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Willkommen 

Willkommen zu Advance Design, Ihrer Statiksoftware, die speziell für 
das Bauwesen entwickelt wurde. Von der Modellierung bis zur 
Berechnung, von der Ergebnisauswertung bis zur 
Strukturoptimierung, bietet Ihnen Advance Design eine komplette 
Programmumgebung zur Berechnung nach der Finiten Element 
Methode. 

 In diesem Kapitel: 
  

 ■ Einführung 
■ Über dieses Handbuch 
■ Kontakt zu Graitec 
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Einführung 

Advance Design ist eine Komplettlösung zur Berechnung von komplexen Strukturen mittels der Finiten Element 
Methode. Es bietet eine breite Palette an speziellen Funktionen zur fortgeschrittenen CAD Modellierung, 
Netzgenerierung, Berechnung, Bemessung und Ergebnisauswertung.  

Advance Design beinhaltet Tools sowohl zur 2D- als auch zur 3D-Modelierung, automatische Last- und 
Netzgenerierung, Tragwerksberechung, Nachweis und Optimierung von Stahlbeton-, sowie von Stahl- und 
Holzkonstruktionen nach den jeweiligen Normungen, bis hin zur umfangreichen Ergebnisauswertung. Umfangreiche, 
individuell angepasste Ergebnisdokumente sind ebenfalls möglich. 

Die Eingabe funktioniert intuitiv und ist einfach in ihrer Handhabung. Der Aufbau eines Projekts in Advance Design 
umfasst drei verschiedene Arbeitsmodi: 

• Modell-Modus: generieren von Bauteilen (Träger, Platten, Fundamente, Wände, usw.), erzeugen von Lasten 
(Punkt-, Linien- oder Flächenlasten), zusammenfassen von Bauteilen in Haupt- und Untersysteme, sowie der 
Definition aller für die Berechnung erforderlicher Annahmen. 

• Auswertungs-Modus: Durchführung der Netzgenerierung, Start der Berechnung und Auswertung der Ergebnisse. 

• Dokumenten-Modus: erzeugen und anzeigen von Ergebnisdokumenten, speichern und organisieren von 
Modellansichten und Ergebnisdarstellungen. 
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Über dieses Handbuch 

Aufgabe dieses Handbuches ist es, Sie schnell mit der Handhabung unserer Software vertraut zu machen. Sie werden 
lernen, wie sie zu installieren und zu starten ist, und wie ihre Funktionen genutzt werden. Sie finden hier: 

• Informationen zur Programmoberfläche 

• Eine kurze Beschreibung der einzelnen Funktionen des Programms 

• Einen Überblick darüber, wie Sie ein Advance Design Projekt bearbeiten  

• Verschiedene Tutorials, die Ihnen helfen sollen, die Arbeitsweise von Advance Design zu verstehen.  

Kontakt zu Graitec 

Im ? Menu stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: 

• „Technischer Support“: nachdem das aktuelle Modell gespeichert wurde, wird durch diesen Befehl das gewählte 
Model zum technischen Support geschickt. Advance Design verwendet dabei das als Standard festgelegte 
Emailprogramm. 

• „Graitec Advantages“: (funktioniert nur, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind) Verbindung mit der „Graitec 
Advantages“ Homepage für Graitec-Kunden mit Softwareservicevertrag. Sie bietet Zugang zu Updates und 
weiteren Supportinformationen. 

• „Info über“: zeigt ein Fenster mit Links zur Graitec Homepage und der Graitec Emailadresse an. 
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Kapitel 1 
Installation von Advance Design 

 
Dieses Kapitel beschreibt die allgemeinen Systemvoraussetzungen 
und Installationsschritte von Advance Design. Dabei werden 
detaillierte Informationen zur Einzelplatz- aber auch zur 
Netzwerkinstallation geliefert. 

Zusätzlich finden Sie Hinweise, wie das Programm gestartet wird. 
Zuletzt wird auf die Dateiverwaltung auf ihrem Computer 
eingegangen. 

 In diesem Kapitel: 
  

 ■ Installation 
■ Deinstallation 
■ Starten von Advance Design 
■ Advance Design Datei- und 

Projektverwaltung 
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Systemvoraussetzungen 

Um Advance erfolgreich zu installieren, sollten bestimmte Systemvoraussetzungen unbedingt erfüllt sein. 

Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch auf GRAITEC Advantage oder unter 
www.graitec.com/ge/advance_installation.asp.  

 

Installation 

Bitte stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie unter Windows über Administratorrechte verfügen; 

• Wenn Sie eine älteren Version, die einen Dongle verwendet, installiert haben und Sie ein Update ausführen 
möchten, dann stellen Sie sicher, dass der Dongle an den Computer angeschlossen ist; 

• Schließen Sie alle weiteren Anwendungen, insobesondere Antiviren- und Firewallsoftware. 
 

Installation einer Einzelplatzlizenz 
1. Legen Sie die Installations- DVD in das DVD- Laufwerk ein. 

Die Installation startet automatisch und der DVD- Browser erscheint. 

Hinweis: Wenn die Installation nicht automatisch startet, dann ist die AutoPlay- Funktion an Ihrem Computer 
deaktiviert. In diesem Fall starten Sie die Installation bitte manuell wie unten beschrieben: 

 - Wählen Sie aus dem Windows Menü Start aus. 

 - Geben Sie den Pfad und den Namen des zu startenden Programms in das Feld „Programme/Dateien 
durchsuchen“ ein oder klicken Sie im Windows- Explorer im entsprechenden Pfad die Datei 
AdvanceSetup.exe auf der DVD an. 

 - Klicken Sie auf <OK>. 
 

2. Wählen Sie die Installationssprache aus und klicken Sie auf Produkte installieren. 

 

 

6  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

3.  Wählen Sie im nächsten Fenster GRAITEC Advance Design und klicken Sie auf Weiter. 

 
 

4. Lesen Sie sich die Lizenzvereinbarungen sorgfältig durch. Klicken Sie auf Ich akzeptiere, um den Bestimmungen 
zuzustimmen und klicken Sie dann auf Weiter, um fortzufahren. 

 

 7 



ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH  
 

5. Wählen Sie im nächsten Fenster die Sprache der Oberfläche und den Installationspfad aus. 
– Um die Sprache der Oberfläche auszuwählen, klicken Sie auf Anpassen. Wählen Sie nun im Dialog die 

Sprache der Programmoberfläche und die länderspezifischen Einstellungen aus, und klicken Sie auf <OK>. 

– Um den Zielpfad zu ändern, klicken Sie auf . Geben Sie im Dialog einen neuen Pfad ein oder wählen 
Sie einen anderen Ordner, in den Advance installiert werden soll, aus. Klicken Sie danach auf <OK>. 

Hinweis: Ist bereits eine ältere Version von Advance installiert, dann wählen Sie einen anderen Installationsordner 
aus. 

 
6. Klicken Sie auf Installieren, um die Installation zu starten. 

Die Installation beginnt.  

7. Klicken Sie auf Beenden, wenn die Installation zu Ende ist.  

Hinweis: Nachdem Sie Advance Design installiert haben, benötigen Sie eine Lizenz, um die Software verwenden zu 
können. Diese Lizenz wird, basierend auf einem Aktivierungscode und einer Seriennummer, aktiviert. 
Beides stellt Ihnen Ihr Händler zur Verfügung. Folgen Sie den Anweisungen im Installationshandbuch, um 
die Lizenz zu aktivieren. 
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Deinstallation 

1. Wählen Sie aus dem Windows Start Menü „Systemsteuerung“ aus. 

2. Klicken Sie doppelt auf „Programme und Funktionen”. 

3. Wählen Sie Graitec Advance Design aus und klicken Sie auf „Deinstellieren“. 

4. Klicken Sie auf „Ja“. 

 

Starten von Advance Design 

Sie können Advance Design auf unterschiedliche Arten starten: 

• Wählen Sie aus dem Windows Start Menü Alle Programme aus. Wählen Sie Graitec und aus dem Untermenü 
Advance Design aus; 

• Sie können auch das Advance Design Icon auf Ihrem Desktop doppelklicken; 

• Oder Sie Doppelklicken eine vorhandene *.fto Datei auf Ihrer lokalen Festplatte. 

 

Advance Design Datei- und Projektverwaltung 

Bei jedem Start erzeugt Advance Design standardmäßig eine *.fto Datei und einen zugehörigen Ordner – mit drei 
Unterordnern mit den Namen „data“, „document“ und „result“. Nachdem Sie das Projekt gespeichert haben, sollten Sie 
keinen dieser drei Ordner löschen, da diese alle Daten und Einstellungen des Projekts enthalten. 
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Kapitel 2 
Projektverwaltung 

Dieses Kapitel beinhaltet die Projektkonfiguration und –verwaltung in 
Advance Design. Sie erfahren, wie Sie ein neues Projekt erstellen, 
wie Sie es abspeichern und wie Sie die allgemeinen Parameter für ein 
Projekt festlegen. 

 In diesem Kapitel: 
  

 ■ Der Startup Assistent 
■ Lokale Einstellungen 
■ Projektkonfiguration 
■ Import/Export 
■ Speichern des Projekts 
■ Synchronisation 
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Der Startup Assistent 

Jedes Mal, wenn Advance Design gestartet wird, hilft ein Assistent dem Anwender, ein neues Projekt zu erzeugen und 
zu konfigurieren und die vorhandenen Projekte zu verwalten. 

 
• GRAITEC Resource  
Hier erhalten Sie schnellen Zugriff auf Funktionen für die Lizensierung und Sie können die Konfiguration ändern. 
Benachrichtigungen: Hier erhalten Sie Zugriff auf Benachrichtigungen. 
Lizenzmanagement: Öffnet ein „Lizenz Hilfsprogramm“, mit dem Sie Ihre Lizenzen verwalten können. 
Konfiguration: Zeigt die lokalen Einstellungen an, die Ihnen die Auswahl der Sprache für die Benutzeroberfläche und 
der projektbezogenen Vorschriften ermöglicht. 
Erste Schritte: Öffnet das Handbuch „Erste Schritte“ für Advance Design. 
• GRAITEC Advantage: Hier erhalten Sie schnellen Zugriff zu verschiedenen Onlinequellen, alle verfügbar über 

GRAITEC Advantage: 

 Service Packs 
 Dokumentation 
 FAQ’s 
 Forum 

• Online: Hier erhalten Sie Zugriff auf weitere GRAITEC Onlinequellen: 

 Internet 
 Neuigkeiten 
 Veranstaltungen 
 Kundenprojekte 

• Meine Projekte: Hier können Sie bereits vorhandene Projekt öffnen oder jederzeit neue Projekte erstellen. 

 Neu: Ermöglicht es, ein neues Advance Design Projekt zu erstellen und die Projekteigenschaften festzulegen. 
 Öffnen: Hier können Sie eine Datei aus der Liste auswählen und auf Öffnen klicken, um sie zu öffnen. 

• Beispiele: Hier erhalten Sie Zugriff auf eine Reihe von *.fto Dateien, die Modell enthalten, die mit Advance 
Design erstellt wurden. 

• Video: Hier erhalten Sie Zugriff auf eine Reihe von Videos, die Ihnen einen kurzen Überblick über Advance 
Design bieten. 

• Diese Seite beim nächsten Mal nicht mehr anzeigen: Wird diese Option aktiviert, dann wird die Startseite beim 
nächsten Neustart von Advance Design nicht mehr angezeigt. 
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Lokale Einstellungen 

Der Anwender hat hier die Möglichkeit lokale Einstellungen vorzunehmen: 

 
• Lokalisierung: stellen Sie hier die Sprache ein, die für die Oberfläche und die Berechungsausgaben verwendet 

werden soll; 

• Normen: wählen Sie aus den entsprechenden Drop-Down Listen die Normen für Erdbeben, Klima, Stahlbeton, 
Stahlkonstruktion und Holz aus, die in Advance Design Projekt verwendet werden sollen. Diese Einstellungen 
werden für jedes neue Projekt verwendet. 

Hinweis: Das Fenster „Lokalisierungkonfiguration“ kann während des Arbeitens an einem Projekt jederzeit aus dem 
Menü Datei > Konfiguration eingeblendet werden. 

 

Hinweis: Um die lokalen Einstellungen zu ändern, ist es notwendig, das aktuelle Projekt zu schließen (Datei > 
Schließen) und dann das Fenster „Lokalisierungkonfiguration“ zu öffnen. 

Die eingestellten Normen werden auch in der Statusleiste angezeigt: 
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Projektkonfiguration 

Für jede neu erzeugte Advance Design Datei, zeigt der Startbildschirm ein Fenster an, in dem Sie allgemeine 
Informationen zum Projekt eintragen und allgemeine Annahmen treffen können. 

 
1. Im Fenster „Projekteinstellungen“ können Sie Informationen, die in jeder Ausgabe erscheinen, eintragen: „Name“, 

„Büro“, „Adresse“, „Stadt“, „Nr.“ (Referenznummer des Projekts), „Bauabs.“, „Datum“. 

Tipp: Aktivieren Sie die Option „Nicht anzeigen“, wenn Sie die Projekteinstellungen nicht jedes Mal, wenn Sie 
ein Projekt erstellen, angezeigt bekommen möchten. Sie können das Fenster jeder Zeit aus dem Menü: 
Datei > Projekteinstellungen oder durch einen Rechtsklicke auf „Modell“ im Pilot und der Auswahl 
„Projekteinstellungen“ aus dem Kontextmenü öffnen.  

Klicken Sie auf „Liste der Projektbeteiligten“ und das folgende Fenster erscheint: 

 
– Liste der Projektbeteiligten: wählen Sie eine Kategorie aus und tragen Sie in die entsprechenden Felder 

rechts weitere Informationen (Funktion, Service, Kontakt, Adresse, Stadt, Telefon, Fax, Email, usw.) ein. 

– Logo: hier können Sie eine *.BMP Bilddatei mit dem Logo einfügen: 

 entweder durch Eingabe des Pfades zur Datei auf der lokalen Festplatte;  

 oder durch Klicken auf den Button , um zur Bilddatei zu navigieren. 

Die Daten erscheinen auf dem Deckblatt der Berechnungsaugabe, wenn die Option Im Deckblatt anzeigen 
aktiviert ist. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestätigen und das Fenster zu schließen. 
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2. Klicken Sie im Fenster „Projekteinstellungen” auf Weiter, um das folgende Fenster, in dem Sie die allgemeine 
Tragwerkstruktur konfigurieren können, angezeigt zu bekommen . 

 
Arbeitsfläche 
– Wählen Sie für die Arbeitsfläche 

 Ebene – wenn die Lasten in der Ebene der Struktur wirken; 

 Raster – wenn die Lasten senkrecht zur Struktur wirken; 

 3D – wenn die Struktur dreidimensional ist und die Lasten von allen Seiten wirken können. 

– „Fachwerkkonstruktion“: aktivieren Sie diese Option, wenn die Struktur nur Normalkräfte aufnehmen kann.  

– „Biegesteife Verbindung“: aktivieren Sie diese Option, wenn die Struktur auch Momente übertragen kann. 

– Es kann eine Standardansicht für die Arbeitsfläche eingestellt werden (nur für den Modus „3D“). 

Charakteristisch 

– „Referenztemperatur“: legen Sie die Referenztemperatur (in Grad Celsius) für die Elemente der Struktur fest. 

– „Voreingestelltes Material“: legen Sie ein voreingestelltes Material für das Modell fest, in dem Sie eine der 
folgenden Methoden wählen: 

 Wählen Sie ein Material aus der Drop-Down Liste aus; 

 Klicken Sie auf , um das Fenster „Materialien“" zu öffnen, und wählen Sie ein Material aus der Liste 
aus, oder klicken Sie auf „Kataloge >>“, um eine andere Art Material aus den Katalogen auszuwählen 
(weitere Informationen finden Sie ab Seite 85). 
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– „Voreingestellter Querschnitt“: legen Sie einen voreingestellten Querschnitt fest, indem Sie eine der 
folgenden Methoden verwenden: 

 Wählen Sie einen Querschnitt aus der Drop-Down Liste aus; 

 Klicken Sie auf , um das Fenster „Querschnitts Bibliothek“ zu öffnen, und wählen Sie einen 
Querschnitt aus den verfügbaren Bibliotheken aus (weitere Informationen finden Sie ab Seite 88); 

 Klicken Sie auf , um das Fenster „Zusammengesetzte Querschnitte“ zu öffnen und einen 
zusammengesetzten Querschnitt zu definieren (weitere Informationen finden Sie ab Seite 90). 

 Klicken Sie auf , um das Fenster „Definiert“ zu öffnen, und legen Sie einen Querschnitt fest (weitere 
Informationen finden Sie ab Seite 88). 

Einheiten 

– Klicken Sie auf „Ändern“, um das Fenster „Definition der Einheiten“ zu öffnen, das es Ihnen ermöglicht, die 
Art der Einheiten und deren Genauigkeit zu definieren: 

 
– Außerdem können Sie: 

 einen Stil mit einer speziellen Konfiguration der Arbeitseinheiten speichern, indem Sie „Speichern..“ 
drücken; 

 einen vorhandenen Stil umbenennen, indem Sie „Umbenennen“ drücken; 

 einen Stil löschen, indem Sie „Löschen“ drücken. 

Tipp: Die vordefinierten Einstellungen für die Struktur können Sie jeder Zeit während des Arbeitens im Fenster 
„Annahmen – Struktur“ ändern, das Sie über das Menü Annahmen > Tragwerk erreichen. 

16  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

Import/Export 

Advance Design kann Dateien aus anderen Programmen einlesen und Dateien in verschiedenen Formaten auslesen. 

Dateien in Advance Design einlesen 
 

Hauptmenü: Datei > Importieren. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 

Graitec Exchange Files (.gtc) 
CS-FEBA 
CS-PLAT 
Graitec IFC Strukturen (*.ifc) 
Advance Steel Dateien (*.sdnf) 
PSS Dateien (*.pss) 
CIS2 Dateien (*.cis2) 
DXF Dateien (*.dxf) 

 

Autodesk Advance Concrete Dateien (*.sta, *.st2, *.gtc) 

Autodesk Advance Steel Dateien (*.sdnf, *.gtc) 

 

 FE/Genaues Modell aus Arche Structure (*.st2, *.ae) 

 Linienmodell (*.do4) 

Eine Bibliotheksdatei (*.adb), die eine Auswahl an Elementen aus einem Advance 
Design Modell enthält. 
Bibliotheksdatei (*.abq) mit Verkehrslasten 
Eine *.xml Datei mit Systemen von Elementen 
Eine *.xml Datei mit Fertigungsdaten 
Eine *.txt Datei mit Koordinaten und Punkten 
Textdatei mit Auflagerkräften 

Dateien aus Advance Design auslesen 

Hauptmenü: Datei > Exportieren. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

 

Graitec Exchange Files (.gtc) 
CS-FEBA 
CS-PLAT 
Graitec IFC Strukturen (*.ifc) 
SDNF Dateien (*.sdnf) 
VRML Dateien (*.wrl) – exportieren das Advance Design 3D Modell zu einem Cortona 
VRML Viewer 
CIS2 Dateien (*.cis2) 
PSS Dateien (*.pss) 
DXF Dateien (*.dxf) 
Archiv- (*.do4) oder Textdateien (*.txt) 

 

Autodesk Advance Concrete Dateien (*.sta) 

Autodesk Advance Steel Dateien (*.sdnf) 

Arcelor Cellular Träger Dateien (*.clb) 

Exportiert eine Auswahl an Elementen als Bibliotheksdatei (*.adb) 

Eine *.xml Datei mit Strukturdaten 
Eine *.xml Datei mit Fertigungsdaten 
Eine *.txt Datei, die die Auflagerkräfte an den Auflagern enthält 
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Speichern des Projekts 

• Speichern eines neuen Projekts: 

– Hauptmenü: Datei > Speichern unter. Geben Sie einen Namen für die neue Datei ein und legen Sie den 
Speicherort der Datei auf der Festplatte fest. 

• Speichern eines bestehenden Projekts: 

– Hauptmenü: Datei > Speichern (oder verwenden Sie die Tastenkombination <Ctrl + S>); 

– Um eine *.fto Datei zu erstellen, speichern Sie die Parameter mit dem Befehl Optionen > Anwendung... 
Das Fenster „Optionen – Anwendung“ öffnet sich. Im Register „Allgemein“ können Sie verschiedenen 
Einstellungen festlegen: 

 

 
 

 Legen Sie den Ordner fest, in dem die *.fto Dateien gespeichert werden. Hier stehen zwei Möglichkeiten 
zur Verfügung: 

1. Benutzung der Einstellungen der OMD Plattform; 

2. Legen Sie ein Arbeitsverzeichnis auf Ihrer Festplatte fest: klicken Sie auf , um zum 
gewünschten Speicherort zu navigieren. 

 Legen Sie das Intervall für das automatische Speichern fest: geben Sie hier einen Wert für den Intervall 
für das automatische Speichern (in Minuten) ein. 
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Synchronisation  

Die Synchronisation ermöglicht die Kommunikation zwischen Modellen, die mit Graitec Anwendungen erstellt wurden, 
und Modellen anderer kompatibler Anwendungen. Es ist möglich, Änderungen, die von verschiedenen Anwendern 
durchgeführt worden sind, ins selbe Modell zu integrieren. Die Änderungen müssen akzeptiert oder abgelehnt werden, diese 
Vorgehensweise kann so oft wie nötig durchgeführt werden. Zwei verschiedenen Versionen eines Modells, die beide in 
Advance Design erstellt wurden, oder zwei verschiedenen Versionen eines Modells, die in verschiedenen, aber kompatiblen 
Anwendungen erstellt wurden, können synchronisiert werden. 

Die Synchronisierungsfunktion verwendet das GTC Format als Austauschdatei zwischen den Anwendungen. Um Ihr 
Modell zu synchronisieren, müssen Sie es zu allererst nach GTC exportieren. 

Synchronisieren einer Datei 
1. Hauptmenü: Datei > Synchronisieren. 

2. Klicken Sie im Fenster „Synchronisation“ auf Laden. 

 
 

3. Wählen Sie eine GTC Datei aus und klicken Sie auf Öffnen. 

 
 

Das Fenster „Synchronisation“ zeigt alle Elemente des Modells, die hinzugefügt, gelöscht oder verändert worden sind. 

– Um für ein Element die ausgewählte Aktion anzuwenden, klicken Sie auf Übernehmen. 

– Um einen Report mit den Details der Synchronisierung zu erzeugen, klicken Sie auf Report. 

– Um eine GTC Datei für die Synchronisation zu laden, klicken Sie auf Laden. 

– Um den Tabelleninhalt gemäß den ausgeführten Aktionen zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren. 

– Um Filtermöglichkeiten für den Inhalt der Tabelle anzuzeigen und auszuwählen, klicken Sie auf Filtern. 

– Um die Eigenschaften der Elemente aus der Tabelle angezeigt zu bekommen und auswählen zu können, 
klicken Sie auf Eigenschaften. 
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Kapitel 3 
Advance Design Oberfläche 

Advance Design ist komplett in die Windowsumgebung eingebettet, 
so dass Sie mit Hilfe der Windows Shortcuts die Arbeitsumgebung 
anpassen und deren Funktionen verwalten können. 

 In diesem Kapitel: 
  

 ■ Beschreibung des Hauptmenüs 
■ Menüs 
■ Werkzeugkästen 
■ Anzeige der Oberflächenelemente 
■ Ansichtsverwaltung 
■ Konfiguration der Benutzeroberfläche 
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Beschreibung des Hauptmenüs 

 
 
 
           Pilot Menüleiste Werkzeugkästen Zeichenbereich Cursor 

 

 

Eigenschaftenfenster 

 

Symbol des 
Koordinatensystems 

 

Befehlszeile 

 

Statuszeile 
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Menüleiste Durch Anklicken der Drop-Down Menüs, werden die verschiedenen Befehle 

aufgerufen. Die Auflistung der Menüs erfolgt dabei in der Reihenfolge ihrer 
Verwendung im Arbeitsablauf. 

Werkzeugkästen Die Werkzeugkästen können problemlos ein- und ausgeblendet oder an jede 
beliebige Position im Programmfenster verschoben werden. Einige 
Werkzeugkästen werden lediglich während bestimmten Arbeitsschritten 
eingeblendet, wie z.B. Modellieren (Modellierungsmodus), 
Berechnungsannahmen und Berechnung – FE  Ergebnisse 
(Berechnungsmodus). 

Zeichenbereich Bezeichnet den Entwurfs- und Anzeigebereich, mit seinen eigenen 
Kontextmenüs. Er kann in bis zu 4 Viewports unterteilt werden. 

Symbol des Koordinatensystems Zeigt die Ausrichtung des globalen Koordinatensystems an. Dabei hat jede 
Achse eine eigene Farbe: Rot für X, Grün für Y und Blau für Z. 

Pilot Hauptsteuerungszentrum in Advance Design – der Pilot hilft Ihnen, 
Funktionen im Programm leichter zu erreichen und zeigt in einer Baustruktur 
die drei Bereiche Modell, Berechnung und Dokument an. 

Eigenschaftenfenster In diesem Fenster können Sie die Eigenschaften der Elemente anzeigen und 
verändern (Elemente können sein: Struktur-, Berechnungs- oder 
Geometrieelemente). Die Eigenschaften werden in einer Baustruktur 
angezeigt. 

Befehlszeile Die Befehlszeile informiert Sie über den Status einer Aktion oder schlägt 
verschiedenen Optionen vor, um die Aktion erfolgreich zu beenden. Sie 
können die Befehlszeile auch für das Zeichnen / Verschieben von Elementen 
verwenden (geben Sie hierfür einfach die Parameter ein). Die Befehlszeile 
enthält drei Register:  

– „Information“ – zeigt eine Liste der ausgeführten Aktionen an; 

– „Fehler“ – listet Fehler auf; 

– „Bearbeiten“ – vermittelt den Dialog zwischen Anwender und Software. 

Statuszeile Zeigt detaillierte Informationen zu Buttons an, wenn Sie den Cursor darauf 
ziehen. Sie enthält Buttons, mit denen Sie verschiedenen Parameter 
konfigurieren können, wie z.B. Fangmodi, den Inhalt der Tooltipps, das 
Koordinatensystem und die Arbeitseinheiten. Außerdem zeigt sie die 
Normen, die für das aktuelle Projekt eingestellt sind, an. 
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Cursor 

Im Zeichenbereich stellt ein wie eine Hand gestaltetes Element  den Cursor dar. In Abhängigkeit von der aktuellen 
Aktion, kann der Cursor folgende Formen annehmen: 

 Scrollen per Maus 
 

Verwenden Sie die Maus zum Scrollen, um ausgehend von der 
Position des Cursors zu zoomen. 

Zoom 

Zoom +/-  Zoom + / Zoom - 

Zoom Fenster* 

 Zoomen zur Auswahl 

 
Heranzoomen der Auswahl 

 
Wegzoomen der Auswahl 

*  Mit aktiviertem Zoom- Werkzeugkasten: ziehen Sie von rechts nach links, um in der Auswahl 
heranzuzoomen oder von links nach rechts um wegzuzoomen. Während dieser Aktion werden Sie 
feststellen, dass der Cursor seine Form ändert. 

Pan* 

 Pan alles 

 Horizontales Pan 

 Vertikales Pan 

Orbit* 

 
Freie Rotation 

 Rotation um die Z-Achse der Kamera 

 Rotation um die X-Achse der Kamera 

 Rotation um die Y-Achse der Kamera 

 
*  Um zwischen den unterschiedlichen Arten von Pan und Orbit zu wechseln, klicken Sie den 

entsprechenden Button aus dem Werkzeugkasten an und drücken Sie die Tab- Taste. Während dieser 
Aktion werden Sie feststellen, dass der Cursor seine Form ändert. 

    

Änderungs-
funktionen 

Zeichnen 
 

 

Schneiden   

Teilen 
 

 

Trimmen oder verlängern 
 

 

Verschieben 
 

Ein Ende eines Elements verschieben 

 
Das ganze Element verschieben 
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Menüs 

Menüleiste 

 
Advance Design Funktionen erreichen Sie über die Menüleiste. Die einzelnen Menüs können auf verschiedenen Arten 
angezeigt werden: 

• Menü anklicken, um es aufzuklappen. 

• Gleichzeitiges Drücken der Alt-Taste und des unterstrichenen Buchstaben im Namen des Menüs, drücken Sie 
z.B. <Alt + D>, um das Menü Datei zu öffnen. Mit den Pfeiltasten der Tastatur können Sie sich durch das Menü 
bewegen und mit Enter einen bestimmten Befehl starten. Bei Befehlen im Menü mit unterstrichenen Buchstaben 
gilt: zuerst muss das Menü geöffnet werden, dann kann der Befehl durch Drücken des unterstrichenen 
Buchstaben gestartet werden, drücken Sie z.B. <Alt + D>, um das Menü Datei zu öffnen und danach <Ö>, um 
den Befehl „Öffnen“ zu starten. 

Wenn ein Menü erscheint, dann sind Befehle, die zurzeit nicht 
ausgeführt werden können, deaktiviert. 

 
  

Folgt nach einem Befehl im Menü ein Pfeil, dann bedeutet dies, dass 
eine weitere Liste mit Befehlen geöffnet werden kann. Fahren Sie mit 
dem Cursor auf diesen Befehl und halten Sie einen Moment an, um 
die weitere Befehlsliste angezeigt zu bekommen. 

 

 
Das Menü Datei 
Das Menü Datei enthält die Befehle zur Dateienverwaltung (öffnen, 
schließen, speichern, usw.) und die Projektkonfiguration. 

 
  
Das Menü Ändern 

Das Menü Ändern enthält Befehle, mit denen Sie die Arbeitsschritte 
kontrollieren können (Rückgängig / Wiederherstellen) und 
Objektoperationen (messen, auswählen, Parameterkonfigurationen). 
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Das Menü Anzeige 

Das Menü Anzeige ermöglicht den Zugriff auf Befehle, mit denen Sie 
auf die Komponenten der Oberfläche zugreifen, den Arbeitsbereich 
definieren, einen Zoom-Befehl auswählen und den Anzeigestil 
festlegen können. 

 
  
Das Menü Erzeugen 

Das Menü Erzeugen enthält Befehle zur Erstellung der Elemente und 
Lasten. 

 
  
Das Menü Ändern 

Das Menü Ändern enthält Befehle, die es Ihnen ermöglichen, die 
Modellelemente zu verändern und zu bearbeiten. 

 
  
Das Menü Annahmen 

Im Menü Annahmen finden Sie Befehle zur Konfiguration der 
Beschreibung und Berechnung des Modells (Tragwerk, 
Lastkombinationen, Berechnungsarten, Annahmen für die Berechnung 
von Stahlbeton, Stahl und Holz). 
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Das Menü Berechnung 

Die Befehle im Menü Berechnung ermöglichen es Ihnen, Ihr Modell zu überprüfen, 
zu berechnen und die Anzeige der Ergebnisse zu konfigurieren. 

 
  
Das Menü Dokumente 

Das Menü Dokumente enthält Hinweise zur Berechnung (es ermöglicht den Zugriff 
auf den Ausgabengenerator). 

 
  
Das Menü Optionen 

Das Menü Optionen enthält Befehle, die sich auf den Dateipfad und auf Optionen 
zum Speichern beziehen, auf die Art der Vernetzung und die Einstellungen für die 
Arbeitseinheiten. 

 

  
Das Menü Werkzeuge 

Das Menü Werkzeuge ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Befehle, die für 
zusätzliche Konfigurationen, wie z.B. Zählen der Elemente im Tragwerk und 
Einstellen der Berechnungssequenzen nützlich sind. Hier erreichen Sie auch das 
Advance Design Modul zur Berechnung von Stahlbauverbindungen.  
  
Das Menü Hilfe 

Das Menü Hilfe ermöglicht den Zugriff auf Befehle und Links der Hilfefunktion. 

 

Kontextmenü 
Das Kontextmenü ermöglicht einen schnellen Zugriff auf spezielle Befehle, die aber auch in den Werkzeugkästen 
liegen. Ein Kontextmenü wird durch einen Klick mit der rechten Maustaste in verschiedenen Bereichen der 
Benutzeroberfläche angezeigt, z.B.: 

• Rechtsklick am Rand der Zeichenfläche: das Kontextmenü enthält eine Liste von Befehlen bezüglich der Anzeige 
von Komponenten der Oberfläche; 

• Rechtsklick in der Zeichenfläche: das Kontextmenü enthält eine Liste mit speziellen, für die verschiedenen 
Schritte der Modellerstellung (Elementerstellung, Berechnung) notwendigen Befehl und allgemeine Befehle 
bezüglich der Arbeit mit den Elementen (Auswahl, Zoom, usw.). 

Für jede Aktion, die im Zeichenbereich durchgeführt wird, enthält das Kontextmenü Befehle, die Ihnen das 
Arbeiten mit dem Programm leichter machen, z.B.: der Befehl „Beenden“ beendet jeden aktuell laufenden Befehl 
(seine Funktion; entspricht der der Esc-Taste); 

• Rechtsklick auf ein ausgewähltes Element: das Kontextmenü zeigt eine Liste von Befehlen mit Bearbeitungs- und 
Erstellungswerkzeugen für das Element (verschieben, kopieren, schneiden, Auswahlmöglichkeiten, usw.) an; 

• Rechtsklick im Pilot: das Kontextmenü enthält eine Liste mit Befehlen speziell für den aktuellen Arbeitsmodus. 
Jedes Element im Pilot hat ein eigenes Kontextmenü. 
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Werkzeugkästen  

Zugriff auf die Advance Design Werkzeugkästen: 

• Hauptmenü: wählen Sie Anzeige > Toolbar und wählen Sie den Werkzeugkasten, den Sie anzeigen lassen 
möchten, aus. 

• Aus dem Kontextmenü: Rechtsklick am Rand des Zeichenbereichs und wählen Sie aus dem Kontextmenü den 
Werkzeugkasten aus, den Sie anzeigen lassen möchten. 

Jeder Werkzeugkasten enthält Buttons, denen weitere Befehle untergeordnet sind: 

 → Buttons mit einem schwarzen Dreieck in der rechten unteren Ecke besitzen Flyouts. 

 

→ Halten Sie diese Buttons gedrückt, um die untergeordneten Buttons angezeigt zu bekommen 

 

Die Werkzeugkästen in Advance Design können fließend angezeigt werden (d.h. sie können überall im 
Zeichenbereich dargestellt werden) oder sie können festgemacht werden (d.h. sie können einer Ecke des 
Zeichenbereichs zugeordnet werden). Hierfür müssen Sie den oberen Bereich des Werkzeugkastens doppelklicken, 
und ihn anheften oder loslösen. 

Beschreibung der Werkzeugkästen in Advance Design 

 

 

Standard 

 

 
Neu 

 
Öffnen 

 
Speichern 

 
Speichern unter 

 
E-Mail 

 
Druckvorschau 

 
Drucken 

 
Rückgängig 

 
Wiederherstellen 

 
Anzeigen/Verbergen des Piloten 

 

 

 
BIM Center 

 

 Importieren Graitec Modell 

 Exportieren Graitec Modell 
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 Synchronisieren des aktuellen Modells mit einer Graitec-Modell-Datei 

 Importieren von IFC-Datei 

 Export in IFC-Datei 

 Import aus SDNF Datei 

 Export in SDNF Datei 

 Importieren von PSS-Datei 

 Export in PSS Datei 

 Importieren von CIS/2-Datei 

 Export in CIS/2 Datei 

 Importieren von DXF-Datei 

 Export in DXF Datei 

 

Vordefinierte Ansichten 

 

 Projektion oder Perspektive 

 Keine Teilung: 1 Ansicht 

 Vertikale Teilung: 2 Ansichten 

 Horizontale Teilung: 2 Ansichten 

 Teilen: 1 + 2 Ansichten 

 Teilen: 2 + 1 Ansichten 

 Teilen: 4 Ansichten 

 Vorderansicht (Alt + 1) 

 Ansicht von rechts (Alt + 2) 

 Draufsicht (Alt + 3) 

 Ansicht (-1, -1, -1) (Alt + 4) 

 Ansicht (1, -1, 1) (Alt + 5) 

 Ansicht (-1, -1, 1) (Alt + 6) 

 Ansicht (-1, 1, 1) (Alt + 7) 

 Ansicht der Arbeitsebene 

 Schnittebene zuweisen 
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Zoom und Ansichten 

 

 Vorderansicht (Alt + 1) 

 Draufsicht (Alt + 3) 

 Ansicht (-1, -1, -1) (Alt + 4) 

 Anzeigen oder Ausblenden der Arbeitsebene (F7) 

 Zoom +/- 

 Zoom Fenster 

 Zoom Alles 

 Verschiebung 

 Rotation um das Modell herum 

 Zurück zur letzen Ansicht 

 Schnittebene zuweisen 

 

Arbeitsebene 

 

 Anzeigen oder ausblenden der Arbeitsebene (F7) 

 Kartesische/polare Arbeitsebene 

 Definition einer Arbeitsebene durch Projektion auf die aktuelle Ansicht 

 Definieren der Arbeitsebene mit 3 Punkten 

 Definieren der Arbeitsebene: Punkt + Normale 

 Zentriere die Arbeitsebene am System. 

 Arbeitsebene entlang der Normalen verschieben 
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Filter und Auswahl 

 

 Auswahl Modus 

 Selektion über Merkmale 

 Selektion umkehren 

 Filter 

 Phantomdarstellung für Auswahl 

 Alles anzeigen 

 Ausblenden der Ausgewählten Elemente 

 
 

Fangmodus 

 

 Aktivieren / Deaktivieren 

 Endpunkt 

 Mittelpunkt 

 Schnittpunkt 

 Zentrieren 

 Nächster 

 Lotrecht 

 Parallel 

 Erweiterungsmode 

 Ergänzungsmode 

 Orthogonalmode 

 Relative Mode 

 Länge auf Element 
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Rendering 

 

 

 Achsen 

 Achsen mit auswählen 

 Profile 

 Drahtmodell 

 Verdeckte Flächen 

 Linien mit verdeckten Flächen 

 Phantomanzeige 

 
 

Animation 

 

 

 Kamera hinzufügen 

 Anzeigen / Ausblenden der Kameras 

 Animation starten 

 AVI Datei erzeugen 

 Animation... 

