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Zusammenfassung:
Das Generierungsprinzip der Extrusion stellt ein effektives Werkzeug bei der Modellierung
komplexer Systeme dar. Dabei wird aus einem 2-dimensionalen Grundriss eine räumliche Struktur
erzeugt. Bei der Bearbeitung des Projektes „Floreasca City Center“ wurde diese Form der
Systemaufbereitung um einen zusätzlichen „Master-Grundriss“ erweitert und somit die Möglichkeit
aufgezeigt, die Extrusion unter Verwendung mehreren Grundrissebenen durchzuführen. In den
nachstehenden Ausführungen werden die Vor- und Nachteile dieses Generierungsprinzips erläutert
und ein Überblick über die notwendigen Modellierungsschritte und strukturelle Abhängigkeiten
gegeben.
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GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN

Die Kapazität der heutigen EDV in Verbindung mit leistungsfähiger Software macht, vor allem für
komplexe Strukturen, eine rechnergestützte Tragwerksanalyse am räumlichen Gesamtsystem
attraktiv. Insbesondere die Auswirkungen dynamischer Belastungen und der Wunsch nach
möglichst realistischer Abschätzung des Tragverhaltens, machen eine derartige Betrachtung auch
sinnvoll. Schließlich wird es nur so möglich, Tragwerke wirtschaftlich zu dimensionieren und zu
bemessen.
Am Beispiel des in der Planung befindlichen Floreasca-Towers in Bukarest soll im Folgenden
aufgezeigt werden, wie eine solche Tragwerksmodellierung mit Hilfe der Sofistik effektiv
durchgeführt werden kann. Effektivität bedeutet hierbei in erster Linie das Erzielen realistischer
Ergebnisse mit möglichst geringem Zeitaufwand bei der Systemgenerierung, verbunden mit der
Möglichkeit, die Struktur leicht zu modifizieren.
Das hier erstmalig zur Anwendung gelangte Modellierungsprinzip der Extrusion mit zwei
„Mastergrundrissen“ bietet die Möglichkeit, eine räumliche FE-Struktur aus zwei ebenen

Grundrissen heraus automatisch zu generieren. Dazu müssen neben der Vorgabe geometrischer
Randbedingungen auch eine Reihe von strukturellen Festlegungen (Nummerierung, Netzeinteilung
etc.) vorgenommen werden. Je differenzierter die Geometrie der Mastergrundrisse ist, desto
umfangreichere zusätzliche Eingaben sind notwendig.

Die oben beschriebenen Ziele – geringer Zeitaufwand auf der einen und hohe Flexibilität bei der
Adaptierung auf der anderen Seite – stellen dabei gegensätzliche Forderungen an das Modell.
Während es im Sinne einer möglichst einfachen und schnellen Eingabe (einschl. Systemberechnung) gilt, eine „optimal“ grobe FE-Struktur zu erzeugen (stark vereinfachtes Tragwerk),
erfordert ein anpassungsfähiges Modell ein vergleichsweise stark strukturiertes System. Sollen
beispielsweise Variantenuntersuchungen (unterschiedliche Plattenstärken innerhalb einer
Geschoßdecke oder unterschiedliche Wandanordnungen) durchgeführt werden, empfiehlt es sich,
diese zusätzlichen Unterteilungen von Anfang an in den Mastergrundrissen zu berücksichtigen. Der
zusätzliche Eingabeaufwand lässt sich gut abschätzen und ist bedeutend geringer, als bei einer
nachträglichen Anpassung. Dabei sollte allerdings die Notwendigkeit dieser Systemmodifikation
sichergestellt sein. Wird es später erforderlich, das Modell durch bisher nicht berücksichtigte
Tragglieder zu ergänzen, ist dies angesichts der Strukturiertheit umso umständlicher. Auch eine
Entfernung von bereits integrierten Elementen ist bei extrudierten Modellen meist aufwendiger als
bei einer grafischen Eingabe. Auch sollte bedacht werden, dass zusätzliche (nicht erforderliche)
Zwangspunkte die Qualität des FE-Netzes und damit die Ergebnisse negativ beeinflussen.

Unabhängig von den eingabebedingten Abhängigkeiten, ist als weitere Randbedingung die zur
Verfügung stehende Rechnerkapazität zu berücksichtigen. Gerade für die Verarbeitung großer
Strukturen stellt diese das beschränkende Element dar. So lag beim Floreasca-Modell die Grenze
des berechenbaren Systemumfangs beim direkten Gleichungslöser der 32bit-Version bei ca.
260.000 Freiheitsgraden. Außerhalb dieser Größe muss auf den iterativen Löser zurückgegriffen
werden. Dies bedeutet nicht nur erheblich längere Rechenzeiten, sondern kann auch zu numerischen
Problemen führen (vgl. Abs. 3.3). Das Modell des Floreasca-Towers (640.000 dof) konnte letztlich
nur unter Verwendung der 64bit-Version unter Linux mit dem „direct sparse solver“ berechnet
werden.

