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Ausganslage und Ziel
Statik- und Tragwerksmodelle weichen voneinander ab, da für die Statik die tatsächliche Position der Elemente
vereinfacht wird, um die Berechnung zu optimieren. Zu diesen Vereinfachungen gehören zum Beispiel die
Modellierung von Wänden, Decken, Stützen und anderen Bauteilen an den Achsen, das Verschieben mehrerer
Achsen auf eine einzelne Ebene bzw. Position oder das Verlängern und Verkürzen von Elementen, um einen
gemeinsamen Achspunkt zu erhalten.
Beim Datenaustausch mit dem Dateiformat IFC, der für die Beschreibung und Koordination von 3D-Modellen
entwickelt wurde, stellten diese Unterschiede zwischen den Modellen eine Herausforderung dar, da die
importierten Elemente im Finit-Element-Programm nicht ohne viele aufwändige manuelle Anpassungen brauchbar
waren.
Um den Workflow zwischen Tragwerksplanern bzw. Architekten und Bauingenieuren zu optimieren, hat die
Nemetschek Gruppe zusammen mit anderen Software-Entwickler wie InterCAD (AxisVM) das Dateiformat SAF
entwickelt. SAF steht für Structural Analysis Format und ist auf Excelbasis aufgebaut.
Das Ziel des Workflows mit SAF ist es, eine automatische Umwandlung vom Tragwerksmodell zum Statikmodell
machen zu können, um manuelle Nacharbeit zu vermeiden und die Effizienz für die Statik zu steigern.
Um ein analytisches Modell aus dem Allplan zu erhalten, ist das Modell zuerst auf die Kollaborationsplattform
Bimplus hochzuladen. Danach kann man über den Scia AutoConverter das analytische Modell erstellen und
exportieren, um es anschliessend in die Statik-Software zu importieren.

Fachlicher Anwendungsfall
In diesem Workflow-Sheet wird erklärt, wie das Tragwerksmodell aus Allplan für die Bemessung und
Nachweisführung ins AxisVM übergeben werden kann. Diese Automatisierung erfordert eine sorgfältige und
geeignete Modellierung im Allplan, um ein optimales Exportergebnis zu erhalten.
Da Projektänderungen häufig sind, wird auch das Vergleichen und Aktualisieren des AxisVM Modells mittels
erneuten Imports einer SAF-Datei beschrieben.
Um einen guten Informationsaustausch zwischen Projektbeteiligten zu gewährleisten, können Informationen aus
dem AxisVM Modell nach der Bemessung wieder exportiert werden. Für den Export aus AxisVM gibt es mehrere
Varianten, die getrennt voneinander in diesem Dokument beschrieben sind.

Workflow
Voraussetzungen
Um das Tragwerksmodell mit dem Allplan erstellen zu können, wird eine Architecture- oder Engineering-Lizenz sowie
ein Bimplus-Zugang benötigt (die Lizenz für Bimplus sowie den AutoConverter ist in der Allplan-Lizenz inbegriffen).
Zudem muss ein Team auf Bimplus vorgängig erstellt werden.
In AxisVM wird das SAF Modul benötigt, um SAF-Dateien auszutauschen. Sowohl beim Importieren als auch beim
Abspeichern von SAF-Dateien sind die Versionen 1.0.5 bis 1.0.8 vom SAF-Format in AxisVM X6 r1 unterstützt.
Da SAF ein Excel-basiertes Dateiformat ist, können diese zum Prüfen oder Anpassen in Excel geöffnet werden.
Unterstützt werden .xlsx-Dateien von Excel ab der Version 2007 oder von älteren Versionen, wenn das compatibilitypack von Microsoft auch installiert ist.
Eine Alternative ist das Öffnen von .xlsx-Dateien mit der kostenlosen Open-Source Anwendung LibreOffice.
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Workflow Anleitung
Export aus Allplan
Das Tragwerksmodell wird in Allplan gemäss der IFC-konformen Bauwerksstruktur (Liegenschaft, Gebäude,
Geschosse) erstellt oder das Architekturmodell als IFC-Datei importiert.
Dabei sind folgende Punkte in Bezug auf die Modellierung und Beschreibung des Bauwerks zu beachten:
• Es sollten, wenn möglich immer Architekturbauteile und keine 3D-Körper für die Bauteile verwendet
werden.
• Der Workflow funktioniert optimal mit horizontalen Bauteilen (keine geneigten Platten), welche in einer
frühen Phase der Projektierung aufgrund der später folgenden Änderungen zu empfehlen sind.
• Es dürfen keine Decken durch eine Fuge getrennt werden, die Platten sollten angrenzend sein (bspw.
sollte eine Balkonplatte direkt an die Geschossdecke modelliert werden).
• Als Attribut ist vor allem das Material resp. die Betonsorte wichtig (bsp. NPK B und NPK C), da diese später
gefiltert und zugewiesen werden können.
Für den direkten Upload nach Bimplus wählt man alle notwendigen Modellteilbilder an und wählt den Befehl unter
Datei, Exportieren  «Modell nach Bimplus hochladen…». Anschliessend wählt man in der Maske das
entsprechende Team sowie das Projekt aus und gibt dem Modell einen Namen (bsp. Tragwerksmodell). Mit
«Hochladen» wird das Modell nun auf die Cloudplattform hochgeladen.
Alternativ kann auch eine IFC-Datei über den Befehl «IFC-Daten exportieren» gespeichert werden und auf BIMPLUS
über Drag & Drop in den Modellbereich geladen werden.