 
 

32  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

Modellierung 

 

 Ansicht speichern 

 Ersetzen der CAD-Ansicht 

 Eigenschaften kopieren 

 Punkt erzeugen 

 

Linie erzeugen 
Bogen mit 3 Punkten erzeugen 
Kreis erzeugen durch Mittelpunkt und Radius 

 

Stabelement erzeugen 
Ein gekoppeltes Stabelement erzeugen 
Vertikales Stabelement mit 1 Punkt erzeugen 
Horizontales Stabelement mit 2 Punkten erzeugen 

 

Flächenelement erzeugen 
Vertikales Flächenelement mit 2 Punkten erzeugen 
Horizontales Flächenelement erzeugen 

 

Starres Punktlager erzeugen 
Elastische Punktlagerung erzeugen 
T/C Punktlager erzeugen 

 

Starres Linienlager erzeugen 
Elastische Linienlager erzeugen 
T/C Linienlager erzeugen 

 

Starres Flächenlager erzeugen 
Elastische Flächenlager erzeugen 
T/C Flächenlager erzeugen 

 Windebene erzeugen 

 Einzellast erzeugen 

 Linienlast erzeugen 

 Flächenlast erzeugen 

 Nutzlast erzeugen 

 Drop-Down Liste, die alle Lastfälle des Modells enthält 

 Modellstruktur überprüfen 
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CAD Änderungen 

 

 Kopieren 

 Verschieben 

 Symmetrie 

 Extrusion eines Elements 

 

Spiegelsymmetrie 

Achsensymmetrie 

 Rotation (Winkeleingabe) 

 Aufteilen 

 Schneiden 

 Verkürzen oder Verlängern 

 Ausrundung erzeugen 

 Öffnung erzeugen 

 Öffnung löschen 

 Zulässige Verformung 

 

Konvertiere Linie zu Stabelement 

 Konvertiere Linie zu Flächenelement 

 

Check Control 
Autom. Trimmen&Extruieren 
Projektion auf Ebene 
Strecken zum Knoten 
Versatz „Abbrechen“ 

 Voransicht Netz 

 Unterteilung nach Vernetzung 
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Kopplungserstellung 

 

 Fußplatte erzeugen 

 Verbindung erzeugen 

 

Erzeugen einer starren Balken – Balken Verbindung 
Erzeugen einer starren Balken – Stützen Verbindung 
Erzeuge beliebige Balken – Stütze mit starrer Verbindung 
Erzeuge Stütze unter Balken mit starrer Verbindung 

 

Erzeuge Rohrverbindung mit Flansch 
Erzeuge geschweißte Rohrverbindung – 1 untergeordneter Stab 
Erzeuge geschweißte Rohrverbindung – 2 untergeordnete Stäbe 
Erzeuge Rohrverbindung mit Knotenblech – 1 untergeordneter Stab 
Erzeuge Rohrverbindung mit Knotenblech - 2 untergeordnete Stäbe 
Erzeuge Rohrverbindung mit Knotenblech - 3 untergeordnete Stäbe 

 

Erzeuge Balken – Balken Gelenk mit Winkel 

Erzeuge Balken – Stütze Gelenk mit Winkel 

 

Erzeuge Winkelverbindung mit Knotenblech - 1 untergeordneter Stab  
Erzeuge Winkelverbindung mit Knotenblech- 2 untergeordnete Stäbe 
Erzeuge Winkelverbindung mit Knotenblech- 3 untergeordnete Stäbe 

 Export nach ADSC 

 Export nach MELODY 

 Direkte Verbindung zu Vision (über MELODY Module) 

 Verbindungsgruppen 

 Verbindungs Systeme 

 
 

Auswertung - Annahmen 

 

 Ansicht speichern 

 CAD Auswertungs- Ansicht ersetzen 

 Eigenschaften kopieren 

 Punkt erzeugen 

 

Linie erzeugen 
Bogen mit 3 Punkten erzeugen 
Kreis erzeugen durch Mittelpunkt und Radius 

 Erzeugen Knotenfesthaltung 

 Erzeuge Verknüpfung von Freiheitsgraden 

 35 



ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH  
 

 Erzeuge elastische Kopplung 

 Netz generieren und anzeigen 

 Auswertung 

 Berechnung starten 

 

Auswertung FE- Ergebnisse 

 
 

 Ansicht speichern 

 Ansicht aktualisieren 

 Wählen Sie den Ergebnistyp 

 Mögliche Ergebnisse für Stabelemente oder Flächenelemente 

 Liste der Ausgewählten Auswertungen 

 Liste der Einzelheiten der gewählten Berechnung 

 Erstellen der Auswertung (Alt + Leer) 

 Ergebnis Einstellungen (Alt + Z) 

 Farbtabellen konfigurieren 

 Dynamische Konturen 

 Animation… 

 Ergebniskurven 

 Neue Ausgabe erstellen 

 Beschriebenes Modell anzeigen (F10) 

 

Bewehrung Dynamisch 

 

 Bemessungsergebnis hinzufügen 

 Bemessungsergebnis ändern 

 Steuerung der Stahlbetonbemessung 

 Bemessungsergebnis löschen 
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Auswertung – Stahlbeton Ergebnisse 

 

 Ansicht speichern 

 Ansicht aktualisieren 

 Auswahl des Ergebnistyps 

 Mögliche Ergebnisse für Stäbe oder Flächen 

 Erstellen der Auswertung 

 Ergebnisparameter 

 Konfiguration Farbtabelle 

 Dynamische Konturen 

 Animation 

 Ergebniskurven 

 Öffne den Dialog „Bewehrung“ für den ausgewählten Träger 

 Öffne den Dialog „Bewehrung“ für die ausgewählte Stütze 

 Beschriebenes Modell anzeigen (F10) 

 
Auswertung – Stahl Ergebnisse 

 

 Ansicht speichern 

 Aktualisieren der Ansicht 

 Auswahl des Ergebnistyps 

 Mögliche Ergebnisse für Stabelemente 

 Erzeugen der Auswertung 

 Ergebnisparameter 

 Formblatt 

 Optimierte Profile 

 Erstellen der Verbindungen 

 Konfiguration der Farbtabellen 

 Dynamische Kontur 

 Beschriebenes Modell anzeigen (F10) 

 Export als Arcelor Cellular Balken 
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Auswertung – Holzbau Ergebnisse 

 

 Ansicht speichern 

 Aktualisieren der Ansicht 

 Auswahl des Ergebnistyps 

 Mögliche Ergebnisse für Holzelemente 

 Erzeugen der Auswertung 

 Ergebnisparameter 

 Formblatt 

 Optimierte Ergebnisse 

 Konfiguration der Farbtabellen 

 Dynamische Kontur 

 Beschriebenes Modell anzeigen (F10) 
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Anzeige der Oberflächenelemente 

Pilot 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Anzeige > Komponenten > Pilot; 

• Führen Sie einen Rechtsklick am Rand des Zeichenbereichs aus und wählen Sie Pilot aus; 

• Klicken Sie im Werkzeugkasten Standard auf , um den Pilot anzuzeigen / auszublenden. 

Tipp: Führen Sie einen Doppelklick oben am Pilot aus, um ihn am Rand des Zeichenbereichs anzuheften / von 
dort loszulösen. Diese Möglichkeit gibt es auch für die Befehlszeile und das Eigenschaftenfenster. 

Verwendung des Piloten 

 

 

Um zwischen den drei Arbeitsschritten umzuschalten, klicken Sie auf den 
entsprechenden Button. Der Inhalt des Piloten ändert sich je nach Arbeitsschritt. 

 
Klicken Sie auf den Button neben dem Element, um die zugehörige Liste mit den 
untergeordneten Elementen aus-(+) oder einzuklappen (-). 

 
Mit einem Doppelklick können Sie die Komponenten des beschreibenen Modells 
aus- oder einblenden. 
 

 

Ein Rechtsklick auf eines der Elemente in der 
Baumstruktur im Pilot öffnet ein Kontextmenü, aus dem 
Sie verschiedene Befehle, die angepasst an die aktuelle 
Phase (Modell, Berechnung oder Dokumente) nützlich 
sind, auswählen können. 

 

 

Hinweis: Beachten Sie die drei Zustände der Buttons im Pilot: 

       Orange Buttons – der zugehörige Modus ist aktiv und auf dem aktuellen Stand; 

       Schattierte Buttons – der zugehörige Modus ist inaktiv; 

            Rote Buttons - der zugehörige Modus ist nicht auf dem aktuellen Stand (es ist notwendig das 

                                        Modell neu zu berechnen oder die Dokumente zu aktualisieren). 
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Eigenschaftenfenster  
Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Anzeige > Komponenten > Eigenschaften; 

• Führen Sie einen Rechtsklick am Rand des Zeichenbereichs aus und wählen Sie „Eigenschaften“ aus. 

Verwendung des Eigenschaftenfensters 

• Sie können den Anzeigemodus des Eigenschaftenfensters mit den Buttons aus dem Kontextmenü, das Sie mit 
einem Rechtsklick auf den oberen Rand des Fensters öffnen, einstellen: 

– Wenn der Button  aktiviert ist, dann bleibt das Eigenschaftenfenster permanent offen; 

– Wenn der Button  deaktiviert ist, dann erscheint das Eigenschaftenfenster nur, wenn ein Modellelement 
ausgewählt wurde. 

– Klicken Sie auf , um die Eigenschaften eines ausgewählten Elements in einer *.xml Datei zu speichern. 

– Klicken Sie auf , um die Eigenschaftendatei zu laden. 

 

Diese Drop-Down-Liste enthält Auswahlkriterien, um Eigenschaften zu 
filtern, die im Eigenschaftenfenster angezeigt werden.  
– „F.E. Eigenschaften“: zeigt nur die Eigenschaften linearer / ebener 

Elemente für die Annahmen der Finiten Elemente an ( Material, 
Querschnitt, Dicke, Netz, Ergebnisraster, usw.); 

– „Stahlbeton Eigenschaften“: zeigt nur die Eigenschaften von linearen / 
ebenen Stahlbetonelementen für die Bewehrungsberechnung an; 

– „Stahl Eigenschaften“: zeigt nur die Eigenschaften von linearen / 
ebenen Stahlelementen für die Stahlbemessung an; 

– „Alle Eigenschaften“: zeigt alle verfügbaren Eigenschaften für die 
ausgewählten Elemente an; 

– „Anwender“: ermöglicht die Erstellung anwenderdefinierter Filter. 

– Klicken Sie auf , um das Fenster zu öffnen, in dem Sie für jeden 
Elementtyp die Kategorien an Attributen auswählen können, die im 
Eigenschaftenfenster angezeigt werden sollen: 

 
 
Dieser Bereich enthält eine Beschreibung der aktuell ausgewählten Zelle. 
Das Kontextmenü dieses Bereichs enthält Befehle, um diesen Bereich 
ein-/ auszublenden und um die Baustruktur des Eigenschaftenfensters 
auf-/zuzuklappen. 

 
• Das Eigenschaftenfenster enthält Daten (Name, ID-Nummer, verschiedene Parameter) der ausgewählten 

Elemente. Haben Sie mehrere Elemente des gleichen Typs ausgewählt, dann zeigt das Eigenschaftenfenster 
nur die gemeinsamen Eigenschaften an. 
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Statuszeile 

Zugriff auf den Befehl 
• Hauptmenü: Anzeige > Komponenten > Statuszeile; 

• Führen Sie einen Rechtsklick am Rand des Zeichenbereichs durch und wählen Sie „Statuszeile“ aus. 

Verwendung der Statuszeile 
• Die Statuszeile zeigt links Informationen über Objekte und Aktionen an: 

– Platzieren Sie den Cursor über einem Button in einem Werkzeugkasten, dann erscheint eine Beschreibung 
des Befehls in der Statuszeile;  

– Zeigt den Namen der aktiven Aktion an (Starten der Vernetzung, usw.) und den aktuellen Status der Aktion. 

• Die Statuszeile enthält rechts folgende Buttons für die Konfiguration: 

 

 
Fangmode auswählen 
– Aktivieren / Deaktivieren von Fangmodi: Klicken Sie einfach auf den Button oder führen 

Sie einen Rechtsklick auf den Button aus, um die Fangmodi mit Hilfe des Kontextmenüs 
zu aktivieren / deaktivieren; 

– Um einen Fang einzustellen: Führen Sie einen Doppelklick auf den Button aus oder 
wählen Sie „ Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü des Buttons aus, um das Fenster 
„Fangmodus“ zu öffnen: 

 

 
 

 
Konfiguration der Tooltipps 
– Tooltipps sind Informationen, die dynamisch angezeigt werden, wenn Sie mit dem 

Cursor über ein Element fahren; 
– Anzeige der Tooltipps für Objekte: Klicken Sie einfach auf den Button oder wählen Sie 

aktivieren / deaktivieren aus dem Kontextmenü des Buttons aus; 
– Um Informationen zur Anzeige in den Tooltipps hinzuzufügen / zu entfernen: Führen Sie 

einen Doppelklick auf den Button aus oder wählen Sie „Eigenschaften“ aus dem 
Kontextmenü aus und wählen Sie die entsprechenden Kategorien aus dem Fenster aus: 
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Auswahl des aktuelles Koordinatensystems 
– Um diese Option verwenden zu können, muss die Arbeitsebene ausgeblendet sein: 

führen Sie einen Doppelklick auf „Arbeitsebene“ im Pilot aus.  
– Führen Sie einen Doppelklick auf den Button aus, um den Dialog anzuzeigen, indem Sie 

ein vorhandenes Koordinatensystem auswählen oder eines neues definieren können. 

 

 Anzeige der ausgewählten Normen für das aktuelle Projekt. 

 Diese Buttons beziehen sich auf die aktuellen Arbeitseinheiten (Länge, Lasten, Momente, 
Gewicht und Winkel). Führen Sie einen Doppelklick auf einen Button aus, um das Fenster 
angezeigt zu bekommen, in dem Sie die Arbeitseinheiten einstellen können. 

 
Befehlszeile 
Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Anzeige > Komponenten > Befehlszeile; 

• Führen Sie einen Rechtsklick am Rand des Zeichenbereichs durch und wählen Sie „Befehlszeile“ aus; 

• Sie können den Anzeigemodus der Befehlszeile mit den Buttons aus dem Kontextmenü, das Sie mit einem 
Rechtsklick auf den oberen Rand des Fensters öffnen, einstellen: 

 „Unverankert“ – die Befehlszeile kann im Zeichenbereich verschoben werden; 

 „Andockbar“ – die Befehlszeile wird unter dem Zeichenbereich platziert. 

Verwendung der Befehlszeile 

Die Befehlszeile hat hauptsächlich drei Funktionen, abhängig von den drei Registern: 

• „Information“: zeigt eine Liste der ausgeführten Aktionen an: 

 
• „Fehler“: zeigt Fehlermeldungen und Warnungen an: 

 
 
• „Bearbeiten“: Dialog zwischen Anwender und Software. In diesem Register ist es möglich, Elemente durch 

Parametereingabe in der Befehlszeile zu zeichnen, zu verschieben, zu kopieren, usw.: 
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Ansichtsverwaltung 

Zoom 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Anzeige > Zoom; öffnen Sie die zugeordnete Liste mit Befehlen und wählen Sie die gewünschte 
Zoom-Funktion aus;  

• Aus dem Kontextmenü selektierter Elemente (es ist möglich zur Ansicht der selektierten Element zu zoomen, in 
dem Sie den Befehl „ Zoom/Auswahl“ verwenden; 

• Werkzeugkasten Zoom und Ansichten; 

• Scroll nach oben oder nach unten, um in oder aus dem Bereich zu zoomen, in dem der Cursor gerade steht. Um 
die Pan-Funktion zu nutzen, halten Sie das Mausrad gedrückt, wenn Sie zweimal mit dem Mausrad klicken, 
entspricht das dem Befehl „Zoom Alles“; 

• Mit der Tastatur: Sie können auch Tastenkombinationen verwenden, um Zoomfunktionen zu starten (<Alt+F> für 
„Zoom Fenster“; <Alt+A> für „Zoom Alles", usw.). Die Tastenkombinationen der einzelnen Zoomfunktionen 
werden im Menü (hinter dem Befehlsnamen) angezeigt, und sie erscheinen auch im Tooltipp. 

Verwendung des Werkzeugkastens Zoom und Ansichten 

Jede Zoomfunktion kann auf verschiedene Arten genutzt werden; bei manchen Zoomfunktionen werden Sie 
bemerken, dass sich die Form des Cursors ändert, siehe Tabelle unten: 

 
Zoom +/- 
(Ctrl + / Ctrl -)  

Ziehen Sie von rechts nach links, um in der Auswahl größer zu 
zoomen, oder von links nach rechts, um kleiner zu zoomen. 

 
Zoom Fenster 
(Alt + W) 

 
 

Ziehen Sie das Auswahlfenster von links nach rechts, 
um in der Auswahl größer zu zoomen. 

 
Ziehen Sie das Auswahlfenster von rechts nach links, 
um in der Auswahl kleiner zu zoomen. 

 
Zoom Alles (Alt + A) Zeigt alle Elemente im Zeichenbereich an. 

 
Pan*  
(Alt + P)  Verschiebt die Ansicht horizontal und vertikal. 

 Verschiebt die Ansicht horizontal. 

 Verschiebt die Ansicht vertikal. 

 
Orbit* 
(Alt + R)  

Freie Drehung. 

 Drehung um die Z-Achse. 

 Drehung um die X-Achse. 

 Drehung um die Y-Achse. 

 
Zurück zur letzten Ansicht 
(Alt + U) Zeigt die letzte Ansicht der Arbeitsebene an. 

 
Schnittebenen zuweisen Verwenden Sie den Befehl „Schnittebenen zuweisen“, um das Modell mit 

verschiedenen Tiefeneinstellungen anzuzeigen, und um es um einen 
benutzerdefinierten Winkel zu drehen. Die Schnittebenen bieten eine 
segmentierte Ansicht des Modells in Bezug auf die gewählte Ebene. 

 

*  Um zwischen den verschiedenen Arten umzuschalten, wählen Sie den entsprechenden Button aus dem Werkzeugkasten „Zoom und 
Ansichten“ aus und drücken Sie die Tab-Taste. Während dessen werden Sie feststellen, dass der Cursor seine Form ändert. 
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Ansichtstypen 
Das Modell kann aus verschiedenen Richtungen und Blickwinkeln in einem oder in mehreren Ansichtsfenstern 
gleichzeitig angezeigt werden, von denen jedes eine andere Ansicht Ihres Modells enthält. Ein Fenster mit einer 
bestimmten Ansicht des Arbeitsbereichs, heißt Viewport. 

Wie wird mit Viewports gearbeitet: 

• Mehrere Viewports erzeugen: 

– Verwenden der Buttons aus dem Werkzeugkasten Vordefinierte Ansichten; 

– Durch Drücken von <Strg + Leer>; 

• Um einen Viewport zu aktivieren, klicken Sie hinein; 

• Sie können die Auswirkungen von aktiven Aktionen (z.B. zeichnen, auswählen, verschieben) in mehreren 
Viewports gleichzeitig sehen; 

• Sie können ein Element in einem Viewport zeichnen und in einem anderen mit der Arbeit fortfahren;  

• Sie können verschiedenen Anzeigearten in den verschiedenen Viewport einstellen, z.B. können Sie 
verschiedenen Arten des Renderns auswählen, die Arbeitsebene in einem Viewport ausblenden und in einem 
anderen darstellen, usw. 

Beispiel für das Arbeiten in mehreren Viewports: 
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Vordefinierte Ansichten 
Sie können die Ansicht des Arbeitsbereichs ändern, indem Sie mehrere Viewports verwenden. 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Anzeige > Vordefinierte Ansichten; 

• Werkzeugkasten Vordefinierte Ansichten: klicken Sie auf den Button mit den Ansichten, die Sie haben 
möchten; 

• Tastatur: mit den Pfeiltasten (nur wenn die Funktion Zoom–Orbit deaktiviert ist); 

• Klicken Sie auf das Koordinatensystem links unten in der Ecke des Zeichenbereichs. 

Werkzeugkasten Vordefinierte Ansichten 

1.  
Projektion oder Perspektive: Sie können entweder eine senkrechte Ansicht oder eine Perspektive der Elemente 
im Zeichenbereich einstellen: 

 
Senkrechte Ansicht 

 
  
Perspektive 
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2.  

Ansicht teilen: Mit diesen Buttons können Sie eine Ansicht des Modells oder mehrere Viewports (horizontal, 
vertikal, aufgeteilt in zwei, drei oder vier Bereiche), wie auf dem Bild des Buttons dargestellt einstellen. 

Beispiel für vier Viewports:  

 
 

3.  

2D und 3D Ansichten: Klicken Sie auf diese Buttons, um die Ansicht um verschiedenen Winkel zu drehen. Sie 
können die gewünschte Ansicht einstellen (von links, rechts, oben, unten, usw.). Beispiele: 

Ansicht von rechts 
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3D Ansicht (-1, -1, -1) 

 

4.  

Ansicht der Arbeitsebene: Klicken Sie auf diesen Button, um eine Vorderansicht der Arbeitsebene anzuzeigen. 

5.  

Schnittebene zuweisen: Klicken Sie auf diesen Button, um das Fenster „Schnittebene“ zu öffnen, das es Ihnen 
ermöglicht, das Modell mit verschiedenen Tiefeneinstellungen und aus verschiedenen Winkeln darzustellen. 
Dieser Befehl bietet eine segmentierte Ansicht des Modells in Bezug auf die gewählte Ebene. 

Verwendung von Schnittebenen 

 

      
 

Hinweis: Die Befehle „Vorderansicht“, „Draufsicht“, „(-1, -1, -1) Ansicht" und „Schnittebenen“ finden Sie auch im 
Werkzeugkasten Zoom und Ansichten.  

Symbol des Koordinatensystems 

Die Hauptaufgabe des Koordinatensystemsymbols ist es, über die Lage des Modells im globalen Koordinatensystem zu 
informieren. Wird eine Ansicht gedreht, dann ändert das Koordinatensystemsymbol seine Ausrichtung entsprechend. 

3D Ansichten 
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Ansichtsverwaltung 
Anzeigestile 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Anzeige > Anzeige Einstellungen; 

• Tastatur: <Alt + X>. 

Verändern des Anzeigestils 

 
 
• Allgemeine Optionen 

– Die Elemente im Modell können als Achsen, als Achsen mit Querschnitten oder als Profile dargestellt 
werden;  

– Klicken Sie auf „Renderingeinstellungen“, um das Fenster „Rendern“ zu öffnen (siehe 54). 

• Farben 

– Sie können die Farbe, in der die Elemente dargestellt werden sollen, aus verschiedenen Kategorien aus 
Drop-Down Listen auswählen, wie z.B. Elementfamilie, System, Material, Querschnitt, usw. Aktivieren Sie 
die Option „Farblegende“, um ein Farblegende entsprechend der gewählten Kategorie auf der linken Seite 
des Zeichenbereichs angezeigt zu bekommen; 

– „Hervorheben der Objekte bei Mausbewegung“: diese Option ermöglicht eine bessere Darstellung der 
Elemente. Ist sie aktiviert, dann werden die Elemente unter dem Cursor hervorgehoben; 

– „Lokale Achsen der Auswahl“: Anzeige der lokalen Achsen der ausgewählten Elemente. 

• Mit dem Schieber ist es möglich, die „Symbolgröße“ und die „Textgröße“ der Elemente, die im Zeichenbereich 
dargestellt werden, zwischen einem vorgegebenen Minimalwert und Maximalwert einzustellen. 

• „Feste Skalierung der Lasten“: Ist diese Option aktiv, dann werden die Lasten mit einer festen Größe dargestellt. 
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• Spezielle Einstellungen 

Wählen Sie links einen Elementtyp aus, um dessen Erreichbarkeit und Anzeigetyp zu konfigurieren: 

– Aktivieren Sie „Sichtbar“, um den gewählten Elementtyp im Zeichenbereich darzustellen und wählen Sie 
„Auswählbar“, um ihn selektieren zu können; 

– Aus der Drop-Down Liste „Symbol“ können Sie für jeden Elementtyp ein spezielles Element auswählen, das 
mit dem Elementtyp angezeigt wird, egal ob dieses Element selektiert ist, oder nicht. Beispiel: Sie können 
Symbole zuordnen: 

Lokale Achse für ein Stabelement Netz für ein Flächenelement 

 

 
 

– Anmerkungen: Klicken Sie auf „+“, es erscheint ein neues Fenster, aus dem Sie verschiedenen 
Anmerkungen auswählen können, die mit den Modellelementen angezeigt werden: 

 
 

Fügen Sie Einstellungen aus diesem Fenster zu einem 
Stabelement hinzu, dann werden sie wie im Bild rechts 
dargestellt: 

 

 
 Sie können eine Anmerkung aus der Liste „Mögliche Attribute“ auswählen, oder Sie können einen 

beliebigen Text, der mit dem ausgewählten Element angezeigt werden soll, in das Feld 
„Anmerkungstext“ eingeben; 

 Sie können auch die Lage der Anmerkung mit den Ausrichtungsoptionen „Waagrecht“ und „Vertikal“ 
festlegen; 

 Wenn Sie das farbige Rechteck anklicken, dann erscheint ein Fenster, in dem Sie die Farbe für den 
Text der Anmerkung einstellen können. 

– Nur für Lasten: mit dem Schieber für den Maßstab der Lasten, können Sie den Maßstab für alle Lastarten 
zwischen vorgegebenen Werten einstellen. 

– „Anmerkungen zur Auswahl“: ist diese Option aktiviert, dann werden die verfügbaren Anmerkungen nur für 
die ausgewählten Elemente angezeigt. 
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Erstellen eines Anzeigestils 

Sie können einen Anzeigestil mit benutzerdefinierten Einstellungen erzeugen, indem Sie die Optionen aus dem 
Fenster „Anzeigeeinstellungen“ verwenden: 

• Nach der Definition der Anzeigeeinstellungen, klicken Sie auf „Neu“ oben im Fenster. Geben Sie im sich 
öffnenden Fenster den Namen des neuen Stils ein, und klicken Sie auf „OK“, um den Vorgang zu beenden; 

 
 
• Um den zuvor gespeicherten Stil zu verwenden, wählen Sie ihn aus der Drop-Down Liste der Stile aus; 

• Um den aktuelle angezeigten Stil umzubenennen, klicken Sie auf „Umbenennen“. Geben Sie in das sich öffnende 
Fenster den neuen Namen ein: 

 
 
• Um einen vorhandenen Stil zu löschen, wählen Sie den gewünschten Stil aus der Liste aus, und klicken Sie auf 

„Löschen“. 

Tipp: Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, klicken Sie links unten auf „Standardwerte“. 
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Erweiterte CAD Optionen 
Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Anzeige > Anzeige Einstellungen, um das Fenster „Anzeigeeinstellungen“ zu öffnen und klicken 
Sie dort auf „ Erweiterte Einstellungen“; 

• Drücken Sie <Alt + C>. 

Konfiguration 

Allgemein 

  
 
• Ansichten 

– Um eine Farbe für den Hintergrund der Arbeitsebene auszuwählen, klicken Sie auf das farbige Rechteck. Es 
erscheint die Farbpalette von Windows™. Wählen Sie eine Farbe aus (oder definieren Sie eine Farbe) und 
klicken Sie auf „OK“. 

– Aktivieren Sie die Option „Gradiente“, um einen Farbverlauf der Hintergrundfarbe einzustellen. 

– Aktivieren Sie die Option „Einbetten der Miniconsole in die Sicht“, um das aktive Koordinatensystem im 
Arbeitsbereich während des Arbeitens angezeigt zu bekommen: 

 
– „Geplante Anzahl der Bilder“: bezieht sich auf die Anzahl an Bildern pro Sekunde, die während der Änderung 

des Modells angezeigt werden. Sie können hier einen Wert zwischen 0 und 64 pro Sekunde für die 
Anzeigegeschwindigkeit des Modells einstellen. 

• CAD 

– Empfindlichkeit (in Pixel): der Wert der Empfindlichkeit für Fänge und die Auswahl bezieht sich auf den 
Abstand zwischen dem Mauszeiger und dem Element, das ausgewählt oder gefangen werden soll. Dieser 
Abstand wird größer, wenn der eingegebene Wert höher wird. 

– „Minimaler Abstand zwischen 2 Punkten“: zwei Punkt gelten als verschieden, wenn der Abstand zwischen 
den beiden Punkten größer ist, als der eingegebene Wert. 

– „Toleranz für vertikale Elemente“: legt fest, ab welchem Winkel vertikale Stabelemente bei der Bemessung 
wie Träger oder wie Stützen (besonders bei der Bemessung von bewehrtem Beton) behandelt werden. 

– „Hardware Beschleunigung“: wählen Sie diese Option aus, um die neue Renderfunktion zu aktivieren. 
Aktivieren Sie „Hardware Beschleunigung“, um das neue OpenGL zu verwenden (bitte beachten Sie, dass 
es empfehlenswert ist, die Treiber der Grafikkarte mit der neusten Version zu aktualisieren). 
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Kamera 

Hier können Sie die Parameter für die Kamera der Arbeitsebene einstellen: 

 
 
• „Anzeige des Orbits während der Drehung“: hier können Sie einstellen, dass der Orbit während der Drehung 

angezeigt wird. Diese Option erleichtert die Verwendung der Funktion: 

 

– Klicken Sie in den Orbit, um frei um das Modell herum drehen 
zu können. 

 

– Klicken Sie auf die Fangpunkte (Dreiecke) am Orbit, um in 
einer Ebene senkrecht zur Ansicht zu drehen. 

 

– Klicken Sie außerhalb des Orbit, um in einer Ebene parallel 
zur Ansicht zu drehen. 

 
• „Dynamische Anregung aktivieren“: 

– Legen Sie die Anzahl an Bildern fest (z.B.: Verwendung vordefinierter Ansichten); 

– Legen Sie einen Wert für den Zoomfaktor beim Scrollen mit dem Mausrad fest; 

• Eingangswerte für die Bandbreite des Re-Framings (Grafikoption); 

• Festlegen der Grenzen der Schnittebene für Kameras (verändern der Abstände vor und nach der 
Ansichtsebene); 

• Einstellen des Winkels für eine perspektivische Ansicht (zwischen 0 und 120°). 
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Beleuchtung 

 
• Intensität 

– „Umgebend“: hier können Sie die Helligkeit der Objekte einstellen; 

– „Diffuse“: hier können Sie den Grad der Transparenz der Objekte einstellen (von undurchsichtig bis 
durchsichtig); 

– „Spiegeln“: hier können Sie den Grad der Lichtreflexion auf den Objekten einstellen. 

• Festlegen der Lage der Lichtquelle (im an den Betrachter gebundenen Koordinatensystem) nach geographischer 
Länge und Breite. 

 

Sichern der Ansichten 

 
In diesem Register können Sie Bilddateien zu den gespeicherten Ansichten eines Projekts konfigurieren. Hier finden Sie: 

• Verfügbare Dateiformate (.jpg, .bmp, .wmf oder .png); 

• Auflösung: wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Aktion aus, die Sie der aktuellen Auflösung zuordnen 
möchten (Erhöhung, Abminderung, unverändert). Der Schieber unterhalb der Drop-Down Liste ermöglicht es 
Ihnen, den Erhöhungs- / Abminderungsfaktor für die aktuelle Auflösung, die Sie unterhalb des Schiebers finden, 
festzulegen; 

• Qualität (nur für jpeg-Dateien): verwenden Sie den Schieber, um die Qualitätsstufe des Bildes festzulegen. 
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Einstellungen für das Rendering 
Zugriff auf den Befehl 

• Öffnen Sie das Fenster „Anzeigeeinstellungen“, wie auf Seite 48 beschrieben. Klicken Sie in diesem Fenster auf 
„Renderingeinstellungen“, um das Fenster „Rendern“ angezeigt zu bekommen. 

• Sie können auf die Renderbefehle auch über den Werkzeugkasten „Rendern“ zu greifen: 

 

Verwendung der Renderbefehle: 

1. Aus der Dialogbox: 

 

„Rendertyp“: wählen Sie eine der 
angebotenen Optionen aus. Im Bild rechts 
wird eine Vorschau angezeigt. 

 

„Phantommode“: legt eine spektrale 
Darstellung der Struktur fest. 

 
Aktivieren Sie die Option 
„Beleuchtung/Schattierung“, um die Helligkeit 
und Transparenz der Objektanzeige durch 
verschieben des entsprechenden Reglers 
anzupassen. 

 

 
 
2. Mit dem Werkzeugkasten Rendern haben Sie leichten Zugriff auf die unten aufgeführten Renderbefehle: 

  
 Profile 

 
   

      

Achsen Achsen mit 
auswählen Drahtmodell verdeckte 

Flächen 

Linien mit 
verdeckten 

Flächen 
Phantomanzeige 

 
 

Hinweis: Sie können die Renderarten kombinieren, um noch mehr Effekte zu erzielen. 

54  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

Konfiguration der Benutzeroberfläche 

Koordinatensystem 

Beschreibung 

• Koordinatensysteme sind räumlich orientierte Achsensysteme mit einem Ursprung und einer Ausrichtung 
entsprechend der Parameter bei der Definition. 

• Die Darstellung eines Koordinatensystems enthält immer 3 Achsen. Jede dieser Achsen hat eine eigene Farbe: 
rot für X, grün für Y und blau für Z. 

• Es gibt drei Arten von Koordinatensystemen: 

Global 
 

Welt-Koordinatensystem: 
Referenzkoordinatensystem 

Lokal 

 

Koordinatensystem der Arbeitsebene: lokales 
Koordinatensystem, verbunden mit der 
Arbeitsebene. 

 

Auch hat jedes Element im Modell ein lokales 
Koordinatensystem, das durch dessen 
Achsenausrichtung definiert wird. 

Benutzerdefiniert 

 

Benutzerdefiniertes Koordinatensystem: 
es ist möglich, mehrere Koordinatensysteme 
mit verschiedenen Ursprungspunkten 
und Orientierungen zu definieren. 

 

Erstellen eines benutzerdefinierten Koordiantensystems: 

1. Zugriff auf die Befehle zur Erstellung von Koordinatensystemen: 

– Hauptmenü: Erzeugen > Koordinatensystem; 

– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf eine Element durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > 
Koordinatensystem aus dem Kontextmenü aus; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > 
Koordinatensystem aus dem Kontextmenü aus. 

2. Wählen Sie den Ursprung des Koordinatensystems aus: 

– Klicken Sie im Zeichenbereich auf den gewünschten Punkt; 

– Geben Sie die gewünschten Koordinaten (getrennt durch Leerzechen) in die Befehlszeile ein, drücken Sie 
danach Enter.  

3. Wählen Sie das so erstellte Koordinatensystem aus und öffnen Sie das zugehörige Eigenschaftenfenster: 

– Feld „Kennung“:Anzeigen / Ändern der ID-Nummer; 

– Feld „Name“: Name des Koordinatensystems; 
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Einstellen des aktuellen Koordinatensystems 

1. Blenden Sie die Abreitsebene aus (drücken Sie F7 oder führen Sie einen Doppelklick auf Arbeitsebene im Pilot 
aus);  

2. In der Statuszeile: Führen Sie eine Doppelklick auf den Button Koordinatensystem aus, das Fenster 
„Koordinatensystem“ öffnet sich: 

 
3. Wählen Sie aus der Liste ein Koordinatensystem aus (ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem oder das 

globale) und klicken Sie auf „OK"; 

4. Um ein neues, benutzerdefiniertes Koordinatensystem zu erzeugen, klicken Sie auf „Erzeugen“, das zu letzte 
erzeuget benutzerdefinierte Koordinatensystem wird standardmäßig eingestellt. 

Verändern der lokalen Achsen eines Elements 

Wählen Sie ein Element aus dem Modell aus und gehen Sie nach einer der folgenden Arten vor: 

• Aus dem Kontextmenü: Ändern der lokalen Achsen. Beachten Sie die Meldung in der Befehlszeile: führen Sie 
einen Rechtsklick aus, um die lokalen Achsen zu ändern: 

  

Ändern der Ausrichtung der x- und der z- Achse mit dem Befehl Ändern der lokalen Achsen. 
 
• Hauptmenü: Ändern > Lokale Achsen. Die lokalen Achsen des ausgewählten Elements ändern sich 

automatisch. 

• Hauptmenü: Ändern > Lokale Achsen nach Richtung. Dieser Befehl eignet sich für das leichte Definieren 
lokaler Achsen mehrerer ausgewählter Flächenelemente. Klicken Sie zwei Punkte des Zeichenbereichs an, um 
die gewünschte Ausrichtung der lokalen Achsen anzugeben.  

  
Ausrichtung der lokalen Achsen von Flächenelementen unter Verwendung des Befehls 

Lokale Achsen nach Richtung. 
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Arbeitsebene  

Beschreibung 

• Die Arbeitsebene stellt die Ebene für das Zeichnen dar. Die Arbeitsebene kann man sich als Raster (ein System 
aus sich schneidenden Linien, um den Zeichenprozess zu führen) vorstellen. 

• Es gibt zwei Arten von Arbeitsebenen: 

 
 

Kartesisch Polar 
 

Ein- / Ausblenden der Arbeitsebene 

• Hauptmenü: Anzeige > Arbeitsebene > Anzeige; 

• Sie erreichen die Befehle für die Arbeitseben auch über den Werkzeugkasten Arbeitsebene; 

• Im Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Arbeitsebene An/Aus aus; 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf Arbeitsebene durch und wählen Sie Anzeige oder Ausblenden aus dem 
Kontextmenü aus, oder führen Sie einfach einen Doppelklick auf die Arbeitseben aus. 

Konfiguration 

• Parameter der Arbeitsebene festlegen 

Wählen Sie die Arbeitsebene aus: 

a. Pilot: klicken Sie auf Arbeitsebene unter „Tragwerk“; 

b. Graphisch: Sie können die Arbeitsebene, wie unten gezeigt, auswählen: 

  
Platzieren Sie den Mauszeiger auf eine Achse der 

Arbeitsebene und klicken Sie. 
Die Arbeitsebene ist nun selektiert. 
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Stellen Sie die Parameter der Arbeitsebene im Eigenschaftenfenster wie folgt ein: 

 

Wählen Sie die Art der Arbeitsebene aus der Drop-Down Liste aus 
(kartesisch oder polar). 
 

