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Ausgangslage und Ziel 

Gerade im Tiefbau braucht es unterschiedliche Werkzeuge, um ein Tiefbauprojekt zu realisieren. Strasse, 
Kunstbauten, Brücken, Tunnel, Werkleitungen usw. werden oft mit unterschiedlichen Werkzeugen realisiert und 
die Modelle untereinander koordiniert. Daher ist es zentral, einen reibungslosen Austausch der verschiedenen 
Teilmodelle sicherzustellen. Dieses Workflow-Sheet zeigt Ihnen, wie Sie Baugruben und Terrains, Werkleitungen 
oder Strassen von cadwork ingenieur (2dr strasse) in Tekla Structures referenzieren und als Grundlage für Ihre 
Weiterarbeit verwenden können.  

Die Ziele der Übergabe sind vielseitig. Folgend sind einige aufgeführt: 

Referenzmodelle als Grundlage 

Der grundlegende Zweck eines Referenzmodells ist es, alle relevanten Bauteile sowie deren Informationen 
anderen Projektbeteiligten zur Verfügung zu stellen. Es ist von zentraler Bedeutung, dass das 
Referenzmodell unverändert bleibt und deshalb nicht konvertiert oder reinterpretiert wird. BuildingSmart 
hat zu diesem Zweck mit IFC2x3 den CoordinationView 2.0, mit IFC4 den ReferenceView definiert – Tekla 
Structures ist für beide Versionen zertifiziert und eignet sich daher hervorragend für diesen 
Anwendungsfall. Referenzmodelle werden als informative sowie geometrische Grundlage für die 
Projektarbeit sowie Besprechung verwendet. 

Referenzmodelle für Mengenermittlungen 

Referenzmodelle eignen sich in der Regel bereits gut, um Mengen zu ermitteln. Um für diesen Prozess 
eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen wird der Einsatz von Modell-Checkern wie simplebim 
empfohlen. Diese Art von Modell-Checkern stellt sicher, dass Sie alle notwendigen Informationen und 
Mengen in konsistenter Qualität erhalten. Auf diese Weise ist eine effiziente Mengenermittlung, ohne 
erneutes modellieren oder konvertieren von Objekten gewährleistet. 

Modelle zur Konvertierung und Weiterbearbeitung 

Referenzmodelle, insbesondere jene in IFC4 – ReferenceView exportierte, sind nicht dazu vorgesehen, in 
anderen BIM-Softwares wie Tekla Structures weiterbearbeitet und verändert zu werden. Um IFC-Modelle 
in Tekla Structures parametrisch weiterzubearbeiten, werden die Modelle daher konvertiert. Diese 
Konvertierung ermöglicht die effiziente Weiterarbeit, das Tekla Structures-Modell bleibt mit dem 
Referenzmodell verknüpft, sodass bei Revisionen das eigene Modell effizient aktualisiert werden kann. 

Fachlicher Anwendungsfall 

Dieses Workflow-Sheet beschreibt das Vorgehen, um Tiefbaumodelle aus cadwork in Tekla Structures einerseits zu 
referenzieren und auszuwerten, andererseits zu importieren bzw. konvertieren. Konsultieren Sie zwingend das 
entsprechende Workflow-Sheet für den Export des cadwork-Modells, um die bestmögliche Qualität der IFC-
Modelle sicherzustellen. 

Grundstein für eine erfolgreiche BIM-Koordination ist der Projektreferenzpunkt (Siehe SIA D0270, S. 78ff, bzw. 
gemäss BAP). Sinnvollerweise wird vor der eigentlichen Koordination ein gemeinsamer Projektreferenzpunkt 
definiert, welchen alle Projektbeteiligte einhalten. So kann die durchgängige Modellkoordination wie auch der 
georeferenzierte Export sichergestellt werden. 

