 

Der Navigationsbaum im Dialog zur Bearbeitung der tatsächlichen Bewehrung für Wände wurde geändert. Bisher 
wurden alle Informationen zur Bewehrung in der Hierarchie Wand / Wandelement / Bewehrungstyp angezeigt, 
was bei der Bearbeitung von Parametern für viele Wände zu Problemen führen konnte. Die Baumstruktur ist jetzt 
viel einfacher und intuitiver (Bewehrungsart / Wand). Durch die Vererbung von Parametern ermöglicht sie die 
einfache Änderung eines Parameters in allen Wänden. 
 



 
 

 

Möglichkeit, negative Werte für Flächenlasten zu definieren 

Bei der Definition einer Flächenlast auf einer Wand ist es nun möglich, einen negativen Wert einzugeben. Dadurch 
ist es möglich, Druck von beiden Seiten einzuleiten, aber vor allem den Druck für eine Gruppe von Wänden korrekt 
in eine Richtung zu lenken (z.B. von außen), wenn einige von ihnen mit entgegengesetzten lokalen Achsen 
(entgegengesetzten z-Achsen) modelliert wurden. 
 

 
 
 
 
 

Zeichnungen - Möglichkeit, nur einen Stab aus der Bewehrungsverteilung anzuzeigen 

In der Eigenschaftenliste der Ansicht von Wänden wurden zwei neue Optionen hinzugefügt, um dem Anwender 
die Möglichkeit zu geben, nur einen Stab aus der Bewehrungsverteilung anzeigen zu lassen: 
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 Nur einen vertikalen/horizontalen Stab anzeigen 

 Nur einen Querstab aus der Verteilung anzeigen 

 

 
 

 
 
Die zweite Option wird erst dann verfügbar, wenn die erste Option aktiviert ist. 
 

 

  
 
 



Neue Optionen und Verbesserungen - Steel Connection 
 
Die Version 2022 bringt viele neue Optionen und Verbesserungen für das Modul Advance Design Steel 
Connection. Nachstehend finden Sie eine Liste ausgewählter Neuheiten und Verbesserungen. 
 

Berechnung mit Hüllkurven für alle Anschlüsse 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Möglichkeit, alle Verbindungen nur mit den Kombinationen zu berechnen, die die vordefinierten 
Kriterien für Hüllkurven erfüllen 

 Verkürzung der Berechnungszeit 

 Kapitel Kompaktkombinationen (ausführliches Ausgabedokument) 

 
Ab der Version 2021.1 kann die Fußplattenverbindung für Rohre mit allen oder mit den Kombinationen, die 
Hüllkurven bilden, bemessen werden. Ab der Version 2022 wurde diese Möglichkeit auf alle im Modul Steel 
Connection verfügbaren Verbindungen erweitert. 
 
Die Möglichkeit auszuwählen, wie die Kombinationen in der Berechnung verwendet werden sollen, ist in den 
Bemessungsannahmen verfügbar: 
 
 

 
 
 

Durch die Auswahl der Methode Hüllkurven , wird die Berechnung nur mit den Kombinationen durchgeführt, die 
Max/Min der Bemessungskräfte liefern. Dies sind die verbesserten Filterkriterien, die aus Advance Design 2021.1 
übernommen wurden. Die Hüllkurven, die jetzt in der Berechnung berücksichtigt werden, können im neuen 
Kombinationsbericht oder in den Detail- oder Zwischenberichten im Kapitel Lastkombinationen eingesehen 
werden. 
 
Der neue Bericht Kombinationen, der der Liste der verfügbaren Berichte für jeden Verbindungstyp hinzugefügt 
wurde, zeigt nur noch das Kapitel "Beschreibung der Lastkombinationen" an, was einen einfacheren und 
schnelleren Zugriff auf die Liste der Hüllkurven ermöglicht. 
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Neuer Bericht Kombinationen in der Liste der Berichte verfügbar 
 
 
 
Es sind zwei Optionen möglich:Alle und Hüllkurven.Die Auswahl wirkt sich wie folgt auf das Verhalten während 
des Berechnungsvorgangs aus: 
 
Kombinationen = Alle 
 
Ist die Option auf "Alle" eingestellt, dann verwendet Advance Design Steel Connection alle erzeugten 
Kombinationen, um die Verbindung zu bemessen. 

