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ZUSAMMENFASSUNG 

Entwerfen von Tragwerken des üblichen Hochbaus wird heute noch mit Papier, Bleistift und Ta-

schenrechner durchgeführt. In Zeiten immer härter werdenden Kostendrucks verbunden mit einer 

zunehmenden Normenkomplexität wird damit der Ingenieur immer stärker gefordert. Die Software 

ConED versucht in einem ersten Schritt den Ingenieur in der Entwurfsphase, die so wichtig für den 

späteren Projekterfolg ist, einfach aber effektiv zu unterstützen, indem sie ihm die Lastweiterleitung 

und die Festlegung der Bemessungseinwirkungen nach DIN 1055-100 sowie die Vorbemessung 

maßgebender Bauteile unter Berücksichtigung des Brandschutzes und der Dauerhaftigkeit nach den 

Normen DIN 1045-1 sowie 4102-4/22 abnimmt. Diese Unterstützung wird durch ein bauteilorien-

tiertes Tragwerksmodell ermöglicht, das auf die konzeptionelle Arbeitsweise des Ingenieurs beim 

Entwerfen zugeschnitten ist. Anhand eines kurzen aber illustrativen Praxisbeispiels zeigt dieser Bei-

trag auf, wie sich ConED von vorhandenen Softwareprodukten absetzt, und somit dem Ingenieur 

wieder mehr Zeit für den Entwurf einer Tragstruktur und die Untersuchung von Alternativen lässt. 

SUMMARY 

Today, conceptual design of building structures is still carried out with pencil, paper and hand-

calculator. In times of increasing cost pressure combined with a higher complexity of design codes, 

the engineer is therewith challenged to a greater extent. During the conceptual design phase which 

is so important for later project success, the software ConED tries to do a first step to support the 

engineer in a simple but effective way by taking over the calculation of load transfer and load factor 

design according to DIN 1055-100 as well as the preliminary design of decisive building elements 

considering fire protection and durability stipulated in the DIN 1045-1 and 4102-4/22, accordingly. 

This is possible due a building element-oriented structural model that is designed for the engineer 

while conceptual designing. Considering as a brief but illustrative example from practise, this paper 

shows how ConED distinguishes from existing software products to give again the engineer more 

time for conceptual design of a load-bearing structure and exploration of alternatives. 



  

1 EINLEITUNG 

1.1 Heutige Arbeitssituation bei der Entwurfsplanung von üblichen Hochbauten 

Der immer größer werdende Konkurrenzdruck auf dem Planungsmarkt für übliche Hochbauten for-

dert vom Ingenieur schnelles Entwerfen einer Tragstruktur und Vorbemessen der Bauteile. Nicht 

selten kommt die Forderung des Auftraggebers nach Garantierung von Massen zu einem frühen 

Planungszeitpunkt hinzu. Als wäre das nicht schon genug, muss der Ingenieur eine Vielzahl von 

Normenregeln mit ihren Abhängigkeiten berücksichtigen, und das in einer Planungshase, in der bis 

jetzt noch keine Unterstützung durch geeignete Softwareprodukte existiert. Auch wenn mit Hilfe 

von SOFiPLUS komplett eingegebene Tragwerke schon 3D durch die FEM berechnet und nachge-

schaltet bemessen werden können, schließen die lange Rechendauer, die schlechte Nachprüfbarkeit 

von Ergebnissen und die fehlende Kenntnis über die Tragstruktur mit ihren Bauteilpositionen eine 

sinnvolle Nutzung dieser FE-Bauwerksmodelle in der Entwurfsphase aus. 

Dies alles bedeutet eine erhöhte Arbeitslast für den Ingenieur, denn das mit Papier, Bleistift und 

Taschenrechner entworfene Tragkonzept in Form von Skizzen, die als Grundlage für die statische 

Berechnung und die Positionspläne dienen, ist nur in seinem Kopf vorhanden. Teile des Konzeptes 

wie der Lastabtrag zwischen den Bauteilpositionen mit ihren Geometrien und die davon abhängen-

den Querschnittswerte gehen somit in den Positionsplänen verloren und müssen vom Ingenieur bei 

der Erstellung der statischen Berechnung erneut erarbeitet werden. Ebenso macht jede Änderung in 

der Lage tragender Bauteile eine erneute manuelle Überschlagsrechnung erforderlich. Hinzu kommt 

die Berücksichtigung des Brandschutzes nach DIN 4102-4/22, der nach der Ermittlung der Einwir-

kungen und der daran anschließenden Vorbemessung nach DIN 1055-100 bzw. DIN 1045-1 zu ver-

änderten Querschnittswerten führen und damit eine Neuberechnung erforderlich machen kann. 