Um möglichst durchgängige Prozesse sicherzustellen, empfiehlt sich der Einsatz einer openBIM-Plattform – eines 
sogenannten Common Data Environment. Mit Tekla Structures haben Sie direkten Zugriff auf Trimble Connect, 
welche alle Projektbeteiligten optimal miteinander verbindet. Der Einsatz von Trimble Connect wird daher sehr 
empfohlen, wenn auch alle geschilderten Workflows ohne funktionieren.  

https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/
https://standards.buildingsmart.org/MVD/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/RV1_2/HTML/schema/views/reference-view/index.htm
https://buildingpoint.ch/loesungen/simplebim/
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Workflow 

Projektreferenzpunkt 

Falls ein Projektreferenzpunkt vorgegeben ist, soll dieser zwingend eingehalten werden. Falls keiner vorgegeben 
wurde, sollten Sie diesen mit Ihren Projektpartnern definieren. Beachten Sie dazu auch die Angaben der SIA 
D0270, S.78ff bzw. Angaben im BAP.  

Um ein Tekla Structures-Modell georeferenziert verwalten zu können, sollten Sie einen Basispunkt definieren. Der 
Basispunkt gibt die sog. Transformation an, d.h. XYZ-Verschiebung sowie Drehung vom Tekla-Nullpunkt zur 
Ausrichtung des Modells, beispielsweise in Landesskoordinaten. Alles Wichtige für die Definition eines 
Basispunktes finden Sie unter: Wie arbeitet man in Tekla Structures georeferenziert? | Tekla User Assistance 

Quality Gate: IFC-Modelle überprüfen 

Vergewissern Sie sich, dass die Daten den vereinbarten Anforderungen entsprechen. Falls Sie konkrete IFC-
Anforderungen an die Bauteile haben, wie z.B. definierte Eigenschaften (Psets), empfiehlt es sich, das Modell vor 
dem Export in Tekla Structures mittels Objektdarstellung bzw. nach dem Export mittels Simplebim automatisch zu 
prüfen. Visuell können Sie den Inhalt von IFC-Modellen direkt in Trimble Connect überprüfen. Öffnen Sie dazu 
einfach das entsprechende Modell und vergewissern Sie sich, dass alle gewünschten Objekte in der IFC-Datei 
vorhanden sind. 

Quality Gate: IFC-Modelle überprüfen 

Vergewissern Sie sich, dass die Daten den vereinbarten Anforderungen entsprechen. Falls Sie konkrete IFC-
Anforderungen an die Bauteile haben, wie z.B. definierte Eigenschaften (Psets), empfiehlt es sich, das Modell vor 
dem Export in Tekla Structures mittels Objektdarstellung bzw. nach dem Export mittels Simplebim automatisch zu 
prüfen. Visuell können Sie den Inhalt von IFC-Modellen direkt in Trimble Connect überprüfen. Öffnen Sie dazu 
einfach das entsprechende Modell und vergewissern Sie sich, dass alle gewünschten Objekte in der IFC-Datei 
vorhanden sind. 

IFC-Modelle referenzieren 

In Tekla Structures werden externe Modelle immer zunächst referenziert – Dies bedeutet, dass an der 
Datenstruktur nichts verändert wird. Dies ist sehr relevant, um die Sicherheit zu haben, dass der angezeigte Inhalt 
dem des IFC-Modells entspricht und nichts verändert oder reinterpretiert wurde. Referenzieren Sie Modelle 
mittels Trimble Connect (Für die Referenzierung ohne Trimble Connect: Einfügen von IFC | Tekla User Assistance). 

Wählen Sie dazu in der Menüleiste «Trimble Connect→Modelle» und fügen Sie im Register «Referenzmodelle» 
falls nötig einen neuen Ordner hinzu.  

 

https://support.tekla.com/de/article/wie-arbeitet-man-in-tekla-structures-georeferenziert
https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/mod_creating_object_representation_settings
https://buildingpoint.ch/loesungen/simplebim/
https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/mod_creating_object_representation_settings
https://buildingpoint.ch/loesungen/simplebim/
https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/int_ifc_import#GUID-57903F5C-A2F9-411F-ADCC-465F3B1D2B76


 

 

4 

 2021 | Tekla Structures 
 

Referenzieren Sie ein Modell, indem Sie auf das Wolken-Symbol klicken. Anschliessend wird das IFC-Modell 
referenziert und bleibt mit dem Trimble Connect IFC verknüpft, sodass Sie neue Versionen unkompliziert 
aktualisieren können. Alle referenzierten Modelle werden in der Seitenleiste «Referenzmodelle» angezeigt und 
können wie üblich dort ein- und ausgeblendet werden. Weitere Informationen finden Sie in Tekla User Assistance 
über den Trimble Connector sowie Referenzmodelle.  