Stellen Sie die Unterteilung der Achsen (für die X- und Y- Achse bei polaren 
und für Radius und Winkel für polare Arbeitsebenen) ein. 
Beispiel: Abschnitte zu je 3 Metern, mit jeweils 10 Unterteilungen je 
Unterabschnitte: 

3 Meter 

 

 

Sie können die Art der Arbeitsebene auch im Werkzeugkasten Arbeitsebene einstellen: Klicken Sie auf , um 
zwischen kartesisch und polar umzuschalten. 

• Definieren einer Arbeitsebene 

Die Lage der Arbeitsebene (relativ zum globalen Koordinatensystem) kann mit den Befehlen aus dem 
Werkzeugkasten Arbeitsebene oder aus dem Menü Anzeige festgelegt werden. In der Befehlszeile werden die 
notwendigen Schritte ausgegeben. 

Definition der Arbeitsebene durch Projektion auf die aktive Ansicht  

Dieser Befehl definiert die Arbeitsebene durch die Lage des Modells in der aktiven Ansicht. Eine 2D Ansicht der 

Arbeitsebene ist erforderlich. Klicken Sie auf  und die Arbeitsebene wird auf das Modell projiziert. Beispiel: 

  

Vor der Verwendung des Befehls. Klicken Sie auf , um die Arbeitsebene auf das 
Modell zu projizieren. 

 

Definition der Arbeitsebene durch 3 Punkte 

– Klicken Sie auf ; 

– Klicken Sie mit dem Mauszeiger im Zeichenbereich, um den Ursprung zu definieren; 

– Bewegen Sie die Maus, um die 0X Richtung festzulegen und klicken Sie auf die Position; 

– Bewegen Sie die Maus, um die 0Y Richtung festzulegen und klicken Sie auf die Position. 
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Definition der Arbeitsebene durch 1 Punkt + die Normale (festgelegt durch einen Vektor) 

– Klicken Sie auf ; 

– Bewegen Sie die Maus, um den Ursprungspunkt der Arbeitsebene festzulegen und klicken Sie, um die 
Position zu definieren; 

– Wählen Sie den Startpunkt des Vektors aus und klicken Sie; 

– Wählen Sie den Endpunkt des Vektors aus und klicken Sie; 

• Anpassen der Arbeitsebene durch das Modell 

Verwenden Sie den Befehl „Zentriere die Arbeitsebene am System“ , um die Arbeitsebene an die 
Abmessungen des Modells anzupassen. Beispiel: 

a. Das Modell bestimmt die Grenzen der Arbeitsebene: 

 
 

b. Verwenden Sie „Zentriere die Arbeitsebene am System“, um die Arbeitsebene zu vergrößern: 

 
 
• Arbeitsebenen entlang der Normalen verschieben 

– Klicken Sie auf ; 

– Geben Sie einen Wert in die Befehlszeile ein, um die Verschiebung der Arbeitsebene entlang der Z- Achse 
festzulegen; 

– Drücken Sie Enter. 
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Kapitel 4 
Arbeitsschritte 

Ein Projekt durchläuft in Advance Design drei Hauptmodi, die alle 
drei im Pilot durch die Buttons Modell, Auswertung und Dokument 
abgebildet werden. Jeder Modus hat eigene Funktionen und seine 
spezielle Bedeutung innerhalb der Projekterstellung: 

• Im Modellmodus können Sie die Elemente des Modells 
erstellen, diese verändern, Lasten aufbringen und die 
Annahmen für die Berechnung festlegen; 

• Die speziellen Funktionen des Auswertungsmodus enthalten 
unter anderem Funktionen zum Vernetzen des Modells für die 
Finite Element Methode, die Berechnung des Modells (durch die 
Finite Element Methode, außerdem die Berechnung von 
Massivbau- und/oder Stahlbauelementen) und die 
Nachbearbeitung der Ergebnisse;  

• Im Dokumentenmodus können Sie Hinweise zur Berechnung 
und Grafiken hinzufügen, die Sie während der einzelnen 
Arbeitsschritte abgespeichert haben.  

Sind die Modellerstellung und Berechnung abgeschlossen, können 
Sie jederzeit von einem in den anderen Modus wechseln (indem Sie 
den entsprechenden Button im Pilot drücken) und eventuell 
notwendige Korrekturen vornehmen. 

 In diesem Kapitel: 
  

 ■ Modellmodus 
■ Berechnungsmodus 
■ Dokumentenmodus 
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Modellmodus 

Komponenten des Modellmodus 
 
Der Modellmodus stellt eine Baumstruktur bereit, die alle beschreibenden Modellelemente darstellt: 

 

 

„Modell“ enthält alle, das Modell beschreibende Elemente, die in drei Kategorien 
unterteilt sind: Tragwerk, Belastung und Annahmen. Jede dieser drei Gruppen 
enthält spezielle Elemente und hat ein eigenes Kontextmenü. 
 

In „Tragwerk“ sind alle tragenden Elemente des Modells enthalten. Um das 
Tragwerk in Einzelelemente zu unterteilen, wählen Sie aus dem Kontextmenü 
Systemverwaltung > Sub-System erzeugen aus. 
 

„Belastung“ enthält alle Lasten, die für das Tragwerk definiert wurden. Die 
Lasten werden in Lastfallfamilien und Lastfällen organisiert. 
 

„Annahmen“ ermöglicht Ihnen die Konfiguration und den Zugriff auf das 
Tragwerk und die Berechnungsannahmen, und bietet Ihnen die Möglichkeit 
verschiedenen Berechnungsarten festzulegen (statisch, dynamisch, …). 
 

„Umhüllende“: Sie können Annahmen von Lastfällen per Ergebnistyp, 
Elementtyp und anderen Kriterien erzeugen und anzeigen. 
 

„Kombinationen" enthält Lastkombinationen, die Sie neu definieren oder aus 
einer Datenbank mit bereits definierten Lastfällen laden können. 
 

„Gespeicherte Ansichten“ enthält CAD Ansichten, die während des 
Modellierungsprozesses abgespeichert wurden. 
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Organisation der Modellelemente im Pilot 
Führen Sie einen Rechtsklick auf „Tragwerk“ im Pilot aus und wählen Sie „Systemverwaltung“ aus dem Kontextmenü 
aus: 

 

 

 

• Klicken Sie auf „Sub-System erzeugen“, es wird ein Untersystem erzeugt. Sie können Modellelemente in beliebig 
vielen Untersystemen verwalten, so dass für Ihr Modell eine Baumstruktur entsteht.  

Sie können auch durch Drücken der Taste F6, während ein System ausgewählt ist, hierfür ein Untersystem 
erzeugen. 

• Modellelemente im Pilot in Untersysteme verschieben 

– Mit der „Drag-und-Drop" Methode: wählen Sie die Elemente aus und ziehen Sie sie in das gewünschte 
System; 

– Mit dem Kontextmenü der Elemente: verwenden Sie die Befehle „Schneiden“ und „Einfügen“ (im Pilot). 

Tipp: Bevor Sie ein Element zeichnen, wählen Sie das System aus, in dem das Element erstellt werden soll. 
Alle Elemente, die Sie nun erzeugen, werden im aktuellen System, welches das aktuelle System im 
Pilot ist, abgelegt. 

• Sie können die Baumstruktur, die Sie erstellt haben, mit dem Befehl „Baum exportieren“ speichern. Es wird ein 
„Speichern unter“ Fenster geöffnet, in dem Sie Pfad und Name der *.XML Datei eingeben können, die die 
Baumstruktur enthalten soll.  

• Sie können im aktuellen Projekt auch zuvor abgespeicherte Baumstrukturen mit dem Befehl „Baum importieren“ 
einlesen. 

• Sie können Systeme ein- oder ausblenden, indem Sie die Befehle aus den jeweiligen Kontextmenüs verwenden: 

– Führen Sie im Pilot einen Rechtsklick auf ein System aus und wählen Sie „Ausblenden“: alle Elemente des 
ausgewählten Systems werden im Zeichenbereich ausgeblendet. Um diese Modellelemente wieder 
einzublenden, führen Sie erneut einen Rechtsklick aus und wählen Sie den Befehl „Anzeige“ aus. 

– Um im Zeichenbereich nur die Elemente aus einem System angezeigt zu bekommen, blenden Sie alle 
anderen aus: wählen Sie im Pilot das gewünschte System, führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Sie 
den Befehl „Isolieren“ aus. 

– Um nun alle Elemente des Tragwerks wieder angezeigt zu bekommen (egal ob ein System isoliert ist oder 
mehrere andere ausgeblendet sind): führen Sie im Pilot einen Rechtsklick auf ein beliebiges System aus 
und wählen Sie „Alles anzeigen“ aus. 

 

 

Tipp: Ein Farbcode erleichter es Ihnen, die Systeme leichter zu 
unterscheiden: 
– Blau steht für das zuletzt verwendete System, in dem Sie 

Elemente erzeugt / verändert haben; 
– Rot steht für das System, das zu den ausgewählten 

Elementen gehört (falls Elemente ausgewählt sind). 
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Grundsätze für das Zeichnen 

Zugriff auf den Befehl 

1. Klicken Sie im Pilot, im Kontextmenü des Tragwerks, auf „Erstellen eines Objektes“, um eine weitere Liste an 
Befehlen anzuzeigen, aus der Sie den Elementtyp, den Sie erzeugen möchten auswählen können; 

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Erstellen 
eines Objektes“ aus: 

 
 
 
3. Wählen Sie hier das Element, das Sie erstellen möchten, aus: 

 
 
 
4. Werkzeugkasten Modellierung: wählen Sie das Element, das Sie erstellen möchten, über den entsprechende 

Button aus: 

 

64  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

Methoden beim Zeichnen 
1. Wählen Sie den Elementtyp wie oben beschrieben aus; 

2. Wählen Sie im Pilot das System / Untersystem, in dem das Element erzeugt werden soll, aus; 

3. Stellen Sie im Eigenschaftenfenster die Parameter für das Element ein. Hier können Sie verschiedenen 
Eigenschaften einstellen (Typ, Material, Ausrichtung, Bemessungsattribute für Beton- / Stahlelemente, usw.); 

Hinweis: Die Parameter können auch nach der Erstellung des Elements noch verändert werden. Wählen Sie 
hierfür das entsprechende Element aus und verändern Sie die gewünschten Parameter im 
Eigenschaftenfenster. 

4. Zeichen Sie das Element im Zeichenbereich (Platzieren Sie den Cursor im Arbeitsbereich oder geben Sie die 
Koordinaten in der Befehlszeile ein). Stellen Sie sicher, dass die Koordinaten der Cursorposition in der oberen 
linken Ecke des Zeichenbereichs angezeigt werden. 

 Elemente mit Hilfe der Ebeneneinstellungen zeichnen 
Diese Funktion, die Sie im Eigenschaftenfenster des Tragwerks im Pilot finden, bezieht sich auf jedes 
System (die Levelparameter können im Eigenschaftenfenster des Tragwerks eingestellt werden).  

Um lineare und ebene Elemente mit Hilfe der Ebenenparameter zu zeichnen, müssen Sie die Elementtypen 
horizontal und vertikal verwenden. Um diese Elementtypen zu erreichen, klappen Sie die Buttonlisten zu den 
linearen und ebenen Elementen im Werkzeugkasten Modellierung auf: 

 
Lineare Elemente  Ebene Elemente 

 Allgemein 

 

 Allgemein 

 Vertikal   Vertikal  

 Horizontal  Horizontal 

 
 

Wählen Sie das System aus und führen Sie im Eigenschaftenfenster folgende Einstellungen durch: 

 

 

1. Aktivieren Sie die Ebenenfunktion, die die Lage der Elemente 
bezüglich der Z- Achse des Systems steuert. 

 

2. Geben Sie die Koordinaten für Oberkante und Unterkante der 
Ebene ein. Ab jetzt werden horizontale und vertikale Elemente 
innerhalb des festgelegten Koordinatenbereichs erstellt. 

 

 

Hinweis: Sind die Ebeneneinstellungen nicht eingetragen oder deaktiviert, dann verhalten sich Elemente 
vom Typ Vertikal und Horizontal wie Elemente vom Typ Allgemein. 
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 Elemente mit Hilfe der Befehlszeile erstellen 
Bei der Auswahl eines Elementtyps zum Erstellen eines Objekts wird in der Befehlszeile das Register 
„Bearbeiten“ aktiviert. Das Element kann erstellt werden, indem seine Parameter wie folgt in der Befehlszeile 
eingegeben werden: 

In einer 2D Ansicht: geben Sie die Koordinaten des 
Elements ein, um seine Lage bezüglich der X- und Z- 
Achse festzulegen: 
– Für den ersten Punkt: geben Sie den Wert für die X- 

Koordinate ein; drücken Sie  Enter und der 
Anfangspunkt des Elements erscheint im 
angegebenen Punkt im Arbeitsbereich. 

 
  

– Für den zweiten Punkt: geben Sie den Wert für die 
Z- Koordinate ein; drücken Sie Enter. 

 
  

In einer 3D Ansicht: blenden Sie zunächst die 
Arbeitsebene aus (drücken Sie die Taste F7). 
– Führen Sie die gleichen beiden Schritte, wie beim 

Arbeiten in einer 2D Ansicht durch, außer dass Sie 3 
Koordinatenwerte eingeben müssen: für X, Y und Z. 

 
  

Hinweis1: Um bei der Eingabe der Koordinaten die 
Cursorposition im Zeichenbereich als Referenz 
verwenden zu können, geben Sie vor dem 
Koordinatenwert @ (Fang: relativ) ein. 

 
  

Hinweis2: Wählen Sie aus dem Kontextmenü des 
Zeichenbereichs „Länge auf Element“ aus. Dies 
ermöglicht Ihnen, ein Element zu erstellen und 
dabei die Länge eines anderen Elements als 
Referenzlänge zu verwenden.  
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 Elemente mit Hilfe von Fangpunkten erstellen 

Beschreibung 

 Fangpunkte bieten einen schnellen und einfachen Weg, Elemente zu zeichnen. Fangpunkte sind 
Punkte mit einem festgelegten Platz auf einem Element, wie z.B. Schnittpunkte, Mittelpunkte, 
Endpunkte, usw. 

 Fangpunkte ermöglichen es, eine Position exakt zu bestimmen, was zu einer genauen Erstellung von 
Elementen führt. 

Zugriff auf die Befehle 

 Werkzeugkasten Fangmodus: 

 
 

 Führen Sie in der Statuszeile einen Doppelklick auf  aus, um die Dialogbox „Fangmodus“ zu öffnen; 

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich und wählen Sie aus dem Kontextmenü 
„Fangmode“ aus; 

 
 

 Während der Erstellung von Objekten oder beim Arbeiten mit Elementen erreichen Sie den Fangmodus 
durch Drücken der Tastenkombination <Alt + S>; 

 Um den Fangmodus zu aktivieren / zu deaktivieren:   

1. Klicken Sie im Werkzeugkasten Fangmodus auf ; 

2. Statuszeile: klicken Sie auf , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Button und 
wählen Sie aus dem Kontextmenü Aktivieren / Deaktivieren aus 

3. Dialogbox „Fangmodus“: aktivieren / deaktivieren Sie die Option „Aktiv“. 
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Verwendung von Fangpunkten 

 Stellen Sie sicher, dass die Fangpunkte aktiviert sind; 

 Wählen Sie aus der Dialogbox oder dem Werkzeugkasten „Fangmodus“ den gewünschten Fangpunkt 
aus; 

 Wählen Sie einen Befehl zum Erstellen eines Elements (z.B. Stabelement) aus; 

 Platzieren Sie den Cursor über einem Element in der Zeichenebene; die Achse dieses Element wird 
hervorgehoben und der gefundene Fangpunkt wird entsprechend seines Typs mit einem Symbol 
dargestellt. 

Jedes Symbol eines Fangpunkts findet einen bestimmten Punkt auf einem Element: 

Fangpunkt Beschreibung Beispiel 

 Endpunkt Fangpunkt auf den Endpunkten eines Elements 
 

 Mittelpunkt Fangpunkt im Mittelpunkt eines Elements 
 

 Schnittpunkt Fangpunkt im Schnittpunkt von zwei Elementen 
 

 Zentrieren Fangpunkt im Zentrum eines Elements 
 

 Nächster Fangpunkt auf dem zum Cursor nächstgelegenen 
Punkt eines Elements  

 Lot Fangpunkt senkrecht zu einem Element 
 

 Parallel Fangpunkt parallel zu einem anderen Element 
 

 

Hinweis: Bei den Fangpunkten „Lot“ und „parallel“ muss bereits ein Element vorhanden sein, zu dem Sie 
das nächste Element bei dessen Erstellung ausrichten können. 

 

Sie können mehrere Fangpunkt kombinieren und so eine Vielzahl an Fangeffekten 
erreichen. Kombinieren Sie z.B. „parallel“ und „Mittelpunkt“, dann können Sie ein 
Element erstellen, das parallel zu einem Element liegt und dessen Länge der 
halben Länge des Referenzobjekts entspricht: 

 
Sie können verschiedene Fangpunktstile verwenden: 

 Erweiterungsmode (F12) Fang für einen Schnittpunkt bei virtueller Verlängerung der 
Elemente (erfordert die Aktivierung des Fangs „Schnittpunkt“) 

 Ergänzungsmode (F11) Jeder Punkt zwischen den Endpunkten 

 Orthogonal Mode (F8) Fang Lotrecht ( ermöglicht einen Fang in horizontaler und vertikaler 
Richtung) 

 Relative Mode Stellt den Fang „relativ“ ein (keine Einschränkungen für den Fang) 

 Länge auf Element Fang mit einem bestimmten Abstand (in der Befehlszeile festgelegt) 
zu einem Element 
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Zeichnen der beschreibenden Elemente 
Es gibt drei Hauptkategorien von Elementen, die Sie erstellen können: tragende Elemente, Elemente für die Bemessung 
und geometrische Elemente. Sie können die Parameter dieser Elemente im Eigenschaftenfenster festlegen: 
• Durch Auswahl des Zeichenwerkzeugs, vor der Elementerstellung; 
• Nach der Erstellung des Elements, durch dessen Auswahl. 

Tragende Elemente 
 Stabelemente  

Zugriff auf den Befehl 
– Hauptmenü: Erzeugen > Struktur > Stabelement > Einfaches Stabelement / Verbundene Stabelemente; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten Modellierung auf ; 
– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf ein System durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > 

Struktur > Stabelement aus; 
– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Struktur > 

Stabelement aus. 

Konfiguration 
Die Eigenschaften, die für lineare Elemente zur Verfügung stehen, sind abhängig von den Finite Element Eigenschaften 
(Material, Querschnitt, Ausrichtung, Vorspannung, Vernetzung, usw.) und den Bemessungseigenschaften, wie dem 
Material (Beton – siehe Seite 193 und Stahl – siehe Seite 207). Sie können die angezeigten Eigenschaften mit Hilfe der 
Drop-Down-Liste oben im Eigenschaftenfenster filtern. 

 

 

 

Allgemein: Anzeige und Konfiguration allgemeiner Eigenschaften: Kennung; Name, Type (Stab, 
Träger, Schubstarrer Balken, variabler Balken, Zugband, Druckstab oder Seil), System ID, GTC 
Kennung. Eingabewerte für das Element. 

Material: platzieren Sie den Cursor in der Zelle, um den Button  angezeigt zu bekommen; klicken 
Sie auf den Button, um die Dialogbox „Material“ zu öffnen, aus der Sie ein Material auswählen und so 
dessen Eigenschaften einstellen können. 

– Querschnitt: geben Sie den Namen des Querschnitts ein oder klicken Sie auf , um die 

Querschnittsbibliothek zu öffnen; klicken Sie auf , um die Dialogbox „Definiert“ zu öffnen, in der 

Sie die Parameter für den Querschnitt eintragen können oder klicken Sie auf , um einen 
zusammen gesetzten Querschnitt zu definieren. 

– Exzentrizität: um ein Offset für das Element festzulegen, klappen Sie die Liste auf und wählen Sie 
ein voreingestelltes Offset aus oder geben Sie die Parameter ein. 

Vouten: definieren und bearbeiten Sie Vouten an beiden Enden eines Stahlelements. Die Vouten 
können oben, unten oder an beiden Seiten des Trägers platziert werden. 
Orientierung: Geben Sie einen Wert für den Winkel der Ausrichtung des Elements und einen Punkt, 
auf den sich die Ausrichtung des Elements beziehen soll, ein. 
 

Verbindungen: Sie können die Möglichkeit einer Drehung der Endpunkte des Elements um die 
lokalen X-, Y- und Z- Achsen sperren oder freigeben. Diese Einstellungen sind wichtig für die 
Berechnungsschritte. Sie können auch elastische Verbindungen definieren. 
Anfangseinspannung: legte die Anfangseinspannung des Elements entlang seiner lokalen 
Längsachse fest. 
 

Netz: Die Vernetzung linearer Elemente wird nach den Einstellungen für die globale Vernetzung  
festgelegt (siehe Seite 144). Es ist auch möglich, lokale Parameter für die Vernetzung jedes 
Stabelements einzustellen, indem folgende Optionen verwendet werden: 
– „Automatisch“: ist dies aktiviert, dann werden Knoten an jedem Schnittpunkt mit einem 

benachbarten Element erstellt. Ist dies deaktiviert, dann wird die Vernetzung des Elements 
eigenständig, d.h. ohne Knoten an Schnittpunkten mit anderen Elementen, erstellt. 

– Sie können die Vernetzung des entsprechenden Stabelements auch mit den Einstellungen der 
Felder unter „Parameter“ veranlassen (Nummer, Größe, Abstand, und zweite Größe). 

– Ist das Stabelement an ein Flächenelement angeschlossen und die Option „In die Wand 
verlängern“ ist aktiviert, dann wird das Stabelement automatisch über eine Masche hinweg in das 
Flächenelement hinein verlängert. 

 

Verhältniskoeffizient: bezieht sich auf die SystemID, aus dem das Stabelement seine seismischen 
Eigenschaften erhält (siehe Seite 122). 
 

Schnee und Wind: Aktivieren Sie die Option „Lagerelement“, um ein lineares Element als Stabilisator 
für Schnee- und Windlasten zu definieren. Aktivieren Sie die Option „Fachwerk oder Gerüst“, um die 
Lasten direkt auf die Fachwerkstäbe und nicht auf die Windebenen aufzubringen. 
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 Flächenelemente  

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Struktur> Flächenelement; 

– Werkzeugkasten Modellierung: klicken Sie auf ; 
– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf ein System durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen 

eines Objekts > Struktur > Flächenelement aus; 
– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines 

Objekts > Struktur > Flächenelement aus. 

Konfiguration 

Die Eigenschaften, die für Flächenelemente zur Verfügung stehen, sind abhängig von den FE-Eigenschaften (Material, 
Dicke, Vernetzung, usw.) und den Eigenschaften für die Stahlbetonbemessung (siehe Seite 193). Sie können die 
angezeigten Eigenschaften mit der Drop-Down Liste oben im Eigenschaftenfenster (siehe Seite  40) filtern. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

Allgemein: Anzeige und Konfiguration allgemeiner Informationen über das selektierte 
Flächenelement: Kennung; Name, Typ (Membran, Platte, Schale oder Scheibe), System, GTC 
Kennung. Eingabewerte für das Element. 
 

Material: klicken Sie auf , um die Dialogbox „Material“ zu öffnen und um das Material für das 
Flächenelement auszuwählen. 
 

Exzentrizität: legen Sie die Lage des Querschnitts für das Flächenelement bezüglich seiner z- 
Achse fest. Aktivieren Sie „für FEM betrachtet“, wenn das Offset bei der FE- Berechnung 
berücksichtigt werden soll.  
 

Dicke: stellen sie die Dicke des Flächenelements und den Dickenverlauf in X- und Y- Richtung ein. 
„Trägheitskoeffizient für Riss“: unter Berücksichtigung der EI in der Steifigkeitsmatrix multipliziert 
dieser Faktor die E- Werte für das entsprechende Element. 
 

Netz: Die Vernetzung der Flächenelemente wird entsprechend der Einstellungen für die globale 
Vernetzung vorgenommen (siehe Seite 144Es ist möglich, die Vernetzungsparameter für jedes 
Flächenelement mit Hilfe der folgenden Optionen einzustellen: 
– „Automatisch“: ist diese Option aktiviert, dann werden an jedem Schnittpunkt mit benachbarten 

Elementen Knoten erstellt.. Ist sie deaktiviert, dann erfolgt die Vernetzung intern, ohne 
Erzeugung von Knoten an Schnittpunkten mit anderen Elementen. 

– „Typ“: bezieht sich auf die Art der Vernetzung des betroffenen Elements in Bezug auf die Art der 
globalen Vernetzung. Sie können aus der Drop-Down-Liste eine der folgenden Optionen 
auswählen: 
1. „Komplett“: erzeugt die komplette Vernetzung des Elements nach dem Algorithmus der 

globalen Vernetzung.  
2. „Dreieckszerlegung“: erzeugt ein Netz aus Dreiecken nach dem Algorithmus der globalen 

Vernetzung. 
3. „keine“: das Element wird nicht vernetzt; es werden an jeder Ecke Knoten erstellt. 

– „Dichte“: legt die Dichte des Netzes mit den Optionen aus der Drop-Down-Liste fest: 
1. „Global“: die Dichte des Netzes auf dem Element wird gemäß der Einstellungen der 

globalen Vernetzung festgelegt (siehe 144). 
2. „Vereinfacht“: legt das Netz in X- und Y- Richtung nach den Angaben in den Felder 

„Einfache Definition“ fest. 
3. „Detailliert“: legt die Vernetzung für jede Seite des Flächenelements nach den Angaben in 

den Feldern „Detaillierte Definition“ fest: (Nummer, Abstand, Größe, zweite Größe). 
 

Ergebnisraster: zeigt die FE Ergebnisse in einem Nachbearbeitungsraster unabhängig von der 
Netzdichte an. 
 
 

Verhältniskoeffizient: bezieht sich auf die System ID, aus der das Flächenelement seine 
seismischen Eigenschaften erhält (siehe Seite 122). 
 

Schnee und Wind: wird diese Option aktiviert, dann definieren Sie das Flächenelement als 
Stabilisator für Lasten aus Schnee und Wind. 

 
 
 
 

Tipp: Es ist möglich, eine Vorschau des Netzes für jedes Flächenelement der Struktur mit dem Befehl 
„Voransicht Netz“ anzeigen zu lassen: 

  Wählen Sie das Flächenelement / die Flächenelemente, von dem / denen Sie die Vorschau anzeigen 
möchten, aus. 

  Werkzeugkasten CAD Änderungen: klicken Sie auf . 
  Das Netz wird auf dem gewählten Element / den gewählten Elementen gemäß den Einstellungen der 

lokalen und globalen Vernetzung angezeigt. 

70  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

 Zusammenbauten 
Gewölbe  

Sie können eine Reihe aufeinanderfolgender linearer und ebener Elemente in Bogenform mit dem „Gewölbe 
Generator“ erstellen. 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Struktur > Gewölbe Generator > Bogengewölbe / Tonnengewölbe. Es öffnet 
sich die entsprechende Dialogbox. 

Konfiguration 

Gewölbe aus Stabelementen 

 
– Legen Sie die Abmessung des Gewölbes mit R (Radius), A (Spannweite) und F (Höhe) fest; weitere 

Informationen finden Sie rechts im Bild. Die drei Abmessungen werden nach einer Formel berechnet, die die 
Verhältnisse zwischen den Werten mit einbezieht (A ≤ 2R, F ≤ R, F = R (1 - sin α)). Es ist möglich, die Werte für A 
und F mit Hilfe des entsprechenden Feldes zu sperren, die gesperrten Werte werden dann nicht verändert, 
während der andere Wert mit den gesperrten Werten und aus seinem Verhältnis zu R berechnet wird; 

– Wählen Sie den Ursprung für das Gewölbe aus: geben Sie die Koordinaten für X und Z ein oder klicken Sie 
auf  um den Punkt grafisch festzulegen; 

– Legen Sie die Anzahl der linearen Elemente entlang des Gewölbes fest; 

– Wählen Sie Materialtyp und Querschnitt für die Gewölbeelemente aus. 

Gewölbe aus Flächenelementen 

 
– Legen Sie dieselben Parameter wie bei Gewölben aus Stabelementen fest (Abmessungen des Gewölbes, 

Lage und Anzahl der Elemente); 

– Geben Sie einen Wert für die Anzahl der Elemente entlang der Tiefe ein und legen Sie die Gesamttiefe des 
Gewölbes fest; 

– Legen Sie die Dicke der Flächenelemente und deren Material fest. 
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Portalrahmen und Trägerrost 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Struktur > Protal-Rahmen Generator. Dieser Befehl öffnet eine Dialogbox, die 
Bibliotheken mit verschiedenen Typen von Portalrahmen und Trägerrosten enthält. 

Konfiguration 

– Klappen Sie die Liste in der Bibliothek auf oder wieder zusammen und wählen Sie einen beliebigen 
Portalrahmen aus.  

– Klicken Sie auf einen Eintrag in der Liste, um eine Vorschau der entsprechenden Struktur angezeigt zu 
bekommen: 

 

Bibliothek Portalrahmen Bibliothek Trägerroste 

  
 

– Nachdem Sie einen Typ aus der Liste ausgewählt haben, klicken Sie auf „OK“ und eine neue Dialogbox 
öffnet sich, in der Sie die Parameter für die Struktur eintragen können. Es gibt zwei unterschiedliche Fenster, 
eines für die Portalrahmen und eines für die Trägerroste. 

 

Portalrahmen Generator 
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– Legen Sie den Ursprung des Portalrahmens auf der X-, Y- und Z- Achse fest: geben Sie hierfür die 
gewünschten Werte ein oder klicken Sie auf , um den Punkt grafisch zu definieren; 

– Geben Sie den Materialtyp für die Struktur ein: klicken Sie auf , um das Fenster „Material“ angezeigt zu 
bekommen oder wählen Sie aus der Drop-Down-Liste ein Material aus; 

– Legen Sie die Daten für das Fachwerk fest, indem Sie die gewünschten Werte in die entsprechenden Felder 
eintragen (die Länge der Stützweite, die Anzahl der Sparren je Dachfläche, die Dachneigung und die 
kleinste Höhe); 

– Legen Sie die Profile für Rahmen, Stütze, Diagonalen und Stützen fest; 

– Geben Sie die gewünschte Anzahl an Rahmen und die Stützenhöhe ein. 

 

Fachwerk Generator 

Dieses Fenster enthält ähnliche Optionen, wie das Fenster für die Portalrahmen: 
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Elemente für die Berechnung 
 Auflager 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Struktur > Auflager (…); 

– Werkzeugkasten Modellierung: klicken Sie auf ; 

– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf das Tragwerk durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > 
Struktur > Auflager aus; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Struktur > 
Auflager aus; 

– Sie können Auflager auch automatisch an einem selektierten Elemente (linear oder eben) erzeugen, indem 
Sie aus dessen Kontextmenü den Befehl „Auflager / auswählen“ nutzen;  

– Außerdem ist es möglich, ein selektiertes Auflager in den gewünschten Auflagertyp umzuwandeln, indem 
der Befehl Ändern > CAD > Auflager umwandeln zu > starres Lager \ elastisches Lager \ T/C Lager 
verwendet wird. 

Beschreibung 

Es gibt drei Auflagerarten: Punktlager, Linienlager, Flächenlager. Jeder dieser Auflagertypen kann starr, elastisch 
oder Tension (Zug) / Compression (Druck) (T/C) sein. 

Punktlager Linienlager Flächenlager 

Starr Elastisch T / C Starr Elastisch T / C Starr Elastisch T / C 

         
 

Starre Auflager 
Ein Auflager, das fest ist in Bezug auf Verschiebung + Drehung (eingespannt), nur für Verschiebung fest ist 
(gelenkig) oder nur teilweise fest ist für Verschiebung/Drehung (andere). 

Elastisches Auflager 
Durch seine Steifigkeit definiertes Auflager. Dieser Auflagertyp kann wie folgt beschrieben werden: 

– Im globalen Koordinatensystem (drei Steifigkeiten gegen Verschiebung entlang den globalen X-, Y-, Z-Achse 
und drei Steifigkeiten gegen Drehung entlang den globalen X-, Y-, Z-Achse); 

– Im lokalen Koordinatensystem (eine Steifigkeit gegen Verschiebung abhängig von der Ausrichtung des 
Auflagers). 

T/C Auflager 
Verhalten sich wie gewöhnliche elastische Auflager für lineare Berechnungen; für nicht-lineare Berechnungen 
wirken Sie nur für Zug / Druck. 
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Konfiguration 

 

 

Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe der 
Eingangswerte des Elements. 

 
Für Starre Auflager, kann hier der Typ „eingespannt“ oder „gelenkig“ definiert werden. 

 

Hier kann das Koordinatensystem ausgewählt werden, auf das sich die Parameter des Auflagers 
beziehen (globales, benutzerdefiniertes oder lokales Koordinatensystem). 

 

Eingabe der ID des benutzerdefinierten Koordinatensystems, auf das sich die Parameter des 
Auflagers beziehen sollen. 

 

Vertikale Steifigkeit 
 

Fundamentabmessungen 
 
Für T/C Auflager kann hier „Zug“ oder „Druck“ eingestellt werden. 

 

Konfigurieren Sie die jeweiligen Steifigkeiten, in Abhängigkeit der Freiheitsgrade in X, Y und Z 
Richtung. 

 

Konfigurieren Sie die jeweiligen Dämpfungen, in Abhängigkeit der Freiheitsgrade in X, Y und Z 
Richtung. 

 

 
 

Symmetriebedingungen 

Für starre Punktlager können Sie Symmetriebedingungen für den Freiheitsgrad für Verschiebung und Drehung 
für die drei Achsen mit Hilfe des Befehls „Symmetriebedingungen“" festlegen, der im Menü Erzeugen zur 
Verfügung steht: 

 
– Wählen Sie zunächst das starre Punktlager / die starren Punktlager aus; 

– Starten Sie den Befehl „Symmetriebedingungen“ im Menü Erzeugen; 

– Wählen Sie im Fenster „Symmetriekonditionen“ die gewünscht Option abhängig von den Koordinaten der 
Ebene, für die Sie die Symmetrie definieren möchten, aus. 
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 Windebenen  
Die Funktion für die Windebenen besteht in einer Verteilung der Lasten auf die tragenden Elemente und folgt 
einer automatischen Verteilung oder einer benutzerdefinierten Ausrichtung der Sparren. Sie summiert nicht die 
Steifigkeit der Struktur auf. Windebenen können im Fall von Stahlbaukonstruktionen dazu dienen, die Lasten für 
ein lineares, tragendes Element (wie z.B. für Dächer, Wände, Decken, usw.) berechnen zu können, ohne dass 
die Flächenelemente bereits modelliert sein müssen. 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Windebenen; 

– Werkzeugkasten Modellierung: klicken Sie auf ; 

– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf Tragwerk durch und wählen Erstellen eines Objekts > Windfläche 
aus dem Kontextmenü aus; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Erstellen eines Objekts > Windfläche aus 
dem Kontextmenü aus; 

– Erzeugen von Windebenen an Selektionen: wählen Sie zwei koplanare und sich nicht schneidende lineare 
Elemente aus, führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Windebene / 
Auswahl“ aus.  

Konfiguration 

 

 

 

 

Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. 
Ermöglicht die Eingabe der Eingangswerte des Elements. 

 

Spannrichtung der Windebene: X, Y, XY oder andere – die im Fenster 
„Spannrichtung" (siehe Seite 77) definiert werden können. Um das Fenster zu 

öffnen, klicken Sie auf  im Feld „Definition“. 
 

Definition der Schneelasten und Schneeansammlung: 
– Aktivieren / Deaktivieren der Berechnung der automatischen Erstellung der 

Schneelasten; 
– Aktivieren / Deaktivieren der Schneeansammlung; 

– Klicken Sie im Feld „Definition“ auf , um das Fenster „Schneeansammlung“ 
zu öffnen, in dem Sie die erforderlichen Parameter eingeben können (siehe 
Seite 78). 

 

Definition der Windlasten: 
– Aktivieren / Deaktivieren der Berechnung der automatischen Erstellung der 

Windlasten; 
– Auswahl des Typs der Windebene (z.B. Gebäude, Markise, Brüstungsmauer, 

einzelnes Dach Neigung 1, einzelnes Dach Neigung 2, Aussenfeld); 
– Für EC 1, legen Sie den externen und internen Druckkoeffiozienten (Cpe und 

Cpi). 
– Legen Sie den Windstatus für jede Windrichtung fest (X+, X-, Y+, Y-); 
– Legen Sie die Druckkoeffizienten (Ce, CiS, CiD) für jede Windrichtung fest 

(X+, X-, Y+, Y-). 
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Einstellung der Spannrichtung der Windebenen 

Hinweis 

Die Spannrichtung wird für die lokalen Achsen der Windebene definiert. Um die 
lokalen Achsen angezeigt zu bekommen, wählen Sie das Element aus und sehen Sie 
sich die drei Achsen, die nun am Element in unterschiedlichen Farben sichtbar 
werden, an: rot für X, grün für Y und blau für Z (siehe Seite 49). Wenn Sie ein 
Element zeichnen, dann werden die lokalen Achsen durch die Reihenfolge, wie seine 
Seiten erstellt werden, festgelegt. Sie können die lokalen Achsen eines Elements 
nachträglich ändern, indem Sie aus dem Kontextmenü des selektierten Elements den 
Befehl „Ändern der lokalen Achsen“ oder aus dem Menü „Ändern“ den Befehl „lokale 
Achsen“ auswählen. 

 

 

Tipp: Um die Spannrichtung einer Windebene grafisch angezeigt zu bekommen, muss der Anzeigemodus 
„Achsen“ aktiviert sein: klicken Sie auf  im Werkzeugkasten Rendern. 

