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Der Lebenszyklus eines Bauwerks beginnend bei der Planung über die Fertigung bis hin zur Nut-

zung erfordert die Zusammenarbeit vieler Partner. Seien es der Architekt, der Tragwerksplaner, 

Planer der technischen Gebäudeausrüstung, das technische Büro der Bauunternehmung oder Ein-

richtungen für das Facility Management, sie alle benötigen für ihre Arbeit Informationen in Form 

von Plänen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, jedoch die Randbedingungen der anderen 

nicht verletzen dürfen. Bisher sind viele verschiedene Programme und Schnittstellen nötig, um dies 

realisieren zu können. In diesem Kontext kristallisiert sich immer mehr die Methode heraus, Projek-

te in Bezugnahme auf das Building Information Modeling, kurz BIM, zu erstellen. Der Bauherr 

profitiert hier vom besseren Vorstellungsvermögen seines Projekts, der Planer bzw. das Bauunter-

nehmen von dessen Zusatznutzen in der ganzheitlichen Projektabwicklung. In diesem Beitrag wird 

Autodesk Revit Structure und der Ansatz der parametrischen Gebäudedatenmodellierung vorge-

stellt. Es bieten sich neue Möglichkeiten, Teile der oben beschriebenen Prozesse zu optimieren und 

in einer einheitlichen Datenbasis zusammenzuführen. Dies geschieht anhand eines konkret geplan-

ten Projekts ‚Autoregal Kelheim’ aus der Praxis. Das Ziel der Untersuchungen besteht darin, in ei-

nem 3D-Modell Bewehrungsobjekte zu generieren und daraus Bewehrungspläne abzuleiten sowie 

das Integrationspotenzial analytischer Strukturdaten des 3D Modells in die FEM-Programmkette 

der SOFiSTiK zur statischen Berechnung darzustellen. 

 



  

1 DIGITALE PROJEKTABWICKLUNG BEI MAX BÖGL 

1.1 Stand der Umsetzung in der Firmengruppe 

In der Firmengruppe Max Bögl wird in allen Unternehmensbereichen weiter konsequent an der 

Umsetzung einer durchgängigen, digitalen Projektabwicklung über alle Phasen des Lebenszyklus 

von Bauvorhaben gearbeitet. Eine wesentliche Voraussetzung ist das Vorhandensein eines virtuel-

len, dreidimensionalen Gebäudemodells, welches den Mittelpunkt aller Projektprozesse darstellt. 

Diese Herangehensweise seitens der Firmengruppe Max Bögl basiert auf einem detaillierten, para-

metrischen 3D-Modell, welches bereits in der Planungsphase eines Projekts schrittweise aufgebaut 

wird. Einen wichtigen Baustein in diesem Gesamtkonzept bildet die Software-Plattform Revit von 

Autodesk, die mit Hilfe der Technologie der parametrischen Gebäudemodellierung neue Möglich-

keiten im Bereich der Projektabwicklung für die Bauindustrie schafft. 

Bereits vor 3 Jahren hat die Firmengruppe Max Bögl in Zuge der Einführung von Autodesk Revit 

damit begonnen sich sehr intensiv mit der Thematik BIM1 an Hand von realen Projekten zu be-

schäftigen. Das Beispiel der drei U-Bahnhöfe in Amsterdam [1] wurde bereits beim SOFiSTiK Se-

minar 2006 präsentiert. In den beiden letzten Jahren wurde mit den Firmen Autodesk und SO-

FiSTiK intensiv an der zielgerichteten Weiterentwicklung und Verbesserung der Revit Produktli-

nien gearbeitet. Wesentliche Teilergebnisse werden in diesem Beitrag anhand des aktuellen Projek-

tes „Autoregal Kelheim“ exemplarisch vorgestellt und diskutiert. 

 
Abbildung 1: Nationalstadion Bukarest – Visualisierung auf Grundlage eines Revit Architecture Modells 

Einen weiteren großen Erfolg auf diesem Weg hin zu einer digitalen Projektabwicklung konnte die 

Firmengruppe Max Bögl im Zuge der Ausschreibung des neuen Nationalstadions in Bukarest ver-

buchen. Zwei Wochen hatten die Ingenieure von Max Bögl Zeit, um den rumänischen Bauherrn 

davon zu überzeugen, dass ihr Sondervorschlag der richtige war. Es entstand ein eigener Entwurf - 

eine Konstruktion für 55.000 Zuschauer aus Ortbeton, Fertigteilelementen und einem Membran-
                                                
1 BIM = Building Information Modelling (Gebäudedatenmodellierung) 



  

dach. Das Projektteam erstellte zuerst ein 3D-Bauwerksmodell mit Revit Architecture und generier-

te die Planunterlagen. Dann wurde dieses Modell visualisiert und in Filmsequenzen animiert. Die 

Tatsache, dass das Projektteam ein überzeugendes Gesamtpaket anbieten konnte, das sogar günsti-

ger war als das vorgesehene Budget, begeisterte schließlich den Auftraggeber und Max Bögl erhielt 

den Zuschlag. [5]. 

