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Was ist neu in Advance Concrete 2012 

Willkommen bei Advance Concrete 2012 
 
Advance Concrete 2012 ist Teil des Graitec BIM-Systems Advance, das Advance Concrete, Advance Design 
und Advance Steel beinhaltet. 

 

Graitec Advance ist das erste Produkt auf dem Markt, das Statik- und CAD-Systeme für verschiedene 
Materialien vereint. 
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Advance Concrete 2012 wurde in folgenden Bereichen verbessert: 

 Performance und Stabilität 
 Modellierung 
 Zeichnungen und Pläne 
 Bewehrung 
 Export 
 Lokalisierung 

 



Was ist neu in Advance Concrete 2012 

Allgemein 
 

Performance und Stabilität 
 

 Die Performance und Stabilität wurden mit Version 2012 weiter verbessert. 
 Einige Beispiele der Verbesserungen: 

 

– Startgeschwindigkeit 

 
– Zeit zum Laden einer DWG-Datei 

 
– Erstellen einer neuen Advance Concrete DWG-Datei 

 
– Erstellen einer neuen Bewehrungszeichnung 

 
– Neupositionierung der Bewehrung 

 
– ... und noch viel mehr Verbesserungen in allen Advance Concrete Modulen. 
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Neue Einstellungen / Optionen 
 

 Mit der Option "Hintergrundverarbeitung" kann die Zeichnungserstellung und -aktualisierung 
beschleunigt werden. Die Hintergrundverarbeitung kann in den "Projekteinstellungen" aktiviert werden. 
Mit aktivierter Option bekommen Sie eine bessere Performance, bei erhöhter Prozessorbelastung und 
erhöhtem RAM-Speicherbedarf. 

 Farbe nach Durchmesser verbessert 
– Die Einstellungen werden in den "Anwendervorgaben / Anzeige" vorgenommen. 

– Die Farben für jeden Durchmesser können in der Stabbibliothek eingestellt werden. 

 
– "Farbe nach Durchmesser" hat jetzt auch Auswirkung auf die Verteilungen. 

 
– Die Optionen "Farbe nach Durchmesser" und "Nicht verteilte Stäbe hervorheben" können jetzt 

gemeinsam aktiviert werden. 
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Modell 
 

Elementendsymbol - sichtbar bei Auswahl 
 

 Wenn ein Strukturelement ausgewählt ist, dann zeigt eine kleine Zahl am Objekt die Ausrichtung an.  
Damit kann schon im Modell die richtige Seite für die Elementverschneidung überprüft werden. 

 
 

Materialliste (BOM) - Berechnungsoptionen für Öffnungen 
 

 Für die Berechnung der Materialliste von Strukturelementen können jetzt abzuziehende 
Öffnungsgrößen festgelegt werden. 

 Für jeden Modellelementtyp 
 Für jedes im Modell benutzte Material 
 Unterscheidung nach Quadratmeter oder Kubikmeter 
 Verschiedene Berechnungsoptionen: 

– Alle Öffnungen ignorieren 

– Alle Öffnungen abziehen 

– Alle Öffnungen größer als eingegebener Wert abziehen 
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Zeichnungen und Pläne 
 

Zeichnungsdefinition im Modell finden 
 

 Es gibt einen neuen Eintrag im Kontextmenü des Piloten. Damit können die Zeichnungsdefinitionen 
(Drauf-/Untersicht, Schnitt, Ansicht) im Modell gefunden werden. 

 Rechtsklick auf eine Zeichnung im Piloten im Modul "Zeichnungen". Im Kontextmenü den neuen 
Befehl auswählen, Advance Concrete schaltet darauf in das Modul "Modell" und zentriert die Definition 
der Zeichnung auf dem Bildschirm. 

 Der Befehl steht für die folgenden Zeichnungen zur Verfügung: 
– Schnittzeichnung - "Schnittlinie im Modell finden" 

– Ansichtszeichnungen - "Ansichtslinie im Modell finden" 

– Drauf- / Untersichten - "Definition im Modell finden" (besonders nützlich für lokale 
Drauf- und Untersichten) 
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Layout: Polygonale Ansichtsfenster 
 

 Die Zeichnung per Drag & Drop auf den Plan ziehen (wie bisher). Mit dem AutoCAD-Befehl "_vpclip" 
kann dann der rechteckige Standard-Ansichtsrahmen in eine polygonale Form gebracht werden. 
Beachten Sie die Abfragen in der Befehlszeile. 