Die Findung des auf die jeweiligen Anforderungen optimal abgestimmten Modells ist von zentraler
Bedeutung. Im Sinne einer wirtschaftlichen Projektbearbeitung ist es daher unerlässlich, bereits vor
der Eingabe umfassende und vorausschauende Überlegungen anzustellen.
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SYSTEMGENERIERUNG AM BEISPIEL DES FLOREASCA-TOWERS,
BUKARAST

2.1

Projektbeschreibung

Der Floreasca-Tower ist ein 42-stöckiges Hochhaus (5 Unter- und 38 Obergeschosse) mit einer
Rohbauhöhe von 138m. Er ist Teil des in der Planung befindlichen Floreasca City Centers (Abb.1)
in Bukarest, Rumänien. Die Geschossfläche des Towers beträgt insgesamt 79000m².

Abbildung 1:
Floreasca City Center

Der Floreasca-Tower stellt auf Grund seiner Höhe ein
Novum in Rumänien dar. Mit seinem für 2009
geplanten Rohbauende wird dieses Hochhaus das
höchste Stahlbetongebäude des Landes sein.

Rumänien unterliegt einer – für europäische
Verhältnisse – hohen Erdbebengefährdung. Erfahrungen
bei der Bemessung solch hoher Gebäude sind jedoch
kaum vorhanden.
Ziel war es, das Gebäude mit den Möglichkeiten der
Sofistik zu untersuchen. Nicht nur hinsichtlich des
dynamischen Verhaltens, sondern auch bezüglich des
Bauablaufs (Herstellung der Untergeschosse in Deckelbauweise) und der schwierigen Baugrundverhältnisse.

Abbildung 2: Toweransicht

Das Tragsystem setzt sich aus einem Gebäudekern, im
Umfang angeordneten Stützen und Flachdecken
zusammen. Die Aussteifung des Hochhauses erfolgt
über den Kern.

Die Untergeschosse, welche bis auf eine Tiefe von etwa
20m unter Geländeoberkante reichen, weisen einen
wesentlich größeren Grundriss als die Obergeschosse
auf.

Abbildung 3: Gebäudeschnitt

2.2

Erstellung der Mastergrundrisse

Das eigentlich Besondere an der Modellbildung des Floreasca-Towers ist die Verwendung von zwei
miteinander verknüpften „Mastergrundrissen“, welche grafisch eingegeben werden können. Diese
Form der Generierung kam bei diesem Projekt erstmalig zur Anwendung. Grundgedanke war, die
Anzahl der Zwangspunkte – die bei der Projektion vieler geometrisch verschiedener Grundrisse
entstehen – möglichst gering zu halten. So kann auch bei komplexen Strukturen eine angemessene
Vernetzung erzielt werden. Auf Grund der stark abweichenden Geometrie von Unter- und
Obergeschossen, erfolgt die Generierung des Gesamtmodells aus der Bodenplatte (Mastergrundriss
I) und dem ersten Obergeschoss (Mastergrundriss II) heraus. Davon ist lediglich ein
Mastergrundriss (hier Grundriss I) hinsichtlich Geometrie und Elementnummerierung frei wählbar.
Die Strukturelemente des Anderen müssen in Ihrer Lage und Nummerierung - sofern miteinander
verbunden - darauf abgestimmt sein.

Abbildung 4: Mastergrundriss I

Ist beispielsweise einem Strukturpunkt der Bodenplatte, aus dem heraus eine Stütze extrudiert wird,
die Nummer 101 zugeordnet, so muss der anzuschließende Punkt des 1.OG mit der Nummer n+101
versehen sein. Die Variable „n“ entspricht dabei einem Vielfachen (geschosszahlabhängig) des bei
der Extrusion mit dem Befehl „DNR“ angegebenen Inkrements der Zielnummerierung. D.h. bei der
SOFiMSHA-Eingabe „TRAN GPT 101 DNR 1000 …“ wird aus dem Strukturpunkt 101 ein Stab
generiert, dessen Endpunkt im darüberliegenden Geschoss die Nummer 1101 erhält. Der
anzuschließende Punkt auf Höhe des zweiten Mastergeschosses hat dann z.B. die Nummer 6101.

Damit dieser Punkt, und somit auch die Stütze, mit dem zweiten Mastergrundriss verbunden wird,
ist es erforderlich den entsprechenden Punkt des zweiten Grundrisses mit dieser Nummer zu
versehen. Hinzu kommt, dass seine Koordinaten mit denen des Zielpunktes aus der Extrusion
übereinstimmen müssen. Analog verhält es sich mit den Strukturlinien, aus denen die Wände
transformiert werden.
Um eine Erleichterung bei der Anpassung von Nummerierung und Lage zu erzielen, sollte der
zweite Mastergrundriss aus einer Kopie des Ersten erstellt werden. Die Grundnummerierung der zu
verbindenden Elemente ist dadurch bereits gegeben und muss lediglich um den entsprechenden
Wert erhöht werden (sinnvollerweise in der exportierten CADINP-Eingabe).