 

Abbildung 2: Visualisierung einer Produktionshalle in Fertigteilbauweise mit Revit Structure 

Darüber hinaus wird für Projektkategorien wie z.B. Logistikzentren, Produktionshallen oder Park-

häuser sehr intensiv an einer nahtlosen Integration von Revit Architecture und Revit Structure in die 

Planungs- und Produktionsprozesse der Firmengruppe Max Bögl gearbeitet. 

1.2 Parametrische Gebäudedatenmodellierung - BIM 

Betrachtet man zum derzeitigen Zeitpunkt die Software zur Planung und Dokumentation von Bau-

vorhaben in vielen Planungsbüros und Bauunternehmen, so stellt man fest, dass hier in der Regel 

vektororientierte CAD-Programme zum Einsatz kommen, die ihre Grafiken aus Grundobjekten wie 

Linien, Kreisen und Polygonen generieren. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Autodesk® AutoCAD. 

Diese CAD-Technologie konnte sich seit Anfang der 80er Jahre u.a. in der Baubranche stark etab-

lieren und ist ein Standardwerkzeug zur Erstellung von 2D-Zeichnungen weltweit. 

Um die Möglichkeiten des computergestützten Konstruierens besser ausnutzen zu können, ist für 

die Anwender der Sprung von der 2D-Planung hin zur Modellierung der Bauwerke in 3D nötig. 

Aufgrund dieser Denkweise wurde die CAD-Technologie weiterentwickelt. Das Ergebnis ist der 

objektorientierte Planungsansatz – ein Schritt, der durch heutige Softwarelösungen erleichtert wird. 

Eine Referenz hierfür bildet beispielsweise AutoCAD Architecture (ehem. Architectural Desktop). 

Objektorientiertes CAD visualisiert intelligente Gebäudekomponenten in einer CAD-basierten Um-

gebung und konzentriert sich dabei auf die 3D-Geometrie des Gebäudes. Hierfür werden Objektka-

taloge bereitgestellt, die Wände, Fenster und ähnliche 3D-Bauteile enthalten. Diese Objekte enthal-



  

ten eine Geometrie, kennen gewisse Beziehungen untereinander und besitzen sowohl freie Attribute 

als auch verschiedene maßstabsabhängige Darstellungsformen. Die Anwendung dieser objektorien-

tierten CAD-Technologie versucht man auch in der Architektur und im Bauwesen voranzutreiben, 

zu integrieren und für die baubezogenen Prozesse nutzbar zu machen. Aus diesem Kontext heraus 

hat sich ein neues Schlagwort gegründet, welches für reichlich Gesprächsstoff sorgt: 

Building Information Modeling – kurz BIM. 

Die Idee von BIM ist es, alle zum Planungsanfang bereits bekannten und während der Projektab-

wicklung neu hinzukommenden Daten in das 3D-Modell zu integrieren. Hierbei werden neben der 

reinen Geometrie auch Angaben zu Material und dessen Eigenschaften, Abhängigkeiten zu anderen 

Bauteilen, statische Eigenschaften und Randbedingungen, Zeitvorgaben, Kosten-Informationen 

sowie die Nutzung von Modelldaten für das Facility Management eingeflochten. Ziel ist es, dass 

alle am Bau beteiligten Personen ständig auf aktuelle und gleiche Daten bzw. Informationen zugrei-

fen können. 

 

Abbildung 3: Building Information Modeling2 

Die Anwendung und Interpretation dieser BIM Philosophie wird von den unterschiedlichen CAD-

Herstellern immer im Kontext ihrer eigenen CAD-Technologien aufgefasst und variiert somit. Der 

Software-Hersteller Autodesk übersetzt BIM mit dem Begriff „Gebäudedatenmodellierung“ und 

definiert ihn innerhalb seines Produktportfolios wie folgt: 

Unter Gebäudedatenmodellierung versteht man die Erstellung und Verwendung koor-

dinierter, in sich konsistenter und exakter Gebäudedaten in einem Modell, das bei der 

Planung und beim Bau des Gebäudes zum Einsatz kommt. Durch die Möglichkeit, die-

se Informationen in einer integrierten digitalen Umgebung stets auf dem aktuellen 

Stand zu halten und projektweit bereitzustellen, erhalten Architekten, Bauingenieure, 

Bauunternehmen und Bauträger eine transparente Übersicht über ihre Projekte und 

                                                
2 Vgl. Tammik, Jeremy: Revit Structure API, Autodesk, Powerpoint Präsentation, 2007 



  

profitieren von rascheren Entscheidungsprozessen – mit deutlich positiven Auswirkun-

gen auf die Qualität und die Rentabilität.3 

Um BIM bzw. die Gebäudedatenmodellierung für Endnutzer sehr leicht zugänglich zu machen, 

wählt Autodesk die Technologie der parametrischen Modellierung. Die Anwendung dieser Techno-

logie zählt in den Bereichen Maschinenbau sowie in der Fertigungsindustrie bereits zum Standard. 