Gehen Sie zu „Lastverteilung“ im Eigenschaftenfenster der Windebene und stellen Sie hier die Spannrichtung 
zwischen den tragenden Elementen ein: 

– Sie können die Spannrichtung der Windebene unter Berücksichtigung der lokalen Achsen x, y oder xy 
einstellen.  

Legen Sie im nächsten Beispiel, um die Lasten nur zwischen den beiden Gebäudestützen aufzuteilen, die 
Spannrichtung mit der lokalen Y-Achse fest. 

  
– Eine benutzerdefinierte Spannrichtung kann durch die Auswahl der Option „Andere“ aus der Drop-Down-

Liste im Bereich „Lastverteilung“ definiert werden. In diesem Fall ist das Feld „Feld“ deaktiviert. Klicken Sie in 
das Feld „Definition“, um das Fenster „"Spannrichtung“ zu öffnen: 

 

 

Geben Sie einen Koeffizienten für jede Seite der 
Windebene ein. 

 

 
Wenn Sie einen Lastfall für klimatische Lasten erstellt haben (Schnee / Wind) und Sie haben ausgewählt, 
dass die klimatischen Lasten automatisch berechnet werden sollen (siehe Seite 124), dann wird jede 
Konfiguration einer Windebene automatisch für die klimatischen Lasten erfasst und berücksichtigt. 
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Trennen von Windebenen durch tragende Elemente 

– Im Fall automatischer Erstellung klimatischer Lasten, werden die Windebenen automatisch an Schnittstellen 
mit tragenden Elementen getrennt. Um das Trennen der Windebenen zu deaktivieren, legen Sie den Status 
der tragenden Elemente als inaktiv im Eigenschaftenfenster der entsprechenden Elemente fest. 

– Das Trennen der Windebenen kann auch während des Modellierungsprozesses des Tragwerks deaktiviert 
werden, indem der Befehl „Windebenen teilen“ aus dem Menü Ändern verwendet wird. 

Konfiguration der Einstellungen für die Ansammlung von Schnee 

Es ist möglich, die Optionen für Schneelasten im Eigenschaftenfenster der Windebenen einzustellen: 

– Aktivieren / deaktivieren von Schneelasten auf Windebenen; 

– Sind die Schneelasten aktiviert, dann kann der Anwender die Ansammlung von Schnee aktivieren. Klicken 
Sie im Eigenschaftenfenster der Windebene im Feld „Definition“ auf , um das Fenster 
„Schneeansammlung“ zu öffnen, in dem Sie die Optionen für die Schneeansammlung einstellen können: 

 

 

 

Wählen Sie die Art der Schneeansammlung, indem 
Sie den Button mit dem entsprechenden Bild 
anklicken (NV2009), aus. 

 

Definieren Sie den Druck für normale / extreme 
Überlast. 

 

Angaben zur Schneelast: legen Sie die Anzahl der 
Streifen, die für die Berechnung der Schneelast 
berücksichtigt werden sollen oder die Breite eines 
Streifens fest. 
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 Masse 
Die Masse stellt Berechnungselemente dar, die den Strukturelementen zugeordnet werden kann. Masseelemente 
können verwendet werden, um die Annahmen für die modale Auswertung zu definieren. 

 

 

Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die 
Eingabe der Eingangswerte des Elements. 

 

Legen Sie den Massenwert und die Massenträgheit für die X-, Y- und Z-Achse fest. 

 

 

Geometrische Elemente 

 Punkte 
Punkte stellen geometrische Elemente dar, die als Hilfselemente bei der Modellierung des Tragwerks (z.B. 
Fangpunkte, Orientierungspunkte für Stabelemente, usw.) und für die Festlegung der Vernetzungskonfiguration 
der Elemente verwendet werden. 
 
 
 
 

 

 

Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die 
Eingabe der Eingangswerte des Elements. 

 
Der Punkt kann verwendet werden, um die Größe einer Netzeinheit festzulegen. 
Um die Funktion eines Punktes bei der Vernetzung zu verwenden, wählen Sie die Option 
„Netz“ und legen Sie dann die gewünschte Knotendichte um den Punkt herum fest. Ein 
Wert kleiner als 1 erzeugt eine hohe Dichte an Knotenpunkten, ein Wert größer als 1  
reduziert die Knotendichte rings um diesen Punkt. 
 

Aktivieren der Eigenschaft „Magnetismus“ für einen geometrischen Punkt. Damit wird die 
Funktion des Punktfangs beeinflusst. 
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 Linien  
Sie können verschiedene Arten von Linien erzeugen: 

 Einfache Linien oder Polylinien 

 Bögen oder Kreise (Bögen werden durch Polylinien beschrieben) 

 Kreise (Kreise werden durch Polylinien beschrieben) 
 

 

 

 

 

Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC 
Kennung an. Ermöglicht die Eingabe der Eingangswerte des 
Elements. 

 

Linien können verwendet werden, um Vernetzungsparameter 
anzugeben.  
Aktivieren Sie die Funktion Linien für die Vernetzung und 
wählen Sie die Anzahl oder Größe oder den Abstand und 
Verlauf der Vernetzungseinheiten entlang einer Linie / jedes 
Segments der Polylinien aus. 

 

 
 

a. Linien und Polylinien erzeugen: klicken Sie auf  und klicken Sie in den Zeichenbereich, um eine Linie 
oder Polylinie zu erstellen (drücken Sie Enter, um den Befehl abzuschließen); 

b. Kreisbogen erzeugen: 

 Klicken Sie auf . In der Befehlszeile erscheint folgende Meldung: „Erstellen eines Bogens > 
Mittelpunkt des Bogens eingeben“. Klicken Sie in die Arbeitsebene, um den Mittelpunkt des Bogens 
oder des Kreises festzulegen, oder geben Sie in die Befehlszeile dessen Koordinaten ein (drücken Sie 
Enter, um die Eingebe zu bestätigen); 

 Die Befehlszeile gibt folgende Meldung aus: „Erstellen eines Bogens > Eingabe erster Punkt“. Klicken 
Sie in die Zeichenebene oder geben Sie in die Befehlszeile die Koordinaten ein, um den ersten 
Bogenpunkt festzulegen (drücken Sie Enter, um die Eingebe zu bestätigen); 

 In der Befehlszeile erscheint folgende Meldung: „Erstellen eines Bogens > Eingabe zweiter Punkt“. 
Klicken Sie In die Zeichenebene oder geben Sie in die Befehlszeile die Koordinaten ein, um den 
zweiten Bogenpunkt festzulegen (drücken Sie Enter, um die Eingebe zu bestätigen); 

 Die Befehlszeile fragt nach der Anzahl der Seiten: geben Sie die gewünschte Anzahl ein und drücken 
Sie Enter. Der Kreisbogen wird erstellt. 

c. Kreis erzeugen: 

 Klicken Sie auf . In der Befehlszeile erscheint folgende Meldung: „Erstellen eines Kreises > 
Kreismittelpunkt eingeben“. Klicken Sie in die Arbeitsebene um den Mittelpunkt des Kreises 
festzulegen, oder geben Sie in die Befehlszeile dessen Koordinaten ein (drücken Sie Enter, um die 
Eingebe zu bestätigen); 

 Die Befehlszeile gibt folgende Meldung aus: „Erstellen eines Kreises > Kreisradius eingeben [m]“. 
Geben Sie den Kreisradius (in Metern ein) und drücken Sie Enter; 

 Die Befehlszeile fragt nach der Anzahl der Seiten: geben Sie die gewünschte Anzahl ein und drücken 
Sie Enter. Der Kreis wird erstellt. 
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Neben ihrer Funktion bei der Vernetzung, können Punkte und Linien noch wie folgt verwendet werden: 

 
Punkte Linien 

Als Referenz für die Ausrichtung von Stabelementen: Als Hilfslinien für Funktionen wie Extrudieren, Trimmen 
oder Verlängern, Teilen, Umwandeln, usw.: 

   

Um Öffnungen in Flächenelementen zu erstellen: 

 

       

 

Als Fangpunkte: 
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Hilfselemente 
 Koordinatenlinien 

Hauptmenü: Bearbeiten > Koordinaten, wählen Sie dann: 

„Länge“ (oder drücken Sie Ctrl + D) 
Mit diesem Werkzeug können Sie Abstände zwischen verschiedenen 
Punkten im Zeichenbereich messen. Der Abstandswert wird wie 
unten dargestellt angezeigt: 

„Winkel“ (oder drücken Sie Ctrl + G) 
Mit diesem Werkzeug können Sie Winkel zwischen zwei Elementen 
messen. Platzieren Sie den Cursor auf den Endpunkten beider 
Elemente, deren Winkel Sie messen möchten. Der Winkel wird wie 
unten dargestellt angezeigt: 

  
 

 Maßlinien 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Maßlinie; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines 
Objekts > Maßlinie aus; 

– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Maßlinie aus. 

Konfiguration 

Maßlinien werden verwendet, um Längen zu messen. Sie werden in der Zeichenebene gespeichert und verhalten sich 
wie alle anderen Objekte (sie können ausgewählt, in ihrer Größe verändert, verschoben, gelöscht werden, usw.). 

Nachdem Sie den Befehl gestartet haben, wählen Sie aus dem Eigenschaftenfenster die Bemaßungsart aus: 

 

 

Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe 
der Eingangswerte des Elements. 
 

Auswahl der Art der Maßlinie aus der Drop-Down Liste (projiziert, vertikal, horizontal, ausgerichtet, 
Winkel, Ebene). 

 

Möglichkeit zur Eingabe eines Textes, der auf der Maßlinie angezeigt wird. 
 

Ausrichtung des Maßtextes mit Hilfe der Optionen aus der Drop-Down Liste festlegen. 
 

Aktivieren / Deaktivieren von Winkeln, die auf der Maßlinie angezeigt werden. 

 

Nachdem Sie die gewünschte Bemaßungsart ausgewählt haben, zeichnen Sie die Maßlinie relativ zum Element, 
das Sie bemaßen möchten.  

Projiziert Horizontal / Vertikal ausgerichtet Winkel Ebene 

     
Misst die horizontal und 
vertikal projizierte Länge 
eines Elements. Die 
gemessene 
Projektionslänge ist 
abhängig von der 
Richtung, die mit der 
Lage der Maßlinie (dritter 
Klick) definiert wurde. 

Misst Längen nur in 
horizontaler / vertikaler 
Richtung. Nachdem Sie 
beide Endpunkte angeklickt 
haben, ziehen Sie die Maus 
und klicken Sie, um die 
Lage der Maßlinie 
festzulegen. 

Misst den Abstand 
zwischen zwei Punkten, 
bezogen auf die Länge des 
Elements. Nachdem Sie 
beide Endpunkte 
angeklickt haben, ziehen 
Sie die Maus und klicken 
Sie, um die Lage der 
Maßlinie festzulegen. 

Misst den Winkel, der 
aus drei Punkten auf 
der Zeichenebene 
gebildet wird. 

Gibt die Koordinate 
der Z- Achse des 
angeklickten Punkts 
in der 
Zeichenebene aus. 
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 Schnitte 
Schnitte werden in der Nachbearbeitung der Ergebnisse von Flächenelemente für Ergebniskurven verwendet. 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Schnitt; 

– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Schnitt aus. 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines 
Objekts > Schnitt aus. 

Erstellen eines Schnitts 

1.  Wählen Sie im Pilot das System aus, in dem Sie den Schnitt erstellen möchten. 

2.  Wählen Sie im Hauptmenü Erzeugen > Schnitt aus. 

3.  Klicken Sie im Zeichenbereich, um die beiden Endpunkte des Schnitts festzulegen (oder geben Sie die 
Koordinaten von zwei Punkten in der Befehlszeile ein). 

 

Sie können die Eigenschaften des Schnitts im Eigenschaftenfenster festlegen: 

 

 

Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe 
der Eingangswerte des Elements. 

 

 83 



ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH  
 

 Raster 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Raster. 

Erstellen eines Rasters 

1. Starten Sie den Raster-Befehl. 

2. Ist dieser gestartet, dann klicken Sie in die Arbeitsebene, um den Ursprung für das Raster festzulegen. 

3. Bewegen Sie die Maus und klicken Sie, um die X- Achse des Rasters festzulegen. 

4. Bewegen Sie die Maus und klicken Sie, um die Y- Achse des Rasters festzulegen. 

 
Sie können die Eigenschaften des Schnitts im Eigenschaftenfenster festlegen: 

 

 

 

Sie können nur die X- oder nur die Y- Achse oder beide Achsen anzeigen lassen, indem Sie die 
entsprechende Option aus der Drop-Down Liste auswählen. 

 

Sie können für die X- und Y- Achse folgende Parameter festlegen: 
– Definition: Sie können die Anzahl an Rasterabschnitten und deren Länge festlegen, in dem 

Sie die entsprechenden Werte durch Leerzeichen getrennt eingeben (z.B.: 3*3.00 2*5.00 
3*6.00 bedeutet: 3 Abschnitte mit 3 Meter Länge, 2 Abschnitte mit 5 Meter Länge und 3 
Abschnitte mit 6 Meter Länge). 

– Netzversatz: Sie können einen Wert eingeben, um eine Verschiebung des Rasters zu 
definieren. 

– Textposition: Sie können die Lage des Texts am Raster mit Hilfe der Optionen aus der Drop-
Down Liste festlegen. 

– Text Type: Sie können aus der Drop-Down Liste die Textart auswählen. 
– Text Versatz: Sie können die Lage des Textes in Bezug auf das Raster festlegen, in dem Sie 

den gewünschten Abstand in der aktuell eingestellten Einheit für die Längen eingeben. 
 

Arbeiten mit Rastern 

Raster erleichtern es Ihnen, Elemente in Ihrem Modell zu platzieren. 
Sie können Raster entlang der Achsen der Elemente definieren und 
diese später für eine leichtere Eingabe der Elemente verwenden, 
indem Sie die Rasterschnittpunkte fangen. Stellen Sie hierfür sicher, 
dass der Fangmodus aktiv ist. 

 
 

84  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

Konfiguration von Materialien und Querschnitten 

Materialien 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: 

– Klicken Sie auf Bearbeiten > Verwendete Materialien, um das Fenster „Materialien“ zu öffnen; 

– Klicken Sie auf Annahmen > Tragwerk, um das Fenster „Annahmen – Struktur“ zu öffnen. Von hier aus 

können Sie das Fenster „Materialien“ öffnen, indem Sie auf den Button  klicken. Verwenden Sie diesen 
Befehl, um das Material festzulegen, das für dieses Projekt standardmäßig verwendet werden soll. Dieses 
Material wird dann jedem neu erstellten Element zugeordnet; 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Modell“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Verwendete 
Materialien“ aus; 

• Im Eigenschaftenfenster der Stab- und Flächenelemente: ziehen Sie den Cursor in das Feld „Material“ und 

klicken Sie auf , um das Fenster „Materialien“ zu öffnen. 

 

Hinweis: Wenn Sie die Materialien einstellen / verändern möchten, dann verwenden Sie den Befehl „Verwendete 
Materialien“ aus dem Menü Bearbeiten oder aus dem Kontextmenü des Pilot, wie oben gezeigt. Alle 
anderen Befehle öffnen ein Fenster, in dem Sie nur die Materialart auswählen können, eine Konfiguration 
ist dort nicht möglich. 

Konfiguration 

 

 
Um ein Material aus der Liste auszuwählen: 

• Ziehen Sie den Cursor an einen Zeilenanfang, wenn ein schwarzer Pfeil erscheint, dann klicken Sie erneut, um 
die gewünschte Zeile auszuwählen. 

• Klicken Sie auf „OK“, um die Einstellung zu bestätigen und das Fenster zu schließen. 

Tipp: Einige Dialogfenster enthalten weitere Optionen, die Sie erreichen, indem Sie auf „>>“ klicken. 
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Um ein benutzerdefiniertes Material zu erzeugen, klicken Sie auf „Hinzufügen“. Es erscheint ein neues Fenster, in 
dem Sie den Namen des benutzerdefinierten Materials eingeben können. Wählen Sie das neue Material aus und 
stellen Sie dessen Eigenschaften ein. 

Um ein Material aus der Liste zu löschen, wählen Sie es aus und klicken Sie auf „Löschen“.  

Um Materialien, die nicht verwendet werden, aus der Liste zu löschen, klicken Sie auf „Reinigen“. 

Um den gewünschten Materialtyp einzustellen, wählen Sie diesen aus der Liste aus und klicken Sie auf einen der drei 
Buttons unten im Fenster, um das Fenster wie folgt zu vergrößern: 

 
– Klicken Sie auf „Kataloge“, um die enthaltenen 

Materialbibliotheken angezeigt zu bekommen; 
– Um die Datei eines Katalogs (*.mdb) zu öffnen, 

klicken Sie auf ; 
– Um einen neuen Katalog zu erstellen, klicken 

Sie auf ; 
– Sie können Materialien nach Familien (Beton, 

Metall oder Holz) und nach Normen 
auswählen; 

– Wählen Sie einen Materialtyp aus und klicken 
Sie auf „Importieren“, um ihn der Materialliste 
hinzuzufügen; 

– Um einen Materialtyp in einen Katalog 
einzufügen, wählen Sie einen Materialtyp von 
der angezeigten Liste aus und klicken Sie auf 
„Exportieren“; 

– Um ein benutzerdefiniertes Material zu 
löschen, wählen Sie es im Benutzerkatalog aus 
und klicken Sie auf „Löschen“. 

 

  

– Klicken Sie auf „Mechanische Eigenschaften“, 
um das Fenster um einen Bereich zu 
erweitern, der die mechanischen 
Eigenschaften des ausgewählten Materials 
enthält: 

 
  

– Klicken Sie auf „Eigenschaften“, um einen 
neuen Bereich angezeigt zu bekommen, in 
dem Sie die Eigenschaften des ausgewählten 
Materials angezeigt bekommen und einstellen 
können:  
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Profilquerschnitte 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Klicken Sie auf Bearbeiten > Verwendete Querschnitte, um das Fenster „Beschreibung der 
definierten Geometrie“ zu öffnen. Verwenden Sie diesen Befehl, um verschiedene Querschnitttypen für Ihr Modell 
hinzuzufügen und einzustellen; 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Modell“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Verwendete 
Querschnitte“ aus, um das Fenster „Beschreibung der definierten Geometrie“ zu öffnen. 

• Eigenschaftenfenster der Stabelemente: in der Kategorie „Querschnitt“: platzieren Sie den Cursor im Feld 
„Extremum“: 

– Klicken Sie auf , um das Fenster „Querschnitts Bibliothek“ zu öffnen, in dem Sie die Art des Querschnitts 
auswählen können; 

– Klicken Sie auf , um das Fenster „Definiert“ zu öffnen, in dem Sie die Parameter des Querschnitts für das 
ausgewählte Stabelement eintragen können; 

– Klicken Sie auf , um das Fenster „Zusammengesetzte Querschnitte“ zu öffnen, in dem Sie 
zusammengesetzte Querschnitte definieren können. 

Hinweis: Wenn Sie die Art oder Eigenschaften eines Querschnitts für alle Stabelemente im Modell einstellen / 
ändern möchten, dann verwenden Sie den Befehl „Verwendete Querschnitte“ aus dem Menü Bearbeiten 
oder aus dem Kontextmenü des Pilot, wie oben gezeigt. Alle anderen Befehle zum Querschnitt zeigen nur 
Teile des Fensters „Beschreibung der definierten Geometrie“ an (Kataloge, Parameter zur Definition). 

Konfiguration 

 

• Um den gewählten Querschnitt grafisch als Bilddatei abzuspeichern, klicken Sie auf . Die Bilddatei wird im 
Ordner „document“ am aktuellen Projekt gespeichert; 

• Um einen Querschnitt aus der angezeigten Liste zu löschen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf „Löschen“; 

• Um die nicht verwendeten Querschnittsarten aus der Liste zu löschen, klicken Sie auf „Reinigen“. 

Tipp: Einige Dialogboxen enthalten erweiterte Optionen, die Sie öffnen können, indem Sie auf „>>“ klicken. 

• Klicken Sie auf „Eigenschaften“, um Details zum gewählten Querschnitt unten im Fenster angezeigt zu 
bekommen: 

 
• Klicken Sie auf „Hinzufügen>>“ oder „Ändern>>“, um das Fenster zu erweitern, und um unten im Fenster die 

Register „Parameter“, „Bibliotheken“ und „Anwender“ angezeigt zu bekommen. 
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Parameter 

Im Register „Parameter“ können Sie auf die Parameter des Querschnitts zugereifen: Materialkategorie und Art 
des Querschnitts (Form und Größe). Sie können die verfügbaren Arten aus der Drop-Down Liste auswählen und 
Werte für die Geometrie des Querschnitts eingeben. Rechts wird eine Vorschau des Querschnitts angezeigt. 

 
– Um die Parameter des Querschnitttyps zu ändern, wählen Sie den gewünschten Typ von der Liste, die im 

Fenster „Beschreibung der definierten Geometrie“ angezeigt wird, aus und klicken Sie auf „Ändern>>“ im 
Hauptmenüfenster. Ändern Sie dann die Parameter des Querschnitts im Register „Parameter“ und klicken 
Sie dann auf „Ändern“ im Register „Parameter“; 

– Um einen neuen Querschnittstyp zu erzeugen und um ihn zur aktuellen Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf 
„Hinzufügen>>“ im Hauptmenüfenster, legen Sie die Parameter des Querschnitts im Register „Parameter“ 
fest und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“ im Register „Parameter“; 

– Um den Querschnitt zu exportieren, geben Sie den Namen der Familie ein und klicken Sie auf „Export“;  

Bibliotheken 

Das Register „Bibliotheken“ ermöglicht es ihnen, bereits definierte Querschnitte aus verschiedenen Kategorien 
auszuwählen. Eine Vorschau des selektierten Querschnitts wird rechts im Fenster angezeigt. 

 
– Um einen Querschnitt aus einer Bibliothek zu importieren, klicken Sie auf „+“, um die Bibliothek 

aufzuklappen, wählen Sie die Familie des Querschnitts und den gewünschten Querschnitt aus der Tabelle, 
die alle verfügbaren Querschnitte für die gewählte Familie enthält, aus;  

– Um einen vorhandenen Querschnitt durch einen anderen zu ersetzen, klicken Sie auf „Ändern>>“ im 
Hauptmenüfenster, wählen Sie einen Typ im Register „Bibliotheken“ aus und klicken Sie dann auf 
„Importieren“ im Register „Bibliotheken“; 

– Um einen Querschnitt aus einer Bibliothek hinzuzufügen, klicken Sie auf „Hinzufügen>>“ im 
Hauptmenüfenster, wählen Sie den Querschnitt im Register „Bibliotheken“ aus und klicken Sie dann auf 
„Importieren“ im Register „Bibliotheken“; 

– Um einen Querschnitt trigonometrisch um 90° zu drehen, wählen Sie die Option „Symmetrisch“ aus; 

– Die Drop-Dwon Liste „Typ der“, zeigt die Art der Verbindung an. Dieses Feld ist gegraut für Querschnitte aus 
Bibliotheken und kann nur für zusammengesetzte Querschnitte verwendet werden. 

– Um die Profilbibliothek von Graitec zu importieren, klicken Sie auf „Graitec Profile“; 

– Sie können weitere Querschnittsbibliotheken hinzufügen, indem Sie auf „Verknüpfen“ klicken oder eine 
Bibliothek entfernen, indem Sie auf „Entkoppeln“ klicken. 
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Anwender 
Mit Hilfe dieses Registers, können neue Querschnitte definiert werden. Der Anwender hat hier die Möglichkeit, die 
gewünschten Parameter des Querschnitts einzugeben oder das Modul „Querschnitte“ zu öffnen, das alle 
geometrischen Werte für jeden beliebigen Querschnittstyp berechnet. 

 
– Klicken Sie auf „+“, um die Bibliothek aufzuklappen, wählen Sie eine Querschnittsfamilie und dann den 

gewünschten Querschnitt aus der Tabelle aus. Klicken Sie auf , um Veränderungen zuzulassen. 
Steht der Button nun auf , bedeutet dies, dass Veränderungen an den Parametern des 
Querschnitts unten in der Tabelle vorgenommen werden können; 

– Sie können Zeilen in die Tabelle der Querschnitte hinzufügen, indem Sie auf „Einfügen“ klicken; geben Sie 
nun die entsprechenden Parameter in die Felder ein;  

– Um einen gewählten Querschnitt auf der aktuellen Liste durch einen Anwenderquerschnitt zu ersetzen, 
klicken Sie auf „Ändern<<“ im Hauptmenüfenster, wählen Sie dann den Benutzerquerschnitt im Register 
„Anwender“ aus und klicken Sie auf „Importieren“ im Register „Anwender“; 

– Um einen Anwenderquerschnitt aus der Anwenderbibliothek ins Modell zu 
importieren: 

 Klicken Sie auf „Hinzufügen>>“ im Hauptmenüfenster 

 Wählen Sie im Register „Anwender“ die Reihe aus, die den 
Anwenderquerschnitt enthält 

 Klicken Sie im Register „Anwender“ auf „Importieren“ 

 
 

– Um einen Anwender Querschnitt aus dem Modell in die Anwenderbibliothek zu 
exportieren (wenn das Modell fremde Anwenderquerschnitte enthält): 

 Wählen Sie den Anwenderquerschnitt aus der Liste der Querschnitte 
des Modells aus 

 Klicken Sie auf „Exportieren“ im Register „Anwender“ 

 
 

– Um einen Anwenderquerschnitt zu löschen, wählen Sie die Reihe mit dem gewünschten 
Anwenderquerschnitt aus und klicken Sie auf „Löschen“ im Register „Anwender“; 

– Wählen Sie eine Reihe mit einem Anwenderquerschnitt aus und klicken Sie auf den Button „Berechnen“, um 
die Funktion für die Querschnitte zu starten, die Ihnen hilft, benutzerdefinierte Querschnittstypen zu 
erstellen. Nach der Berechnung des Querschnitts im Querschnittsmodul, starten Sie den Export-Befehl, um 
den neuen Querschnitt automatisch in die Querschnittsbibliothek von Advance Design zu exportieren. 

Hinweis: Die Anwenderquerschnittsbibliothek finden Sie auch im Register „Bibliotheken“. 
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Zusammengesetzte Querschnitte 

Wenn Sie dieses Register im Fenster „Beschreibung der definierten Geometrie“ verwenden, können Sie 
zusammengesetzte Querschnitte definieren, die aus einem Hauptprofil und einem oder mehreren Nebenprofilen 
bestehen. 

– Wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Typ“ einen Typ für den zusammengesetzten Querschnitt aus. Jede Art 
hat einen Code, der im Namen des zusammengesetzten Profils angezeigt wird. 

 
– Klicken Sie in der Baumstruktur der zusammengesetzten Querschnitte auf das Hauptprofil, um den 

zusammengesetzten Querschnitt zu definieren. Um einen Querschnitt aus einer Bibliothek zu verwenden, 
öffnen Sie das Fenster „Querschnitts Bibliothek“, in dem Sie auf  klicken. Um durch die Liste zu scrollen, 
verwenden Sie die Buttons + und – aus dem Feld „Profil“. Es ist auch möglich, einen Querschnitt direkt durch 
die Eingabe von Werten zu definieren. Öffnen Sie hierfür das Fenster „Definiert“, indem Sie auf  klicken. 
Um den Querschnitt um 90° zu drehen, verwenden Sie die Option „symmetrisch“. Um den Querschnitt an 
seiner Z- Achse zu spiegeln, verwenden Sie die Option „Spiegeln“. 

 
– Um die Querschnitte der Nebenprofile zu definieren, klicken Sie diese in der Baumstruktur der 

zusammengesetzten Profile an. Hier sind die gleichen Optionen wie für die Definition des Hauptprofils 
verfügbar und es ist auch möglich, den Abstand zum Hauptprofil auf der X- und der Y- Achse festzulegen. 

– Um ein neues Nebenprofil hinzuzufügen, klicken Sie auf , legen Sie nun dessen Eigenschaften wie 
beschrieben fest. 

– Um eine Nebenprofil zu löschen, wählen Sie das Nebenprofil / die Nebenprofile in der Baumstruktur des 

zusammengesetzten Querschnitts aus und klicken Sie auf . Wenn der zusammengesetzte Querschnitt 
nur ein Nebenprofil enthält, dann kann dies nicht gelöscht werden. 

– Um die Parameter des zusammengesetzten Querschnitts neu zu initialisieren, klicken Sie auf . Dies 
ermöglicht die Auswahl verschiedener Querschnitte für das Haupt- und die Nebenprofile.  

– Um einen Querschnitt als *.XML Datei zu exportieren, klicken Sie auf . 

– Um einen Querschnitt aus einer *.XML Datei zu importieren, klicken Sie auf . 

90  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

Böden 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: klicken Sie auf Bearbeiten > Verwendete Böden, um das Fenster „Verwendete Böden“ zu öffnen  

Verwenden Sie diesen Befehl, um für Ihr Modell verschiedenen Bodenarten hinzuzufügen und zu verwenden; 

 
 

Register „Liste der Böden“: 

– Verwenden Sie die Buttons „Hinzufügen eines Bodens“ / „Löschen eines Bodens“, um einen neuen 
Listeneintrag hinzuzufügen oder einen bestehenden zu löschen.  

– Verwenden Sie die Buttons „Importieren eines Bodens“ / „Exportieren eines Bodens“, um einen bestehenden 
Katalog an Böden zu importieren (*.xml Datei) oder den aktuellen Katalog zu exportieren.  

Register „Bodenzone“: 

– Verwenden Sie die Buttons „Zone hinzufügen“ / „Zone löschen“, um eine neue Zone von Bodenschichten 
hinzuzufügen oder eine bestehende zu löschen. 

– Verwenden Sie die Buttons „Hinzufügen einer Bodenschicht“ / „Löschen einer Bodenschicht“, um eine neue 
Bodenschicht hinzuzufügen oder eine bestehende zu löschen. 
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Der Umgang mit den Objekten 

Elemente auswählen 

Zugriff auf den Befehl 

• Im Menü Bearbeiten: 

– Wählen Sie „Auswahl über Merkmale“ aus, um das Fenster „Elementauswahl“ zu öffnen; 

– Wählen Sie „Alles auswählen“, um alle Element im Zeichenbereich auszuwählen, oder „Nichts auswählen“, 
um die aktuelle Auswahl aufzuheben; 

– Wählen Sie „Auswahl umkehren“, um die nicht ausgewählten Elemente auszuwählen und die vorherige 
Auswahl aufzuheben. 

• Werkzeugkasten Filter und Auswahl: 

Befehle zur 
Auswahl 

 
Elemente nach verschiedenen Merkmalen, die Sie aus der Drop-Down Liste 
auswählen können, selektieren. 

 Öffnet das Fenster „Elementauswahl“. 

 
Kehrt die aktuelle Selektion um (nicht selektierte Elemente werden selektiert 
und umgekehrt). 

Befehle zum  
Filtern 

 
Es werden nur die selektierten Elemente angezeigt, die nicht selektierten 
werden ausgeblendet. 

 Zeigt die selektierten Elemente mit Phantomdarstellung an. 

 Alle Elemente anzeigen, alle Filtereinstellungen werden aufgehoben. 

 Selektierte Elemente werden ausgeblendet. 

 
• Aus dem Kontextmenü des Zeichenbereichs:  

– Ist aktuell nichts ausgewählt, dann wählen Sie „Auswählen“, um das Fenster „Elementauswahl“ zu öffnen; 

– Sind aktuell Elemente ausgewählt, dann können Sie mit dem Befehl „Auswahl abbrechen“ die Selektion 
aufheben. 

• Mit der Tastatur: drücken Sie <Alt + S>, um das Fenster „Elementauswahl“ zu öffnen. 

Auswahlmethoden 

1. Aus dem Pilot: klicken Sie die Einträge im System an, um die entsprechenden Elemente im Zeichenbereich 
auszuwählen. Halten Sie die Taste Strg gedrückt, um mehrere Einträge gleichzeitig auszuwählen:  
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2. Elemente im Zeichenbereich auswählen: 

  
Ziehen Sie den Cursor über das Element und klicken 

Sie mit der linken Maustaste. 
Das Element ist nun selektiert. 

 
– Sie können auch mehrere Elemente im Zeichenbereich auswählen: 

 Klicken Sie jedes Element, das Sie auswählen möchten, an (Advance Design führt dabei eine 
Mehrfachselektion durch); 

 Ziehen Sie über die Elemente, die Sie auswählen möchten, ein Fenster: 

 
– Selektion einzelner Elemente aufheben: klicken Sie die Elemente an, die Sie aus der Auswahl entfernen 

möchten, alle anderen Elemente bleiben selektiert. 

– Element in der „Modelltiefe“ selektieren: 

Tipp: Öffnen Sie das Fenster „Anzeigeeinstellungen“ (drücken Sie dafür die Tasten <Alt + X>) und 
aktivieren Sie die Option „Hervorheben der Objekte bei Mausbewegung“. Die Elemente, die vom 
Cursor angefahren werden, werden hervorgehoben, so können Sie diese leichter selektieren. 

 

  

Klicken Sie auf das Element, um es zu 
selektieren. 

Drücken Sie die Tab- Taste, um die Elemente angezeigt zu 
bekommen, die vom Cursor angefahren werden; klicken 
Sie, um die hervorgehobenen Elemente zu selektieren. 

 

Tipp: Sie können sich auch helfen, indem Sie die Tooltipps der Elemente verwenden (siehe Seite 41, 
um die Tooltipps zu aktivieren): steht der Cursor über vielen, sich überlagernden Elementen, 
dann drücken Sie die Tab- Taste, um den Tooltipp zu den verschiedenen Elementen angezeigt 
zu bekommen. Wird der Tooltipp des gewünschten Elements angezeigt, klicken Sie, um es 
auszuwählen. 
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3. Element mit Hilfe des Fensters „Elementauswahl“ selektieren: 

Öffnen Sie das Fenster „Elementauswahl“, wie auf Seite 92 beschrieben. Hier können unterschiedliche Merkmale 
verwendet werden, um Elemente im Modell zu selektieren. Schalten Sie in den Optionen um, um die 
Auswahlmethode festzulegen. 

Der Befehlsbereich des Fensters „Elementauswahl“ enthält folgende Möglichkeiten: 
 Aktivieren Sie „Auf die aktuelle Auswahl anwenden“, um den 

Auswahlfilter nur auf die im Zeichenbereich bereits selektierten 
Elemente anzuwenden. 

 

 

Deaktiviert alle Einstellungen in allen Registern. 
 

  

Diese Auswahlmodi sind hilfreich, wenn Sie Kombinationen verschiedener Merkmale als Filter verwenden möchten: 
– Vereinigung: ermöglicht eine Auswahl nach Merkmalen unter Verwendung von „oder“ (alle Elemente mit Typ x oder Material x oder 

Querschnitt x auswählen); 
– Schnittpunkt: ermöglicht eine Auswahl nach Merkmalen unter Verwendung von „und“ (alle Elemente mit Typ x und Material x und 

Querschnitt x auswählen). 

 
 

Typen 

 

Aktivieren Sie die Elementfamilie, aus der Sie Objekte selektieren möchten; 
klicken Sie dann auf „OK“ und alle Elemente, die zum eingestellten Typ 
gehören, werden selektiert. 

 

Geben Sie die Kennung oder den Namen des Elements, das Sie selektieren 
möchten, ein (Kennung und Name werden im Eigenschaftenfenster des 
Elements angezeigt). 

 

Sie können Element, die zu einem bestimmten System gehören, auswählen. 
 
Sie können Elemente, die durch eine bestimmte GTC Kennung gekennzeichnet 
sind, auswählen (für Mehrfachselektionen trennen Sie die Kennungen durch 
Leerzeichen). 

 
Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu 
aktivieren / deaktivieren. 

 

* Eine GTC Kennung ist erst nach einem Import / Export im GTC Format verfügbar. 

 

Material 

 

 

Sie können Elemente nach deren Materialart selektieren. Die Liste enthält 
alle im Projekt verwendeten Materialien. 

 

Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu 
aktivieren / deaktivieren. 
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Querschnitte 

 

 

Sie können Elemente nach deren Querschnitt selektieren. Die Liste enthält 
alle im Projekt verwendeten Querschnitte. 

 

Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu 
aktivieren / deaktivieren. 

 

 

 

Dicke 

 

 

Um Elemente nach deren Dicke auszuwählen, geben Sie den 
Dickenbereich für die gewünschte Auswahl ein. 

 

 
 

Koordinaten 

 

 

Sie können Elemente nach deren Koordinaten auswählen: geben Sie die 
Werte für die X Y Z Koordinate in die entsprechenden Felder ein. Alle 
Elemente, die im festgelegten Bereich liegen, werden selektiert. 

 

Legen Sie das Koordinatensystem fest, in dem Sie Ihre Auswahl definieren 
möchten. 
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Namen 

 

 

Sie können Elemente an Hand der Namen selektieren: Advance Design 
gibt jedem Element, das Sie erzeugen, abhängig vom Typ einen Namen 
(Punkt, Linie, linear, eben, usw.). Außerdem können Sie die Elemente 
selbst beliebig benennen. 

 

Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu 
aktivieren / deaktivieren. 

 

Hinweis: Um eine System oder ein Element im Pilot umzubenennen, wählen Sie es aus und drücken Sie F2, um es 
im Eigenschaftenfenster umzubenennen, geben Sie den gewünschten Namen im Feld „Name“ ein. 

 

Gruppen 

 

 

Sie können Anschlüsse nach deren Gruppen selektieren. 
 

Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu 
aktivieren / deaktivieren. 
 

 

Vorlage 

 

 

Sie können Elemente nach der zugeordneten Bemessungsvorlage 
selektieren. 
 

Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu 
aktivieren / deaktivieren. 
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Systeme 

 

 

 

Sie können Elemente aus einem bestimmten System selektieren (kann 
auch in Kombination mit anderen Suchkriterien verwendet werden). 
 
 
 
 
 
 
Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu 
aktivieren / deaktivieren. 
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Elemente verschieben 

1. Elemente mit Hilfe von Griffpunkten und Zugpunkten verschieben 

Griffpunkte  

 

 

 
Selektieren Sie das Element und platzieren Sie den 
Cursor über dem blauen Quadrat; ein blaues Dreieck, 
das Griffpunkt genannt wird, erscheint. 
Sie können Griffpunkte verwenden, um Elemente an 
andere Stellen im Zeichenbereich zu verschieben. 