 Die Advance Concrete Eigenschaften bleiben für dieses umgewandelte Ansichtsfenster verfügbar. 
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Bewehrung 
 

Mehrere Multiplikationsfaktoren für Verteilungen 
 

 Es können einer Verteilung jetzt mehrere verschiedene Multiplikationsfaktoren zugewiesen werden. 
Der Eigenschaften-Dialog und der Befehl zum Zuweisen der Faktoren wurde verbessert: 
– Multiplikator eingeben 

– Bezeichnung des Multiplikators ändern 

– Hinzufügen und Entfernen von Faktoren 

– Anzeige des Gesamtfaktors 
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 Es wurde der Advance Concrete Befehl "Multiplikator zuweisen" (grtcrepartnumber) ebenfalls 
verändert. Zuerst wird die Bezeichnung des Multiplikators eingegeben und danach der Faktor. 

 Verbesserte Einstellungen der Standard-Bewehrungssymbole. Wenn eine Verteilung einen 
Multiplikator eingetragen hat, dann schaltet Advance Concrete das Bewehrungssymbol zu einem 
speziellen Symbol um. Die Einstellungen finden Sie in den "Projekteinstellungen", Karteireiter  
"Beschriftung" und klicken Sie auf "Standard Bewehrungssymbole". 

 

 

Verteilungsdarstellung: 3 Stäbe in der Mitte / 3 Stäbe am Ende 
 

 Die Verteilungsdarstellung wurde verbessert und die alte "3 Stäbe"-Darstellung in zwei verschiedene 
Punkte aufgeteilt: 
– 3 Stäbe in der Mitte 

– 3 Stäbe am Ende 

 Kleine Verbesserung für die Darstellung "Verteilungslinie". Diese Linie zeigt jetzt die Bereiche an, 
wenn unterschiedliche Verlegeabstände genutzt werden. 
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Schnittverteilung 
 

 Hinzufügen / Entfernen von Stäben in der Schnittverteilung 
– Ein Stab / Bügel kann nachträglich zu einer Schnittverteilung hinzugefügt werden 

– Ein Stab / Bügel kann nachträglich aus einer Schnittverteilung gelöscht werden 

– Es gibt dafür zwei neue Schaltflächen in der Smartbar, wenn die Schnittverteilung ausgewählt ist 

 
 

 Hinzufügen / Entfernen von "fiktiven" Stäben oder Matten 
– Im Eigenschaftendialog der Schnittverteilung gibt es zwei neue Karteireiter. Damit können fiktive 

Stäbe oder Matten, die nicht in der Zeichnung vorhanden sind, zur Schnittverteilung hinzugefügt 
werden. 
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– Ein Element mit einer Anzahl hinzufügen 

 

 
– Neue Elemente können mittels Formcode Definition erstellt werden 

 
 

– Es kann eine zusätzliche Anzahl zu einer bestehenden Position ergänzt werden 
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Bewehrungsliste: Hinzufügen / Entfernen "fiktiver" Stäbe 
 

 Zwei neue Karteireiter in den Listeneigenschaften: damit können fiktive Stäbe oder Matten zur Liste 
hinzugefügt oder daraus entfernt werden. Gleicher Ablauf wie bei der Schnittverteilung (zuvor 
beschrieben). 

 Den entsprechenden Karteireiter auswählen und das gewünschte Element hinzufügen: 

 

Stäbe / Matten der Liste hervorheben 
 

 Es gibt eine neue Checkbox in der Smartbar, wenn eine Liste ausgewählt ist. Damit können 
Bewehrungselemente, die in der Liste enthalten sind, mit einer Signalfarbe hervorgehoben werden. 

 

 
 Wird die Listenauswahl beendet, dann bleibt die Hervorhebung der Elemente erhalten. Damit ist es 

sehr komfortabel die entsprechenden Bewehrungselemente zu finden und zu ändern. Um die 
Hervorhebung wieder aufzuheben, wählen Sie die Liste nochmals aus und deaktivieren die Checkbox. 