Eine Softwarelösung, die speziell für die parametrische Gebäudedatenmodellierung konzipiert wur-

de, ist Autodesk Revit. Dieses Werkzeug wurde für die 3D-Modellierung von Gebäuden entwickelt 

und unterstützt die bidirektionale Assoziativität aller Objekte und deren Darstellungen im Modell. 

Das bedeutet, dass durch die parametrische Technologie Änderungen in allen Ansichtsfenstern und 

Zeichenebenen automatisch koordiniert und die Beziehung der Objekte untereinander dynamisch 

aktualisiert werden. 

1.3 Verschiedene Ausprägungen von Autodesk Revit 

Je nach Einsatzgebiet sind drei anwendungsspezifische Versionen von Autodesk Revit erhältlich. 

Revit Architecture ist speziell auf die Anforderungen von Architekten ausgerichtet und bietet um-

fangreiche Werkzeuge in Form von detaillierten und vielfältigen Objektkatalogen, um dreidimensi-

onale Bauwerksmodelle zu erstellen. 

 

Abbildung 4: Ausprägungen/Versionen von Revit 2 

Revit Structure unterscheidet sich beim ersten Blick auf die graphische Benutzungsoberfläche 

nicht wesentlich von seinem Bruder Architecture. Betrachtet man die Menügestaltung jedoch ge-

nauer, so erkennt man, dass hier zusätzlich statische Elemente wie Normalkraft-, Querkraft- und 

Momentengelenke, Auflagerbedingungen und Lasten in das 3D-Modell eingebaut werden können. 

Weiterhin ist es möglich, Bewehrungskomponenten zu modellieren. Der größte und wichtigste Un-

terschied besteht darin, dass in Revit Structure jedes Strukturelement – Wand, Stütze, Balken, De-

ckenplatte und Aussteifung – neben den physikalischen Eigenschaften zusätzliche analytische Ei-

genschaften besitzt. Das bedeutet, dass konventionelle Geometrieinformationen hier mit statischen 
                                                
3 Vgl. Autodesk Inc. - [Online im Internet] URL: http://www.autodesk.de/bim  



  

Strukturdaten gepaart werden. Ganz anders stellt sich die Version Revit MEP dar. MEP steht für 

Mechanical, Electrical and Plumbing und zielt primär auf die technische Gebäudeausrüstung von 

Bauwerken ab. In Deutschland ist zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch nur Revit Architecture und 

Revit Structure erhältlich. 

Die Grundfunktionalität und Datenbasis (.rvt) der verschiedenen Revit-Versionen ist jedoch immer 

die gleiche. Darüber hinaus gibt es für die jeweiligen Fachdisziplinen Architektur, Tragwerkspla-

nung und Gebäudetechnik spezielle Funktionen. In diesem Beitrag wird auf Revit Structure einge-

gangen. 

2 PROJEKTBEISPIEL „AUTOREGAL KELHEIM“ VON MAX BÖGL 

2.1 Projektbeschreibung „Autoregal Kelheim“ 

Die E.H.Harms Autoterminal Kelheim GmbH & Co. KG plante zur Erhöhung der Stellplatzkapazi-

tät für PKW den Neubau einer 5-geschossigen Autoregalanlage einschließlich Überdachung. Der 

zukünftige Standort befindet sich auf dem Firmengelände in Saal/Kelheim an der Donau. 

In der Vergangenheit wurden bereits mehrere solcher Autoregale im Raum Bremerhaven in Stahl-

skelettbauweise errichtet. Im Rahmen eines Sondervorschlags zur Ausführung in Fertigteilbauweise 

erhielt die Firmengruppe Max Bögl den Auftrag zum Bau dieses Projekts. 

Das Gebäude selbst wird als Skelettbau, bestehend aus Trogplatten in Stahlbeton-Fertigteilbauweise 

auf Stahlbeton-Fertigteilstützen, erstellt. Die Überdachung der fünften Ebene ist als Stahlbeton-

Fertigteilkonstruktion in Satteldachform mit Stahlpfetten und einer bauseitigen Eindeckung mit 

Aluminium-Profiltafeln ausgeschrieben. Das Autoregal wird durch eine Auf- und Abfahrtsrampe 

mit einer Neigung von 15 % Gefälle erschlossen. Im Rampenbereich befindet sich eine transparente 

Wandverkleidung aus Kunststoff. Zusätzlich dazu wird im 5.OG umlaufend eine Fassadenkonstruk-

tion aus Trapezblech angebracht. 