1.2 Vereinfachter Arbeitsablauf für den Ingenieur 

Das bauteilbezogene Tragwerksmodell von ConED verändert den Arbeitsablauf des Ingenieurs, 

indem es manuelle Routineberechnungen und Mehrfacharbeit beim Entwerfen und Vorbemessen 

abnimmt. Das Tragwerksmodell ist dabei auf die konzeptionelle Arbeitsweise des Ingenieurs abge-

stimmt, damit er einfach und schnell aber möglichst genau das Tragkonzept entwerfen kann. Dazu 

greift ConED auf das Berechnungsmodul SEPP und die CDB zurück, um Platten- und Scheiben in 

gewohnter Weise zu bemessen und die ermittelten Auflagereaktionen auszulesen. Zusätzlich kann 

der Ingenieur die Vorbemessung mit Hilfe der in ConED implementierten Berechnungsmethoden 

für einzelne Bauteile durchführen, um die Zahl der Iterationen bei der Bemessung zu verringern und 

sich mehr der Analyse des Bauteilverhaltens zu widmen. 



  

Abbildung 1 stellt den veränderten Arbeitsablauf dar, der folgende Erleichterungen bringt: 

 Austausch der Hauptgeometrien mit CAD-Programmen mittels der DWG/IFC-Formate, 

 automatische positionsbezogene Berechnung der Einwirkungen samt Verfolgung von Änderun-

gen im Lastabtrag für die statische Berechnung, 

 sinnvolle Vorbemessung unter Berücksichtigung von Anforderungen aus der Dauerhaftigkeit, 

des Brandschutzes und wichtigen Konstruktionsregeln, 

 Nutzung der Informationen aus dem Entwurf für die Statik durch .dat-Dateien für Bauteile, 

 schnelle Erstellung der Positionspläne auf Basis des fertigen Tragkonzeptes. 

Architekturpläne
DWG/IFC-Import

SEPP
Modul

SEPP
Modul

LastabtragLastabtrag VorbemessungVorbemessung

Tragkonzept
DWG/IFC-Export
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Abbildung 1: Schematischer Arbeitsablauf beim Entwerfen mit ConED 

Als Konsequenz hat der Ingenieur wieder mehr Zeit für seine eigentliche Aufgabe, nämlich das 

Entwerfen der Tragstruktur und die Untersuchung von Alternativen. 

2 UNTERSTÜTZUNG DURCH ENTWURFSSOFTWARE 

2.1 Entstehungsgeschichte 

Beim Prüfen von statischen Berechnungen des üblichen Hochbaus durch unser Büro haben wir ver-

mehrt festgestellt, dass gerade bei der Lastweiterleitung und der Vorbemessung, bei denen der 

Computer nur unzureichende Unterstützung durch bereits existierende Berechnungssoftware bietet, 

die meisten Fehler auftreten. Zeitgleich kam der Wunsch nach Softwareunterstützung für das Ent-

werfen von üblichen Hochbauten auf, da hier der Preisdruck für Büros am Größten ist und somit der 

Ingenieur unter Zeitruck arbeitet, was eine erhöhte Fehleranfälligkeit zur Folge hat. Dies führte zu 

einem ersten Softwareprototypen für den Tragwerksentwurf, der in Zusammenarbeit mit LEON-

HARDT ANDRÄ und PARTNER in einer Dissertation [1] an der TU Dresden entstand. Daran an-

schließend wurden Entwurfsstudien in zwei Diplomarbeiten – unter anderem bei ARUP und JA-



  

COBSEN & WIDMARK – durchgeführt. Sie dienten einer zweiten Dissertation [2] zur Entwick-

lung der hier vorgestellten Software ConED. Der Berechnungskern und die Oberfläche setzen auf 

einem ganzheitlichem bauteilorientierten Tragwerksmodell auf, das Ingenieure als konzeptionelles 

Modell beim Entwerfen nutzen und das vom VPI in der Richtlinie „Anforderungen an das Aufstel-

len EDV-unterstützter Standsicherheitsnachweise“ für Softwareprodukte gefordert wird [3]. 