 Die Hervorhebungsfarbe kann in den Anwendervorgaben festgelegt werden. 
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Verbesserungen der Bewehrungsliste 
 

 Es gibt in den Listeneigenschaften zwei neue Optionen, um das Verhalten der Listen beim Umgang 
mit Bewehrungsobjekten mit Präfixen zu steuern. "Leere Zeilen zwischen Präfixen" und "Präfix nur in 
der ersten Zeile anzeigen". 

 
 

 Das Attribut <Increment> kann jetzt auch in Listen verwendet werden. Mit diesem Attribut wird die 
Differenz zwischen zwei benachbarten, variablen Stäben ausgewertet. 

 Die Listensortierung nach Positionsnummern fügt jetzt spezielle Positionsnummern an der richtigen 
Stelle ein (bspw. zusätzliche Positionsnummer getrennt mit Punkt oder Strich gefolgt von einem 
Buchstaben oder einer Zahl). 
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 Excel Export verbessert  --> siehe  Kapitel "Export". 
 Fehler behoben (nur einige Beispiele): 

– Leerzeilen verschwinden nach Listenaktualisierung - behoben 

– Darstellungen der Liste nach Befehl "auf Seiten aufteilen" und "Leerzeilen anzeigen" war nicht 
korrekt - behoben.  

– Mattenschnittliste: Anzahl der Lagen wird jetzt korrekt in der Beschriftung ausgewertet. Achtung: 
Den Befehl "Mattenrest optimieren" nutzen, damit die Anzahl richtig ermittelt werden kann.  
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Export 
 

Batchexport nach DWG für Pläne 
 

 Es ist jetzt möglich mehrere Pläne auf einmal nach DWG zu exportieren. Im Dialogfenster können 
einige Einstellungen (z.B. Exportpfad festlegen oder Layerzuweisungen ändern). Mit 
"UMSCHALT+Klick" oder "STRG+Klick" können die Pläne zum Exportieren ausgewählt werden. 

 
 

Excel Export Verbesserungen 
 

 Überarbeiteter Excel Export mit auswählbaren Excelvorlagen 
 Die Option "auf Seiten aufteilen" kann jetzt während des Exports ausgewählt werden. Die Liste muss 

also nicht mehr vor dem Export aufgeteilt werden. 
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 Es kann ein spezieller Startpunkt innerhalb der Exceltabelle definiert werden. An dieser Stelle beginnt 
Advance Concrete dann, die Informationen einzutragen. 
– Im Dialog während des Exportvorgangs eingeben, oder 

– das Attribut <Start> in der Excel Vorlage in der gewünschten Startzelle eintragen 

 

 

 

 Achtung: Liste "Mattenreste" ist nicht nach Excel exportierbar, da hier fast ausschließlich mit 
graphischen Informationen gearbeitet wird. Die Mattenrestelisten also am besten direkt aus Advance 
heraus in ein PDF Dokument drucken. 
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3D-DWF-Export mit Eigenschaften 
 

 Modellelemente mit Eigenschaften (z.B. Querschnitt, Material) 
 3D-Bewehrung mit Eigenschaften (z.B. Durchmesser, Stahlgüte) 
 Verschiedene 3D DWF in Autodesk Design Review kombinieren 

 
 

Export nach DWG mit aufgelösten / nicht aufgelösten Bemaßungen 
 

 Sie können festlegen, wie Advance Concrete mit Bemaßungen beim DWG Export verfahren soll. Zu 
finden in den Anwendervorgaben: "Bemaßung auflösen" ist eine Option zur Leistungssteigerung bei 
"nicht exportierbaren" Zeichnungen. 
– Deaktiviert: Bemaßung wird nicht aufgelöst 

– Aktiviert: Bemaßung wird beim Export aufgelöst. Die Option kann hilfreich sein, wenn Probleme 
beim Export auftreten. 
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Lokalisierung 
 

Lokalisierung für Russland 
 

 Komplette Übersetzung der Benutzeroberfläche 
 Normen und Regeln 
 Bibliotheken, Symbole und Vorlagen 

 

Lokalisierung für Südafrika 
 

 Normen und Regeln 
 Bibliotheken, Symbole und Vorlagen 

 

Aktualisierte Lokalisierung für Polen 
 

 Bemaßungstile 
 Symbolen und Vorlagen 

 

Weiteres 
 Kleine Korrekturen für die Benutzeroberfläche in allen anderen Lokalisierungen 
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