Achsraster der Länge 4,95 m 
Achsraster der Breite 14,20 m 
Gebäudelänge 124,05 m 
Gebäudebreite 99,65 m 
Grundfläche ~12.000 m² 
Stellfläche ~70.000 m² 
Geschosshöhe EG 3,50 m 
Geschosshöhe 1.-5.OG 2,20 m 
Firsthöhe 21,16 m 
Kapazität 3500 Fahrzeuge 

Tabelle 1: Gebäudeabmessungen „Autoregal Kehlheim“ 



  

2.2 3D/4D Modellierung mit Auoidesk Revit im Projekt „Autoregal Kelheim“ 

Aufgrund der Tatsache, dass der Stand der Fertigteilplanung zu Beginn der 3D Modellierung schon 

sehr fortgeschritten war, sollte das 3D Modell in Revit anhand bereits zur Fertigung freigegebener 

Werkpläne sehr detailliert und wirklichkeitsgetreu nachmodelliert werden. Auch Einbauteile – 

Transportanker, Anschlussbolzen, Stützenschuhe u. ä. – sollten eingepflegt sein. Eine solche Fülle 

an Geometrie- und Einbauteilinformationen könnte aber auch erhebliche Einbußen in der Perfor-

mance nach sich ziehen. Im damaligen Testzeitraum wurden mehrere technische Möglichkeiten 

untersucht, diese Einflüsse anhand verschiedener Modellierungsansätze gering zu halten. Die Arbeit 

mit Gruppen sowie Verlinkungen in Revit gestaltete sich in Bezug auf das Projekt Autoregal sehr 

umständlich und fehlerhaft. Darum soll in diesem Kontext nicht näher darauf eingegangen werden. 

Einzig und allein die Modellierung der erforderlichen Objekte in Form von so genannten Bauteil-

‚Familien’ hat sich als sehr effektiv, leistungsstark und performant erwiesen. 

 

Abbildung 5: Visualisierung des Bauablaufs (links) und original Foto der Baustelle „Autoregal Kelheim“ 

Darüber hinaus wurde eine 4D Bauablaufsimulation mit NavisWorks und Microsoft-Projekt auf der 

Grundlage des 3D Modells erstellt, auf die in diesem Beitrag nicht weiter eingegangen wird. 

3 TRAGWERKSPLANUNG MIT REVIT STRUCTURE 

3.1 Vorteile und Möglichkeiten dreidimensionaler Bewehrungsmodellierung 

Bewehrungspläne werden zum derzeitigen Stand bis auf wenige Ausnahmen zweidimensional er-

stellt und bilden neben den Schalplänen die Grundlage für die Ausführung und Fertigung geplanter 

Stahlbeton-Bauteile. Diese konventionelle Vorgehensweise ist jedoch mit der Philosophie der Fir-



  

mengruppe Max Bögl - einer durchgängigen, digitalen Projektabwicklug - auf längere Sicht be-

trachtet, nicht deckungsgleich. 

Die 3D-modellbasierte, strategische Ausrichtung der Firmen-

gruppe hat als Konsequenz, dass ab einem gewissen Zeitpunkt 

auch die gesamte Bewehrungsplanung am 3D-Modell abgewi-

ckelt werden muss. Der wichtigste Nutzen besteht darin, die 

dreidimensionalen Bewehrungsdaten für die computer-

unterstützte Fertigung, kurz CAM (Computer Aided Manufac-

turing), zur Verfügung zu stellen. In Anbetracht der Praxis be-

deutet dies die Maschinen-Ansteuerung von Biege- oder Mat-

tenschneidmaschinen sowie Schweiß-Robotern. Im Bereich der 

Umlauf-Fertigung und der Schalungshalle wird diese Techno-

logie bereits erfolgreich im Hause Max Bögl angewendet. 

Darüber hinaus liegt im Fertigteilbau die zusätzliche Anforde-

rung vor, neben den Abmessungen auch die Bewehrungsfüh-

rung in 3D-CAD Software zu parametrisieren. Auf diese Weise 

besteht die Möglichkeit, ein Fertigteil inklusive Bewehrung 

und zugehöriger Einbauteile durch die Anpassung der entspre-

chenden Parameter schnell und ohne großen Aufwand zu mo-

dellieren bzw. zu ändern. Hinzu kommt, dass beabsichtigt wird, 

Knoten- und Detailpunkte in Stahlbeton-Tragwerken mit Hilfe 

vordefinierter, parametrischer Bewehrungsführungen ausbilden 

zu können. Möchte man beispielsweise eine Konsole an eine 

Stütze anfügen, so kann hier die Konsol-Bewehrung aus einer 

Bibliothek verschiedener Anordnungen ausgewählt werden. 

Diese Herangehensweise und Methodik ist in verschiedenen 

Stahlbau-Softwarepaketen bereits gängige Praxis. 

Neben diesen spezifischen Möglichkeiten in der Anwendung bringt die dreidimensionale Modellie-

rung von Bewehrungsobjekten weitere Vorteile mit sich: 

• Die 3D Bewehrungsführung kann in jede beliebige Ansicht gedreht und somit besser ver-

standen werden. Bei stark bewehrten, komplexen Bauteilen bietet dies enorme Vorteile 

• Es besteht die Möglichkeit der optischen und automatisierten Kollisionsprüfung zwischen 

dem Bewehrungsstahl und der im Bauteil integrierten Objekte (z.B. Einbauteile, etc.) 