AutoConverter auf Bimplus
Auf der Plattform Bimplus wählt man auf dem Dashboard links das Add-On SCIA Auto Converter aus. Im neuen
Fenster, welches sich öffnet, entscheidet man sich für das Team und das Projekt und kann das eben hochgeladene
Tragwerksmodell aus der Liste mittels des Augen-Symbol aktivieren.
Mit dem Button «Generate Analysismodel from Structural model» wird der Vorgang des AutoConverters gestartet.
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Schritt 1: Modell auswählen
Im ersten Schritt wird das entsprechende Modell, welches umzuwandeln gilt, über das Augen-Symbol ausgewählt.
Schritt 2: Modell bereinigen
Hier werden die IFC-Typen, welche statisch nicht relevant sind, rausgefiltert. Nur die Typen mit dem Haken werden
anschliessend für das weitere Vorgehen berücksichtigt.
Schritt 3: Erkennungseinstellungen
Beim Register Bauteile kann man die IFC-Typen nach ihrer Ausrichtung (Stützen, Träger als 1D – Wände und Platten
als 2D) definieren. Unter Werkstoffe können die Materialien definiert werden. Hierfür weist man das Attribut zu, in
welchem beispielsweise die Betonsorte steht und wählt zu jedem Material den entsprechenden Bimplus-Werkstoff.

Schritt 4: Erkennen
Beim nächsten Schritt werden die Bauteile mit der Schaltfläche «Erkennen» als Strukturbauteile erkannt. Je nach Art
der Bauteile können anschliessend gewisse Bauteile oder Öffnungen zum Analysemodell hinzugefügt oder
rausgelöscht werden.

Mit der Schaltfläche «Nächste» kommt man zum nächsten Schritt.
Schritt 5: Ausrichtungseinstellungen
Hier werden die Ausrichtungseinstellungen vorgenommen. Für die meisten Fälle reichen die Standard-Einstellungen
aus. Unter dem Symbol
können noch weitere Einstellungen bei Bedarf getätigt werden.
Schritt 6: Ausrichten
Im letzten Schritt kann das Strukturmodell mit der Schaltfläche «Ausrichten» ausgerichtet und in ein Analysemodell
umgewandelt werden.

4

Allplan 2022 / AxisVM X6

Über das Symbol
kann das vorher ausgerichtete Modell als SAF-Datei exportiert werden. Dabei wählt man beim
Format «SAF» aus und beim Querschnitt «1. ZYX». Die Versionen 1.0.5 bis 1.0.8 werden aktuell von AxisVM
unterstützt. Anschliessend gibt man der Datei einen Namen und speichert diese auf dem Rechner.
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Import ins AxisVM
Der Import erfolgt über das Menü "Datei"  "Import". Im Dialog muss der Dateityp "SAF Import File (*.xlsx, *.xls)»
selektiert werden, um die SAF-Dateien im Ordner anzeigen zu lassen. Nach Auswahl der Datei werden die Daten
durch Klicken auf "Öffnen" eingelesen. Alternativ kann die zu importierende Datei auch ins Hauptfenster von AxisVM
hineingezogen werden.