 
Für den Fußplattenanschluss einer Rundrohrstütze, wie im Bild unten, gibt es beispielsweise 181 Kombinationen, 
die alle für die Bemessung verwendet werden. Sie beeinflusst den Bericht (da eine Tabelle, die alle 
Kombinationen auflistet, lang ist), aber das Wichtigste ist, dass aufgrund der Anzahl der Kombinationen die 
Berechnungszeit relativ hoch ist. 
 

 
 

181 automatisch erzeugte Lastkombinationen 



Kombinationen = Hüllkurven 
 

Ist die Option auf Hüllkurven eingestellt, berechnet das Modul die Verbindung nur mit einigen Kombinationen, 
die bestimmte Kriterien erfüllen.   
 
Die Kriterien für die Auswahl nur eines Teils der Kombinationen sind folgende: 
 

 Max(N)/ Min(N) - liefert die Kombination, die die maximale/minimale Normalkraft (Vertikalkraft) vom 

Stützenfuß enthält. 

 Max(Vy)/ Min(Vy) - liefert die Kombination, die die maximale/minimale Querkraft (Horizontalkraft) auf der 

y-Achse vom Stützenfuß enthält.  

 Max(Vz)/ Min(Vz) - liefert die Kombination, die die maximale/minimale Scherkraft (horizontale Kraft) auf 

der z-Achse am Stützenfuß enthält.  

 Max(My)/ Min(My) - liefert die Kombination, die das maximale/minimale Biegemoment um die y-Achse 

vom Stützenfuß enthält.  

 Max(Mz)/ Min(Mz) - liefert die Kombination, die das maximale/minimale Biegemoment um die z-Achse 

vom Stützenfuß enthält.  

 Max(Mt)/ Min(Mt) - liefert die Kombination, die das maximale/minimale Torsionsmoment enthält.  

 Max(Vy+Vz) –- liefert die Kombination, die den maximalen Wert für die Summe der Querkräfte in beiden 

Richtungen enthält.√𝐕𝐲𝟐 + 𝐕𝐳𝟐 

 Max(My+Mz) - liefert die Kombination, die den maximalen Wert für die Summe der Biegemomente in 

beiden Richtungen enthält.  

 Max(My/N) / Min(My/N) - liefert die Kombination, die das maximale/minimale Verhältnis zwischen dem 
Biegemoment um die y-Achse vom Stützenfuß und seiner Normalkraft enthält. 

 Max (Mz/N) / Min(Mz/N) - liefert die Kombination, die das maximale/minimale Verhältnis zwischen dem 
Biegemoment um die z-Achse vom Stützenfuß und seiner Normalkraft enthält. 

 Max (√(𝑭𝒙
𝟐 + 𝑭𝒚

𝟐)) –liefert die Kombination, die den maximalen Wert für die Summe der Kräfte auf die 

Richtungen x & y enthält. 

 Max (√(𝑭𝒙
𝟐 + 𝑭𝒛

𝟐)) –liefert die Kombination, die den maximalen Wert für die Summe der Kräfte auf die 

Richtungen x & z enthält. 

 Max (√(𝑭𝒙
𝟐 + 𝑭𝒚

𝟐 + 𝑭𝒛
𝟐)) –– liefert die Kombination, die den maximalen Wert für die Summe der Kräfte in 

den Richtungen x & y & z enthält. 

 Max ( √(𝑴𝒙
𝟐 + 𝑴𝒚

𝟐)) –liefert die Kombination, die den Maximalwert für die Summe der Biegemomente um 

x- und y-Achse enthält. 

 Max (√(𝑴𝒙
𝟐 + 𝑴𝒛

𝟐) ) –liefert die Kombination, die den Maximalwert für die Summe der Biegemomente um 

x- und z-Achse enthält. 

 Max (√(𝑴𝒚
𝟐 + 𝑴𝒛

𝟐) ) –liefert die Kombination, die den Maximalwert für die Summe der Biegemomente um 

y- und z-Achse enthält. 

 Max (√(𝑴𝒙
𝟐 + 𝑴𝒚

𝟐 + 𝑴𝒛
𝟐)) ––liefert die Kombination, die den Maximalwert für die Summe der 

Biegemomente um x-, y- und z-Achse enthält.  
  