• Anhand der 3D-Modellierung kann zudem überprüft werden, ob die Bewehrung praktisch 

realisierbar ist. Die im Werkplan vorgeschriebene Bewehrungsführung ist für den praxisge-

rechten Einbau nicht immer geeignet. Sie gestaltet sich meist zeitraubend und aufwendig 

Abbildung 6: Bewehrungs-

modell mit Revit Structure 



  

Damit die integrierte und durchgängige Projektabwicklung aus der Sicht des Endanwenders zufrie-

denstellend funktionieren kann, gewinnen parametrisierte und Datenbank basierende CAD-Systeme 

wie Autodesk Revit immer mehr an Bedeutung. Revit bildet mit seinem Portfolio, bestehend aus 

Architecture, Structure und MEP die Möglichkeit, dass Architekten, Tragwerksplaner und Haus-

techniker auf einer gemeinsamen Plattform, jedoch mit Ihrer gewohnten Sicht auf ein 3D-

Bauwerksmodell, ein Projekt bearbeiten können. 

  

Abbildung 7: Detailliertes 3D Modell der Betonfertigteile mit Autodesk Revit Structure 2008 

Speziell in diesem Kontext bedeutet dies, dass ein Architekt das von ihm geplante Objekt in Revit 

Architecture modelliert und dieses dann an den Tragwerksplaner übergibt. Aufgrund der gleichen 

Datenbasis kann dieser mit Hilfe von Revit Structure Bewehrungsobjekte einfügen und deren Ab-

hängigkeiten an die bereits vorhandene Geometrie definieren, bevor er es zurück an den Architekten 

zur Prüfung bzw. weiter an die Haustechnik gibt. Diese Vorgehensweise hat mehrere Vorteile: 

• Es muss nur ein Modell erstellt werden, an dem beide Parteien arbeiten. In der Regel ist dies 

heutzutage nicht der Fall 

• Durch die Arbeit an einem Modell können Randbedingungen des Gegenübers schnell er-

kannt, Überschneidungen und Fehler weitgehend vermieden werden 

• Planungsänderungen können schnell und konsistent auf das 3D-Modell übertragen werden 

Im den folgenden Abschnitten soll aufgezeigt werden, inwieweit Revit Structure 2008 bereits auf 

das Tagesgeschäft in einer Bauunternehmung oder einem Planungsbüro in Deutschland anwendbar 

ist. Zu diesem Zweck werden zuerst die implementierten Bewehrungsfunktionen der aktuellen, eng-

lischen Programmversion erläutert. Die Grundlage für die Dimensionierung eines jeden einzelnen 

Bewehrungsstabs bildet eine vorausgehende Bemessung des Tragwerksplaners. Es wird darüber 

hinaus ein kurzer Ausblick gegeben, wie ein 3D-Modell bereits in die Tragwerksplanung integriert 

und Daten daraus für die statische Berechnung verwendet werden können. 



  

3.2 Entwicklungsstand der 3D-Bewehrung in Revit Structure 2008 

Es wurde bereits erwähnt, dass es mit Revit Structure 2008 unter anderem möglich ist, Beweh-

rungsobjekte zu erstellen. In diesem Abschnitt sollen nun kurz die verfügbaren, parametrischen 

Bewehrungsfunktionen- und Werkzeuge benannt werden. 

Die Grundlage eines jeden Bewehrungsobjekts bildet ein so genannter „Host“, ein Bauteil als Be-

wehrungs-Träger. Das bedeutet, dass die Bewehrung nicht einfach in den Raum gesetzt, sondern 

ausschließlich in ein bereits bestehendes Bauteil integriert werden kann. 

Vorab können alle Funktionen zur Erstellung einer Bewehrung in der Entwurfsleiste unter „Model-

ling“ – „Rebar“ (zu deutsch „Bewehrung“) oder in der Menüleiste unter „Modelling“ – „Structural“ 

– „Rebar“ aufgerufen werden. Hier wird zwischen vier verschiedenen Arten von Bewehrungsele-

menten und deren Erstellung unterschieden: 
 

 

Abbildung 8: Arten von Bewehrungselementen in Revit Structure 2008 

Selektiert der Anwender ein bereits modelliertes Bauteil, so bietet Revit Structure die möglichen 

und sinnvollen Bewehrungsarten für explizit dieses Objekt in der Optionsleiste an. Handelt es sich 

bei dem Objekt um eine Stütze, so besteht die Möglichkeit, Bügel- und Längsbewehrung zu erstel-

len. Eine flächige Mattenbewehrung wird hier nicht angeboten und kann nur in einem Wand- oder 

Deckenobjekt modelliert werden. In der nachfolgenden Abbildung 9 befindet sich eine Übersicht 

von Bauteilen wie z.B. Deckenplatte, Wand, Stütze oder Träger und den jeweiligen möglichen Be-

wehrungsfunktionen in Revit Structure 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 9: Übersicht bauteilbezogener Bewehrungsfunktionen 

Mit der neuen Version Revit Structure 2009 wir es auch erstmals eine deutsche Lokalisierung ge-

ben. Die festgestellten Lücken und Anforderungen an Revit Structure machen deutlich, dass der 

b 

a 
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damalige Entwicklungsstand (letztes Jahr 2007) nur rudimentäre Grundfunktionen zur Verfügung 

gestellt hat und in den zukünftigen Versionen deutlich erweitert und verbessert werden muss. Diese 

kontinuierliche Produktanalyse innerhalb der Firmengruppe und die daraus resultierenden Anforde-

rungen werden konsequent mit Autodesk und der SOFiSTiK besprochen, damit diese dann zeitnah 

und zielgerichtet in den Softwarepaketen implementiert werden können. 