Informationen aus Referenzmodellen abfragen 

Um Attribute eines Objekts im Referenzmodell abzufragen, sollten Sie zunächst den Selektionsschalter «Objekte in 

Komponenten auswählen» aktivieren: . Klicken Sie nun das Bauteil aus, von welchem Sie weitere 
Informationen wünschen und wählen Sie in der Kontextabhängigen Symbolleiste «Objektinfo» aus, alternativ 
können Sie auch mittels Rechtsklick → Info dieselben Informationen einsehen: 

 

 

Sie können unter anderem alle vom cadwork-Anwender exportieren Attribute inkl. deren Eigenschaftensatz (engl. 
Propertyset / Pset) sehen. Der Textteil vor dem Punkt ist der Name des Eigenschaftensatzes, derjenige nach dem 
Punkt ist der Name des Attributes. 

Wenn Sie Attribute eines Referenzmodells für Filter verwenden möchten, so brauchen Sie dazu die oben erklärte 
Bezeichnung des Attributs. Wählen Sie in den Filtereinstellungen als Kategorie «Vorlage» und geben Sie bei 
«Eigenschaft» EXTERNAL. gefolgt von der Attributbezeichnung (Pset + Attributname) an. Filtern Sie beispielsweise 
«EXTERNAL.Pset_SlabCommon.LoadBearing» mit dem Wert «Falsch», so erhalten Sie nur jene Bauteile, wo das 
Attribut LoadBearing Falsch ist. 

 

 

Alle üblichen Filterbedingungen, welche Sie sonst verwenden, sind auch hier verfügbar. Sie finden alle 
Informationen in Tekla User Assistance, z.B. Beispiele für Filter, Filtermethoden oder Platzhalter. 

  

https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/int_trimble_connector
https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/int_inserting_a_reference_model
https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/gen_example_filters
https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/mod_possible_values_in_filtering
https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/mod_wildcards
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Referenzmodelle auswerten 

Möchten Sie Modelle in Tekla Structures strukturiert auswerten, etwa für eine Mengenermittlung, so nutzen Sie 
dafür den Organizer. Im Grunde kann der Organizer Ihnen jedes Modell aufgrund bestimmter Attribute gruppieren 
und strukturiert auflisten. So können Sie z.B. eine Strukturierung nach «Material», anschliessend nach «Name» 
vornehmen. Die Auswertung sieht dann in etwa so aus: 

  

Um bei der Auswertung die Geschossstruktur des Referenzmodells zu berücksichtigen, gehen Sie wie hier 
beschrieben vor: IFC-Kategorien in den Organizer importieren | Tekla User Assistance 

 

Für die Mengenermittlung von Ortbeton, Betonfertigteilen, Stahlbau, Mauerwerk und Dämmung durch 
Referenzmodelle gibt es Organizer-Vorlagen, welche Sie nutzen sollten: Mengenermittlung IFC | Tekla 
Warehouse. Das Paket enthält ausserdem Simplebim-Vorlagen, damit Sie IFC-Modelle vor der Auswertung auf 
Vollständigkeit und Korrektheit für die Mengenermittlung überprüfen können. Die durch Simplebim geprüften IFC-
Modelle können in Tekla Structures referenziert und direkt mit der im Paket vorhandenen Organizer-Struktur 
ausgewertet werden, um Ihnen eine möglichst angenehme Grundlage für Ihre Kalkulation zu liefern. 