 Klicken Sie den Griffpunkt an und Sie können das 
Element verschieben: 
– Ziehen Sie den Cursor durch die Arbeitsebene; 
– Geben Sie in die Befehlszeile Koordinaten ein. 

 
 

Zugpunkte  

 

 

 

Selektieren Sie das Element und platzieren Sie den 
Cursor über einem der roten Quadrate an den 
Endpunkten. Ein rotes Dreieck, das Zugpunkt genannt 
wird, erscheint. 
Sie können Zugpunkt verwenden, um die Endpunkte 
von Elementen zu verschieben. 

 Klicken Sie den Zugpunkt an und verschieben Sie 
den Endpunkt des Elements: 
– Ziehen Sie den Cursor durch die Arbeitsebene; 
– Geben Sie in die Befehlszeile Koordinaten ein. 

 
 

Hinweis: Es ist möglich, Zugpunkte in Griffpunkte umzuwandeln, indem Sie die Funktion „Zulässige 
Verformung“ verwenden: 

– Aus dem Menü: Ändern > CAD > Zulässige Verformung; 

– Aus dem Werkzeugkasten CAD Änderungen: . 
 

 

 
 

Tipp: Während Sie Elemente erzeugen oder mit ihnen arbeiten, erreichen Sie das Fenster „Fangmodus“ 
durch Drücken der Tasten Alt + S. 
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2. Verwendung des Befehls Verschieben 
Zugriff auf den Befehl 

Um das Fenster „Verschieben“ zu öffnen: 

– Hauptmenü: Ändern >CAD > Verschieben; 

– Werkzeugkasten CAD Änderungen: ; 

– Im Zeichenbereich: führen Sie auf das selektierte Element einen Rechtsklick durch und wählen Sie 
„Verschieben“ aus; 

– Drücken Sie die Home Taste. 

Element beim Verschieben / Drehen verschieben 

1. Wählen Sie das Element, das Sie verschieben möchten, aus; 

2. Öffnen Sie das Fenster „Verschieben“, wie oben gezeigt. 

 
 

a. Um ein Element mit Verschieben zu verschieben: 

 Wählen Sie den Modus für das Verschieben anhand der zwei Buttons aus; 

 Legen Sie den Verschiebevektor fest: geben Sie hierfür die Koordinatenwerte ein oder klicken Sie 
auf , um den Vektor grafisch anzugeben; 

 Im Verschiebemodus , geben Sie einen Wert für den Abstand ein. 

b. Um eine Element mit Drehen zu verschieben: 

 Wählen Sie die Drehachse aus: geben Sie die Koordinatenwerte ein oder klicken Sie auf , um 
die Achse grafisch anzugeben (erster Klick für den Ursprung, zweiter Klick für den zweiten Punkt 
der Achse); 

 Geben Sie den Drehwinkel an (Wert in Grad eingeben); 

 Es ist auch möglich, die lokale Achse des Elements um den Drehwinkel zu verändern, indem Sie 
die Option „Ändern der Schnittrichtung“ verwenden. 

Hinweis: Sie können Element nur durch Verschiebung, nur durch Drehung oder durch beide Modi 
verschieben.  

 
3. Sie können das selektierte Element in jedes beliebige System verschieben: wählen Sie hier für aus der Drop-

Down Liste das entsprechende System als Zielsystem aus; 

4. Klicken Sie auf „Vorschau“ um sich das Ergebnis Ihrer Einstellung anzeigen zu lassen; 

5. Klicken Sie auf „Verschieben“, um den Befehl auszuführen. 

 99 



ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH  
 

3. Elemente durch Spiegeln verschieben 
Zugriff auf den Befehl 

Um das Fenster „Symmetrien“ zu öffnen: 

– Hauptmenü: Ändern > CAD > Symmetrie; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf . 

Elemente durch Spiegeln verschieben 

1. Wählen Sie das Element, das Sie verschieben möchten, aus; 

2. Öffnen Sie das Fenster „Symmetrien“, wie oben beschrieben: 

 
 

a. Elemente mit Hilfe einer Spiegelebene verschieben: 

 Klicken Sie auf den Button für die Spiegelebene ; 

 Um die Spiegelebene zu definieren, klicken Sie auf  und klicken Sie eine Element als 
Symmetrieachse an; 

 Wählen Sie die Koordinaten für die Spiegelebene aus der Drop-Down Liste aus. 

b. Elemente mit Hilfe einer Spiegelachse verschieben: 

 Klicken Sie auf den Button für Spiegelachse ; 

 Legen Sie die Koordinaten fest: geben Sie die Parameter für die Achse ein oder klicken Sie auf , 
ziehen Sie dann den Cursor in den Arbeitsbereich und klicken Sie, um die Koordinaten der Achse 
festzulegen. 

3. Klicken Sie auf „Vorschau“, um das Ergebnis angezeigt zu bekommen; 

4. Klicken Sie auf „Anwenden“. 
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Elemente kopieren 

1. Elemente mit Hilfe der Griffpunkte und der Zugpunkte kopieren 

Griffpunkte  

 

 

Sie können mit Hilfe der Griffpunkte Elemente im Zeichenbereich 
kopieren. 
Wählen Sie das Element aus, klicken Sie den Griffpunkt an und 
drücken Sie die Taste Strg; halten Sie die Taste gedrückt und klicken 
Sie im Zeichenbereich die Position der Kopie an. 

 
 
 

Zugpunkte 

 

 

Sie können mit Hilfe der Zugpunkte Elemente von einem Endpunkt aus 
kopieren. 
Wählen Sie das Element aus, klicken Sie den Zugpunkt an und drücken 
Sie die Taste Strg; halten Sie die Taste gedrückt und klicken Sie im 
Zeichenbereich die Position der Kopie an.  

 
 
 

Tipp: Während Sie Elemente erzeugen oder mit ihnen arbeiten, erreichen Sie das Fenster „Fangmodus“ 
durch Drücken der Tasten Alt + S. 

 
 
2. Verwendung des Befehls „Kopieren“ 

Zugriff auf den Befehl 

Um das Fenster „Mehrfach Kopie“ zu öffnen: 

– Hauptmenü: Ändern > CAD > Kopieren; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf ; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie „Kopieren“ aus; 

– Drücken Sie die Taste Einfg. 
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Elemente mit Hilfe von Verschieben / Drehen kopieren 

1. Wählen Sie das Element, das Sie kopieren möchten, aus; 

2. Öffnen Sie das Fenster „Mehrfach Kopie“, wie oben beschrieben: 

 
a. Ein Element durch Verschieben kopieren: 

 Wählen Sie einen der Verschiebungsmodi mittels eines der drei Buttons aus; 

 Geben Sie den Verschiebevektor ein: geben Sie die Koordinatenwerte ein oder klicken Sie auf , 
um den Vektor grafisch festzulegen; 

 Beim Verschiebemodus , geben Sie einen Wert für den Verschiebeabstand ein. 
 

b. Ein Element durch Drehen kopieren:  

 Wählen Sie einen der Drehmodi mittels eines der drei Buttons aus; 

 Wählen Sie die Drehachse: geben Sie die Koordinatenwerte ein oder klicken Sie auf , um die 
Achse grafisch festzulegen (erster Klick - Ursprung, zweiter Klick - zweiter Endpunkt der Achse); 

 Wählen Sie den Drehwinkel (Werte in Grad eingeben); 

 Es ist auch möglich, die lokale Elementachse des kopierten Elements um den eingegebenen 
Winkel zu verändern, in dem die Option „Ändern der Schnittrichtung“ aktiviert wird. 

Hinweis: Sie können Elemente nur durch Verschiebung oder nur durch Drehung oder durch eine 
Kombination aus beidem bearbeiten. 

3. Klicken Sie auf „Erweitert>>“, um weiterer Optionen angezeigt zu bekommen: 

  „Lastfall“: Wenn Sie Lasten kopieren, dann können Sie einen Wert für die Erhöhung des ID 
Erhöhungsfaktors für den Lastfall eingeben, indem die kopierten Lasten platziert werden sollen; 

  „Neues System erzeugen“: Sie können für die kopierten Elemente neue Systeme erzeugen; 

  „Zielsystem“: wenn Sie die Kopien in einem bereits vorhandenen Systemen ablegen möchten, dann 
aktivieren Sie diese Option und wählen Sie aus der Drop-Down Liste das gewünschte Zielsystem aus. 
In diesem Fall ist es erforderlich, dass auch die Baumstruktur der Systeme bereits vorhanden ist. 

4. Geben Sie die gewünschte Anzahl für das gewählte Element ein; 

5. Klicken Sie auf „Vorschau“, um das Ergebnis angezeigt zu bekommen; 

6. Klicken Sie auf „Kopieren“ um den Befehl auszuführen. 
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3. Elemente durch Spiegeln kopieren 
Zugriff auf den Befehl 

– Um das Fenster „Symmetrien“ zu öffnen: 

 Hauptmenü: Ändern > CAD > Symmetrie; 

 Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf ; 

– Um den Befehl „Symmetrie“ aus dem Werkzeugkasten CAD Änderungen zu verwenden, klicken Sie auf 

; halten Sie den Button gedrückt, um die hier hinterlegten Buttons für Symmetrie (Spiegelsymmetrie und 
Achsensymmetrie) angezeigt zu bekommen. 

Elemente mit Hilfe des Fensters „Symmetrien“ kopieren 

1. Wählen Sie das Elemente, das Sie kopieren möchten, aus; 

2. Öffnen Sie das Fenster „Symmetrien“, wie oben beschrieben: 

 

a. Elemente mit Hilfe einer Spiegelebene kopieren: 

– Klicken Sie auf den Button Spiegelsymmetrie ; 

– Um die Spiegelebene festzulegen, klicken Sie auf  und 
klicken Sie ein Element an, um es als Spiegelachse 
festzulegen; 

– Wählen Sie die Spiegelebene aus der Drop-Down Liste 
aus. 

 
b. Elemente mit Hilfe einer Spiegelachse kopieren: 

– Klicken Sie auf den Button Achsensymmetrie ; 
– Um die Spiegelachse festzulegen, geben Sie die 

Koordinaten ein oder klicken Sie auf , platzieren Sie 
nun den Cursor im Arbeitsbereich und klicken Sie, um die 
Koordinaten der Achse einzugeben; 

– Wählen Sie die Spiegelebene aus der Drop-Down Liste 
aus. 

 
3. Klicken Sie auf „Vorschau“, um das Ergebnis angezeigt zu bekommen; 

4. Klicken Sie auf „Anwenden“. 

Elemente mit Hilfe der Symmetriewerkzeuge kopieren 

 

1. Wählen Sie das Element, das Sie kopieren möchten, aus; 
2. Wählen Sie ein Symmetriewerkzeug (Spiegel- oder Achsensymmetrie) aus dem 

Werkzeugkasten CAD Änderungen, wie oben beschrieben, aus; 

  

 

1. Platzieren Sie den Cursor im Zeichenbereich auf dem Element, das die Symmetrieachse 
darstellen soll; es wird eine Vorschau der Symmetrie angezeigt; 

2. Während der Cursor auf dem Element, das die Symmetrieachse darstellt, liegt, können 
Sie mit der Tab-Taste zwischen Achsen- und Ebenensymmetrie umschalten; 

3. Klicken Sie, um eine Kopie mit Hilfe der Symmetrie zu erzeugen. 
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4. Elemente mit Hilfe des Befehls „Drehung“ kopieren 
Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Ändern > CAD > Drehung; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf . 

Elemente mit Hilfe des Befehls „Drehung“ kopieren 

Sie können diesen Befehl verwenden, um selektierte Elemente durch Drehen um eine festgelegte Achse zu 
kopieren. Dieser Ablauf besteht aus zwei Hauptphasen: 

1. Wählen Sie das Element, das Sie kopieren Möchten, aus; 

2. Starten Sie den Befehl „Drehung“, wie oben beschrieben und beachten Sie die Meldung in der Befehlszeile. 
Sie können aus drei Arten, die in der Befehlszeile angezeigt werden, wählen: 

 
 

a. Drücken Sie Enter, wenn die aktuelle Drehachse die richtige ist (Sie bekommen die Drehachse im 
Zeichenbereich, wie im Bild oben dargestellt, angezeigt). Fahren Sie nun wie folgt fort: 

 

 

1. In der Befehlszeile steht: „Drehung > Erster Punkt >“. 
Klicken Sie in den Zeichenbereich und definieren Sie 
den ersten Punkt der Elementposition (oder geben Sie 
in die Befehlszeile die Koordinaten des ersten Punkts 
ein). 

 
2. In der Befehlszeile steht nun: „Drehung > Definition des 

Winkels [Enter für zweiten Punkt | A für Winkel]“. 
Drücken Sie Enter, wenn der aktuelle Winkel OK ist, 
oder geben Sie A ein, um einen neuen Drehwinkel zu 
definieren (den Sie in der Befehlszeile eingeben 
können). 
Klicken Sie in den Zeichenbereich, um den zweiten 
Punkt für das kopierte Element festzulegen. 
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b. Geben Sie P ein, um eine neue Drehachse zu definieren (durch 2 Punkte) und folgen Sie weiter den 
Anweisungen in der Befehlszeile. Nachdem Sie die neue Drehachse definiert haben, fahren Sie wie 
zuvor beschrieben fort: 

 

1.  Klicken Sie in den Zeichenbereich, um den 
ersten Punkt der Drehachse festzulegen. 

 

2.  Klicken Sie erneut, um den zweiten Punkt der 
Drehachse festzulegen.  

 

3.  Klicken Sie in den Zeichenbereich, um den 
ersten Punkt des Elements festzulegen. In der 
Befehlszeile werden Sie nach der Eingabe des 
Drehwinkels gefragt (drücken Sie Enter, wenn 
der aktuelle Winkel OK ist, oder geben Sie A 
ein, um einen neuen Winkel eingeben zu 
können). Bewegen Sie den Cursor, das Element 
bewegt sich nun um die Drehachse. 

 

4.  Klicken Sie in die Zeichenebene, um den 
zweiten Punkt des Elements festzulegen.  

 
 

c. Geben Sie O ein, um ein lineares Element als Drehachse zu wählen. In der Befehlszeile wird folgende 
Meldung angezeigt: „Rotationsachse des Objekts > Objekt wählen >“. Nun müssen Sie ein lineares 
Element aus dem Zeichenbereich auswählen, um dieses als Drehachse festzulegen:  

 

1. Wählen Sie das lineare Element, das die 
Drehachse bilden soll, aus. Wie Sie sehen, wird 
das Symbol für die Drehachse automatisch auf 
dem gewählten Element platziert.  

 

2.  Klicken Sie in den Zeichenbereich, um den 
ersten Punkt des Elements festzulegen. 

 
3.  Nun werden Sie in der Befehlszeile nach der 

Eingabe des Drehwinkels gefragt (drücken Sie 
Enter, wenn der aktuelle Winkel OK ist, oder 
geben Sie A ein, wenn Sie einen neuen 
Drehwinkel eingeben möchten). Bewegen Sie 
den Cursor, das Element bewegt sich nun um 
die Drehachse. 

 

4.  Klicken Sie in die Zeichenebene, um den 
zweiten Punkt des Elements festzulegen. 
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Elemente verändern 
 Elemente strecken 

Sie können mit Hilfe der Griffpunkte die Form und Größe der Elemente verändern: 

  
Wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie einen der 
Griffpunkte an. 

Halten Sie den Griffpunkt mit der Maus fest und 
bewegen Sie die Maus, um die Größe des Elements, 
wie oben gezeigt, zu verändern.  

 

 Schneiden 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Ändern > CAD > Schneiden; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf . 

Aufteilen von Elementen 

Sie können Hilfselemente wie Linien oder Polylinien verwenden, um Schnittlinien, wie unten gezeigt, festzulegen: 

   
Zeichen Sie eine Linie über die Elemente, 
die Sie schneiden möchten, und wählen 
Sie dann die Linie aus. 

Starten Sie den Befehl „Aufteilen“, wie oben beschrieben, und 
klicken Sie auf die Seite des Elements, die Sie abschneiden 
möchten. 

 

Hinweis: Beachten Sie die Meldungen in der Befehlszeile während des Befehlsaublaufs. 
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 Verkürzen oder Verlängern 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Ändern > CAD > Verkürzen oder Verlängern; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf . 

Elemente verkürzen / verlängern 

Sie können diesen Befehl verwenden, um Elemente zu verkürzen / zu verlängern, die mindestens einen virtuellen 
oder realen gemeinsamen Punkt (Schnittpunkt, Berührpunkt, usw.) haben. Für das Verlängern oder Verkürzen 
muss ein Referenzelement definiert werden. 

Verkürzen 

  
Wählen Sie das Element, dass das Referenzelement für die 
Kürzung darstellt, aus; starten Sie nun den Befehl 
„Verkürzen oder Verlängern“, wie oben beschrieben. 
Platzieren Sie den Cursor über dem Element, das Sie 
verkürzen möchten. 

Klicken Sie die Seite des Elements an, die Sie 
behalten möchten; das Element wird bis zum 
Referenzelement hin verkürzt. 

Verlängern 

  
Wählen Sie das Element, das das Referenzelement für die 
Verlängerung darstellt, aus. Das Element, das Sie verlängern 
möchten, muss einen Schnittpunkt mit dem Referenzelement 
haben. Starten Sie nun den Befehl „Verkürzen oder 
Verlängern“, wie oben beschrieben. Platzieren Sie den 
Cursor über dem Element, das Sie verlängern möchten. 

Klicken Sie das Element, das Sie verlängern 
möchten, an; es wird bis zum Schnittpunkt mit 
dem Referenzelement hin verlängert. 

 

Hinweis: Beachten Sie die Meldungen in der Befehlszeile während des Befehlsaublaufs. 
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 Aufteilen 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Ändern > CAD > Aufteilen; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf . 

Elemente aufteilen 

Sie können diesen Befehl verwenden, um Elemente mit Hilfe von Referenzelementen in Teilsegmente 
aufzuteilen. Die Achsen der Referenzelemente müssen hierfür gemeinsame Schnittpunkte mit der Achse des 
Elements, das Sie aufteilen möchten, haben. Es gibt verschiedene Methoden, die Sie anwenden können:  

Flächenelement mit Hilfe von linearen Elementen aufteilen 

  
Wählen Sie die Referenzelemente, an denen geteilt 
werden soll, aus (in diesem Fall eine Polylinie). Starten 
Sie den Befehl „Aufteilen“, wie oben beschrieben und 
platzieren Sie den Cursor über dem Element, das Sie 
teilen möchten. 

Klicken Sie das Element, das Sie teilen möchten, an 
(hier das Flächenelement). Sie erhalten drei ebene 
Elemente.  

Lineare Element mit Hilfe der Befehlszeile aufteilen 

  
Wählen Sie das Element, das Sie teilen möchten (hier 
ein Stabelement) aus. Starten Sie den Befehl 
„Aufteilen“, wie oben beschrieben und beachten Sie die 
Meldung in der Befehlszeile: „Objekt zum Teilen 
auswählen oder die Teilung als Zahl eingeben“. 

Geben Sie in die Befehlszeile die Anzahl an 
Segmenten, die Sie erhalten möchten, ein, z.B. 2, 
drücken Sie nun Enter. Das Stabelement wird, wie im 
Bild oben gezeigt, in zwei Teile geteilt.  

 

Hinweis: Beachten Sie die Meldungen in der Befehlszeile während des Befehlsaublaufs. 
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 Öffnungen in einer Platte erzeugen 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Ändern > CAD > Öffnungen erzeugen; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf . 

Öffnungen erzeugen 

Dieser Befehl erzeugt Öffnungen in ebenen Elementen. Erzeugen Sie hierfür zunächst eine Polylinie, die die 
Form der Öffnung vorgibt. 

Hinweis: Um eine Polylinie auf einem Flächenelement zu erstellen, müssen Sie zunächst sicher stellen, dass 
die Arbeitsebene auf das Flächenelement projiziert wird. 

Gehen Sie bitte wie folgt vor: 

  

Wählen Sie die Polylinie, die Sie auf dem 
Flächenelement erstellt haben, aus.  

Starten Sie den Befehl „Öffnungen erzeugen“, die 
Öffnung wird erzeugt.  

 
Wenn Sie den Vorgang zum Erzeugen der Öffnung rückgängig machen möchten, verwenden Sie bitte den Befehl 
„Öffnungen löschen“: 

– Hauptmenü: Ändern > CAD > Öffnungen löschen; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf . 

  
Starten Sie den Befehl „Öffnungen löschen“ und 
platzieren Sie den Cursor auf dem Flächenelement. 

Klicken Sie eine Kante der Öffnung an, um diese zu 
löschen. 

 

 Windebenen teilen 
Sie können Windebenen an linearen Elementen teilen. Für diese Möglichkeit muss die Windebene als tragendes 
Element definiert sein, sonst wird die Windebene nicht geteilt. Beispiel: 

– Erzeugen Sie eine Windebene an drei Stabelementen: 

 

– Um die Windebenen an den Schnittpunkten mit den Stabelementen 
zu teilen, wählen Sie den Befehl „Windebenen teilen“ aus dem Menü 
Ändern aus. Die Windebene wird nun so dargestellt: 
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 Ausrundungen erzeugen 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Ändern > CAD > Ausrundung erzeugen; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf . 

Ausrundungen erzeugen 

Sie können diesen Befehl verwenden, um abgerundete Ecken zwischen zwei Stabelementen oder an einem 
Flächenelement zu erzeugen: 

Ausrundung zwischen zwei Stabelementen Ausrundungen an einem Flächenelement 

  
1. Wählen Sie die Stabelemente aus und starten Sie 

den Befehl „Ausrundung erzeugen“, wie oben 
beschrieben. Eine Meldung in der Befehlszeile 
fragt nach dem Wert für den Ausrundungsradius 
(in Metern), geben Sie die gewünschte Zahl ein 
und drücken Sie Enter; eine weitere Meldung fragt 
nach der Anzahl der Ausrundungssegmente, 
geben Sie auch hier den gewünschten Wert ein. 

1. Wählen Sie das Flächenelement aus und starten Sie 
den Befehl „Ausrundung erzeugen“. Eine Meldung in 
der Befehlszeile fragt nach den Kanten des 
Elements, zwischen denen die Ausrundung erzeugt 
werden soll. In den nächsten Schritten geben Sie in 
die Befehlszeile den Wert für den Ausrundungsradius 
und die Anzahl der Segmente ein. 

  

2. Drücken Sie Enter und die Ausrundung wird 
erstellt. In diesem Beispiel beträgt der 
Ausrundungsradius 3m und es wurden 3 
Segmente erzeugt. 

2. Drücken Sie Enter und die Ausrundung wird erstellt. 
In Diesem Beispiel beträgt der Ausrundungsradius 
6m und es wurden 6 Segmente erstellt. 
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 Linien in Strukturelemente umwandeln 

Linien umwandeln 

Sie können diesen Befehl verwenden, um Strukturelemente ausgehend von Linien und Polylinien zu erzeugen: 

– Sie können Stabelement ausgehend von Linien oder Polylinien erstellen und so offenen Strukturen 
erzeugen; jede Linie und jedes Segment einer Polylinie wird dabei in ein Stabelement umgewandelt: 

1. Wählen Sie eine Linie oder Polylinie aus; 

2. Zugriff auf den Befehl: 

 Hauptmenü: Ändern > CAD > Linien umwandeln zu > Stabelemente; 

 Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf . 

3. Die selektierten Linien sind nun Stabelemente: 

  
 

– Sie können auch Flächenelemente ausgehend von Polylinien, die eine geschlossenen Form bilden, 
erzeugen; dabei wird jedes Segment der Polylinie in eine Kante des Flächenelements umgewandelt: 

1. Selektieren Sie einen geschlossene Polylinie; 

2. Starten Sie den Befehl: 

 Hauptmenü: Ändern > CAD > Linien umwandeln zu > Flächenelemente; 

 Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf . 

3. Die selektierte Polylinie ist nun ein Flächenelement: 

  

 

 111 



ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH  
 

 Punkte und Linien extrudieren 
Es ist möglich, lineare und ebene Elemente ausgehend von Punkten und Linien mit der Hilfe von „Extrudieren“ zu 
erhalten. 

1. Wählen Sie das Element, das Sie extrudieren möchten (Punkt, Linie), aus. Es ist auch möglich mehrere 
Punkte und / oder Linien gleichzeitig zu extrudieren; 

2. Starten Sie den Befehl „Extrudieren“: 

 Hauptmenü: Ändern > CAD > Extrudieren; 

 Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf , um das Fenster „Extrudieren“ zu öffnen. 

3. Im Fenster „Extrudieren“, treffen Sie, wie unten beschrieben, alle notwendigen Einstellungen, um das 
Strukturelement zu erzeugen: 

 

 

 
Extrusion durch Verschiebung: 
– Wählen Sie den Verschiebemodus anhand der drei Buttons aus; 
– Legen Sie den Verschiebevektor fest. Geben Die hierfür die Koordinaten für X, Y 

und Z ein oder klicken Sie auf , um den Vektor grafisch festzulegen. 
 
Extrusion durch Drehung: 
– Wählen Sie den Drehmodus anhand der zwei Buttons aus; 
– Legen Sie Ursprung und Richtung der Drehachse fest: geben Sie hierfür die 

Koordinaten ein oder klicken Sie auf , um die entsprechenden Punkte grafisch 
einzugeben; 

– Geben Sie den Wert für den Drehwinkel ein. 

 

Geben Sie die Anzahl der Elemente, die Sie erhalten möchten, ein. 
 

Stellen Sie hier die Eigenschaften für die Stabelemente ein:  
– Wählen Sie den Elementtyp für die Stabelemente aus der Drop-Down Liste aus;  

– Klicken Sie auf , um das Fenster „Materialien“ zu öffnen und wählen Sie ein 
Material aus;  

– Wählen Sie den gewünschten Querschnitt aus. 
 

Stellen Sie hier die Eigenschaften für die Flächenelemente ein:  
– Wählen Sie den Elementtyp für die Flächenelemente aus der Drop-Down Liste 

aus;  

– Klicken Sie auf , um das Fenster „Materialien“ zu öffnen und wählen Sie ein 
Material aus;  

– Geben Sie einen Wert für die Dicke ein 
 

Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die Punkte / Linien nach der 
Extrusion gelöscht werden. 
 

 
 Klicken Sie auf „Vorschau“, um sich das Ergebnis anzeigen zu lassen; 

 Klicken Sie auf „Durchführen“. 
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Beispiel 

Extrusion durch Verschiebung Extrusion durch Drehung 

  

  
 

Umnummerieren von Elementen 

Zugriff auf den Befehl 

Hauptmenü: Ändern > Umnummerierung 

Verwendung der Funktion „Umnummerierung“ 

Dieser Befehl schließt die Lücken in der Nummerierung der Modellelemente in der Eingabephase.  

Das Programm nummeriert die Strukturelemente in der Reihenfolge ihrer Erzeugung von 1 bis N. Wenn während 
der Eingabe Elemente wieder gelöscht werden oder andere an deren Stelle erzeugt werden, dann entstehen Lücken 
in der Nummerierung. Um die Nachbearbeitung der Ergebnisse für die Strukturelemente zu erleichtern, ist es von 
Vorteil, eine durchgehende Nummerierung bei den Strukturelementen zu haben. 

Der Vorgang der Umnummerierung kann entweder auf eine Auswahl an Elementen oder auf die gesamte Struktur, 
wenn zuvor nichts selektiert wurde, angewendet werden. Starten Sie den Befehl „Umnummerierung“, und das 
folgende Fenster zu öffnen:  

 

 

Wählen Sie den Elementtyp, der umnummertiert werden soll, aus der Drop-Down 
Liste aus. 

 
Sie können alle Arten auswählen oder deren Auswahl mit diesem Button 
aufheben.  

 

Aktivieren Sie die Option „Ausrichtung“ und die Elemente können in Abhängigkeit 
von ihrer Lage im Raum umnummeriert werden. So werden z.B. für eine X, Y, Z 
Ausrichtung die Elemente erst nach X, dann nach Y und zuletzt nach Z (in auf- 
oder absteigender Reihenfolge: je nach aktiviertem Feld x>0, y>0, z>0) geordnet.  

 
 
 
 
Sie können hier eine Zahl festlegen, mit der bei der Umnummerierung begonnen 
werden soll.  
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Aufbringen der Lasten auf die Struktur 
Es gibt verschiedenen Methoden, mit denen Lasten auf die Struktur aufgebracht werden können. Um Lasten zu 
erzeugen, stehen Ihnen in den Menüs und im Werkzeugkasten Modellierung eine Reihe von Befehlen zur Verfügung. 

Die Lasten (Punkt-, Linien-, Flächenlasten oder Verformungen) können in Lastfällen, die den verschiedenen 
Belastungsszenarien entsprechen, zusammengefasst werden und diese können einzeln oder als Kombinationen 
berechnet werden. Lastfälle mit gemeinsamen Merkmalen werden in Lastfallfamilien zusammengefasst. 

Jede Lastfallfamilie kann mehrere Lastfälle, jeder Lastfall kann mehrere Lasten enthalten.  

Es gibt 9 Arten von Lastfallfamilien. Jede enthält bestimmte Arten von Lastfällen. Für jeden Lastfall können Sie, wie 
unten in der Tabelle gezeigt, spezielle Lastarten erzeugen: 

 
LASTFALLFAMILIE LASTFALL LASTEN 

Ständige Lasten Ständige Lasten (G) Eigengewicht, Punkt-, Linien- und 
Flächenlasten, aufgebrachte Verformungen 

Lasten Statisch (Q) Punkt-, Linien- und Flächenlasten, 
aufgebrachte Verformungen 

Schnee Statisch (N) Punkt-, Linien- und Flächenlasten, 
aufgebrachte Verformungen 

Wind Statisch (V) Punkt-, Linien- und Flächenlasten, 
aufgebrachte Verformungen 

Erdbeben Seismisch (E) - 

Temperatur Temperatur (TEMP) Punkt-, Linien- und Flächenlasten 

Verkehrslasten Statisch (A) Punkt-, Linien- und Flächenlasten, 
aufgebrachte Verformungen 

Dynamisch zeitlich begrenzt Dynamisch zeitlich begrenzt 
(Dynamic temporal (CT)) Punkt-, Linien- und Flächenlasten 

Weitere Statisch (C) Punkt-, Linien- und Flächenlasten, 
aufgebrachte Verformungen 

 
Bevor Sie Lasten auf den Strukturelementen erzeugen (siehe Seite 123), ist es notwendig, die entsprechenden 
Lastfallfamilien und Lastfälle zu erzeugen. 
 

 

 

Lastfallfamilie 
 

Last 
 

Lastfall 
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Erzeugen einer Lastfallfamilie 

Zugriff auf den Befehl 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Belastung“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Lastfallfamilie 
erzeugen“ oder „mehrere Lastfall-Gruppen erzeugen“ aus;  

• Werkzeugkasten Modellierung: wählen Sie in der Drop-Down Liste „Lastfall auswählen“ die Option „Neu“ aus, 
um das Fenster „Lastfallgruppe erzeugen“ zu öffnen. 

Lastfallfamilie erzeugen Mehrere Lastfall-Gruppen erzeugen 

  
Dieser Befehl öffnet das Fenster „Lastfallgruppe 
erzeugen [Beanspruchung]“, in dem Sie jedes 
Mal nur eine Lastfallfamilie erzeugen können. 
Wird eine Lastfallfamilie so erstellt, dann wird 
ein bestimmter Lastfall automatisch erzeugt. 

Dieser Befehl öffnet das Fenster „Lastfallgruppen erzeugen“, 
in dem Sie so viele Lastfälle pro Familien erzeugen können, 
wie Sie möchten: 
– Geben Sie in das Feld „Anzahl der Lastfälle“ die 

gewünschte Anzahl an Lastfällen für jede Familie ein; 
– Klicken Sie auf „Erzeugen“, um die Lastfallfamilien mit 

ihren Lastfällen zu erzeugen. 
 
 
Die Lastfallfamilien und ihre Lastfälle werden im Pilot, im Bereich „Belastung“ angezeigt: 

 
 
Führen Sie einen Rechtsklick auf den Namen einer Lastfallfamilie aus, und Sie können, aus dem Kontextmenü 
Befehle auswählen, um die Familie zu löschen, umzubenennen oder auszublenden. Um eine Lastfallfamilie oder eine 
ihrer Komponenten anzuzeigen / auszublenden, können Sie auch einen Doppelklick auf den jeweiligen Namen im 
Pilot ausführen. 
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Eigenschaften von Lastfallfamilien  

Die Parameter jeder Lastfallfamilie können im Eigenschaftenfenster festgelegt werden. Bei den meisten 
Lastfallfamilien enthält das Eigenschaftenfenster Informationen zum Namen der Familie, der Kennung und der 
Farbe, in der sie dargestellt ist. Im Fall von klimatischen und seismischen Lastfallfamilien beziehen sich diese 
Parameter auf die aktuellen Vorschriften (siehe Seite 13, wie Sie die Vorschriften, die im Projekt verwendet werden, 
einstellen können).  
 

 Wind (EN 1991-1-4) 

 

 

Aktiviert / Deaktiviert die Komponenten der automatischen Windgenerierung. 

 

Festlegen der Merkmale des dynamischen Drucks. 

 

Festlegen des Anwachsens der Windgeschwindigkeit in besonderen topografischen Lagen. 

 

Festlegen der dynamischen Effekte. 

 

Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtigt, wenn 
Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht). Verändern Sie hier 
die Parameter, die für die Windlastkombinationen herangezogen werden. 
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 Schnee (EN 1991-1-3) 

 

 

Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtigt, wenn 
Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht). Verändern Sie hier 
die Parameter, die Für die Schneelastkombinationen herangezogen werden. 

 

Aktivieren / Deaktivieren der Schneeakkumulation und des außergewöhnlichen Schneefalls. 

 

Festlegen der Parameter für den Lastfall „Schnee“. 
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 Erdbeben (EN 1998-1) 

 

 
 
Wählen Sie die Art des Spektrums aus: klicken Sie in das Feld, um die Drop-Down Liste zu 
öffnen und wählen Sie die gewünschte Art aus den auf der Liste verfügbaren Spektren aus. 
Wählen Sie „Benutzer definiert“, um ein eigenes Spektrum festzulegen.  

 

Bodenklasse, horizontale Bodenbeschleunigung, usw. festlegen 
 

– Klicken Sie auf , um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Parameter eines 
benutzerdefinierten Spektrums, wie unten gezeigt, eintragen können. 

 

– Öffnen Sie die Drop-Down Liste, um die Methode  (CQC oder SRSS ) für die 
Überlagerung zu öffnen; 

– Sie können wählen, ob der Restfehler Mode berücksichtigt wird oder nicht.  
 

– Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtig, wenn 
Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht). 

– Nur die Option „Lastgruppe“ steht zur Auswahl: aktivieren Sie diese Option, um 
seismische Lastfälle quadratisch oder nach Newmark zu gruppieren. 

 

Funktionseditor für das seismische Spektrum: 

 
– Name: zeigt den Namen des Spektrums an. Geben Sie den Namen des neuen Spektrums an, das Sie 

erzeugen möchten; 

– Klicken Sie auf , um eine Datei im *.txt Format zu öffnen, die ein Spektrum enthält, oder klicken Sie , 
um das neu definierte Spektrum zu speichern; 

– Type: wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Art des Spektrums aus. Zur Auswahl stehen: 
Beschleunigungsspektrum, Zeitspektrum, Verschiebungsspektrum. 
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– Sie können ein Spektrum wie folgt definieren: 

 Manuell, in dem Sie die Werte für die X- und die Y- Achse für das gewählte Spektrum in die 
vorgegebene Tabelle eintragen (drücken Sie nach der Eingabe auf Enter und die Tab-Taste, um eine 
neue Reihe einzufügen); 

 Durch eine lineare Kurve zwischen den Abszissen x1 und x2, indem Sie die erste Option im Feld 
„Funktionsdefinition“ verwenden; 

 Durch eine Funktion zwischen den Abszissen x1 und x2, in dem Sie die zweite Option im Feld 
„Funktionsdefinition“ verwenden; 

– Führen Sie einen Doppelklick auf das Bild des Spektrums aus, um das Fenster „Kurven“ zu öffnen, in dem 
Sie die Grafik und die Anzeige der Ergebnisse einstellen können (wie auf Seite 119 beschrieben); 

– Abszissen: Sie können aus der Drop-Down Liste den Datentyp wählen, der auf den Abszissen des 
Spektrums angezeigt werden soll (Periode oder Frequenz); 

– Funktionsdefinition: 

 Die lineare Kurve wird durch 2 Punkte definiert: (x1, y1) und (x2, y2). Dabei stellt „dx“ den Intervall 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten auf der Kurve dar. Klicken Sie auf „Definition“, um die 
Eingaben zu überprüfen. 

 Für die Definition der Funktion f(x) geben Sie den Namen der Funktion mit den Variablen in Klammern 
ein [z.B.: sin(x)]. Stellen Sie hierbei sicher, dass die Variable im entsprechenden Feld definiert ist. 
Klicken Sie auf „Definition“, um die Eingaben zu überprüfen. 

 „x ändern“ und „Modifikator y“: die Variablen x oder y, die bereits in der Tabelle festgelegt wurden, 
werden nun durch die Formel x' = ax + b bzw. y' = ay + b verändert. Klicken Sie auf „Definition“, um die 
Eingaben zu überprüfen. 

– Klicken Sie auf „Drucken“, um das Fenster „Drucken“ zu öffnen, wenn Sie das Bild des Spektrums 
ausdrucken möchten. 

– Klicken Sie auf „Bild“, wenn Sie das Bild des Spektrums abspeichern möchten. 