3.3 Integration der statischen Berechnung mit Revit Structure 2008 

Eine ganzheitliche digitale Projektabwicklung bedeutet in der Planungsphase, dass in der Regel alle 

erforderlichen Leistungen und Arbeitsschritte auf der Grundlage eines zentralen und detaillierten 

3D-Modells durchgeführt werden. Von Seiten des Tragwerksplaners stellt das Revit Modell neben 

den Bewehrungsobjekten auch ein dreidimensionales Modell für die statische Berechnung zur Ver-

fügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 10: Integrierte Systemlinien des analytischen Modells 

Die Revit-Plattform bietet hier mit Structure eine weitere Ausprägung in Bezug auf das anfangs 

erwähnte BIM. Revit Structure besitzt in diesem Kontext die Möglichkeit, Modelldaten an die 

FEM-Programmkette der SOFiSTiK zu übergeben. Die Basis hierfür bildet das so genannte analyti-

sche Modell in Revit Structure, welches neben dem konventionellen physikalischen Modell (Archi-

tektur-Sicht) Strukturdaten bzw. statische Systemlinien in die Bauteil-Objekte integriert. 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Definition von Freiheitsgraden und Lasten bzw. Lastkombinationen 



  

Weiterhin ist es dadurch möglich, Auflagerbedingungen, Lasten, Lastfälle und Knoten-

Freiheitsgrade bereits bei der Erstellung des 3D-Modells zu definieren (Abb.11). 

 

Abbildung 12: Tragwerksausschnitt in Revit Structure 2008 

Es wurden in Zusammenarbeit mit SOFiSTiK, Autodesk und Max Bögl erste Untersuchungen un-

ternommen, Modellkomponenten des Projekts „Autoregal“ in Kelheim in die statische Software-

Umgebung von SOFiSTiK zu exportieren. Ein Tragwerksausschnitt, bestehend aus vier Konsolstüt-

zen und einer aufgelagerten Deckenplatte (Abb.12) konnte schon nach kurzer Zeit nach SOFiSTiK 

überführt (Abb.13) und berechnet (Abb.14) werden. 
 

 

Abbildung 13: SOFiSTiK-Eingabemaske - „Teddy“ 



  

 

Abbildung 14: Tragwerksverformung unter Last – SOFiSTiK Animator 

Dieser erste Ansatz mit SOFiSTiK war sehr erfolgreich und viel versprechend. In diesem Bereich 

gilt es nun, in Zusammenarbeit aller Beteiligter weitere Untersuchungen anzustellen und zu opti-

mieren. Die SOFiSTiK hat sich jetzt schon als Ziel gesetzt, bis zur Markteinführung von Revit 

Structure in Deutschland eine funktionierende Integration in ihre Softwarewelt anbieten zu können.  

Man muss sich jedoch darüber im Klaren sein, dass dem Tragwerksplaner die Ingenieurstätigkeit 

keinesfalls abgenommen wird. Mit Hilfe der Interaktion von Revit Structure und SOFiSTiK wird es 

in der nahen Zukunft möglich sein, eine Vorstatik und Vorbemessung mithilfe eines integrierten 

3D-Bauwerksmodells erstellen zu können.  

4 ZWISCHENFAZIT VON MAX BÖGL 

In diesem realen Test wurde anhand eines konkreten Projektes, dem Autoregal in Kelheim, die Op-

timierung von Planungsprozessen in den Fertigteilwerken der Firmengruppe Max Bögl mithilfe der 

parametrischen Gebäudemodellierung untersucht. Es wurde dazu eine strikt modelbasierte Heran-

gehensweise verwendet und deren Zusatznutzen im Bereich der Bewehrungs-Modellierung, der 

Integration der Statik und der Erstellung von 4D-Bauablauf-Simulationen (hier nicht weiter ausge-

führt) dargestellt. 

Grundlage der Prozessintegration bildet die Software Autodesk Revit. Diese Plattform soll zukünf-

tig ein grundlegendes Werkzeug in der Projektabwicklung seitens der Firmengruppe Max Bögl dar-

stellen. Mit Revit hat Autodesk ein sehr leistungsstarkes und flexibles Programm in Richtung der 

BIM-Philosophie entwickelt, welches die 3D-Modellierung von Gebäuden in einfachster Weise 

ermöglicht. Dank seiner Datenbank basierten, parametrischen Technologie und der bidirektionalen 

Funktionsweise ist es möglich, schnelle Änderungen zu vollziehen. Die Konsistenz aller abgeleite-



  

ten Ansichtsfenster im Modellbereich bleibt hier erhalten, was wesentlich zur Fehlerminimierung 

und Wirtschaftlichkeit beiträgt. 