 
 

https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/mod_importing_reference_model_categories_to_organizer
https://warehouse.tekla.com/#/catalog/details/cb5382b3-9c25-4a7f-a72f-7a2e0c085ed7
https://warehouse.tekla.com/#/catalog/details/cb5382b3-9c25-4a7f-a72f-7a2e0c085ed7
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Referenzmodelle konvertieren 

IFC-Modelle, welche in Tekla Structures referenziert sind, können konvertiert werden, um aus den IFC-Elementen 
Tekla eigene Teile zu erstellen. Sie sollten die Konvertierung nur dann vornehmen, wenn dies wirklich nötig ist – 
Beispielsweise, weil Sie Bewehrung in die Betonteile planen müssen. IFC-Objekte können je nach ihrer IFC-
Geometrie entweder als Extrusion oder Element konvertiert werden. Falls möglich sollten Sie die Konvertierung als 
Extrusion bevorzugen.  

Um Inhalte eines Referenzmodells zu konvertieren, wählen Sie in der Referenzmodell-Seitenleiste «IFC-
Objektkonvertierung starten». 

 

In der Tabelle können Sie mittels Klicks auf die Spaltenüberschriften die Zeilen entsprechend sortieren. Klicken Sie 
auf die Pinnadel (im Bild bei «Typ» ersichtlich), um nur bestimmte Werte zu filtern (z.B. IFCSLAB/Decken). Wenn 
Sie eine oder mehrere Zeilen anklicken, werden diese im Modell hervorgehoben, damit Sie diese besser erkennen 
können. Nutzen Sie ausserdem «SHIFT + 5», um alle anderen Objekte transparent darzustellen. Rechts in der 
Tabelle im Bereich «Eigenschaftendetails» sehen Sie, welche Attribute des Modells konvertiert werden und was ihr 
Wert nach der Konvertierung sein wird. 

 

 

Um Objekte nun zu konvertieren, müssen Sie diese markieren und in der Spalte «Konvertierungsstatus» einen der 
Konvertierungsstatis wählen:  

 

-Konvertierung: Es wird ein extrudiertes Tekla Objekt (Wand, Stütze, …) 
erstellt. Schlägt dies aufgrund der Geometrie fehl, wird in der Spalte «Status» 
ein Fehler ausgegeben. So erkennen Sie, welche Objekte nicht korrekt 
konvertiert werden konnten. 
-Konvertierung als Extrusion: Siehe «Konvertierung». 
-Konvertierung als Element: Für Objekte, welche nicht extrudiert werden 
konnten. Es entsteht ein Tekla-Element, welches Sie nach wie vor bearbeiten 
können. Siehe Ändern von Elementen | Tekla User Assistance. 

Bestätigen Sie mit «Änderungen anwenden» unten rechts, wenn Sie alle gewünschten Objekte konvertiert haben. 
Weiter Informationen zur Konvertierung finden Sie hier: IFC-Objekte in programmeigene Tekla Structures-
Objekte konvertieren | Tekla User Assistance 

  

https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/mod_modify_item_geometry
https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/int_conversion_management
https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2021/int_conversion_management
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Referenzmodelle aktualisieren 

Tekla Structures hat ein sehr tiefgreifendes Änderungsmanagement. Sie können sich problemlos Änderungen 
zwischen zwei Referenzmodellen anzeigen, diese filtern, exportieren usw. Am direktesten funktioniert dies, wenn 
Sie via Trimble Connect die neuste Version des Referenzmodells herunterladen. Tekla Structures überschreibt 
dadurch die alte Version und merkt sich, dass eine neue Version gültig ist.  

Wenn Sie die beiden Versionen vergleichen möchten, klicken Sie doppelt auf das entsprechende Modell in der 
Referenzmodell-Seitenleiste und gehen Sie zum Abschnitt «Änderungsmanagement». Klicken Sie auf das Auge 
dieser beiden Versionen, die Sie gegeneinander vergleichen möchten: 

 

 

Tekla Structures zeigt Ihnen nun alle Unterschiede der beiden Versionen auf. Sie können Änderungen nur auf 
bestimmte Attribute überprüfen und noch vieles mehr. Erfahren Sie mehr dazu: 

Änderungen zwischen Referenzmodellversionen erkennen | Tekla User Assistance 

Referenzmodelle vergleichen - Tekla Structures - YouTube 

https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2018i/int_detecting_changes_in_reference_model
https://www.youtube.com/watch?v=p1QTiSX1oIc&t=37s
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