Basierend auf diesen Kriterien wählt das Modul Advance Design Steel Connection Kombinationen aus, die einem 
oder mehreren Kriterien entsprechen und führt die Bemessung basierend auf den ausgewählten Kombinationen 
durch.  
 
Darüber hinaus werden ab der Version 2022 von Advance Design und dem Modul Steel Connection die 
Filterkriterien nicht mehr von Advance Design übernommen, sondern innerhalb des Moduls Steel Connection 
durchgeführt. 
Die Berechnungszeit verringert sich, und das Ausgabedokument ist viel kompakter, da nur die ausgewählten 
Kombinationen aufgelistet werden.  
 
Zum Beispiel beträgt die Anzahl der Kombinationen für die Fußplattenverbindung für eine Rundrohrstütze wie in 
der Abbildung unten (mit mehr Lastfällen als im vorherigen Beispiel) 482. Aber dieses Mal werden die 
Berechnungen mit den Kombinationen aus der Einstellung Hüllkurven durchgeführt. 
 
 



65 
 

 
 

482 automatisch generierte Lastkombinationen 
 
 
 

Auch wenn es 482 Kombinationen gibt, ist die Rechenzeit dank der Methode der Hüllkurven geringer als beim 
vorherigen Beispiel. Außerdem hat der Bericht keine Seiten voller Kombinationstabellen und er wird viel schneller 
erstellt. Die Beschreibungstabelle für Lastkombinationen im Bericht enthält jetzt nur noch die Kombinationen, die 
ein oder mehrere Kriterien erfüllen. Und mit diesen Kombinationen wird die Verbindung nachgewiesen. 



 
 

Beschreibung der Lastkombination anhand von Kriterien 
 
 
 

Verbesserungen beim Import von Lasten aus Advance Design 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Möglichkeit zum Übertragen benutzerdefinierter Hüllkurven an ADSC 

 Möglichkeit zum Exportieren von Definitionen und Werten von Kräften aus Kombinationen 

 
In Advance Design kann der Anwender auswählen, welche Lasten in die Design Module exportiert werden sollen, 
indem er die Optionen auf der Registerkarte Graitec BIM des Fensters Anwendung Optionen verwendet.  
 
Ab der Version 2022, falls das Advance Design Modell benutzerdefinierte Hüllkurven enthält, werden diese als 
Hüllkurventyp (ursprüngliche GZT-Hüllkurve) in das Steel Connection Modul exportiert. 
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Abhängig vom Zustand der Option Benutzerdefinierte Hüllkurven immer an Bemessungsmodule für 
Stahlverbindungselemente übertragen und dem Vorhandensein von benutzerdefinierten Hüllkurven gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten. 
 
 

 
 
 
Fall 1 - es sind keine benutzerdefinierten Hüllkurven in Advance Design erstellt 
 

In das Modul Steel Connection werden Lastfälle und Lasten entsprechend dem gewählten Fall aus der 
Gruppe der Optionen Lasten in Design Module exportieren übertragen. In diesem Fall wird die Option 
Hüllkurven immer übertragen... nicht verwendet (unabhängig davon, ob sie deaktiviert oder aktiviert ist). 
 

Fall 2 - es sind benutzerdefinierte Hüllkurven in Advance Design angelegt und die Option Hüllkurven immer 
übertragen... ist aktiviert. 
 

In das Modul Steel Connection werden nur die benutzerdefinierten Hüllkurven (als GZT-Hüllkurven) 
exportiert. Daher wird jede Option aus der Gruppe Lasten in Design Module exportieren ignoriert (es wird 
kein Lastfall und keine Kombination übertragen). 

 
Fall 3 - es wurden benutzerdefinierte Hüllkurven in Advance Design erstellt, und die Option Hüllkurven immer 
übertragen... ist deaktiviert. 
 

Wie im ersten Fall werden in das Modul Steel Connection Lastfälle und Lasten entsprechend dem 
gewählten Fall aus der Optionsgruppe Lasten aus Design Modulen exportieren übertragen. 

 
Bei der Übertragung von Lasten gemäß der Option Lasten in Design Module exportieren haben wir drei 
Möglichkeiten: 
 

 Lastfälle und entsprechende Lastdiagramme/Torsors 

Diese Option exportiert nur die Lastfälle mit ihren Einwirkungen. In diesem Fall werden mit den Design 
Modulen die Kombinationen erstellt und berechnen. 