Aufgrund der gemeinsamen Datenbasis aller Revit-Versionen besteht die Möglichkeit, dass Archi-

tekten, Tragwerksplaner und Haustechniker ein Projekt anhand eines einzelnen, zentralen 3D-

Modells bearbeiten können. Dies führt dazu, dass Koordinationsfehler vermieden und Randbedin-

gungen der jeweils anderen Parteien besser erkannt werden können. 

Im Rahmen dieses Testbeispiels wurde speziell die Generierung von Bewehrungsobjekten und stati-

schen Strukturelementen in ein 3D-Modell mit Hilfe von Revit Structure analysiert und das Integra-

tionspotenzial in ein FEM-Programm am Beispiel der SOFiSTiK untersucht. Hier wünscht man sich 

in Bezug auf die Funktionalität von Revit Structure noch weitere Verbesserungen. 

Mit Autodesk Revit ist eine leistungsfähige Plattform mit einer integrierten, parametrischen Tech-

nologie vorhanden, die im Bereich der Architektur schon sehr hoch entwickelt ist. Die Versionen 

Structure und MEP müssen noch weiter an die Kundenbedürfnisse und deren Prozesse angeglichen 

werden, um in den nächsten Jahren eine sehr effiziente BIM- Umgebung bereitstellen zu können. 

In Teilbereichen der Projektabwicklung können die beschriebenen Werkzeuge bereits sinnvoll und 

unterstützend eingesetzt werden. Gerade bei einer sehr hohen Wertschöpfungstiefe des 3D-Modells, 

wie sie in der Firmengruppe Max Bögl angestrebt und teilweise schon vollzogen wird, ist eine auf 

BIM basierende Projektabwicklung besonders interessant und nutzbringend. Diese innovative, zu-

kunftsweisende Methodik und Technologie wird zukünftig weiterentwickelt und in die Planungs- 

und Fertigungsprozesse verstärkt integriert werden. 

 



  

5 UNTERSTÜTZUNG DES GEBÄUDEMODELLS (BIM) DURCH 

  DIE SOFISTIK AG: HEUTE, MORGEN UND ÜBERMORGEN 

5.1 Vorbemerkung 

Die SOFiSTiK AG sieht im elektronischen Gebäudemodell die zentrale Möglichkeit, die derzeiti-

gen Abläufe der Bauplanung an die Möglichkeiten der Informationstechnologie anzupassen und 

damit nicht nur die Wirtschaftlichkeit sondern auch die Qualität unserer Arbeit nachhaltig zu ver-

bessern. Uns ist klar, dass wir hier zu klein sind, um eigene Standards zu setzen, daher werden wir 

unsere bewährten Komponenten in andere Produkte integrieren, vornehmlich zusammen mit unse-

rem langjährigen Partner, der Autodesk Inc..  

Da uns wohl bewusst ist, dass Autodesk auch künftig nicht alleiniger Anbieter sein wird, arbeiten 

wir seit ihrer Gründung aktiv bei der IAI mit und haben dies auch durch die Übernahme des Vorsit-

zes in der Arbeitsgruppe Tragwerksplanung dokumentiert. 

5.2 Statische Berechnung und Bemessung 

5.2.1 Verarbeitung eines analytischen Modells aus Revit Structure 

Mit dem Programm Revit Structure, dessen deutsche Markteinführung im Frühjahr dieses Jahres 

geplant ist, kann in einem architektonischen Modell ein analytisches Modell erzeugt und unabhän-

gig davon bearbeitet werden. Vor zwei Jahren wurde auf dem SOFiSTiK Seminar in Köln darüber 

berichtet [1]. 

 

Abbildung 15: Architekturmodell in Revit Structure 



  

Ein kleines Zusatzprogramm, mit dem das statische System (Materialien, Querschnitte, Systemli-

nien), die Auflagerbedingungen und Lasten aus Revit Structure in die SOFiSTiK Welt exportiert 

werden kann, ist seit Herbst 2007 auf unserer Website und über SONAR downloadbar. 

Der typische Workflow soll an einem kleinen Beispiel beschrieben werden, das der Verfasser jüngst 

von einem Kunden erhalten hat: 

Ein zweigeschossiges Massivhaus wurde mit Revit Architecture als Architekturmodell erstellt. 

Der Versuch einer Vernetzung führte zu keinem Ergebnis. Das Architekturmodell hat alle Wände 

als nicht tragend definiert, die Decken waren nicht als „Structural“ definiert. Nachdem dies geän-

dert wurde, brachte der zweite Versuch bereits Fehler aus der Netzgenerierung. Durch Änderung 

der Sichtbarkeitssteuerung konnte man das von Revit Structure automatisch erzeugte statische Mo-

dell sehen, die Strukturlinien der Wände sind grün, die der Deckenplatten orange dargestellt. 