Seismische Kurven: 

In diesem Fenster können Sie die Eigenschaften der Spektrumskurve bearbeiten, die Eingabewerte verändern 
und das Ergebnis auf verschiedene Arten darstellen lassen, indem Sie den zugehörigen Werkzeugkasten und 
das entsprechende Kontextmenü verwenden (weitere Informationen finde Sie auf den Seiten 166 - 171): 
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 Konfiguration: Öffnet das Fenster „Konfiguration“, um die Parameter der Kurve 
festzulegen 

 Ändern der Punkte: Öffnet ein Fenster, das die Werte eines Punktes für X und Y anzeigt 

 Auswahl von Kurven: Öffnet ein Fenster, das es ermöglicht, Kurven auszuwählen 

 Anzeige Legende: Zeigt die Legende der Kurve an 

 Anzeige der Punkte: Zeigt die Schnittpunkte an 

 Anzeige der Extremwerte: Zeigt die Extremwerte an 

 Anzeige Nullwerte: Zeigt die Nullwerte an 

 Anzeige der Umhüllenden: Zeigt die umhüllenden Kurven an 

 Zoom Fenster: Vergrößert den ausgewählten Bereich 

 Zoom Abszisse: Vergrößert nur die Abszissenwerte 

 Zoom Alles: Zeigt das gesamte Bild der Kurve an 

 Regeln der Visualisierung: Wird verwendet, um die Abszisse der entsprechenden Kurvenwerte der 
vorgegebenen Punkte auf der Kurve anzuzeigen 

 Anzeige der Resultierenden: Zeigt die Resultierende der Kurve an 

 Anzeige der Ergebnisliste: Zeigt die Ergebnisse als Tabelle an 

 Drucken: Öffnet das Fenster „Drucken“ 

 Speichern der Kurve: Speichert die Kurve als Bild im *.BMP Format im zum Projekt gehörenden 
Verzeichnis „document“ standardmäßig im Ordner „Curves“ ab. Diese 
Kurve kann dann später in die Ergebnisausgabe eingefügt werden.  

 
 

Erzeugen eines Lastfalls 
Ein Lastfall enthält eine oder mehrere Lasten, die auf die Strukturelemente aufgebracht werden. 

Wenn Sie eine Lastfallfamilie erzeugen, dann wird automatisch immer auch ein Lastfall erstellt. Wenn Sie weitere 
Lastfälle zu einer bestehenden Lastfallfamilie hinzufügen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor: 

• Im Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf eine bestehende Lastfallfamilie aus und wählen Sie aus dem 
Kontextmenü „Erstellen eines Falls“ aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Art des Lastfalls auswählen 
können: 

 

 

 
• Klicken Sie auf „OK“, um den Lastfall zu erstellen. 
• Sie können die Darstellung und Eigenschaften jedes Lastfalls im Eigenschaftenfenster festlegen. 
Für jede Lastfallfamilie können Sie bestimmte Lastfälle erzeugen (siehe Seite 114). 
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Arten von Lastfällen 

 Ständige Lasten 
Advance Design kann automatisch den Lastfall mit den Eigenlasten erzeugen. Folgende Eigenschaften stehen 
für ständige Lasten zur Verfügung: 

 

 

Zeig Name, Nummer und die Norm an. 
 

Wählen Sie aus der Drop-Down Liste: 
– „Alle“ bezieht alle Strukturelemente für die automatische Berechnung der ständigen Lasten 

mit ein; 
– „Liste“ bezieht nur die Strukturelemente ausgewählte Systeme des Modells in die 

automatische Berechnung der ständigen Lasten mit ein. In diesem Fall ermöglicht es das 
Feld „Liste“, hier die Kennung der Systeme einzugeben. 

 

Enthält die Standardwerte für die Gravitationskraft des Eigengewichts auf der X-, Y- und Z- 
Achse. Sie können diese Werte wenn nötig anpassen. 

 

Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtigt, wenn 
Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht). Verändern Sie hier die 
Parameter, die für die ständigen Lastkombinationen herangezogen werden.. 

 

 
 
 

 Statisch 
Steht für alle statischen Lasten (wie z.B. Veränderliche Lasten, Schnee- und Windlasten, Temperatur, 
Verkehrslasten): 

 

 

Zeig Name, Nummer und die Norm an. 

 
 

Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtigt, wenn 
Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht).  
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 Seismische Lasten 

 

 

Zeigt Name, Nummer und die Norm an. 

 
Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Richtung der seismischen Last aus (horizontal auf X, Y 
oder vertikal auf Z). 

 
Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Kennzeichnung der Ergebnisse.  

 
Sie können den seismischen Verhältniskoeffizienten als „Vorgegeben“ (und dann im nächsten 
Feld einen Wert für diesen Koeffizienten „q“ eingeben) oder als „Berechnen“ definieren. 

 

 

Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtig, wenn 
Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht). Die Optionen sind nicht 
veränderbar.  

 
 

Sie können auch eine Berechnung des durchschnittlichen seismischen Verhältniskoeffizienten erhalten. Hierfür 
müssen Sie für jedes System der Struktur einen Koeffizienten für die Berechnung des „durchschnittlichen q“ 
festlegen. In diesem Fall ist es dann notwendig, die Eigenschaften der Systeme mit dem Verhältniskoeffizienten 
für jede seismische Richtung zu aktualisieren: 

 

 

Geben Sie für jede seismische Richtung einen Verhältniskoeffizienten ein.  
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Lasten erzeugen 
Es gibt 4 Lastarten: 

1. Einzellasten; 

2. Linienlasten; 

3. Flächenlasten; 

4. Stützensenkung. 

Zugriff auf den Befehl 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf einen Lastfall durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Last 
erzeugen“ aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Lastart einstellen können: 

 

 

 

 
• Hauptmenü: Erzeugen > Last 

– Wählen Sie eine Lastart aus: Einzel, Linien, Flächenelement; 

– Wählen Sie „Lasten aus Auswahl“, um automatisch eine Last auf dem selektierten Element / den selektierten 
Elementen zu erzeugen; 

– Um automatisch die Eigenlasten zu erzeugen, wählen Sie „Ständige Lasten“ aus;  

– Klicken Sie auf „Temperaturlasten“, um die automatische Berechnung der klimatischen Lasten zu erhalten 
(es muss zuerst eine klimatische Lastfallfamilie erstellt werden, bevor Windebenen definiert werden können).  

 
 
• Werkzeugkasten Modellierung: klicken Sie auf die entsprechenden Buttons, um die Befehle zur Lasterstellung 

zu starten. Sie können außerdem den Lastfall für die Last, die Sie erstellen möchten, auswählen: 

 
 
Aus dem Kontextmenü der Elemente: wählen Sie das Element, dem Sie eine Last zuordnen möchten, aus, klicken Sie 
mit der rechten Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Lasten / auswählen“ aus. 
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 Lasten erzeugen  
Manuell 

Starten Sie die Befehle zur Erzeugung von Lasten, wie oben beschrieben. Sie werden feststellen, dass sich die 
Form des Cursors geändert hat. 

1. Lasten erzeugen 

 Im Zeichenbereich: erzeugen Sie die Lasten direkt auf den Elementen des Tragwerks (verwenden Sie 
Fangpunkte, die Koordinaten der Arbeitsebene, usw.); 

 Sie können Lasten auch erzeugen, in dem Sie die Koordinaten in der Befehlszeile eingeben; 

2. Erstellen der Lasten in einem Lastfall. Hierfür gibt es 3 verschiedenen Methoden: 

 Werkzeugkasten Modellierung: wählen Sie hier den Lastfall aus der Drop-Down Liste aus;  

 Pilot: wählen Sie hier einen Lastfall aus der Liste aus; 

 Eigenschaftenfenster der Lasten: geben Sie im entsprechenden Feld die Nummer des Lastfalls ein, in 
dem die Last erzeuget werden soll. 

3. Legen Sie nun noch die Parameter der Last (Größe, Koordinatensystem, usw.) im entsprechenden 
Eigenschaftenfenster fest. 

Automatisch 

Es gibt verschiedenen Methoden, die Sie einsetzen können, um Lasten, abhängig von der gewünschten Lastart, 
automatisch im Tragwerk erzeugen zu lassen: 

1. Lasten auf selektierten Elementen erzeugen: 

Wählen Sie das gewünschte Element aus, führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem 
Kontextmenü „Lasten / auswählen“ aus. Die Last, die nun automatisch erzeugt wird, entspricht von der 
Lastart her dem Elementtyp (Einzellast auf Stabelementen, Flächenlast auf Flächenelementen, usw.). 
Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, erscheint das Eigenschaftenfenster der Last. Dort können Sie 
nun die Parameter der Last einstellen. 

2. Automatische Erzeugung des Eigengewichts der gesamten Struktur (oder Teilen davon): 

Hauptmenü: Erzeugen > Last> Ständige Lasten. 

3. Automatische Erzeugung von klimatischen Lasten: 

Für die Lastfallfamilien Wind und Schnee: hierfür können Sie die Befehle zur automatischen Lasterzeugung 
aus dem Kontextmenü des Pilot oder aus dem Hauptmenü unter Erzeugen > Last > Temperaturlasten 
verwenden.  

Warnung: Sie müssen vor Verwendung dieser 3D Befehle Windebenen definiert und konfiguriert haben. 
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4. Automatische Erzeugung von Lasten aus Wasser- und Erddruck 

Wählen Sie ein oder mehrere Flächenelement(e) aus. 

Klicken Sie im Hauptmenü auf Erzeugen > Last > Druck. Es öffnet sich das Fenster „Lastgenerator“: 

Register flüssig 

 

Mit den Optionen unter „Vertikale Achse“, können Sie die globale 
Vertikalachse des Modells festlegen. 

 

Hier können Sie die obere und untere Grenze des Grundwasserstandes 
festlegen. 

 

Mit den Optionen unter „Druck“ können Sie bestimmen, ob es sich internen 
oder externen Druck handelt. 

 

Aus der Drop-Down Liste können Sie die Nummer des Lastfalls für die 
Lasten aus Druck auswählen oder einen neuen Lastfall erzeugen, indem Sie 
„Neu“ wählen. 

 
Nachdem Sie die Druckparameter definiert haben, klicken Sie auf „OK“, um die Lasten auf dem 
ausgewählten Element zu erzeugen.  

 

Register Boden 

 

Mit den Optionen unter „Druck“ können Sie bestimmen, ob es sich internen 
oder externen Druck handelt. 

 
Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um eine neue Bodenschicht hinzuzufügen. 
Klicken Sie aus „Löschen“, um die gewählte Bodenschicht zu löschen.. 

 

Aus der Drop-Down Liste können Sie die Nummer des Lastfalls für die 
Lasten aus Druck auswählen oder einen neuen Lastfall erzeugen, indem Sie 
„Neu“ wählen. 
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 Lastarten 
Einzellasten 

 

 

 

 

Zeigt Name, Kennung, Lastfall, Kommentar, und die GTC Kennung der Last an. Sie 
können hier auch die Nummer des Lastfalls anzeigen, zu dem die Last gehört; es ist 
möglich, die Last in einen anderen Lastfall zu verschieben, indem hier die 
entsprechende Kennung geändert wird. Zeigt die Eingabewerte des Elements an. 

 

System, auf die sich die Lastparameter beziehen, auswählen (Koordinatensystem 
oder lokal). 

 

Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Lastgröße auf der X-, Y- und Z- 
Achse. 

 

Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Größe des Moments auf der X-, 
Y- und Z- Achse. 

  

 Einstellen der Parameter für die Aufpralloberfläche. 

 
Linien- und Flächenlasten 

 

 

 

Zeigt Name, Kennung, Lastfall, Kommentar, und die GTC Kennung der Last an. Sie 
können hier auch die Nummer des Lastfalls anzeigen, zu dem die Last gehört; es ist 
möglich, die Last in einen anderen Lastfall zu verschieben, indem hier die 
entsprechende Kennung geändert wird. Zeigt die Eingabewerte des Elements an. 

 

System, auf die sich die Lastparameter beziehen, auswählen (Koordinatensystem 
oder lokal)  

 

 

Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Lastgröße auf der X-, Y- und Z- 
Achse. 

 

Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Größe des Moments auf der X-, 
Y- und Z- Achse. 

 
Eingabe des Koeffizienten für die Variation der Lastgröße. 

 

 
Stützensenkungen 

  

 

 

 

Zeigt Name, Kennung, Lastfall, Kommentar, und die GTC Kennung der Last an. Sie 
können hier auch die Nummer des Lastfalls anzeigen, zu dem die Last gehört; es ist 
möglich, die Last in einen anderen Lastfall zu verschieben, indem hier die 
entsprechende Kennung geändert wird. Zeigt die Eingabewerte des Elements an. 

 

System, auf die sich die Parameter für die Stützensenkung beziehen, auswählen 
(Koordinatensystem oder lokal) 

 

Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Größe der Stützensenkung auf 
der X-, Y- und Z- Achse. 

 

Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Richtung der Verdrehung auf der 
X-, Y- und Z- Achse. 
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Festlegen der Annahmen für die Auswertung 

Auswertungsarten erstellen 

Zugriff auf den Befehl 

– Menü Annahmen: wählen Sie die zu erstellenden Berechnungsart aus: Modalauswertung, Allgemeines 
Knicken oder Statisch nicht-lineare Auswertung; 

– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Annahmen“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü eine 
Auswertungsart aus. 

Konfigurieren der Auswertung 

Die Auswertungsarten, die Sie erzeugen, werden im Pilot im System „Annahmen“ angezeigt: 

 
Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Auswertungsfälle wie unten gezeigt: 

 

 Modalauswertung 

 

 
Zeigt Name und Nummer der Auswertung an. 
 

Geben Sie die Anzahl der zu berechnenden Mode und den Frequenzbereich ein. 
 

Festlegen der Merkmale: 
– Festlegen der berechneten Masse durch Auswahl einer Kategorie aus der Drop-Down Liste (nur 

Einzellasten, Eizellasten und Eigengewicht oder Kombinationen);  
– Wurden Kombinationen gewählt: klicken Sie in das Feld „Kombinationen“ und auf den Button 

, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Kombinationen definieren können (siehe Seite 
128); 

– Eingabe der Prozente auf X, Y und Z. 
 

Festlegen der Toleranz und der max. Iterationsschritte. 

 
Hier können Sie für die Berechnung der seismischen Dämpfung manuell oder automatisch 

auswählen. Wurde die automatische Berechnung deaktiviert, dann klicken Sie auf , um ein 
Fenster zu öffnen, in dem Sie die Dämpfungswerte für die gewünschten Mode eingeben können 
(siehe Seite 128). 
 

Aktivieren / Deaktivieren der Exzentrizität der dynamischen Massen und festlegen der Richtung der 
Exzentrizität auf der globalen X- und Y- Achse. 
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Fenster „Kombinationen“: 

 
 

1. Wählen Sie aus der Liste einen Lastfall aus; 

2. Geben Sie im Feld „Koeffizient“ einen Wert für den gewählten Lastfall ein; 

3. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um den gewählten Lastfall in die Liste mit den Kombinationen zu verschieben; 

4. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen. 

 
Fenster „Seismische Dämpfung“: 

 

 

Hier können Sie für jeden Mode einen Wert für die Dämpfung eintragen. 

 
Klicken Sie auf „Ändern“, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie einen Dämpfungswert für 
alle Mode oder nur für eine Auswahl eintragen können.  
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 Allgemeines Knicken 

 

 

Zeigt Name, Nummer, Nummer der Auswertung und die Nummer der Referenz (Lastfall 
der berücksichtigt wird) an.  

 
Um den Lastfall für das Allgemeine Knicken zu wählen, platzieren Sie den Cursor im Feld 

„Referenz“ und klicken Sie auf . 
 
Geben Sie die Nummer der zu berechnenden Mode und den Bereich für die Koeffizienten 
ein. 

 
Geben Sie die Toleranz und die max. Anzahl der Iterationsschritte ein. 

 

 
 

 Statisch nicht-linare Auswertung  

 

 

Zeigt Name und Nummer des Auswertungsfalls an. 

 

Klicken Sie in das Feld „Referenz“ und auf , um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die 
Berechnungsparameter für die statisch nicht-lineare Auswertung eintragen können (siehe 
Seite 130). 
 
Sie können die Berechnung großer Senkungen aktivieren / deaktivieren. 
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Konfiguration der Parameter für die statisch nicht-lineare Auswertung: 

– Öffnen Sie das Fenster „Nicht lineare Berechnungsoptionen“ wie oben beschrieben: 

 
 

– Klicken Sie auf „Hinzufügen/Entfernen zur Auswahl“, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie aus den 
verfügbaren Lastfällen diejenigen auswählen können, die für die Berechnung berücksichtigt werden sollen:  

 
 

Die ausgewählten Auswertungen werden im Fenster „Auswahl der statischen Berechnungen“ angezeigt. Sie 
können nun die Auswertungsparameter wie unten gezeigt konfigurieren: 

 
Um mehrere Auswertungen gleichzeitig konfigurieren zu können, verwenden Sie die beiden Drop-Down 
Listen, die Sie unten im Fenster finden. Hierfür ist es notwendig, dass die zu verändernden Auswertungen 
ausgewählt sind (halten Sie die Taste Strg gedrückt, um eine Mehrfachselektion vorzunehmen). Nun können 
Sie die Parameter auswählen, die Sie verändern möchten, danach wählen Sie die gewünschten Werte aus 
der zweiten Liste aus oder geben Sie diese ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Ausgewählten 
Einträgen zuweisen“, um die Änderungen zu überprüfen. 
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Umhüllende erzeugen 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Annahmen > Umhüllende erzeugen; 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Umhüllende“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Gruppe von 
umhüllenden erzeugen“ aus. Eine Gruppe von Umhüllenden wird in der Baustruktur im System „Umhüllende“ 
erstellt: 

 

Konfiguration 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf den neu erstellten Eintrag „Umhüllenden“ durch und wählen Sie aus dem 
Kontextmenü „Eigenschaften“ aus. Es öffnet sich folgende Fenster: 

 
 
• Wählen Sie hier einen Ergebnistyp (Verformung, Kräfte, Spannungen) aus der Drop-Down Liste, die Sie oben 

links im Fenster finden, zur Konfiguration aus. Eine Umhüllende kann nur eine Art von Ergebnis enthalten. 
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• Wählen Sie aus dem linken Bereich eine Gruppe von Elementen aus. Die verfügbaren Ergebnisse entsprechen 
der Elementfamilie:  

– Verformung: Knoten, Auflager, Stabelement, Flächenelement; 

– Kräfte: Auflager, Stabelement, Flächenelement; 

– Spannungen: Stabelement, Flächenelement. 

• Wählen Sie passend zum gewählten Ergebnistyp und der Gruppe der Elemente die Koordinaten des Ergebnisses 
und die Art der Umhüllenden (max/min, max. Begleitumstände oder min. Begleitumstände) aus. 

• Klicken Sie auf „Fall“ um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Lastfälle, die für die Umhüllende berücksichtigt 
werden sollen, auswählen können: 

 
– Die angezeigte Liste enthält nicht nur Lastfälle, sondern auch bereits vorhandenen Kombinationen und 

Umhüllende. So dass Sie auch Umhüllende aus Umhüllenden oder aus Kombinationen erzeugen können; 

– Wählen Sie die Lastfälle für die Umhüllende aus und klicken Sie auf „OK“; 

– Sie können Lastfälle nach deren Typ aus der Drop-Down Liste „Typ“ auswählen; 

– Sie können Lastfälle aber auch auswählen, in dem Sie deren Kennung oder Regel in das Feld „Regel oder 
Kennung“ eintragen; drücken Sie auf Enter, um die Einträge zu überprüfen. Klicken Sie danach auf „OK“, 
um die Eingaben zu übernehmen und das Fenster zu schließen.  

 
• Klicken Sie nach der Konfiguration auf „Durchführen“, um die Umhüllende zu erzeugen. 

Die Umhüllenden werden auch im Pilot angezeigt: 

 
• Um alle Umhüllenden wieder zu löschen, wählen Sie im Pilot aus dem Kontextmenü der Umhüllenden „Löschen“ aus. 

132  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

 

Kombinationen erstellen 
Die folgenden Bedingungen müssen bei der Erstellung von Lastfallkombinationen berücksichtigt werden: 

• Ist die Finite Elementberechnung linear, dann sind die Verschiebungen und Kräfte proportional zu den Lasten. 
Dies bedeutet, dass die Ergebnisse direkt kombinierbar sind; 

• Ist die Finite Elementberechnung nichtlinear, dann werden die Lasten vor der Berechnung kombiniert.  

Es ist möglich, benutzerdefinierte Kombinationen oder vordefinierte Lastkombinationen zu erstellen. Für die 
Auswertungsannahmen im Massivbau, Stahlbau und Holzbau gilt: öffnen Sie das entsprechende Register 
(„Massivbau“ – siehe Seite 188, „Stahlbau“ – siehe Seite 204 und " Holz" - siehe Seite 216), um die speziellen 
Kombinationen, die berücksichtigt werden sollen, zu konfigurieren. 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Annahmen > Kombinationen definieren; 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Kombinationen“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü 
„Eigenschaften“ aus.  

Es öffnet sich folgendes Fenster: 

 
 

 Benutzerdefinierte Kombinationen erzeugen 
Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um in die Kombinationstabelle eine neue Zeile einzufügen: 

 
Jede Zeile enthält eine Kombination. Jede Kombination hat ihre eigene Kennung, die Sie in der ersten Zelle der 
Zeile finden. Um eine Lastfallkombination zu erstellen, geben Sie in die Zeile der Kombination die Koeffizienten 
und Kennungen der entsprechenden Lastfälle, die Sie zuvor erzeugen haben, ein. 
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 Kombinationen aus zuvor definierten Lasten 
Klicken Sie im Fenster „Kombinationen“ auf „Lasten CBN“. Es öffnet sich das Fenster „Öffnen“, in dem Sie nach 
einer Datei mir der Kombination (*.cbn) suchen können: 

 
 

Jede Kombinationsdatei entspricht einer bestimmten Norm. Wählen Sie eine Datei je nach gewünschter Norm 
aus und klicken Sie auf „OK“. Die Kombinationen werden automatisch erstellt: die Lastfälle werden entsprechend 
der ausgewählten Datei erfasst und automatisch mit den vorgegebenen Koeffizienten kombiniert. Es werden alle 
möglichen Kombinationen erzeugt und im Fenster „Kombinationen“ angezeigt: 

 
– Wählen Sie eine Kombination aus, um sich am Ende der Tabelle deren Name, Regel und Kennung 

anzeigenzulassen;  

– Sie können die ausgewählte Kombination durch einen Klick auf „Löschen“ entfernen.  

Tipp: Wenn Sie sich den Inhalt der Kombinationsdatei anzeigen lassen möchten, bevor Sie diese 
auswählen, klicken Sie auf „Ansicht“, um das Fenster „Öffnen“ zu öffnen. Wählen Sie die Datei aus der 
Liste aus und klicken Sie auf „Öffnen“. Nun wird die Datei in einem Viewer als Textdatei angezeigt.  

 

 

 

Sie könne sich die Kombinationen im 
Pilot anzeigen lassen: 

Wenn Sie alle bisher erzeugten Kombinationen löschen 
möchten, führen Sie einen Rechtsklick auf „Kombinationen“ 
durch und wählen Sie „Löschen“ aus dem Kontextmenü aus. 
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Richtlinien festlegen 
Mit dieser Funktion ist es möglich, Richtlinien festzulegen, die die Ergebnisse nach verschiedenen Merkmalen filtern 
und diese mit einem Grenzwert kombinieren.  

Der Zweck dieser Funktion besteht darin, nach der Modellauswertung Ausgaben mit Ergebnissen, die nach 
festgelegten Richtlinien gefiltert wurden, zu erhalten. Die Erstellung der Ausgabe (weitere Informationen finden Sie auf 
Seite 175 ) erfolgt nach vordefinierten Tabellen, die die entsprechenden Richtlinien enthalten. 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Annahmen > Richtlinien definieren. 

Richtlinien erstellen 

Die Richtlinien werden im „Grenzwerte Manager“ festgelegt und gespeichert: 

 

• Um eine neue Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf . Es wird im „Grenzwerte Manager“ eine neue Zeile erstellt. 

• Um die Richtlinie zu definieren: 

– „Name“: geben Sie hier den Namen der Regel ein; 

– „Filter“: platzieren Sie den Cursor im Feld „Filter“ und klicken Sie auf , um das Fenster „Filter“ zu öffnen. 
Sie können hier die Element, für die die Regel erzeugt werden soll, festlegen: 
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– „Ergebnisse“: platzieren Sie den Cursor über dem Feld „Ergebnisse“ und klicken Sie auf , um das Fenster 
„Ergebnisse“ zu öffnen. Sie können hier die Ergebnisse, die berücksichtigt werden sollen, und die 
entsprechenden Ergebniswerte auswählen: 

 
– „Grenzwert“: geben Sie hier den Grenzwert für die ausgewählten Ergebnisse ein (ausgegeben in den 

aktuellen Einheiten). Nach der Berechnung werden die Ergebnisse aller Elemente gemäß dem definierten 
Filter mit dem hier festgelegten Grenzwert verglichen.  

• Richtlinie löschen: wählen Sie die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf . 

• Richtlinien exportieren: eine Richtlinie, die in einem Advanced Design Projekt definiert worden ist, kann in eine 
*.XML Datei exportiert werden, damit sie in anderen Projekten wiederverwendet werden kann:  

– Klicken Sie auf . 

– Geben Sie im Fenster „Speichern unter“ den Pfad und den Namen für die *.XML Datei ein und klicken Sie 
auf „Speichern“. 

• Richtlinien importieren: 

– Klicken Sie auf . 

– Wählen Sie im Fenster „Öffnen“ die *.XML Datei auf Ihrem Computer aus, die die gewünschten Richtlinien 
enthält, und klicken Sie auf „Öffnen“. 

Einfügen der Ergebnisse aus den Richtlinien in die Ausgaben 

– Der Reportgenerator in Advance Design stellt Tabellen zur Verfügung, die Richtlinien enthalten. Diese 
können in den Inhalt eines Reports eingefügt werden. Die Tabellen mit den Ergebnissen aus den Richtlinien 
stehen nach der Tragwerksberechnung zur Verfügung: 

• Offen Sie das Fenster „Report Generator“ (weitere Informationen finden Sie auf Seite 175); 

• Wählen Sie im Register „Tabelle“ die Gruppe der Richtlinien aus und fügen Sie diese dem Inhalt der Ausgabe 
hinzu. Sie enthält die Beschreibung der Tabelle und deren Werte. 

 
• Klicken Sie auf „Erzeugen“, um die Ausgabe zu erstellen. 
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CAD Ansichten speichern 
Eine gespeicherte Ansicht enthält all die Elemente, die aktuell im Zeichenbereich angezeigt werden (alle sichtbaren 
Elemente), alle Render- und Anzeigeeinstellungen (Farben, Transparenz, usw.), die Zoom- Einstellungen und die 
Blickrichtung. Diese gespeicherten Ansichten ermöglichen eine schnelle Anzeige des Modells in verschiedenen 
Ansichten (einschließlich gefilterter Anzeigen, verschiedener Blickwinkel und Rendering- Einstellungen. 

Zugriff auf den Befehl 

Nachdem Sie die gewünschten Anzeigeeinstellungen im Modell vorgenommen haben, können Sie die Ansicht wie 
folgt abspeichern: 

• Hauptmenü: Bearbeiten > Ansicht speichern; 

• Klicken Sie im Werkzeugkasten Modellierung auf ; 
• Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ansicht speichern“ aus. 

Konfiguration 

1. Speichern einer Ansicht des beschreibenden Modells 

– Starten Sie den Befehl „Ansicht speichern“, wie oben beschrieben; auf diese Art und Weise können beliebig 
viele Ansichten gespeichert werden. 

– Alle gespeicherten Ansichten werden im Pilot aufgeführt: 

 
– Sie können im Bereich „Gespeicherte Ansichten“ Unterordner erzeugen, um CAD- Bilder zu speichern, in 

dem Sie aus dem Kontextmenü den Befehl „Gruppe erzeugen“ auswählen. 

2. Verwendung von CAD- Ansichten  
Sie können gespeicherte Ansichten jederzeit auf dem Bildschirm anzeigen und die Ansichten im Pilot verwalten, 
indem Sie die Befehle aus dem Kontextmenü verwenden:  

 

Zeigt die gespeicherten Ansichten im Zeichenbereich an. 
 

Aktualisiert eine gespeicherte Ansicht mit den Ansichtseinstellungen der aktuellen Ansicht (Renderingeinstellungen, 
Sichtbarkeiten), der zuvor gespeicherte Ansichtsstandpunkt und die Zoomeinstellungen bleiben dabei erhalten. Sie 
können eine Ansicht auch durch einen Doppelklick im Pilot aktualisieren. 
 

Ersetzt die gespeicherte Ansicht durch die aktuelle. Hierfür können Sie auch den Button  aus dem 
Werkzeugkasten Modellierung anklicken. 
 

Sperrt die Ansicht und verhinder, dass Veränderungen vorgenommen werden können. 
 

Aktiviert die Anzeige- und Aktualisierungsbefehle für die Ansicht wieder.  
 

Löscht die gewählte Ansicht. 
 

Aktiviert die die Möglichkeit, den Ansichtsnamen zu ändern. 
 

Im Modus Dokument finden Sie eine Liste aller gespeicherten Ansichten als *.JPG Datei. Diese Dateien werden 
im zum Projekt gehörenden Ordner „document“ gespeichert. 

 

 

Klicken Sie hier, um das Verzeichnis mit den gespeicherten Ansichten 
auszuwählen. 

 
Klicken Sie auf den Namen einer Bilddatei, um die Datei in einem Viewer zu öffnen. 
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Animationen erzeugen 
Sie können animierte Anzeigen des Zeichenbereichs oder AVI- Dateien mit Hilfe der Animationsbefehle in Advance 
Design erstellen. Diese Befehle stehen Ihnen sowohl während der Modellierung der Struktur als auch während der 
Auswertungsschritte zur Verfügung. 

Zugriff auf den Befehl 

Die Animationsbefehle sind im Werkzeugkasten Animation enthalten. Um diesen einzublenden gehen Sie bitte wie 
folgt vor:  

• Hauptmenü: Anzeige > Toolbar > Animation; 

• Führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Animation“ aus. 

 

Erstellen einer Animation 

• Klicken Sie auf , um eine Kamera in der Mitte der aktuellen Ansicht im Arbeitsbereich zu erstellen (Sie können 
mehrere Kameras erstellen, während Sie die Ansicht im Arbeitsbereich mit Hilfe der „vordefinierten“ Ansichten“ 
und der „Zoom- Befehle“ ändern); 

• Sie können Kameras ein- oder Ausblenden, indem Sie auf  klicken; 

• Klicken Sie auf , um das Fenster „Animation Optionen“ zu öffnen: 

Allgemeine Optionen 

 

Sie können automatische Übergänge zwischen verschiedenen 
Kameras erzeugen. 

 

Aktivieren Sie die Option „Periodische Animation“, um die 
Animation, nachdem Sie zu Ende ist, neu zu starten. 

 

Eingabe der Anzahl an Bildern für die Animation und für die 
Anzahl der Bilder pro Sekunde. 

 
Sie können jederzeit zu den voreingestellten Werten 
zurückkehren. 
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AVI 

 

 

Festlegen der Filmparameter (Name, Format, Antialiasing- Optionen) 

 

Wählen Sie den Viewer für den Film aus: klicken Sie auf , um 
nach dem Programm, das Sie verwenden möchten, zu suchen. 

 
Sie können jederzeit zu den voreingestellten Werten zurückkehren. 

 
 

Verformung (post-processing):bezieht sich auf Optionen der Animation, die in der Nachbearbeitung stattfinden 
(siehe Seite 174). 

 

• Klicken Sie auf , um die Animation zu starten, um Sie anzuhalten drücken Sie die ESC Taste; 

• Klicken Sie auf , um eine *.avi Datei zu erzeugen. Nach wenigen Sekunden wird das Fenster 
„Videokomprimierung“ angezeigt, indem Sie aus der Liste ein Programm zur Videokomprimierung auswählen und 
wenn nötig die Komprimierungsqualität das Videos einstellen können: 

 
 
• Warten Sie einen Moment, während die *.avi Datei erzeugt wird. Ist dieser Vorgang beendet, startet der Viewer 

automatisch.  

Sie finden die abgespeicherten *.avi Dateien im Ordner „Document“, der zu der *.fto Datei gehört, in der die *.avi 
Datei erstellt wurden. 
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Überprüfen des beschreibenden Modells 
Bevor Sie mit der Auswertung des Modells beginnen, können Sie eine Überprüfung des Modells durchführen, um 
sicherzustellen, dass es korrekt aufgebaut ist (dass alle für die Berechnung notwenigen Elemente vorhanden sind). 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Berechnung > Überprüfen; 

• Klicken Sie im Werkzeugkasten Modellierung auf ; 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Modell“ durch und wählen Sie aus dem Kontexten „Überprüfen“ aus. 

Es gibt drei verschiedene Meldungen, die Sie nach der Überprüfung erhalten können: 

1. „Keine Fehler gefunden“: das Modell kann nun berechnet werden. 

2. „Keine Fehler, jedoch Warnungen gefunden. Überprüfen Sie die Warungen in der Befehlszeile (am unteren Ende 
des Bildschirms)“. Überprüfen Sie bitte in diesem Fall die Befehlszeile auf Warnungen. Diese können z.B. lauten: 

 
Führen Sie einen Doppelklick auf die Warnung in der Befehlszeile aus und das Element, auf das sich die 
Warnung bezieht, wird selektiert (markiert). 

3. „Das Model kann aufgrund von Fehlern nicht berechnet werden. Überprüfen Sie die Fehler in der Befehlszeile 
(am unteren Ende des Bildschirms)“: Das Modell ist noch nicht bereit für die Berechnung. Überprüfen Sie bitte in 
diesem Fall die Befehlszeile auf Fehlermeldungen. Diese können z.B. lauten: 

 
Führen Sie einen Doppelklick auf die Fehlermeldung in der Befehlszeile aus und das Element, auf das sich die 
Warnung bezieht, wird selektiert (markiert). 

Bevor Sie mit der Berechnung des Modells beginnen, verwenden Sie den Befehl „Zählen“, um die Anzahl der 
Elemente des Modells und die Speicherdetails zu ermitteln. Diese Information ist für die Optimierung der 
Verarbeitungsgeschwindigkeit wichtig. 

Zugriff auf den Befehl 

Hauptmenü: Werkzeuge > Zählen. Es öffnet sich folgendes Fenster: 

 

140  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

• Verfügbarer Speicher: bezieht sich auf die Menge des freien RAM-Speichers. 

• Maximal verfügbarer Speicher: bezieht sich auf die Menge des gesamten RAM-Speichers. 

 
Wenn während des Verarbeitungsprozesses das Programm anhält und eine Meldung erscheint, die besagt, dass nicht 
genug Speicher vorhanden ist, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

a. Hauptmenü: Optionen > Anwendungen; 

b. Öffnen Sie das Register „Speicher“: 

 
 

– Sie können auswählen, ob auswählbare Knoten erstellt werden sollen oder nicht (im Fall von komplexen 
Modellen benötigen diese auswählbaren Knoten eine große Menge an Speicherplatz). 

c. Öffnen Sie das Register „Ergebnisse“: 

 
Die Optionen in diesem Register ermöglichen es dem Anwender, den Speicherungsprozess der Ergebnisse zu 
verwalten. Um die Rechengeschwindigkeit zu optimieren, und um eine gute Verwaltung des Plattenspeichers zu 
erhalten, ist es möglich zu bestimmen, welche Elemente berechnet werden sollen. Standardmäßig sind alle 
Optionen aktiviert, dies bedeutet, dass alle Elemente und Ergebnisarten berechnet und mit dem 
Berechnungsmodell abgespeichert werden. Wenn Sie Ergebnisse für bestimmte Elemente nicht benötigen, dann 
deaktivieren Sie diese, um die Berechnungsgeschwindigkeit zu erhöhen und Speicherplatz zu sparen. 

– „Elementfamilien“: wählen Sie die Elemente aus, zu denen Sie Ergebnisse erhalten möchten;  

– „Ergebnisfamilien“: wählen Sie die Ergebnisarten aus, die berechnet werden sollen;  

– „Speichern der Ergebnisse der Eigenwerte“: aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Ergebnisse aller 
Eigenwerte speichern möchten und zusätzlich noch ihre überlagerten Kombinationen; ist die Option 
deaktiviert, dann speichert das Programm nur die überlagerten Kombinationen. 
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Erstellung des Modells für die Berechnung 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Berechnung > Generiere das Auswertungsmodell; 

• Pilot: klicken Sie auf ; 

• Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Generiere das 
Auswertungsmodell“ aus. 

Optionen für das Auswertungsmodell 

Verwenden Sie eine der oben aufgeführten Möglichkeiten, um das Fenster „Berechnungssequenz“ zu öffnen:  

 
 
Mit diesem Befehl für den Berechnungsmodus können Sie automatisch mehrere Optionen starten: 

1. Wählen Sie „Überprüfen“, wenn Sie nur das beschreibende Modell überprüfen und das Auswertungsmodell 
erstellen möchten; 

2. Wählen Sie „Vernetzen“, wenn Sie das Modell vernetzen möchten; 

3. Wählen Sie „Auswertung“, wenn Sie das Modell nach dem Vernetzen überprüfen möchten; 

4. Wählen Sie „Finite Element Berechnung“, wenn Sie die Finite Element Berechnung starten möchten; 

6. Wählen Sie „Stahlbeton Berechnung“, wenn Sie die Massivbaubemessung starten möchten (es müssen hierfür 
alle Annahmen für Beton und die Vorschriften definiert sein); – siehe Seite 195; 

7. Wählen Sie „Stahl Berechnung“, wenn Sie die Bemessung der Stahlbauelemente starten möchten (es müssen 
hierfür alle Annahmen für Stahl und die Vorschriften definiert sein); – siehe Seite 209; 

8. Wählen Sie „Holzbemessung“, wenn Sie die Bemessung der Holzbauelemente starten möchten (es müssen 
hierfür alle Annahmen für Holz und die Vorschriften definiert sein); 

9. Wählen Sie „Aktualisieren der Ansichten des Postprozessors“, wenn Sie alle zuvor genannten Schritte 
automatisch starten möchten und die Ansichten für die Nachbearbeitung aktualisiert werden sollen (nur für den 
Fall möglich, dass das Modell nachbearbeitet wurde und es entsprechende Ansichten gibt);  

10. Wählen Sie „Aktualisieren der aktiven Berechnungsausgabe“, wenn Sie möchten, dass alle zuvor genannten 
Schritte automatisch ausgeführt werden und die Ausgabe, die zuletzt erzeugt worden ist, aktualisiert werden soll 
(nur für den Fall möglich, dass das Modell nachbearbeitet wurde und es eine entsprechende Ausgabe gibt). 