Falls in AxisVM noch kein Modell geöffnet ist, werden die Objekte aus der SAF-Datei direkt importiert und modelliert.
Falls in AxisVM ein Modell bereits existiert, wird der folgende Dialog angezeigt:
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• "Bitte wählen Sie den Importmodus"
Mit der ersten Option wird das bestehende Modell gelöscht und die importierten Objekte werden
generiert. Mit der zweiten Option bleibt das bestehende Modell erhalten und neue Objekte werden
hinzugefügt. Mit der dritten Option werden das bestehende und das importierte Modell verglichen und
nur die neuen oder veränderten Elemente importiert. Die Aktivierung der dritten Option schaltet die
weiteren Optionen ein.

• "Welche Parameter sollen beim Vergleichen der Elemente berücksichtigt werden?"
Der Benutzer kann wählen, ob nur die Geometrie oder ob auch das Material geprüft werden sollen. Der
Geometrievergleich umfasst den Abgleich von Achsen und Querschnitte von Linienelementen und den
polygonalen Rand und Dicke von Bereichen.
Nach dem Vergleich können drei Situationen auftreten: ein Element in der neuen Datei ist entweder
vollständig oder unvollständig definiert, oder ein bestehendes Element ist nicht mehr vorhanden. Beim
ersten Fall wird das Element ohne weiteres importiert. Bei den anderen zwei Situationen kann der
Benutzer bei den letzten Optionen das Verhalten vom Programm entscheiden.

• "Falls die importierte Elementinformation unvollständig ist"
Das eingelesene Element kann ignoriert werden und das bestehende Element im Modell bleibt erhalten
oder das bestehende Element wird durch das neue ersetzt.

• "Falls gewisse Elemente aus der importierten Datei fehlen"
Das bestehende Element im Modell kann unverändert bleiben oder vom Modell gelöscht werden.
Die Resultate aus dem Vergleich werden in einem
separaten Dialog anschliessend angezeigt.

Im AxisVM X6 r1 unterstützt der vergleichsbasierte Datenaustausch ausschliesslich Linienelemente, Bereiche und
Auflager.
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Export SAF aus AxisVM
Der Export erfolgt über das Menü "Datei"  "Export". Im Dialog muss der Dateityp "SAF Export File (*.xlsx)»
selektiert werden. Nach Angabe von Pfad und Dateinamen kann der Export gestartet und die Datei gespeichert
werden.
Die exportierten Objekte umfassen:
• Bereiche, Fachwerkstäbe, Träger, Stützen, Plattenbalken, Auflager und Verbindungen (Gelenke,
Verbindungselemente)
• Querschnitte
• Auflagersteifigkeiten
• Lasten, Lastkombinationen

Export IFC mit Bewehrung aus AxisVM
Der Export erfolgt über das Menü "Datei"  "Export". Das Dateiformat IFC2X3 (*.ifc) muss gewählt werden (IFC4
wird von AxisVM X6 r1 nur für den Import unterstützt).

Es wird empfohlen, die Option "automatische Kopplung von Stäben" eingeschaltet zu lassen, da mit dieser Option
AxisVM Strukturelemente als eine IFC-Entität und nicht als getrennte Linienelemente exportiert werden.
Standardmässig wird die Option "Volumenmodell" für den Export verwendet, damit nur Architekturobjekte (Wände,
Decken, Balken, Stützen und Fachwerkstäbe) exportiert werden. Falls finite Elemente, Lasten, Lastfälle, Lastgruppen
und Lastkombinationen exportiert werden sollen, muss die Option "Volumenmodell und statisches Modell" gewählt
werden.
Mit der Aktivierung der Option "Export der Bewehrung" kann die eingegebene Bewehrung von Elementen (Bereiche
oder Linienelemente) exportiert werden. Bevor die Bewehrung exportiert werden kann, muss eine statische
Berechnung und die Bewehrungsbemessung durchgeführt, sowie eine tatsächliche Bewehrung definiert werden.
Nach Angabe von Pfad und Dateinamen kann der Export gestartet und die Datei gespeichert werden.
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