 

 

Abbildung 16: Analytisches Modell in Revit Structure 

Durch Export und Vernetzung von Teilmodellen konnte relativ zügig herausgefunden werden, dass 

die mittlere Frostschürze aus zwei sich überlappenden Wänden modelliert war. Dies wurde korri-

giert und damit vernetzte das Modell im dritten Versuch einwandfrei. Die Fundamente wurden mit 

Auflagerbedingungen versehen, danach konnte der Versuch einer Berechnung unter Eigengewicht 

gemacht werden. Im Animator sah man schnell, dass die resultierenden Verschieblichkeiten daraus 

rührten, dass der Architekt die Kragplatten im EG (die abgesehen davon auch elastisch gelagert 

werden könnten) nur bis zur Außenkante der Dämmung modelliert hat. Dies konnte in Revit Struc-

ture am analytischen Modell korrigiert werden, ohne an der Architektur etwas zu verändern. Da-



  

nach lief die Berechnung unter Eigengewicht problemlos durch. Nach weniger als 30 Minuten hatte 

man das Ergebnis im Animator. 

 

Abbildung 17: Verformungen des Lastfalls Eigengewicht im Animator 

Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass andere und größere Beispiele noch Probleme verursachen, 

die softwareseitig zu lösen sind, ist doch zu erkennen, dass bereits heute von einem Gebäudemodell 

ein Nutzen für die Tragwerksplanung erzeugt werden kann. 

 

5.2.2 Import des Structural Analysis View der IFC 2x3. 

Der Structural Analysis View der IFC behandelt im Wesentlichen die gleichen Daten wie der vorab 

beschriebene Export aus Revit Structure. Das Import Tool der SOFiSTiK erzeugt daraus eine Ein-

gabedatei für die Module AQUA (Materialien und Querschnitte), SOFIMSHC (System) und SOFI-

LOAD (Lasten). Diese Datei kann im Teddy oder im SSD modifiziert, erweitert und berechnet wer-

den. 

Leider ist derzeit die Zahl der Programme, die eine passende Exportdatei schreiben, noch sehr über-

sichtlich. Es ist Teil der Strategie der SOFiSTiK, durch die Bereitstellung eines Imports mögliche 

„Exporteure“ von der Sinnhaftigkeit eines Exports zu überzeugen. 

Derzeit gibt es ein Tool (http://cic.nist.gov/vrml/cis2.html), das CIS/2 Modelle, einem im Stahlbau 

üblichen Format, in eine IFC Datei umwandelt. Mit diesen Files hat die SOFiSTiK bereits gute Er-

fahrungen machen können. Ingenieursoftware Dlubal bietet in den aktuellen Versionen seiner Pro-



  

gramme RSTAB und RFEM den Export kostenfrei an. Wir hoffen, dass weitere Anbieter folgen 

werden. 

5.3 Konstruktion 

Während die neuen Möglichkeiten im Bereich der Berechnung definitiv heute schon von Nutzen 

sein können, muss hinsichtlich der Konstruktion von morgen bzw. übermorgen gesprochen werden. 

Die SOFiSTiK AG wird sich hier wie schon bei SOFiCAD wesentlich um die Konstruktion im 

Stahlbetonbau kümmern und den Stahl- sowie Holzbau anderen Partnern überlassen. 

Unser Endziel ist es, in Revit Structure Bewehrung im 3-D-Modell zu konstruieren und daraus au-

tomatisch Stahllisten, Bewehrungspläne und elektronische Fertigungsinformationen zu erstellen. 

Hier reden wir aber von „übermorgen“. Für „morgen“ planen wir zwei wesentliche Teilprojekte: 

• Die Erstellung dreidimensionaler Bewehrungsmodelle soll unter Verwendung unserer Bau-

teilmakros und durch neue Befehle ermöglicht bzw. erleichtert werden. Hier können natür-

lich auch die mit dem Modell erzeugten Bemessungsergebnisse Verwendung finden. 

• Nachdem in Revit aus dem 3-D-Modell Pläne aus Ansichten, Grundrissen, Schnitten und 

Details zusammengesetzt wurden, sollen diese Pläne nach SOFiCAD exportiert werden. Die 

Schalungsinformation wird direkt in eine dwg-Datei umgesetzt während aus der dargestell-

ten Bewehrung eine SOFiCAD Makrodatei erzeugt wird. Damit hat man dann relativ schnell 

einen SOFiCAD Bewehrungsplan mit Bewehrungsobjekten, die dann – falls erforderlich – 

manipuliert werden können, wie wenn sie herkömmlich mit SOFiCAD gezeichnet worden 

wären.  

 

Abbildung 18: 3D-Bewehrung von Wänden und Stützen 

Wir versprechen uns von dieser schrittweisen Vorgehensweise nicht nur einen schnelleren Einsatz 

in der Praxis, sondern vor allem eine bessere Akzeptanz unserer Anwender auf die neue Technik. 

Sie werden schrittweise an sie herangeführt und müssen nicht von heute auf morgen auf Bekanntes 

verzichten. 
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