2.2 Kurzer Einblick in den Berechnungskern 

Das Tragwerksmodell besteht aus Bauteilen und ihren Relationen untereinander, die als Struktur 

des Tragwerks, das sogenannte statische Tragkonzept, aufgefasst werden können. Ein Bauteil wird 

beschrieben durch seine Zuordnung zu einer statischen Position, seine Geometrie und seine Eigen-

schaften. Eigenschaften von Stahlbetonbauteilen bei ConED sind: Expositionsklassen, gewählte 

Betongüte, vorhandener Lastabtrag zu anderen Bauteilen, gewählte Bewehrung und vorhandener 

Brandschutz. Relationen werden benutzt, um Tragstrukturen festzulegen. Eine lokale Tragstruktur 

beschreibt, welches Bauteil welches andere in Abhängigkeit ihrer Geometrien, ihrer Lagen im 

Raum und ihren Bauelementarten belastet. Abbildung 2 stellt eine lokale Tragstruktur für eine Stüt-

ze mit einem Balken, einer Stütze darüber und einem Einzelfundament dar. 

Belastung
Qk,g,Mk,g

Belastung
Qk,g,Mk,g

Schnittgrößen
NEd,MEd

Schnittgrößen
NEd,MEd

Querschnitt
hreq

Querschnitt
hreq

Bewehrung
As,req

Bewehrung
As,req

UNTERZUG

Methoden im Berechnungskern

Lokale Tragstruktur

STÜTZE 1 = [Pos 1,Geometrie,b=h=25 cm,XC1,C20/25,Lastabtrag 1,As=12cm²,F60]

STÜTZE 2 = [Pos 2,Geometrie,b=h=25 cm,XC1,C20/25,Lastabtrag 2,As=16cm²,F60]

Lastabtrag 2 = [(Lastrelation 1,Lastrelation 2), (Lastrelation 3)]

Lastrelation 2 = [Geometrie,(150,50),(15,5),Unterzug,Stütze 2,valid]

Lastrelation 3 = [Geometrie,(755,250,25),Stütze 2,Einzelfundament,valid]

Lastrelation 1 = [Geometrie,(600,200,25),Stütze 1,Stütze 2,valid]

EINZELFUNDAMENT

 

Abbildung 2: Lokale Tragstruktur mit Berechnungsmethoden 

Die Struktur wir durch Lastrelationsobjekte, die im Lastabtrag des Bauteils abgelegt werden, be-

schrieben. Ein solches Lastrelationsobjekt wird definiert durch seine Geometrie, die Belastung, die 

ein Bauteil durch ein anderes getrennt nach verschiedene Einwirkungsgruppen in Form von Aufla-

gerreaktionen erfährt, und seinen Validitätsstatus. Er beschreibt, ob die berechnete Belastung noch 



  

gültig ist, oder ob eine Neuberechnung erforderlich ist, nachdem der Ingenieur zum Beispiel ein 

Bauteil verschoben oder Änderungen im globalen Lastabtrag vorgenommen hat. 

ConED stellt nun für jedes Bauteil Methoden bereit, um den Lastabtrag, die vorhandenen Bemes-

sungsschnittgrößen, die erforderlichen Querschnittsabmessungen und die erforderliche Bewehrung 

unter Berücksichtigung der in Kapitel 1 genannten Normen zu berechnen. Damit ist der Ingenieur 

von manuellen Tätigkeiten entbunden, die sich aus Veränderungen der Bauteile oder der Tragstruk-

tur ergeben. Ebenso passt ConED alle Grundrisse oder Schnitte bei Änderungen automatisch an, da 

sie nur verschiedene Sichten auf das Tragwerksmodell sind. Durch dieses Modell können zum Bei-

spiel Positionspläne schnell und einfach bearbeitet werden und bleiben im Verlauf der Projektpla-

nung aktuell, was besonders bei statischen Nachträgen zu mehr Übersichtlichkeit führt. Die oben 

genannten Vorteile, welche im nächsten Kapitel anhand eines Beispiels verdeutlicht werden, sind 

durch die Methode des „Building Information Modeling“ möglich, die schon von Nemetschek und 

AutoCAD im Architekturbereich erfolgreich angewandt wird. 

3 CONED AUS ANWENDERSICHT DES INGENIEURS 

3.1 Oberflächengestaltung 

Die Oberfläche von ConED - siehe Abbildung 3 - hat wenige und „intuitive“ Bedienelemente, da-

mit der Ingenieur das Tragwerk in seiner gewohnten konzeptionellen Arbeitsweise entwerfen kann. 