Hinweis: Die ausgewählten Aktionen sind immer mit den vorhergehenden Tätigkeiten verknüpft. Zum Beispiel: 
wird die FE Berechnung ausgewählt, führt Advance Design automatisch eine Überprüfung, 
Vernetzung und Auswertung durch.  
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Berechnungsmodus 

Dieser Arbeitsschritt enthält Aktionen und Befehle, die während der Erstellung des beschreibenden Modells nicht 
verfügbar sind. Gleichzeitig gibt es Befehle, die während der Modellierung verfügbar waren, die nun gesperrt sind (Sie 
können während dieses Arbeitsschritts keine Elemente mehr erstellen oder bearbeiten). 

Die nun verfügbaren Befehle beziehen sich auf die Konfiguration des Auswertungsmodells, die Vernetzung, die 
Berechnung und die Nachbearbeitung der Ergebnisse.  

Der Arbeitsschritt der Modellauswertung besteht aus zwei Hauptschritten, wobei die entsprechenden Befehle jeweils 
in einem eigenen Werkzeugkasten zusammengefasst sind: 

1. Annahmen 

In dieser Phase können Sie: 

– Die Vernetzung erstellen und konfigurieren (siehe Seite 144); 

– Berechnungselemente erstellen (siehe Seite 147); 

– Die Berechnung des Modells starten (siehe Seite 152). 

2. Nachbearbeitung 

In dieser Phase können Sie: 

– Die Anzeige der Ergebnisse konfigurieren (siehe Seite 155); 

– Die Berechnungsergebnisse für das gesamten Modell oder für ausgewählte Elemente auf verschiedene 
Arten anzeigen lassen (Diagramme, Berechnungsreports, usw. – siehe Seite 159); 

– Die Ergebnisse der Massivbaubemessung anzeigen lassen (Bewehrung, Knickergebnisse, usw. – siehe 196); 

– Die Ergebnisse der Stahlbaubemessung anzeigen lassen (Querschnittsoptimierung, Stabilitätsnachweise, 
usw. – siehe Seite 210). 

 

Annahmen 
Bitte beachten Sie, dass der Inhalt im Pilot sich nach der Erstellung des Auswertungsmodells geändert hat:  

 
Die Einträge im Pilot beziehen sich nun auf die Elemente des Auswertungsmodells, die eigene, passende 
Kontextmenüs mit entsprechenden Befehlen haben. So können Sie wählen, ob die bestehenden Auswertungsfälle 
berechnet werden sollen oder nicht: Für jeden Auswertungsfall im Pilot können Sie im Kontextmenü den Befehl „Nicht 
berechnen“ verwenden, so dass er im Berechnungsprozess nicht berücksichtigt wird. Deaktivieren Sie diesen Befehl 
im Kontextmenü, um die Berechnung des deaktivierten Auswertungsfalls zu überprüfen. 
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Gleichzeitig stehen nun Befehle für die Nachbearbeitung zur Verfügung. Beachten Sie, dass der Werkzeugkasten 
„Auswertung – Annahmen“ aktiviert ist: 

 

 Speichern von Ansichten des Auswertungsmodells 

 Ersetzen von CAD-Ansichten für die Auswertung 

 Eigenschaften kopieren 

 Erzeugt Punkte, die für die Vernetzung verwendet werden können 

 Erzeugt Linien und Polylinien, die für die Vernetzung verwendet werden können 

 Erzeugt Knotenfesthaltungen nach der Vernetzung 

 Erzeugt Verknüpfungen von Freiheitsgarden 

 Erzeugt elastische Kopplungen zwischen Knoten 

 Startet die Netzerstellung und zeigt es an 

 Auswertung (Überprüfung des Modells nach der Vernetzung) 

 Startet die Auswertung 

 

Vernetzung 
Die Vernetzung für die Finite Elementmethode ist ein sehr wichtiger Vorgang bei der Berechnung des Tragwerks. 
Hierbei wird eine Aufteilung der tragenden Bauteile in Finite Elemente durchgeführt, um so eine feinere Auswertung 
bei der Berechnung zu erhalten. 

In Advance Design kann die Vernetzung nach der Erzeugung des Auswertungsmodells erstellt werden. 

Die Parameter für die Vernetzung können lokal für jedes Stab- und Flächenelement im entsprechenden 
Eigenschaftenfenster erstellt werden. Lasten werden immer auf den Bauteilen des Tragwerks (linear oder eben) 
platziert, ihre Vernetzung entspricht der der unterstützenden Bauteile. 

 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Berechnung > Vernetzen; 

• Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ; 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Auswertung“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Netz“ aus. 

Nun wird die Vernetzung des Modells durchgeführt. Dabei werden in der Befehlszeile Details zur Vernetzung 
angezeigt und es folgt ein Hinweis, sobald die Vernetzung beendet ist. Überprüfen Sie nun noch den Bereich Status 
der Befehlszeile, um detaillierte Informationen zu erhalten.  
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 Konfiguration des Netzes 
Sie können die Parameter für wie folgt einstellen: 

Für die globale Struktur 

Hauptmenü: wählen Sie Optionen > Netz, um das Fenster „Netzoptionen“ zu öffnen. Hier können Sie nun den 
Netztyp und die Parameter wie folgt eintragen: 

 
– Netz: wählen Sie aus der Drop-Down Liste den Netztyp aus 

 „Delaunay“ (CM2 Vernetzungsalgorithmus); 

 „Raster“ (Graitec Effel Vernetzungsalgorithmus); 

– Elementtyp: 

Für jeden Netztyp (Delaunay und Raster) können Sie die Form der Maschen im Netz definieren (für 
Flächenelemente): 

 „Dreiecke und Vierecke“ (T3-Q4)“: teilt ebene Elemente dreieckige und viereckige Maschen mit einem 
Knotenpunkt an jeder Ecke; 

 „nur Vierecke“: erzeugt einen Q4 Netztyp: viereckige Maschen mit einem Knotenpunkt an jeder Ecke 
(nur für den Netztyp „Delaunay“); 

 nur Dreiecke“: erzeugt einen T3 Netztyp: dreieckige Maschen mit einem Knotenpunkt an jeder Ecke; 

– „Mittelknoten“: wählen Sie diese Option, um in der Mitte jeder Masche einen zusätzlichen Knotenpunkt zu 
erzeugen. 

– „Lasten ins Netz eingebunden“: diese Option ist standardmäßig aktiviert, d.h., dass bei der Vernetzung die 
Lage der Lasten, die auf die Struktur aufgebracht worden sind, berücksichtigt wird. Wird die Option 
deaktiviert, dann beeinflussen die Lasten die Erzeugung des Netzes nicht. 

– „Voreinstellung der Elementgröße“: hier können Sie die Standardgröße einer Masche (in Metern) eingeben. 

– „Netzabweichung“: der Wert, den Sie in dieses Feld eintragen, definiert den minimalen Abstand, ab dem 
zwei Knoten als verschieden erkannt werden. 

– „Netz zurücksetzen“: mit diesem Button können Sie alle Einstellungen im Fenster auf die Standardwerte 
zurücksetzen. 

– „Als Standard def.“: klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie die aktuellen Einstellungen für alle Projekte, die 
Sie in Advance Design erstellen, verwenden möchten. 

Lokal, für jedes Element der Struktur 

In dem Eigenschaftenfenster für jedes einzelne Stab- und Flächenelement ist es möglich, spezielle Parameter 
für die Vernetzung einzutragen: wähle oder modifiziere das Netz, oder stellen Sie ein, dass das Netz selektierter 
Element ignoriert werden soll (siehe Seite 69 und 70). 

Hinweis: Wenn Sie während der Auswertung das globale oder ein lokales Netz verändert haben, dann starten Sie 
bitte den Befehl für die Vernetzung erneut, damit die neuen Einstellungen berücksichtigt werden können. 
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 Anzeigen des Netzes 
Nach der Vernetzung wird das Netz am Auswertungsmodell angezeigt. Hier ein Beispiel: 

  
Vor der Vernetzung Nach der Vernetzung 

 
Sie können die Anzeige des Netzes wie folg beeinflussen: 

– Führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Netz 
anzeigen“ aus; 

– Knoten anzeigen: 

 Führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Knoten 
anzeigen“ aus; 

 Um die ID Nummern der Knoten und des Netzes anzuzeigen: führen Sie im Zeichenbereich einen 
Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Nummern anzeigen“ aus; 

  
Knotennummern Maschennummern 

 
– Um das beschreibende Modell anzuzeigen: führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und 

wählen Sie aus dem Kontextmenü „beschreibendes Modell anzeigen“ aus oder klicken Sie im 

Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf . 

Während dieses Arbeitsschritts können Sie Ansichten des Auswertungsmodells speichern. Klicken Sie hierfür auf 

den Button  im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen und speichern Sie die Ansicht, die nun im 
Bereich „gespeicherte Ansichten“ im Pilot angezeigt wird. 
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 Verfeinern des Netzes der Elemente in der Struktur 
Nach der Erstellung des globalen Netzes ist es möglich, das Netz mit Hilfe geometrischer Elemente (Punkte oder 
Linien) lokal zu verfeinern.  

 
Punkte 

Sie können auf Modellelementen Punkte erzeugen, um das Netz in bestimmten Bereichen von Stab- oder 
Flächenelementen zu verändern.  

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Geometrie > Punkt; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines 
Objekts > Geometrie > Punkt aus. 

 
Beispiel: Erzeugen Sie einen Punkt auf einem Flächenelement und geben Sie einen Wert für die Maschengröße 
im Eigenschaftenfenster (z.B.: 0.3) ein. Starten Sie die Vernetzung und schauen Sie sich an, wie sich diese 
verändert hat: 

  
Netz vor der Erstellung des Punktes Netz nach der Erstellung des Punktes 

 
 

Linien 

Linien können auch verwendet werden, um das Netz für Flächenelemente anzupassen. 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Geometrie > Linie; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines 
Objekts > Geometrie > Linie aus. 

 
Beispiel: Erzeugen Sie eine Line auf einem Flächenelement und stellen Sie im Eigenschaftenfenster der Linie 
die Parameter für die Vernetzung ein (Anzahl der Maschen entlang der Linie, Größe, Dichte, usw.). Starten Sie 
die Vernetzung und schauen Sie sich an, wie die Linie diese verändert hat: 

  
Netz vor der Erstellung der Linie Netz nach der Erstellung der Linie 
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Definieren der Grenzbedingungen 
Nach der Vernetzung der Struktur und der Erzeugung der Knoten, ist es möglich, Grenzbedingungen für das Modell 
mit speziellen Befehlen festzulegen (Knotenfesthaltungen, Freiheitsgrade, elastische Kopplungen). 

 
 Knotenfesthaltungen 

Knotenfesthaltungen verhindern eine Verschiebung oder Verdrehung in der gewünschten Richtung an einem 
selektierten Knoten. 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Erzeuge Knotenfesthaltung; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines 
Objekts > Erzeuge Knotenfesthaltung. 

 
Eine Knotenfesthaltung erstellen 

Um eine Knotenfesthaltung zu erstellen, stehen folgende Methoden zur Verfügung: 

– Grafische Eingabe: starten Sie den Befehl „Erzeuge Knotenfesthaltung“ und wählen Sie den Knoten aus, 
den Sie fixieren möchten;  

– Befehlszeile: starten Sie den Befehl „Erzeuge Knotenfesthaltung“ und geben Sie in die Befehlszeile die 
Nummer des Knotens ein, den Sie fixieren möchten (beachten Sie hierbei die Meldungen in der 
Befehlszeile); 

– Wählen Sie den gewünschten Knoten aus, führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem 
Kontextmenü „Erzeuge Einspannung für Auswahl“ aus.  

Die Knotenfesthaltungen werden im Pilot angezeigt: 

 
Konfiguration 

 
 

 

 

Zeigt Informationen zu Nummer, Name, System GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe von 
Beobachtungen zum Element.  

 

Hier können Sie die Freiheitsgrade für Verschiebung und Verdrehung, die Sie verhindern möchten, 
eingegeben. 

 

Zeigt die Nummer des fixierten Knotens an. Sie können andere Knoten fixieren, indem Sie hier deren 
Nummer eintragen. 
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 Verknüpfung von Freiheitsgraden 
Sie können nach der Vernetzung auch Verknüpfungen von Freiheitsgraden an Knotenpunkten erzeugen. Solche 
eine Verknüpfung von Freiheitsgraden stellt eine starre Verbindung zwischen einem Knoten, der der Hauptknoten 
ist, und einem weiterem Knoten, der der zugeordnete Knoten ist, dar. Der zugeordnete Knoten übernimmt das 
Verschiebungsverhalten des Hauptknotens.  

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Verknüpfung von Freiheitsgraden; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Erzeuge 
Verknüpfung von Freiheitsgraden für Auswahl“ aus. 

Erstellen einer Verknüpfung von Freiheitsgraden 

Tipp: Lassen Sie sich die Knotennummern im Modell anzeigen, um die gewünschten Knoten leichter 
anzeigen zu können: führen Sie hierfür einen Rechtsklick im Zeichenbereich durch und wählen Sie 
aus dem Kontextmenü „Knoten anzeigen“ aus. 

Es gibt verschiedenen Methoden, um Verknüpfungen von Freiheitsgraden zu erzeugen: 

a. Starten Sie den Befehl „Verknüpfung von Freiheitsgraden“ und fahren Sie dann nach einer 
der folgenden Möglichkeiten fort:  

 Grafische Eingabe: wählen Sie im Zeichenbereich zunächst den Knoten aus, den 
Sie als Hauptknoten definieren möchten, wählen Sie nun die abhängigen Knoten 
aus. Drücken Sie Enter, um den Befehl zu beenden (beachten Sie bitte die 
Meldungen in der Befehlszeile). Die Verknüpfungen zwischen den Knoten werden 
im Modell dargestellt; 

 Befehlszeile: Sie können die Verknüpfungen der Knoten auch erstellen, indem Sie in der 
Befehlszeile die Nummern des Hauptknotens und der davon abhängigen Knoten 
eingeben. Drücken Sie Enter, um jede Eingabe sichtbar zu machen und zu bestätigen: 

 

 

b. Wählen Sie die Knoten, die Sie als abhängige Knoten definieren möchten, führen Sie einen Rechtsklick 
durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Erzeuge Verknüpfung von Freiheitsgraden für Auswahl“ aus. 
Beachten Sie nun die Meldung in der Befehlszeile: Sie können nun den Knoten selektieren, den Sie als 
Hauptknoten definieren möchten oder seine Nummer in der Befehlszeile eingeben. 

Anzeige der Verknüpfung von Freiheitsgraden 
im Pilot: 

 

Konfiguration 

  

 

Zeigt Informationen zu Elementnummer, Name, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe 
von Beobachtungen zum Element. 

 

Hier können Sie die Freiheitsgrade der abhängigen Knoten in Bezug auf den hauptknoten festlegen.  

 

Anzeige der Nummern von Hauptknoten und abhängigen Knoten. Hier können Sie abhängige Knoten 
hinzufügen / entfernen oder den Hauptknoten ändern, indem Sie die entsprechende Nummer eintragen. 
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 Elastische Kopplungen 
Im Zuge der Auswertung des Modells ist es auch möglich, elastische Kopplungen zwischen Knoten zu erstellen. 
Elastische Kopplungen sind vergleichbar mit elastischen Auflagern, mit dem Unterschied, dass elastische 
Auflager eine elastische Verbindung zwischen einem Knoten und dem Untergrund darstellen, während elastische 
Kopplungen elastische Verbindungen zwischen zwei Knoten sind. 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Erzeugen > Erzeuge elastische Kopplung; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines 
Objekts > Erzeuge elastische Kopplung aus. 

Erstellen einer elastischen Kopplung 

Tipp: Lassen Sie sich die Knotennummern im Modell anzeigen, um die gewünschten Knoten leichter 
anzeigen zu können: führen Sie hierfür einen Rechtsklick im Zeichenbereich durch und wählen Sie 
aus dem Kontextmenü „Knoten anzeigen“ aus. 

Starten Sie den Befehl „Erzeuge elastische Kopplung“ und fahren Sie dann nach einer der folgenden Methoden fort: 

– Grafische Eingabe: klicken Sie im Zeichenbereich die beiden Knoten an, die Sie verbinden möchten. Die 
elastische Kopplung wird in Ihrem Modell angezeigt: 

 
– Befehlszeile: Sie können die elastische Kopplung erstellen, indem Sie in der Befehlszeile die Nummern der 

beiden Knoten eingeben. Beachten Sie hierbei die Meldungen in der Befehlszeile. Drücken Sie Enter, um 
jede Eingabe sichtbar zu machen und zu bestätigen : 

 

 

Konfiguration 

 

 

Zeigt Informationen zu Elementnummer, Name, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die 
Eingabe von Beobachtungen zum Element. 

 

Hier können Sie die Steifigkeit für Verdrehen und Verschieben auf der X-, Y- und Z- Achse 
eingeben. 

 

Nummer der verknüpften Knoten. Sie können hier die Nummer der Knoten eintragen, die Sie 
verbinden möchten. 
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 Symmetriebedingungen 
Der Befehl „Symmetriebedingungen“ erzeugt automatisch Knotenfesthaltungen zu einer gewählten 
Symmetrieebene an den selektierten Knoten (oder Auflager während der Modellierung). 

Konfiguration 

– Wählen Sie Knoten zu einer Symmetrieebene aus; 

– Starten Sie den Befehl aus dem Hauptmenü: Erzeugen > Symmetriebedingungen; 

 
– Wählen Sie die Symmetrieebene aus; 

– Die Knotenfesthaltungen werden automatisch für die Auswahl erzeugt. Sie können deren Parameter im 
Eigenschaftenfenster eintragen. 
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Berechnung 
Sobald das Auswertungsmodell erstellt und die Struktur vernetzt worden ist, kann die Berechnung erfolgen. 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Berechnung > Berechnen; 

• Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ; 

• Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Auswertungen“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Berechnen“ aus. 

Es öffnet sich das Fenster „Tragwerk berechnen“, indem Sie die Parameter für die Berechnung eintragen können: 

 

 

Wählen Sie „Finite Element Berechnung“ aus, um das 
Modell nach der Finiten Element Methode berechnen zu 
lassen. 

 
Sie können auch die automatische Berechnung der 
Bewehrung (siehe Seite 195), die Stahlbemessung (siehe 
Seite 209) und / oder die Holzbemessung starten, 
nachdem die FE Berechnung abgeschlossen ist. 

 
 
 
• Während der Berechnung können Sie sämtliche Vorgänge in der Befehlszeile mitverfolgen. In der Befehlszeile 

erscheint auch eine entsprechende Meldung, wenn die Berechnung abgeschlossen ist: 

 
 
 
• Nach dem Berechnungsvorgang können Sie sich alle Informationen über jede Auswertung / jedes Ergebnis der 

Lastfälle anzeigen lassen. Wählen Sie im Pilot einen Eintrag unter „Auswertungen“ aus, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ausgabe“ aus. Folgende Daten erscheinen in der 
Befehlszeile: 
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Konfiguration der Berechnung 

• Erstellen von Berechnungssequenzen 

In Advance Design können Sie die Berechnung Ihres Modells mit Hilfe von Berechnungssequenzen steuern. 

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Berechnungsschritte zu definieren, die Auswertungen enthalten, die Sie 
definiert haben. Sie können festlegen, dass die Berechnung nach jeder Sequenz anhält, oder dass ein vorheriger 
Schritt erneut berechnet wird. Sie haben hier auch die Möglichkeit, einzelne Parameter von bestimmten 
Auswertungen nach jedem Berechnungsschritt zu verändern. 

Um den Befehl zu starten, wählen Sie im Hauptmenü Werkzeuge > Berechnung in Schritten aus. Es öffnet sich 
folgendes Fenster:  

 
– Erstellen Sie einen neuen Berechnungsschritt, indem Sie auf „Hinzufügen“ klicken. Alle bereits erzeugten 

Berechnungssequenzen werden links in der Liste angezeigt; 

– Fügen Sie Lastfälle zur selektierten Sequenz hinzu oder entfernen Sie Lastfälle aus der Sequenz. Hierzu 
enthält die mittlere Liste alle verfügbaren Lastfälle (anfangs sind diese keiner Sequenz zugeordnet): 

 Sie können die Lastfälle in Abhängigkeit des Typs anzeigen lassen, in dem Sie die Drop-Down Liste 
unterhalb der Liste verwenden; 

 Wurde eine Sequenz selektiert (auf der linken Liste), dann können Sie die gewünschten Lastfälle in der 
mittleren Liste auswählen und diese in die rechte Liste verschieben (hier werden die Fälle dargestellt, 
die während der aktuellen Sequenz berechnet werden). Klicken Sie auf „<<“ / „>>“, um Einträge in die 
rechte Liste zu übernehmen oder Einträge aus ihr zu entfernen; 

– Aktivieren Sie „Schrittweise Berechnung aktivieren“, um die nun definierte Sequenz zu aktivieren; 

– Aktivieren Sie „Berechnungspause nach jedem Schritt“, um die Berechnung nach jeder Sequenz anzuhalten, 
um so die Möglichkeit zu haben, die Berechnungsoptionen zwischen den Sequenzen zu verändern. 

 
• Konfiguration der Lastfälle für die Berechnung 

– Für jede Auswertung, die im Pilot aufgeführt ist, können Sie aus dem zugehörigen Kontextmenü die Option 
„Nicht berechnen“ aktivieren, so dass dieser Eintrag bei der Berechnung nicht berücksichtigt wird; 

– Deaktivieren Sie diese Option im Kontextmenü, um die Berechnung des nicht berücksichtigten Eintrags zu 
überprüfen. 
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Nachbearbeitungsschritte  
Nachdem die Berechnung beendet worden ist, wechselt der Arbeitsprozess automatisch in die Phase der 
Nachbearbeitung und der Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse wird automatisch angezeigt.  

Werden während der Nachbearbeitung der Ergebnisse nur einzelne Elemente des beschreibenden Modells selektiert, 
dann werden auch nur diese Elemente grafisch aufbereitet. Wurde aktuell keine Auswahl vorgenommen, dann werden 
die Ergebnisse für das gesamte Modell am Bildschirm angezeigt. 

Sie können aus verschiedenen Arten der Nachbearbeitung der Ergebnisse auswählen: grafische Anzeige, Animation, 
Ergebniskurven, Hinweise. 

Um die Ergebnisse nutzen zu können, müssen Sie folgende Schritte durchführen: 

• Wählen Sie den Ergebnistyp, den Sie anzeigen möchten, aus (Verformung, Kräfte oder Spannungen);  

• Wählen Sie den Elementtyp aus, für den die Ergebnisse angezeigt werden sollen;  

• Wählen Sie das Koordinatensystem, in dem die Ergebnisse angezeigt werden sollen, aus; 

• Wählen Sie den Lastfall / die Lastfälle oder Kombination(en) aus, die Sie bearbeiten möchten; 

• Treffen Sie alle Einstellungen für die Ergebnisanzeige, die Sie benötigen;  

• Starten Sie die Nachbearbeitung, in dem Sie im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse auf  klicken. 

Die Konfiguration der Ergebnisse kann mit Hilfe des Befehls Berechnung – Ergebnis Einstellungen aus dem 
Hauptmenü durchgeführt werden. Um jedoch erheblich Zeit zu sparen, können Sie die meisten Einstellungen für die 
Ergebnisse auch im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse erreichen. 

Der Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse enthält folgende Funktionen: 
 

 
 

 Speichern von Ansichten der Nachbearbeitung 

 Aktualisieren der Ansichten 

 Auswahl des Ergebnistyps, der angezeigt werden soll 

 Auswahl der Koordinaten für die Ergebnisse von Stab- bzw. Flächenelementen 

 Auswahl des Lastfalls oder der Kombination, die verwendet werden soll 

 Auswahl des Berechnungsschritts, der angezeigt werden soll 

 Starten der Nachbearbeitung 

 Öffnen des Fenster „Ergebnisse“ 

 
Öffnen des Fenster „Farbtabelle“, in dem Sie die Farbskalen der Ergebnisse 
einstellen können  

 
Öffnen des Fensters „Filter“, in dem Sie die dynamischen Konturen der 
Breieche mit Iso-Werten einstellen können 

 Animation der Nachbearbeitung 

 Anzeige von Ergebniskurven für ausgewählte Elemente 

 Erstellen einer neuen Ausgabe 

 Ein- / Ausblenden des beschreibenden Modells 
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Konfiguration der Anzeige der F.E. Ergebnisse 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Berechnung > Ergebnis Einstellungen; 

• Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse auf ; 

• Im Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtskick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ergebnis 
Einstellungen“ aus; 

• Drücken Sie die Tasten <Alt + Z>. 

Konfiguration 

Im Register “F.E.“ des Fensters „Ergebnisse“ können Sie folgen de Einstellungen vornehmen: 

Auswahl des Ergebnistyps für die 
Nachbearbeitung.  Auswahl der Elemente, für die die Ergebnisse 

angezeigt werden sollen. 
   

 

Auswahl der Koordinaten, mit denen die 
Ergebnisse dargestellt werden sollen. 

 

Auswahl des Ergebnisanzeigetyps (Werte, 
Farben, Diagramme, usw.). 

 

Auswahl des Maßstabs der Verformungen für 
den Zeichenbereich und des Maßstabs für die 
Diagramme. 

 

Klicken Sie auf „Fall / Kombinationen“, um ein 
Fenster zu öffnen, in dem Sie den Lastfall (oder die 
Kombination) für die Nachbearbeitung der 
Ergebnisse auswählen können (siehe Seite 158). 

 

Aktivieren Sie „Überlagerung der 
Berechnungen“, um die Ergebnisse für alle 
selektierten Lastfälle gleichzeitig anzeigen zu 
lassen. 

   

Klicken Sie auf „Alles abwählen“, um die 
gewählten Koordinaten für jeden 
Elementtyp abzuwählen.  

Aktivieren Sie „Umhüllenden“, um für die 
selektierten Lastfälle umhüllende Ergebnisse 
anzeigen zu lassen; Sie können wählen 
zwischen der Anzeige von Min., Max. oder 
Max(II) – Maximalwerte für beide Vorzeichen.  
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Ergebnisarten der Finite Element Berechnung 
Folgende FE Ergebnisse stehen für die Nachbearbeitung zur Verfügung: Verformungen, Kräfte, Spannungen, 
Eigenwerte und den Torsor. 

 

 Verformungen 
Sie können sich die Ergebnisse der Verformungsermittlung an Knoten, Stabelementen und / oder 
Flächenelementen anzeigen lassen. Für jedes Element können Sie auswählen, ob Sie die Ergebnisse auf den 
lokalen Achsen oder in einem benutzerdefinierten Koordinatensystem anzeigen lassen möchten.  

– Für Knoten und Auflager: Ergebnisse für Verformungen (D) und Verdrehungen (R) (nur im globalen oder 
einem benutzerdefinierten Koordinatensystem); 

– Für Stab- und Flächenelemente: Ergebnisse für Verformung (D) auf den lokalen Achsen, im globalen oder 
einem benutzerdefinierten Koordinatensystem. 

Beispiel für Verformungen an Stabelementen: 

 
 

 Kräfte 
Die durch die Finite Element Methode berechneten Kräfte, stehen für Auflager, Stab- und Flächenelemente zur 
Verfügung. Diese Ergebnisse beziehen sich auf: 

– F: Normalkräfte und Scherkräfte entlang der lokalen Achsen; 

– M: Dreh- und Biegemoment um die lokalen Achsen oder die Achsen eines benutzerdefinierten 
Koordinatensystems. 

Für Flächenelemente ist es möglich, sowohl die Kräfte als auch die Momente an den Hauptachsen anzeigen zu 
lassen. Dabei ist die Länge des Symbols proportional zu min. F und max. F. 

Min. F und max. F werden im Hauptkoordinatensystem jedes Elements definiert.  

Beispiel eines Diagramms mit dem Ergebnis der Kräfteermittlung an einem Stabelement: 
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 Spannungen 
Sie erhalten bei der Berechnung Normal- und Scherspannungen für Stab- und Flächenelemente; außerdem sind 
die min. und max. Spannungswerte verfügbar. Sie können die Bodenpressungen für Flächenelemente durch 
Anzeige der Spannungen prüfen. 

Sie erhalten verschiedene Arten von Spannungen: 

– Normalspannungen an Stab- und / oder Flächenelementen; 

– Scherspannungen an Stab- und / oder Flächenelementen; 

– Von-Misses- Spannungen; 

– Spannungen an flächigen Auflagern bezogen auf die Bodenspannungen. 

Beispiel von Spannungen an einem Stabelement 

 
 

 Eigenwerte 
Für die Modalauswertung können Sie die Ergebnisse des Eigenwerte für Stab- und Flächenelemente anzeigen 
lassen. Für die Ergebnisse der Eigenwerte stehen nur „Verformung“ zur Verfügung. 

 
 

 Torsor 
Torsor ermöglicht die Darstellung folgender Ergebnisse von „wandartigen“ Flächenelementen (Flächenelemente, 
die parallel zur globalen Z- Achse sind) in Form von Diagrammen: 

– N (Axialkraft); 

– M (Moment in der Elementebene); 

– T (Scherkraft in der Elementebene). 

Die Torsorwerte für den selektierten Lastfall werden durch numerische Integration der Kraftkurven in der Finiten 
Element Methode ermittelt. 
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Auswahl der Lastfälle für die Nachbearbeitung 

Zugriff auf den Befehl 

• Klicken Sie im Fenster „Ergebnisse" auf „Fall / Kombinationen“, um das Fenster „Auswertung und Kombinationen“ 
zu öffnen; 

• Drücken Sie die Tasten <Alt + Q>. 

Konfiguration 

 
• Wählen Sie die Auswertung / Kombination aus, für die Sie die Ergebnisse bearbeiten möchten; 

• Für einige Lastfälle stehen in der Spalte „Details“ zusätzliche Optionen zur Verfügung (Sie erreichen diese über 
die Drop-Down Liste des jeweiligen Feldes); 

• Wählen Sie eine Berechnungsmethode aus der Drop-Down Liste aus, um die entsprechenden Auswertungen aus 
der Liste auswählen zu können; 

• Sie können die Berechnungsmethode auch auswählen, indem Sie die entsprechende Regel oder Kennung in das 
Feld, das Sie rechts unten im Fenster finden, eingeben; 

• Klicken Sie auf „Alles“, um alle Auswertungen auszuwählen, oder auf „Keine“, um alle abzuwählen; 

• Sie können Stile durch die Auswahl von Berechungsfällen definieren, indem Sie die Buttons oben im Fenster 
verwenden: klicken Sie auf „Neu“ und geben Sie den Namen des neuen Stils ein; 

• Sie können auch bereits vorhandene Stile laden und diese aus der Drop-Down Liste auswählen, oder Stile 
umbennenen / löschen, indem Sie den entsprechenden Button anklicken. 

158  



 ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH 

  

Darstellungsarten der Ergebnisse 

 Grafische Nachbearbeitung der Ergebnisse im Auswertungsmodell 
In der grafischen Nachbearbeitung ist es möglich, die Ergebnisse nach Verformungsbereichen, Iso-Regionen, 
Farben oder Werten, für das gesamte Modell oder für eine Auswahl an Elementen anzeigen zu lassen. 

Beispiel einer grafischen Nachbearbeitung der Ergebnisse in Advance Design: 

 
 

– In der linken oberen Ecke des Arbeitsbereichs finden Sie Informationen über die aktuelle Ergebnisart, den 
Auswertungsfall, die Ergebniskoordinaten und das verwendete Koordinatensystem; 

– Im Arbeitsbereich wird automatisch eine Fablegende angezeigt (jede Farbe steht für einen Wertebereich). 
Sie können die Farblegende an einer beliebigen Stelle im Arbeitsbereich platzieren, um für die Visualisierung 
das beste Ergebnis zu erhalten. 
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Konfiguration 

Um die Nachbearbeitung der Ergebnisse zu konfigurieren, öffnen Sie das Fenster „Ergebnisse“ und verwenden 
Sie folgende Einstellungen aus dem Register „Optionen“: 

 
Anzeigen 

 Dieser Bereich enthält Einstellungen bezüglich der Elemente, die Sie zusammen mit den Ergebnissen 
anzeigen lassen können: Verformungen, Elemente des beschreibenden Modells, Knoten, die 
Vernetzung, Nummer der Netzlinien, Nummer der Netzflächen, usw; 

 „Benutzung der Farben in Verbindung mit der Berechnung“: ermöglich eine Anzeige der Ergebnisse 
anhand der Lastfallfarben, statt der Maßstabfarben. Dies bedeutet, dass Sie die Ergebnisse 
verschiedener Lastfälle gleichzeitig anzeigen lassen können, und diese sich durch die Farbe 
unterscheiden.  

– Werte im Diagramm 

 Extremwerte: bietet die Möglichkeit, die Extremwerte aus der Berechnung anzeigen zu lassen. Für den 
Fall, dass Sie gleichzeitig alle Ergebnisse anzeigen möchten, erkennen Sie die Extremwerte sehr leicht, 
da diese eingerahmt sind; 

 Werte im Diagramm: ermöglicht die Anzeige der Werte im Diagramm oder der Verformungsausgabe; 

 Anzeige der Werte mit Farben: standardmäßig werden alle Werte in der Farbe dargestellt, die der 
Ergebnisgröße entspricht. Wenn Sie die Ergebnisfarbe ändern möchten, klicken Sie rechts auf das 
farbige Rechteck. Es öffnet sich eine Fenster, in dem Sie die Farbe einstellen können; 

 Hintergrundfarbe: diese Einstellung bezieht sich auf die Hintergrundfarbe der Werte. Standardmäßig ist 
der Hintergrund transparent. Um ihm eine Farbe zuzuweisen, aktivieren Sie diese Option und klicken 
Sie auf das farbige Rechteck, um das Fenster zu öffnen, in dem Sie die Einstellungen vornehmen 
können; 

 Darstellung innerhalb: stellt die Wertoptionen innerhalb des Diagramms ein. 

– Der Schieber „Textgröße“ ermöglicht es Ihnen, die Textgröße der Ergebniswerte zu verändern.  

– Ergebnisse 

 Isolinien anzeigen: aktivieren Sie dies Option, um die Ergebnisse entlang von Iso-Linien in 
verschiedenen Farben anzeigen zu lassen;  

 Ergebnisglättung für Flächenelemente: aktivieren Sie diese Option, um die Ergebniskurven grafisch zu 
glätten, dies bedeutet, dass Regionen mit Iso-Werten, die sich auf die Mittelwerte für jeden Knoten 
beziehen, festgelegt werden; 

 Sie können einstellen, dass nur der Wert im Schwerpunkt einer Masche angezeigt wird (statt der 
Extremwert der Masche). 

– Koordinatensystem 

Sie können die Ergebnisse in verschiedenen Koordinatensystemen anzeigen lassen (global, lokal oder 
benutzerdefiniert). 
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Grafische Nachbearbeitungsarten 

a. Verformungsausgabe 

Die Verformungsausgabe zeigt die Verformung der Struktur in Relation zur 
Lastverteilung an. Um die gewählte Ergebnisart in der Verformungsausgabe 
anzeigen zu lassen, müssen Sie im Fenster „Ergebnisse“, im Register 
„Optionen“ die Einstellung „Darstellung der Ergebnisse auf der Verformung“ 
aktivieren. 

 
 

Für die Verformungsergebnisse von Stab- und Flächenelementen ist es möglich, die Form der Verformung 
im globalen Koordinatensystem anzeigen zu lassen, in dem Sie den Anzeigemodus „ Verformung“ 
verwenden. Diese verformte Darstellung wird durch die Interpolation der Ergebnisse an den einzelnen 
Knoten (Verschiebung und Verdrehung) ermittelt. Sie stellt eine angenäherte und keine exakte Darstellung 
der verformten Struktur dar. 

 

 

 
b. Diagramme 

Ergebnisse können nur für Stabelemente in Form von Diagrammen ausgegeben werden. Sie können diese 
Anzeigeart im Fenster „Ergebnisse“, im Register „F.E.“ über die Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ einstellen. 

 
c. Vektoren 

Für Auflager können Sie die Ergebnisse als Vektoren ausgeben: öffnen Sie das Fenster „Ergebnisse“ und 
wählen Sie im Register „F.E.“ aus der Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ „Vektoren“ aus: 
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d. Werte 

Für alle Modellelemente können Sie die Ergebnisse auch als Zahlenwerte anzeigen lassen. Treffen Sie 
hierfür folgende Einstellungen im Fenster „Ergebnisse“: 

 Wählen Sie im Register „F.E.“, in der Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ „Wert“ aus; 

 Um die Werte auch in den Diarammen angezeigt zu bekommen, aktivieren Sie im Register „Optionen“ 
„Werte im Diagramm“. 

 
 

e. Hauptachsen 

Eine Anzeige der Ergebnisse für die Hauptachsen, ist nur für Flächenelemente möglich. Aktivieren Sie 
hierfür im Fenster „Ergebnisse“, im Register „F.E.“ an Anzeigemodus „Hauptachsen“: 

 
 

f. Farben 

Um die Ergebnisse farblich darzustellen (möglich für alle Modellelemente außer Auflager), aktivieren Sie im 
Fenster „Ergebnisse“, im Register „F.E.“ in der Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ „Farben“: 

 
 

Alle Ergebnisse werden mit bestimmten Farben angezeigt. Diese Farbskala kann bis zu 16 Farben enthalten. Die 
Skala wird definiert durch eine max. Grenzwert, der sich auf den größten, darzustellenden Wert bezieht, und 
einen min. Grenzwert, der sich auf den kleinsten, darzustellenden Wert bezieht. Die Farben werden zwischen 
dem maximalen und dem minimalen Wert der darzustellenden Ergebniswerte (mittels einer linearen oder nicht 
linearen Funktion) aufgeteilt. Diese Farbskala erscheint links unten im Arbeitsbereich. 
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Um die Farben, die für die Anzeige der Ergebnisse verwendet werden, einzustellen, öffnen Sie durch klicken 

auf den Button  im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse folgendes Fenster: 

 
Sie können hier die Anzahl der Farben, 
die Sie für die Anzeige der Ergebnisse 
verwenden möchten, eintragen (max. 
zulässiger Wer: 16). 