Abbildung 5: Mastergrundriss II

Damit eine kontinuierliche Vernetzung der Wandscheiben (und damit überhaupt ein Anschluss an
die zusätzlichen Mastergrundrisse) erfolgt, ist es notwendig, die FE-Knotenunterteilung der
betreffenden Strukturlinie des Mastergrundriss II an die des Ersten anzupassen. Diese Anpassung
erfolgt mit dem Befehl FIX im Satz GLN (vgl. Abschn. 3.1). Eine solche Referenzierung ist nur für
die „durchlaufenden“ Wände (Strukturlinien im Master) erforderlich.

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine durchdachte Nummerierung von
Elementen und eine sinnvolle Zusammenfassung in Gruppen (einschl. deren Dokumentation)
unabdingbare Voraussetzungen für eine effiziente Eingabe sind.

2.3

Netzgenerierung in SOFiMSHA

Sind die Mastergrundrisse wie zuvor beschrieben erstellt, werden sie ins DAT-Format exportiert
und in einem SOFiMSHB-Eingabeblock zusammengefasst. Die eigentliche Transformation bzw.
Extrusion des Gesamtmodells erfolgt im Modul SOFiMSHA mit dem Befehl TRAN. Zur genauen
Vorgehensweise sei beispielsweise auf die Ausführungen von Frank Deinzer [1] und Thomas
Harnasch [2] hingewiesen.
Für die Extrusion der Stützen und Wände bei konstanter Geschosshöhe genügt es, sie über die
gesamte Bauwerkshöhe zu transformieren und lediglich mit (einem Vielfachen) der Anzahl der
Geschosse zu unterteilen (z.B. TRAN… PROP X76 bei 38 Geschossen und je zwei Stabelementen).
Die manuelle Inkrementierung (Zuweisung der Nummerierung der transformierten Elemente mit
dem Befehl „DNR“ im Satz TRAN) ist bei der Anwendung von mehreren Mastergrundrissen für die
Systemmodellierung unerlässlich.

+prog SOFiMSHA urs:4
kopf Extrusion der Geschosse
syst rest gdiv 100000
...
grup 45
stab prop qnr 7
$ Extrusion der Strukturpunkte zu Stäben
tran gpt (6101 6124 1) dnr 1000 dz 133 prop x76
$ 2 Stabelemente je Geschoss
...

Abbildung 6: Extrudiertes Gesamtmodell
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PROBLEME BEI DER GENERIERUNG UND LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN

3.1

Netzkompatibilität

Bei der Verwendung von mehreren Mastergrundrissen ist es notwendig, die Netzgenerierung durch
manuelle Vorgaben zu steuern.
Im Falle von transformierten Strukturpunkten (Stützen) ist die Vernetzung zwischen den
Mastergrundrissen gegeben, sofern die Nummerierung entsprechend Abschn. 2.2 erfolgt.
Bei extrudierten Strukturlinien (Wände) muss zusätzlich eine kompatible Vernetzung erzwungen
werden. Dies geschieht durch den Befehl FIX im Satz GLN. Die Eingabe GLN 6142 FIX -> 142
stellt für die Vernetzung der Kante Nr. 6142 (des Mastergrundrisses II) eine Referenz zur Linie 142
des Mastergrundrisses I her und erzwingt eine identische FE-Knotenunterteilung.
+PROG SOFIMSHB urs:3
KOPF Master (Bodenplatte+Tower)
SEIT UNIE 0
SYST RAUM GDIV 100000 NEGZ
...
GLN 6142 NPA 539 NPE 551 GRP '0' BEZ 'Kante142' FIX ->142
GLNP NX 0 0 -1
...

3.2

Einflussnahme auf die Netzfeinheit

Die Verwendung mehrerer Mastergrundrisse bewirkt an sich schon eine Steigerung der Netzqualität
da hier weniger Zwangspunkte die kontinuierliche Vernetzung behindern. Trotzdem kann die
immer noch hohe Zahl der Strukturelemente zu einer unvorteilhaften Vernetzung führen.
Abgesehen von der generellen Vorgabe der maximalen FE-Kantenlänge (HMIN in SOFiMSHB) ist
es möglich, über den Befehl SDIV im Satz GLN eine Netzfeinheit für die jeweilige Zwangskante
vorzugeben und das FE-Netz so zu optimieren.
3.3

Gleichungslöser und Rechenzeit

Für möglichst moderate Rechenzeiten ist die Verwendung des direkten Gleichungslösers (direct
sparse solver) vorteilhaft. Numerische Konvergenzprobleme wie sie beim iterativen
Gleichungslöser auftreten können, sind dadurch ausgeschlossen. Beim Floreasca-Modell dauerte die
Berechnung sämtlicher Einzellastfälle im Modul ASE ca. 10 Minuten. Die Berechnung mit dem
iterativen Löser erforderte für einen einzigen (!) Lastfall fast die dreifache Zeit. Bei großen
Systemen ist die Grenze der Berechenbarkeit mit dem direct sparse solver in der 32bit-Version

(Windows) jedoch schnell erreicht. Abhilfe schafft dann nur der iterative Gleichungslöser (mit den
beschriebenen Nachteilen) oder die Verwendung der 64bit-Version unter Linux. Der
Administrationsaufwand bei einer erstmaligen Verwendung von SOFiSTiK auf einem LinuxArbeitsplatz ist aber nicht zu unterschätzen.
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