 Lastfälle und entsprechende Lastdiagramme/Torsors mit der Liste der Kombinationen 



Diese Option exportiert die Lastfälle mit ihren Einwirkungen und die Liste der von Advance Design 
erzeugten Kombinationen. 
 

 +Kombinationswerte von Einwirkungsdiagrammen/Torsors 

Diese Option exportiert die Lastfälle mit den Einwirkungen und die von Advance Design erzeugten Listen 
mit Kombinationen sowie die Werte der Kombinationen. 

 

Hinweis: Das beschriebene Verhalten wird übernommen, auch wenn die Verbindung in einer Gruppe enthalten ist oder 

nicht. 

 
 
 
 
 
 

Klassifizierung der Anschlüsse und Berechnung der Rotationssteifigkeit 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Anschlussklassifizierung nach EN1993-1-8 §5.2.2.5 

 Berechnung der Rotationssteifigkeit des Stahlanschlusses anhand der Daten aus dem 3D-Modell 

 Verfügbar in Advance Design und in der Standalone-Version. 

 
In der Version 2022 des Moduls Steel Connection ist die Klassifizierung von Verbindungen direkt nach der 
Berechnung verfügbar. Die Klassifizierung der Verbindungen erfolgt nach EN1993-1-8 §5.2.2.5. 
 
 

 
 

Klassifizierung von Verbindungen nach Steifigkeit (verbundene Träger) 
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Klassifizierung von Verbindungen nach Steifigkeit (Fußplatte) 
 
 

Hinweis: Diese Bedingungen betreffen die Fußplatten (Rohr, Rundrohr) und die angeschlossenen Träger (MEP, Apex, 

Giebelwand). 

 
 
Um eine korrekte und genaue Klassifizierung der Anschlüsse zu erreichen, wurden neue Parameter (Typ und 
Länge) im Dialog zur Stabdefinition, im Kapitel Klassifizierung, hinzugefügt. 
 

 
 

Neue Parameter 
 
Diese beiden Parameter können vom Anwender definiert werden, oder sie werden automatisch aus Advance 
Design übernommen.  
In Advance Design werden die Längen der verbundenen Elemente aus den Verbindungseigenschaften 
übernommen. Je nach Anschlussart sind die Längen von einem oder zwei verbundenen Trägern möglich.  
Der Anwender kann entweder die automatisch berechnete Elementlänge, die Projektionslänge des Elements oder 
den eingegebenen Wert verwenden. Die Eigenschaften für das Knicken werden aus den Eigenschaften der 
linearen Stahlelemente abgeleitet. 



 

 
 

Übertragene Parameter aus Advance Design 
 

  
 
Nachdem die Verbindung bemessen wurde, sind die Informationen über die Rotationssteifigkeit und die 
Klassifizierung der Verbindung im Info-Panel verfügbar: 
 

 die Rotationssteifigkeit ist definiert als der Wert von Sj,ini, 
 

 Art der Struktur: 
o Ausgesteift 
o Nicht ausgesteift 
o Unbekannt 

 

 Klassifizierung: 
o Halbstarr 
o Starr 
o Gelenkig 

 

 
 
 



71 
 

Diese Informationen sind auch ausführlich im Bericht verfügbar. Es gibt ein ganzes Kapitel über 
Rotationssteifigkeit. 
 

 
Berechnung der Rotationssteifigkeit 

 
 
 
 
 
 
 

Laschenverbindung - Torsors an beiden Trägern 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Möglichkeit, Schnittgrößen getrennt von beiden Trägern in den Anschluss einzuleiten  

 Berücksichtigen Sie bei der Berechnung die unterschiedlichen Kräfte aus dem linken und dem 
rechten Träger 

 
Da im Falle einer seismischen Bemessung unterschiedliche Kräfte im linken und rechten Träger an der 
Verbindungsstelle auftreten können, haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, Torsors auf beiden verbundenen 
Trägern zu definieren. Ab der Version 2022 gibt es daher im Dialog Lastdefinition für jeden Träger eine eigene 
Registerkarte für den Laschenanschluss. 
 



 
 

Dialog für die Lastdefinition 
 
 
Die Lasten auf jedem Träger können benutzerdefiniert sein oder aus der Advance Design Berechnung stammen. 
 