Die Basisfunktionen besitzen den Umfang wie sie der Ingenieur aus anderen CAD-Systemen kennt, 

nur dass alle Funktionen bauteil- oder objektbezogen sind. Dadurch wird die Anzahl der Bedien-

elemente der Oberfläche reduziert. 

Eingabemenu für Bauteile, Lasten und andere Objekte wie Raster sowie Basisfunktionen

Arbeitsfenster zum Entwerfen eines Tragwerks 
im Grundriss oder Schnitt

Positionsdialog zum Verwalten 
von Bauteilpositionen

Eigenschaftsdialog für Tragobjekte Nachrichtenfenster für die Erläuterung von 
berechneten Werten  

Abbildung 3: Oberfläche mit ihren Bedienelementen 



  

Der Eigenschaftsdialog erlaubt eine einfache Bearbeitung von Tragobjekten, da alle Eigenschaften - 

auch durch Methoden abgeleitete wie die Knicklänge oder die Bemessungsschnittgrößen – von ihm 

angezeigt werden. Zur Kontrolle des entworfenen Tragwerks besitzt ConED noch einen 3D-Viewer. 

3.2 Projektbeispiel 

Anhand eines Geschäftsgebäudes aus einem Standardwerk für Stahlbetonbau [4] wird das Arbeiten 

mit ConED an zwei repräsentativen Stellen gezeigt, um die verschiedenen Unterstützungsarten 

nachvollziehbar zu machen. Das Gebäude hat auf einer Grundfläche von ca. 18 m x 25 m ein Erd- 

sowie ein Obergeschoss und ist teilunterkellert. Das Konstruktionsraster beträgt 5 m x 6 m über alle 

Geschosse und ist an das Treppenhaus lokal angepasst. Im EG sind Verkaufsräume und im OG Bü-

ros untergebracht, das KG dient als Lager und Abstellfläche. Das Bauwerk soll in Skelettbauweise 

mit einer vorgehängten Fassade ausgeführt werden, die über Stahlanschlüsse ihre Lasten direkt in 

die Stahlbetonrandstützen einleitet. Alle Wände außer im Keller sollen nichtragend ausgeführt wer-

den. Abbildung 4 zeigt die unvollständige Tragstruktur, nachdem der Ingenieur die Pläne des Archi-

tekten als Tragwerksmodell eingegeben hat, welche als DWG- oder IFC-Dateien für Geschosse 

importiert werden können. Die Stahlbetonwände über alle Geschosse stellen die Aussteifung sicher. 

 

Abbildung 4: Unvollständige Tragstruktur zu Beginn 

Mittels ConED kann der Ingenieur nun schnell verschiedene Lösungen entwickeln und vergleichen. 

Im OG entscheidet sich der Ingenieur für ein 1-achsiges System auf Unterzügen. Nachdem ConED 

unter Berücksichtigung der Biegeschlankheit und der vorhandenen Expositionsklassen eine erlaubte 

Deckenhöhe ermittelt hat, wird mit SEPP oder ConED das System berechnet. ConED erstellt dafür 

im Hintergrund die Eingabedatei und liest die Ergebnisse aus, die es in die Lastrelationen, getrennt 



  

nach Lastgruppen, für die jeweiligen Bauteile schreibt. Die Belastung der Stützen wird dabei auto-

matisch aus den berechneten Auflagerreaktionen bestimmt. So kann der Ingenieur nach und nach 

die Tragstruktur festlegen, und für einzelne Bauteile, deren Belastung und Lagerung bekannt sind, 

eine Vorbemessung mit den bekannten Bemessungsschnittgrößen durchführen. Im EG wählt der 

Ingenieur eine Flachdecke auf Stützen. Die erforderliche Deckenhöhe wird erneut von ConED vor-

geschlagen, wobei die Querkraft- und Druckstrebentragfähigkeit aus dem Durchstanznachweis zu-

sätzlich zur Bestimmung der Deckenhöhe herangezogen wird. Nach der Berechnung mit SEPP kann 

er jetzt die Stützen mit den aus dem Lastabtrag resultierenden Einwirkungen im EG vorbemessen. 

Ausgegraute Werte in Abbildung 5 sind von ConED berechnete, während die übrigen eingeben 

werden müssen. Für eine Randstütze sind dies zum Beispiel (→ = berechnete Werte): 

 Zuordnung zu einer statischen Position, 

 Geschossbezogene Geometrieeingabe, 
→ Z-Koordinaten, 

 Wahl der Querschnittsform, 
→ Knicklängen und Stützenlage, 

 Vorschlag von Querschnittswerten, 

 Wahl der Betongüte in abh. der Exposition, 
→ Betondeckung in abh. der Bewehrung, 

→ Lastabtrag mit Belastung, 

→ maßgebende Schnittgrößen (NEd, MEd), 

→ erforderliche Längsbewehrung, 

 Bewehrungswahl, 
→ Vorschlag der konstruktiven Bügelbewehrung, 

 Auswahl relevanter Brandschutzparameter, 

→ Ausnutzungsfaktor. 

Der Dialog stellt dem Ingenieur alle Informatio-

nen zur Verfügung, ohne das er Programme für 

die Dauerhaftigkeit, die Vorbemessung und für 

den Brandschutz benutzen muss. 

Abbildung 5: Eigenschaftsdialog für Stützenposition 

Alle abhängigen Bauteilgrößen wie zum Beispiel die Betondeckung oder die statische Nutzhöhe 

werden automatisch berechnet, und mit ihnen die erforderlichen Nachweise durchgeführt. Dies 

führt zu Stützenabmessungen von 25 x 25 cm mit einer Längsbewehrung für die Randstütze von ca. 

12 cm². Um die Einzelfundamente zu berechnen, greift ConED auf die im Lastabtrag gespeicherten 



  

Werte zurück. Mit ihnen können zum einen die Fundamentabmessungen und zum anderen die er-

forderliche Bewehrung für die maßgebende Einwirkungskombination ermittelt werden. 

 

Abbildung 6: Fertiges Tragkonzept 

Im KG sind nun noch, nachdem die Auflagerreaktionen der Decke über dem KG für die Wände 

wieder mit SEPP berechnet worden sind, die Innen- und Außenwände vorzubemessen, was ähnlich 

wie bei Stützen abläuft. Somit bleibt dem Ingenieur zum Schluss noch die Wahl einer Bodenplatte 

und die Kontrolle ausreichender Stabilität des Gebäudes. ConED überprüft dies durch die Berech-

nung der Labilitätszahlen für vom Ingenieur ausgewählte Wandscheiben. Das fertige Tragkonzept, 

wie in Abbildung 5 gezeigt, kann nach wenigen Editierarbeiten am Ende des Entwurfsprozesses als 

Positionsplan ausgedruckt und zu anderen CAD-Systemen exportiert werden. Zusätzlich stehen 

dem Ingenieur alle vorbemessenen Bauteile als .dat-Dateien für die Statik zur Verfügung. 

4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Dieser Beitrag hat die Software ConED zum Entwerfen und Vorbemessen von Tragwerken des üb-

lichen Hochbaus vorgestellt. Sie erlaubt es dem Ingenieur dank des bauteilbezogenen Modells, 

durch den Computer unterstützt aber trotzdem wie gewohnt zu entwerfen. Dies hat für den Ingeni-

eur folgende Vorteile: Einfache und schnelle Erstellung eines Entwurfs, automatisierte Vorbemes-

sung unter Berücksichtigung des Brandschutzes und der Dauerhaftigkeit nach den einschlägigen 

DIN-Normen, konsistente positionsbezogene Lastweiterleitung, Nutzung des Entwurfs im weiteren 

Planungsprozess sowie Reduzierung von Fehlern, die aus Routineberechnungen resultieren. Somit 

spart der Ingenieur Zeit, arbeitet produktiver und ist entlastet von Routineberechnungen. Zusätzlich 

kann er seine entworfene Lösung einfacher mit dem Architekten kommunizieren. 



  

Da ConED bisher nur einen Teil des ganzen Spektrums an üblichen Hochbauten abdeckt, sind fol-

gende Erweiterungen geplant, um den Ingenieur noch besser praxisgerecht zu unterstützen: vorläu-

fige Massenermittlung, Wände in Mauerwerk, Stützen und Träger aus Profilstahl, verbesserter Da-

tenaustausch und Anbindung von FE-Bauwerksmodellen. 

BETEILIGTE 

Falls Sie Interesse an weiteren Informationen zu ConED haben oder sich als Beta-Tester bewerben 

möchten: 

 Wilhelmshöher Allee 306b, 34131 Kassel 

michael.eisfeld@e3p.de, www.e3p.de 

TU Dresden, Institut für Bauinformatik, Mommsenstrasse 10, 01062 Dresden 

raimar.scherer@cib.bau.tu-desden.de, cib.bau.tu-dresden.de 
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