 
 

Lasten aus dem seismischen Lastfall EX 
 
 
Neben der Änderung der GUI wurde auch der Design-Engine aktualisiert, um die Einwirkungen beider Träger 
nutzen zu können. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Bericht für den Laschenanschluss, der 
entsprechend geändert und aktualisiert wurde. 
 
 
 
 
 

Einwirkungen in 3D-Ansichten 

 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Direktes Überprüfen der Einwirkungen durch Lastfälle 

 Anzeigen oder Ausblenden der Einwirkungen mit nur einem Klick 

 
Ab der Version 2022 des Moduls Steel Connection sind die Kräfte in der 3D-Ansicht sichtbar und bieten die 
Möglichkeit, die Schnittgrößen, die auf die Anschlüsse wirken, viel einfacher zu überprüfen. 
 
 



73 
 

 
Einwirkungen in der 3D-Ansicht 

 
 
 
Die Einwirkungen werden standardmäßig angezeigt, können aber mit dem Symbol in der rechten unteren Ecke 
des Ansichtsfensters ausgeblendet und bei Bedarf wieder eingeblendet werden. Neben diesem Ein/Aus-Symbol 
steht eine Drop Down-Liste zur Verfügung, um den Lastfall auszuwählen, für den die Einwirkungen angezeigt 
werden sollen. 
 
 

 
 

Einwirkungen in der 3D-Ansicht EIN/AUS-Symbol und Lastfälle 



 
 
Das Symbol EIN/AUS ist für alle Ansichtsfenster, 3D-Ansicht, 2D-Ansichten, Vorne und Schnitt, verfügbar. 
 

 
 

Einwirkungen in 2D-Ansichten 
 
 
 
 
 
 
 

Verbesserungen für interaktive Zeichnungen 

 
 

Hauptmerkmale und Vorteile: 

 Einfache Änderung der Bemaßung 

 Bessere Qualität und schnellere Erzeugung von Ansichten 

 
Der Mechanismus für interaktive Zeichnungen, der in der vorherigen Version eingeführt wurde, erhält in der 
Version 2022 Neuerungen und Verbesserungen. 
 

Bemaßungen 

Ab der Version 2022 wurden schräge Maßketten implementiert, die dem Anwender mehr Flexibilität bieten. In 
den Zeichnungen können schräge Maßketten erstellt werden. 
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Schräge Maßketten 
 
 
Auch wenn eine Ansicht skaliert wurde, können Bemaßungen weiterhin zu diesen Ansichten hinzugefügt werden. 
 
Neben den beiden Neuerungen wurde auch die Ausrichtung von Bemaßungen in Ansichten mit Schrauben 
verbessert.  
 

 
 

 
Ausgerichtete Bemaßung in Ansichten mit Schrauben 

 
 
Eine weitere Verbesserung bei der Bemaßung bezieht sich auf die Führungslinie und den Text. Die Führungslinie 
und der Text sind nun ein einziges Objekt und können an jede beliebige Stelle in der Ansicht verschoben werden. 



 

 
 
 

Kopien auf Ansichten 

Die an Winkelverbindungen vorgenommenen Kappen werden jetzt in den Zeichnungen angezeigt. 
 

 
Winkelanschluss mit Kappen 

 

Verbesserungen beim Laden von Zeichnungsvorlagen 

Der interaktive Zeichenmechanismus ermöglicht das Speichern verschiedener Zeichenstile, die auf neue 
Zeichnungen angewendet werden können. 
Ab 2022 wurde das Laden und Anwenden von gespeicherten Zeichenstilen verbessert, indem alle Details des 
Stils beibehalten und angewendet werden. 
 
 

Ausblenden von Schnittsymbolen 

Die Schnittsymbole können in den Ansichten ausgeblendet werden, indem Sie das Häkchen vor dem 
Schnittsymbol im Eigenschaftenfenster der Ansicht entfernen. 
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Schnittsymbole ausblenden 
 
 

Querschnittsname bearbeiten 

Eine weitere Verbesserung bezieht sich auf den Namen des Querschnitts. Nach der Änderung werden die neuen 
Querschnittsnamen in der Ansicht angezeigt.  
 
 

 
 
 

Geänderte Querschnittsnamen 
 