 

Verwenden Sie diese Buttons, um 
eine lineare oder nicht lineare 
Verteilung der Farben für den 
festgelegten Wertebereich zu 
erhalten. 

 
 Aktivieren Sie „Region“, um Farbbereich 

anzeigen zu lassen (verhindert ein 
Verblassen der Farben). 

Klicken Sie auf diesen Button, um 
ein Fenster zu öffnen, in dem Sie 
den max. und min. Grenzwert für 
die anzuzeigenden Werte festlegen 
können. 

 
Wählen Sie aus der Drop-Down Liste 
einen Farbtonbereich aus. 

  

Verwenden Sie diese Buttons, um die 
Grenzwerte der Anzeigewerte zu 
erhöhen / verringern. 

Verwenden Sie diesen Schieber, 
um die Größe, mit der die Skala im 
Arbeitsbereich angezeigt wird, zu 
verändern. 

 

 Um die Farbskala im Grafikbereich 
angezeigt zu bekommen, aktivieren Sie 
diese Option. 

 
 
 

Klicken Sie auf den Button  im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse, um das Fenster „Filtern“ 
zu öffnen, in dem Sie die Grenzwerte für die Anzeige der Iso-Wertebereiche auswählen können: 

 

Sie können die Farben nach den Ergebnissen, die 
größer oder kleiner als die Eingabewerte sind, filtern 
lassen. 

 

Mit dem Schieber können Sie den Filterwert 
dynamisch verändern (die grafische Anzeige wird 
dabei zeitgleich aktualisiert).  
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g. Isolinien 

Um die Ergebnisse als Isolinien anzeigen zu lassen (nur für Flächenelemente möglich), wählen Sie im 
Fenster „Ergebnisse“, im Register „F.E“, in der Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ „Isolinie“ aus. 

Sie können die Isolinien auch zusammen mit dem Visualisierungsmodus der Ergebnisse anzeigen lassen, in 
dem Sie folgende Befehle benutzen: 

 Wählen Sie im Fenster „Ergebnisse“, im Register „Optionen“ „Isolinien anzeigen“ aus; 

 Führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Iso-
Linien anzeigen“ aus. 

 
 

h. Iso-Regionen 

Um Iso-Regionen für die Ergebnisse anzeigen zu lassen (nur für Flächenelemente möglich), wählen Sie im 
Fenster „Ergebnisse“, im Register „F.E“, in der Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ „Isoflächen“ aus. 

 
 
 

 Ergebniskurven  
Ergebniskurven stellen eine andere Art der Nachbearbeitung der Ergebnisse dar. Sie ermöglichen einen Eingriff 
in die Form der Kurven, um Ergebnisse für die Struktur zu unterscheiden (Verschiebungen, Kräfte, Spannungen, 
Verformungen). Mit dieser Funktion können Sie außerdem Werte für bestimmte Punkte, umhüllende Kurven oder 
Diagrammergebnisse erhalten. 

Um Ergebniskurven anzeigen zu lassen: 

– Für Stabelemente: wählen Sie ein oder mehrere durchgehende Stabelemente aus und starten Sie den 
Befehl „Ergebniskurven“; 

– Für Flächenelemente: zuerst müssen Sie einen Profilquerschnitt für den zu betrachtenden Bereich 
definieren. Wählen Sie nun den Profilquerschnitt aus und starten Sie den Befehl „Ergebniskurven“.  

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Berechnung > Ergebniskurven; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse auf ; 

– Zeichenbereich: wählen Sie das Element / die Elemente aus, führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen 
Sie aus dem Kontextmenü „Ergebniskurven“ aus. 
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Konfiguration 

Das Standardfenster, das sich öffnet, nachdem Sie den Befehl „Ergebniskurven“ für die Auswahl gestartet haben, 
enthält zwei vordefinierte Kurven, die die beiden wichtigsten Auswirkungen anzeigen (Fz und My für 
Stabelemente und Mxx und Myy für die Querschnitte von Flächenelementen): 

 
Sie können den Inhalt des aktiven Fensters, das Fenster mit dem blauen Rahmen, verändern. Um ein Fenster zu 
aktivieren, klicken Sie in das Fenster hinein. 

– Sie können mit der Drop-Down Liste, die sich oberhalb des jeweiligen Fensters befindet, die Ergebnisart und 
die Koordinaten ändern; 

– Klicken Sie auf , um die Änderungen zu bestätigen und um die neuen Kurven im aktiven Fenster 
anzeigen zu lassen; 

– Klicken Sie auf , um die Ergebnisse für Flächenelemente zu glätten (die Mittelwerte an den Knoten 
werden ebenfalls berechnet). 

 
Sie können jederzeit andere Kurven mit der Hilfe des Fensters für die Konfiguration von Kurven, das Sie durch 

Klicken auf den Button  öffnen können, erstellen: 

 
1. Wählen Sie die Ergebnisart (Verformung, Kräfte oder Spannungen), die Sie interessiert aus der Drop-Down 

Liste aus; 

2. Wählen Sie das Element für die Nachbearbeitung der Ergebnisse aus; 

3. Wählen Sie die Ergebniskoordinaten für das selektierte Element aus (Sie können hier mehrere Koordinaten 
auswählen); 

4. Wählen Sie einen Typ für die Abszissen aus: 

a. „Länge“: es werden auch Kurven entlang der Elemente angezeigt; 

b. „Auswertung“: zeigt Einflusslinien auf einem Element für den Lastfall auf der Abszisse an; 
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5. Klicken Sie auf „Fall / Kombination“, um das Fernster „Auswertung und Kombination“ zu öffnen, in dem Sie 
den Lastfall oder die Kombination auswählen können, von dem/der Sie die Ergebnisse angezeigt bekommen 
möchten; 

6. Sie können geglättete Ergebnisse für Flächenelemente anzeigen lassen, in dem Sie die entsprechende 
Option aktivieren; 

7. Klicken Sie auf „OK“, nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben; es öffnet sich ein 
neues Fenster, das die Ergebniskurven der selektierten Elemente enthält. 

Sie erhalten so viele Fenster, wie Sie Ergebnisarten ausgewählt haben.  

 
Führen Sie einen Doppelklick auf eine Kurve aus, um sie zu konfigurieren. Es öffnet sich ein neues Fenster, das 
es Ihnen ermöglicht, die Ergebnisse detailliert zu betrachten und die Anzeige zu konfigurieren: 

 
 

Sie erreichen die Befehle für Kurven auch über die Buttons oben im Fenster, oder in dem Sie das Kontextmenü 
im Zeichenbereich aufrufen: 

 Klicken Sie auf , um das Fenster „Ändern der Punkt“ zu öffnen, das die Punkte der Kurve und deren 
Ergebnis für jede Auswertung, die in Betracht gezogen wurde, enthält. Diese Tabelle kann ausgedruckt 
oder in Microsoft Excel geöffnet werden; 

 Klicken Sie auf , um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Auswertungen, die für die Ergebniskurve 
verwendet werden soll, auswählen können: 
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 Klicken Sie auf , um die Konfiguration für die Anzeige der Kurve zu öffnen; 

 Klicken Sie auf , um die Kurvenpunkte und ihr Ergebnis angezeigt zu bekommen; 

 Klicken Sie auf , um nur den Punkt mit dem Extremwert angezeigt zu bekommen; 

 Klicken Sie auf , um die Nullwerte angezeigt zu bekommen; 

 Klicken Sie auf , um die umhüllenden Kurven des selektierten Lastfalls oder der gewählten 
Kombination angezeigt zu bekommen; 

 Sie können in der Kurve mit folgenden Befehlen zoomen: 

 Klicken Sie auf , um in die Auswahl zu zoomen; 

 Klicken Sie auf , um nur auf die Abszissenbereiche zu zoomen; 

 Klicken Sie auf , um wieder alles anzeigen zu lassen; 

 Um Ergebnisse für bestimmte Koordinaten anzeigen zu lassen, klicken Sie auf , um eine Auswahllinie 
zu aktivieren, klicken Sie nun, um den gewünschten Punkt zu lokalisieren und das Ergebnis anzuzeigen; 
es öffnet sich folgendes Fenster, das die Ergebnisse aus allen Berechnungen enthält: 

 
 

 Klicken Sie auf , um sich die Resultierende für jede Auswertung anzeigen zu lassen, zum Beispiel: 

 

 167 



ADVANCE DESIGN BENUTZERHANDBUCH  
 

 Klicken Sie auf , um die Werte der Resultierenden in einer Tabelle, die ausgedruckt oder in Microsoft 
Excel geöffnet werden kann, anzeigen zu lassen. 

 Sie können das Bild der Kurve speichern, in dem Sie auf  klicken; das Bild wird als *.bmp Datei 
standardmäßig auf Ihrer lokalen Festplatte im Verzeichnis „document“, das zum aktuellen Projekt 
gehört, im Ordner „Curves“ gespeichert. Diese Kurve kann später automatisch in die 
Auswertungsausgabe eingesetzt werden. 

 Klicken Sie auf , um das Fenster für die Konfiguration der Grafik zu öffnen. Alle Änderungen, die in 
den einzelnen Registern dieses Fensters vorgenommen werden, werden in der rechts angezeigten 
Vorschau sichtbar. Um Änderungen vorzunehmen, ohne das Fenster zu schließen, klicken Sie auf 
„Anwenden“; um die Änderungen zu übernehmen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf „OK“ 
oder drücken Sie Enter. 

Grafik 

 
 

 Wählen Sie den Grafikstil aus (mathematisch oder wissenschaftlich); 

 Stellen Sie die Grafikgröße für jede Seite ein;  

 Stellen Sie die Hintergrundfarbe für die Grafik ein: klicken Sie auf „Farbe“, um das entsprechende Fenster 
zu öffnen;  

 Sie können die Anzeige der Legende aktivieren und den Textstil der Legende einstellen (klicken Sie auf 
„Zeichensatz“, um das Fenster „Schriftart“ zu öffnen); 

 Sie können die Einstellungen für die Grafik als Stil abspeichern; so dass Sie verschiedene Grafikstile 
verwenden können. Wenn nötig, laden Sie einen Stil, um eine bestimmte Konfiguration mit nur einem 
Klick anzuwenden. Verwenden Sie die Buttons aus dem Bereich „Stil“, um die Stile zu bearbeiten.  
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Titel 

 
 

 Sie können der Grafik einen Titel geben und dessen Ausrichtung festlegen.  

 
 

Achsen 

 
 

 Einstellen der X- und Y- Achse: Sie können wählen, ob Sie die Achsen anzeigen möchten oder nicht, 
außerdem können Sie den Stil, die Linienstärke und die Farbe bestimmen; 

 Sie können jeder Achse einen Namen geben und deren Fontparameter einstellen (klicken Sie hierfür auf 
„Zeichensatz“); 

 Sie können wählen, ob Sie die Einheiten der Achsen und die Extremwerte anzeigen lassen möchten oder 
nicht (klicken Sie auf „Zeichensatz“, um deren Fontparameter einzustellen).  
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Maßstab 

 
 
 

 Sie können den Maßstab für jede Achse festlegen (wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Achsen“ die 
entsprechende Achse aus): Achsen anzeigen; Linienart, Farbe und Font der Maßstabswerte;  

 Sie können die Anzeige der Achseneinheiten aktivieren und die Anzahl der Unterteilungen definieren. 

 
 

Raster 

 
 

 Sie können wählen, ob ein Raster für die X- und Y- Koordinaten angezeigt werden soll oder nicht; 

 Stellen Sie die Linienart, Linienstärke und Farbe für das Raster ein;  

 Sie können die Anzeigeart der Nulllinie festlegen; 

 Sie können die Anzahl der Rasterachsen zwischen zwei Achsreferenzen festlegen. 
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Kurven 

 
 

 Sie können hier die Anzeige der Extremwerte, Nullwerte und Symbole auswählen und deren Anzeigeart 
bearbeiten (klicken Sie auf „Zeichensatz“) und Symbolgröße (mit dem Schieber zwischen Min und Max) 
einstellen. 

 
 

 Um das Bild der Grafik auszudrucken, klicken Sie auf  und stellen Sie im folgenden Fenster die 
Druckparameter ein: 

 
 

Sie können einen Druckmaßstab festlegen (wählen Sie hierfür die Option „Maßstabvorlagen werden benutzt“). 
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 Spannungsdiagramme  für Stabelemente 
Diese Funktion ermöglicht es, die Spannungsverteilung an einem vorgegebenen Querschnitt darzustellen. Hierfür 
müssen Sie zunächst ein Stabelement auswählen und den Befehl starten, um das Fenster „Spannungen der 
Stabelemente“ zu öffnen.  

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Berechnung > Querschnittsspannungen; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü 
„Querschnittsspannungen“ aus. 

Anzeige der Querschnittsspannungen 

Nachdem Sie den Befehl „Querschnittsspannungen“ gestartet haben, öffnet sich ein Fenster mit einem 
Diagramm, das es Ihnen ermöglicht, detaillierte Spannungen am Querschnitt des selektierten Elements 
anzuzeigen: 

 
 

 Wählen Sie die gewünschten Spannungen (auf der lokalen X-, Y- und Z- Achse) aus;  

 Klicken Sie auf „Fall / Kombination“, um das Fenster „Auswertung und Kombinationen“ zu öffnen, in 
dem Sie eine Liste der Auswertungen angezeigt bekommen;  

 Wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Liste der gewählten Auswertungen“ die aktuelle Auswertung für 
die Darstellung der Spannungen aus; 

 Sie müssen nun noch die Abszisse auf der Länge des Elements definieren, für die Sie die 
Spannungsverteilung angezeigt bekommen möchten. Dies ist entweder mit dem Schieber unten im 
Fenster möglich, oder durch Eingabe des gewünschten Wertes ins entsprechende Feld. In beiden 
Fällen passt sich die Anzeige der Spannungsverteilung in Echtzeit an; 

 Sie können die Spannungsverteilung als Bild speichern, in dem Sie auf  drücken. Die Bilddatei wird 
im Ordner „document“ am aktuellen Advance Design Projekt gespeichert. 
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Methoden der Nachbearbeitung 
 Ansichten der Nachbearbeitung 

Das Speichern einer Ansicht aus der Nachbearbeitung ist nicht gleichzusetzen mit dem einfachen Speichern 
eines Bildes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sondern es ist viel mehr das Speichern eines gesamten Szenarios 
zusammen mit dem Kontext, der dabei hilft, die Nachbearbeitungsansicht mit allen Ergebniseinstellungen, dem 
Blickwinkel, der Elementauswahl, usw. wiederherzustellen. 

Sie können Nachbearbeitungsansichten erstellen und diese nach Ihren Wünschen aktualisieren; diese Bilder 
werden dann als *.JPG Dateien auf Ihrem Computer gespeichert.  

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Bearbeiten > Ansicht speichern; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse auf ; 

– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ansicht 
speichern“ aus. 

Konfiguration 

– Im Modus Pilot - Auswertung finden Sie ein System mit dem Namen „Bearbeitung“, in dem die 
Nachbearbeitungsansichten gespeichert werden;  

– In diesem System können Sie Untersysteme erzeugen, um die Ansichten zu organisieren. 

Das System „Bearbeitung“ und seine Untersysteme haben eigene Kontextmenüs, aus denen Sie verschiedene 
Befehle starten können: 

 

 

 

 

 

Aktualisiert alle Ansichten des selektierten Systems 

 

Erstellt Untersysteme für die gespeicherten Ansichten. 
 

Sie können die untergeordnete Baustruktur als *. XML Datei 
exportieren, und ebenso eine zuvor gespeicherte Struktur importieren 
und im aktuellen Projekt aktualisieren. 
 

 

Aktivieren Sie diesen Befehl oder führen Sie einen Doppelklick auf eine 
Ansicht aus, um sie zu aktivieren und zu vergrößern.  
 

Verwenden Sie den Befehl „Gesperrt“, um eine Anzeige und ein 
Aktualisieren einer Nachbearbeitungsansicht zu verhindern. Der Befehl 
„entsperrt“ ermöglicht die Anzeige und das Aktualisieren wieder. 
 

Löscht oder benennt eine Ansicht um. 

 
Nachbearbeitungsansichten haben standardmäßig einen Namen, der die Nummer der Ansicht, den Namen der 
Auswertung (Verformung, Kräfte oder Spannungen), die Ergebniskoordinaten und die Nummer des Lastfalls 
enthält. 

Der Status der Nachbearbeitungsansichten ist im Pilot sichtbar: grün bedeutet, die Ansicht ist aktuell; rot, die 
Ansicht muss aktualisiert werden:  

 
Alle Bilddateien, die Nachbearbeitungsansichten enthalten, befinden sich im Ordner „document“ der *.fto Datei. 
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 Animation 
In der Phase der Nachbearbeitung der Ergebnisse können Sie eine animierte Ausgabe der 
Verformungsauswertung erstellen. Der Animationsbefehl hat in dieser Phase den Effekt, als ob die grafische 
Nachbearbeitung der Ergebnisse immer wieder angezeigt werden würde. Sie können AVI Dateien, beginnend mit 
dem nachbearbeiteten Modell erstellen und die Animation mittels der vorhandenen Optionen bearbeiten. 

Zugriff auf den Befehl 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse auf ; 

– Klicken Sie im Werkzeugkasten Animation auf ; 

– Um die Animation zu stoppen, drücken Sie die Esc Taste. 

 

Konfiguration 

Klicken Sie im Werkzeugkasten Animation auf . Öffnen Sie im Fenster „Animations Optionen“ das Register 
„Verformung(post-processing)“, um die Animation wie folgt zu konfigurieren: 

 

„Sinus(t) Interpolation“: legt die Geschwindigkeit 
mittels einer sinusförmigen Interpolation fest. 

 

„Dynamische Farbtabelle“: zeigt die Ergebnisse 
mittels eines dynamischen Farbspektrums während 
der Animation an. 

 

„Rundgang“: animiert die Struktur, beginnende vom 
Ausgangszustand bis hin zur maximalen Verformung 
und wieder zurück. 

 

„Schwingungsmode“: animiert die Struktur 
abwechselnd mit den positiven und den negativen 
Werten. 

 

 

Um Filme (*.avi) vom nachbearbeiteten Modell zu erstellen, klicken Sie im Werkzeugkasten Animation auf . 

Weitere Informationen zur Animation finden Sie auf den Seiten 138 und 139. 
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 Auswertungsausgabe  
Mit Advance Design können Sie vollständige Auswertungsausgaben erstellen, die Dateien und Ergebnisse in 
verschiedener Form enthalten (Tabellen, Text, Bilder, Grafiken, usw.). Die Ausgaben können in verschiedenen 
Dateiformaten (DOC, RTF, TXT, PDF) erstellt und mit dem entsprechenden Programm bearbeitet werden.  

All diese Dokumente finden Sie im Ordner „document“ am aktuellen Projekt. Innerhalb von Advance Design 
haben Sie auf all diese Dokumente Zugriff im Dokumenten-Modus im Pilot (siehe Seite 186). 

Zugriff auf den Befehl 

– Hauptmenü: Dokumente > Neue Ausgabe erstellen; 

– Pilot: wechseln Sie in den Modus „Dokument“, führen Sie einen Rechtsklick im Pilot durch und wählen Sie 
im Kontextmenü „Neue Ausgabe“ aus.  

Konfiguration 

Im Fenster „Ausgabe Generator“ haben Sie Zugriff auf den Ausgabengenerator, mit dem Sie Inhalt und Stil der 
Ausgaben konfigurieren können: 

 
– Der Ausgabengenerator enthält zwei Bereiche: der rechte Bereich enthält die Daten, die Sie zur Ausgabe 

hinzufügen können (Zugriff erhalten Sie durch die Register oben im Fenster) und den linken Bereich, in dem 
die aktuellen Inhalte der Ausgabe angezeigt werden. 

– Klicken Sie auf , um den ausgewählten Eintrag aus dem rechten Bereich zur Ausgabe hinzuzufügen 

(oder führen Sie auf den Eintrag, den Sie hinzufügen möchten einen Doppelklick aus), oder klicken Sie , 
um den ausgewählten Eintrag aus dem linken Bereich zu entfernen, wenn Sie nicht möchten, dass er in der 
Ausgabe erscheint. 

– Um alle Einträge aus dem linken Bereich zu löschen, klicken Sie auf . 

– Sie können die Einträge im linken Bereich verschieben, und so die Struktur des Inhalts der Ausgabe 
beeinflussen, in dem Sie die Buttons links oben im Fenster verwenden ( ). 

– Sie können sich die Überschrift der ausgewählten Tabelle im Feld unten im Fenster anzeigen lassen. 

– Den Inhalt der Ausgabe können Sie als Vorlage speichern, in dem Sie auf den Button „Speichern“ unten im 
Fenster klicken. 

– Sie können auch eine vorhandene Ausgabevorlage laden, indem Sie unten auf den Button „Laden“ klicken. 
Es öffnet sich das Fenster „Öffnen“, in dem Sie die Ausgabevorlage auf Ihrer Festplatte auswählen können.  

– Klicken Sie auf „Tabellen Eigenschaften“, um die Einstellungen (falls vorhanden) für den gewählten Eintrag 
zu erreichen. 

– Klicken Sie auf „Tabellen erstellen“, um eine neue benutzerdefinierte Tabelle zu erstellen (siehe Seite 184). 

– Klicken Sie auf „Erzeugen“, um die Ausgabe zu erstellen (siehe Seite 185). 
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– Sie können Sie Ausgabe so konfigurieren, dass nur die Ergebnisse von bestimmten Lastfällen ausgegeben 
werden. Klicken Sie hierfür auf „Fall / Kombination“, um das Fenster zu öffnen, in dem Sie den gewünschten 
Lastfall auswählen können: 

 
 

Sie können die vorhandenen Lastfälle für jede Ergebnisart auswählen, indem Sie die Auswahl im 
entsprechenden Register treffen (Verschiebungen, Kräfte oder Spannungen).  

Sie können die Lastfälle mittels verschiedenen Methoden auswählen: 

 Wählen Sie den Lastfall aus der Tabelle aus; 

 Geben Sie die Nummer des Lastfalls, den Sie verwenden möchten, im Feld „Fall oder Kennung“ ein; 

 Wählen Sie die Kategorie der Lastfälle, die Sie verwenden möchten, aus der Drop-Down Liste „Typ“ 
aus. Alle Lastfälle, die zum gewählten Typ gehören, werden berücksichtigt (Kombinationen, 
Umhüllende, Knicken, Modal, Seismisch, Statisch, Alle Typen);  

 Klicken Sie auf „Alle“, um alle Lastfälle aus der Liste auszuwählen, oder auf „Keine“ und alle 
abzuwählen. 

 
Alle Einträge, die zur linken Seite im „Ausgabe Generator“ hinzugefügt worden sind, haben ein spezielles 
Kontextmenü: 

 

 

Zugriff auf die Einstellungen des Eintrages, falls vorhanden. 
Sie können einstellen, dass bestimmte Einträge für die Ausgabe nicht berücksichtigt 
werden. Das Gleiche erreichen Sie, wenn Sie den Eintrag, den Sie ausschließen möchten, 
doppelt anklicken. 
Klappen Sie diesen Eintrag auf, und Sie können auswählen, ob Sie eine Ausgabenvorlage 
speichern oder laden möchten. 
Sie können Einträge mit diesem Befehl verschieben. 
Sie können Einträge umbenennen. 
Hier können Sie die Erstellung einer Ausgabe starten. 
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A. Verfügbare Daten für die Erstellung einer Ausgabe 

Jedes Register oben rechts im „Ausgabe Generator“ enthält verschiedenen Datentypen, mit speziellem 
Inhalt: 

Dokument 

Dieses Register enthält Dokumentarten, die Sie für eine Dokumentenstruktur benötigen. Sie können diese 
zu Ihrer Ausgabe hinzufügen: Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Kapitel, Text, Bild, Abschnittsumbruch, 
Seitenumbruch: 

 
 
 

 Links erreichen Sie über das Kontextmenü die Eigenschaften des Dokuments. Dort können Sie 
folgende Einstellungen vornehmen: 

 

 
Jede Ausgabe erhält einen voreingestellten Namen; Sie können das 
Dokument umbenennen, indem Sie den neuen Namen im Feld 
„Ausgabename“ eintragen. 

 

Stellen Sie das Ausgabeformat ein. Hierfür können Sie durch Eingabe der 
Werte in die entsprechenden Felder, Seitenränder definieren und das 
Papierformat auswählen. 

 

Wählen Sie eine Vorlage durch Eingabe des Pfadnamens aus, oder klicken 

Sie auf , um die Vorlage auf Ihrem Computer auszuwählen. 
 

Wählen Sie den Viewer für die Anzeige der Ausgabe auf Ihrem Computer 
aus. 

 

Stellen Sie das Dateiformat der Ausgabedatei ein (RTF, DOC, DOCX, TXT, 
XLS, XLSX, PDF). 

 
 

Hinweis: Wenn Sie das Dokument im CS-STATIK - Projektcenter in das Gesamtdokument 
einbinden wollen, stellen Sie als Dateiformat bitte „RTF“ ein. 
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 Sie können zur Ausgabe ein Deckblatt hinzufügen. Bearbeiten können Sie das Deckblatt mit dem 
entsprechenden Fenster, das Sie über das entsprechende Kontextmenü erreichen oder durch Klicken 
auf den Button „Tabellen Eigenschaften“ öffnen können: 

 
 Geben Sie eine Beschreibung für den Dokumententyp ein und eine Nummer, die auf dem 

Deckblatt der Ausgabe angezeigt wird; 

 Es ist außerdem möglich, ein Bild auf dem Deckblatt anzeigen zu lassen. Geben Sie hierfür den 
Pfad des Bildes in die entsprechende Zeile ein, oder klicken Sie auf , um die Bilddatei auf Ihrem 
Computer zu suchen; 

 Es ist auch möglich, eine Änderungsverfolgung auf dem Deckblatt zu vermerken. Klicken Sie 
hierfür auf  im Bereich „Index“, um Zeilen hinzuzufügen (beschriftet mit 0, A, B, C, usw.) 
oder auf , um Zeilen zu entfernen; 

 Tragen Sie in die Felder „Änderung“, „Autor“ und „Überprüfung“, die entsprechenden Daten ein. 
Diese Einträge sind mit den Zeilen der aktuell eingestellten Änderungsverfolgung verlinkt. Um die 
Einträge in einer bestimmten Zeile der Änderungsverfolgung zu erhalten, wählen Sie aus der Drop-
Down Liste „Index“ die entsprechenden Nummer aus, bevor Sie die Daten in die Felder eintragen; 

 Stellen Sie mit der Option unten im Fenster ein, ob Datum und Uhrzeit der Änderungen im Titel 
angezeigt werden sollen. 

 Sie können ein Inhaltsverzeichnis und beliebig viele Kapitel zu Ihrem Dokument hinzufügen. Öffnen Sie 
hierfür die Kapiteleigenschaften: 

 
 Sie können im Feld „Beschreibung“ den Namen für jede Kapitel eintragen; 

 Sie können vor dem entsprechenden Kapitel einen Seitenumbruch einfügen. 

 
 Sie können über die entsprechenden Eigenschaften Texte in Ihre Ausgabe einfügen: 

 

Sie können eine kurze Beschreibung des Textes, den Sie einfügen 
möchten, eintragen. 

 
Sie können den Text aus einer Datei einfügen. Aktvieren Sie 
hierfür die Option „Datei“ und geben Sie den Pfad zur Datei auf 
Ihrem Computer ein. Aktivieren Sie die Option „Tastatur“ und 
tragen Sie dann den Text unten in das Eingabefeld ein. 
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 Sie können in die Ausgabe beliebige Bilder, die in einem festgelegten Ordner liegen, einfügen. Öffnen 
Sie hierfür die Eigenschaften für Bilder und treffen Sie folgende Einstellungen: 

 

 

Geben Sie den Namen des Bildes ein, das Sie einfügen möchten. 
 
Geben Sie den Pfad der Bilddatei auf Ihrem Computer ein. 

 
Sie können die Abmessung des Bildes horizontal und vertikal 
festlegen. 

 
Sie können die Bildposition und die Ausrichtung auf der Seite 
festlegen. 
 
Aktivieren Sie diese Option, wenn das Bild im Modus „Grafik“ 
verwendet werden soll.  

 
 

 Sie können Abschnitts- oder Seitenumbrüche zwischen den verschiedenen Teilen des Dokuments 
einfügen. Um die Lage der Umbrüche zu definieren, verwenden Sie die Buttons oben im Fenster 
„Augabe Generator“ oder die Befehle im Kontextmenü. 

Tabelle 

Dieses Register enthält alle für das aktuelle Projekt verfügbaren Tabellen, die Sie zur Ausgabe hinzufügen 
können. Tabellen werden mittels des Datentyps (geometrische Daten, Lasten, Ergebnisse, usw.) verwaltet. 
Jede Tabellenart enthält Unterverzeichnisse, die Sie sich anzeigen lassen können, wenn Sie die 
Baumstruktur aufklappen (klicken Sie hierfür auf „+“): 

 

Hinweis: Die Tabellen, die im Ausgabengenerator Ihres Projekts angezeigt werden, beziehen sich auf die 
verfügbaren Daten und Ergebnisse des aktuellen Modells. So sind nicht immer alle Tabellenarten 
aufgeführt, sondern nur die, die sich auf die vorhandenen Ergebnisse und Daten Ihres Modells 
beziehen. 
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Für gewisse Tabellenarten können Sie eine Eigenschaftendialogbox mit dem Befehl „Tabellen 
Eigenschaften“ (oder durch klicken auf „Tabellen Eigenschaften“ im Kontextmenü) öffnen: 

 Für Tabellen, die Daten zu Strukturelementen enthalten (Beschreibung und Ergebnisse), steht folgende 
Eigenschaftendialogbox zur Verfügung: 

 

Anzeigen / Ändern des Tabellennamens. 

 
Möglichkeit, Tabellenzeilen für eine bessere Übersichtlichkeit zu 
markieren. 

 

Tabelle in zwei Spalten pro Seite anzeigen lassen. 

 
Aktivieren Sie diese Option, um die Regeln, die für die Tabelle 
verwendet wurden, anzeigen zu lassen. 

 
Nur für Tabellen mit Ergebnissen: 
– Wählen Sie den Teil des Elements aus, auf dem die 

Ergebnisse angezeigt werden soll. 
– Wählen Sie das Koordinatensystem aus, in dem die 

Ergebnisse ausgegeben werden sollen (global, lokal, 
benutzerdefiniert).  

– Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie nur die Daten für die 
unten ausgewählten Lastfälle angezeigt haben möchten 
(standardmäßig sind alle Lastfälle ausgewählt). Um die 
Auswahl der Lastfälle zu erleichtern, verwenden Sie die 
Felder unten im Fenster („Auswertungsart“ und „Regel“). 

– Aktivieren Sie diese Option, um Daten nur für Elemente der 
Systeme, die Sie unten in der Liste ausgewählt haben, 
anzeigen zu lassen. 

 

Klicken Sie auf “Erweiterte Optionen", um den Bereich mit den 
zusätzlichen Optionen ein- oder auszublenden. 

 

 Für Tabellen mit seismischen Daten (Modale Auswertung und seismische Ergebnisse) steht folgende 
Eigenschaftendialogbox zur Verfügung: 

 

 

Wählen Sie den Auswertungsfall, für den Sie die Ergebnisse 
anzeigen lassen möchten, aus.  

 

Wählen Sie das Koordinatensystem, in dem die Ergebnisse 
dargestellt werden sollen, aus. 

 
Darstellunf des Symbols  für „Konventionen“. 
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Ergebnisdaten* 

 
Alle Ansichten, die in der Phase der Nachbearbeitung entstanden sind, finden Sie im Register 
„Ergebnisdaten“ des Ausgabengenerators. 

 

Kurve* 

 
Im Register „Kurve“ des Ausgabengenerators finden Sie alle erzeugten Kurven. 

Nur die Kurven, die über das Kurvendiagrammfenster gespeichert worden sind, sind hier aufgeführt (weitere 
Informationen zum Speichern von Diagrammen finden Sie auf Seite 166). 

 

Ansichten* 

 
Öffnen Sie das Register „Ansichten“ im Ausgabengenerator, um in Ihre Ausgabe gespeicherte Ansichten des 
beschreibenden Modells oder des Auswertungsmodells einzufügen. 

* Die Register „Ergebnisdaten“, „Kurve“ und „Ansichten“ enthalten Bilddateien, die Sie als Bilder in Ihre Ausgabe einfügen können.  
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B. Vorlagen für Berechnungsausgaben 

Es stehen in Advance Design standardmäßig mehrere Vorlagen für die Ausgabe zur Verfügung. Sie können 
diese im Fenster „Ausgabe Generator“ laden, um sich die Erstellung der meisten, allgemeinen Hinweise zu 
erleichten. 

Zugriff auf den Befehl 

 Wählen Sie aus dem Menü Dokumente eine der verfügbaren Vorlagen aus: „Bemerkung zu den 
Annahmen“, „Standardausgabe“, „Stückliste“, „Lastverteilung“ oder „Ausgabe der Umhüllenden“. 

 Öffnen Sie die Vorlage im Fenster „Ausgabe Generator“: 

 Klicken Sie auf „Laden“; 

 Wählen Sie den Befehl „Ausgabe Vorlage“ aus dem Kontextmenü der linken Seite des 
Ausgabengenerators aus. 

Für jede Vorlage hat die linke Seite des Ausgabengenerators einen speziellen vordefinierten Inhalt: 

Bemerkung zu den Annahmen 

Enthält eine kurze Beschreibung der Modellgeometrie und der Lastannahmen: 

 
 

Standardausgabe 

Die Standardausgabe enthält die nach der Modellberechnung am häufigsten benötigten Ergebnisse, 
einschließlich der Auflagerreaktionen, der Kräfte und der min. und max. Spannungen für Stabelemente. 
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Stücklisten 
Enthält Datentabellen der Abmessungen/Anzahl der Modellelemente: 

 
 

Lastverteilung 

Diese Vorlage enthält Auflagerreaktionen: 

 
 

Künstliche Ausgabe der Umhüllenden 
Diese Vorlage enthält Tabellen mit Ergebnisumhüllenden (Anzeige für Ergebnis und Elementtyp):  
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C. Benutzerdefinierte Tabellen erstellen 

Advance Design ermöglicht das Erstellen von benutzerdefinierten Tabellen mit Hilfe des „Ausgabe 
Generator“, entweder von ganz vorne (neue Tabelle erzeugen), oder durch Ändern vorhandener Tabellen: 

 Von Anfang an: klicken Sie auf „Tabellen erstellen“, um das Fenster mit den Einstellungen für 
benutzerdefinierte Tabellen zu öffnen; 

 Wählen Sie eine vorhandene Tabelle auf der rechten Seite des Ausgabengenerators aus und klicken 
Sie dann auf „Tabellen erstellen“. Der Inhalt der gewählten Tabelle kann nun verändert und neu 
konfiguriert werden. 

 

 

Die erstellen benutzerdefinierten 
Tabellen werden im Bereich 
„Benutzer Tabelle“ gespeichert. 

 

Verwenden Sie diese Buttons, um 
Tabellen zu erstellen / zu löschen. 

 
 

Wenn Sie auf „Tabellen erstellen“ klicken, dann öffnet sich ein neues Fenster, das es Ihnen ermöglich, die 
neue Tabelle detailliert zu definieren. 

Zuerst ist es notwendig, den Namen der Tabelle im oberen Feld einzutragen, dann können Sie den 
Elementtyp auswählen, auf den sich der Inhalt der Tabelle beziehen soll.  

Die Definitionsmöglichkeiten für die Tabellen im Fenster „Erstelle Tabelle“ sind in zwei Register unterteilt: 

 „Beschreibung der Tabelle“ ermöglicht es Ihnen, den Datentyp der neuen Tabelle festzulegen. Dabei 
enthält die linke Seite alle für den gewählten Elementtyp verfügbaren Optionen. Die rechte Seite bezieht 
sich auf den Inhalt der Tabelle. Jeder Eintrag entspricht einer Spalte in der benutzerdefinierten Tabelle. 
Verwenden Sie die Buttons zwischen den Bereichen, um selektierten Einträge zwischen den Bereich 
hin und her zu schieben. Verwenden Sie die Pfeile rechts oben, um die Einträge in ihrer Reihenfolg zu 
verschieben. Die Kopfzeile der Benutzertabelle sehen Sie unten im Feld. 

 „Optionen“ enthält die Optionen für die Definition der Gruppierung, Anordnung und die 
Filtermöglichkeiten des Inhalts der Benutzertabelle. 

  
Ist die Definition der Benutzertabelle beendet, kann sie zum Inhalt des aktuellen Hinweises im „Ausgabe 
Generator“ hinzugefügt werden. 
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D. Erstellen und Anzeigen einer Ausgabe 

Nachdem Sie den Inhalt der Ausgabe festgelegt und eingestellt haben (oder eine Vorlage geladen haben), 
starten Sie den Befehl „Erzeugen“ im Fenster „Ausgabe Generator“, um die Ausgabe zu erzeugen: 

 Durch klicken auf „Erzeugen“; 

 Durch Auswahl des Befehls „Erzeugen“ aus dem Kontextmenü der linken Seite des Fenster „Ausgabe 
Generator“.  

Während das Dokument erstellt wird, werden auf der linken Seite Details zur Erstellung der Ausgabe 
angezeigt. Es ist jederzeit möglich, sich die Details der Ausgabenerstellung anzeigen zu lassen, indem Sie 
auf „Detail anzeigen“ klicken.  

 
 

Ist der Prozess der Erstellung abgeschlossen, öffnet sich automatisch der Viewer und zeigt die Ausgabe an. 

Sie können Ihre Ausgabe anzeigen, bearbeiten, drucken, usw., in dem Sie die entsprechenden Befehle des 
Viewers verwenden. 

Alle Ausgabedokumente werden im Ordner „document“ am aktuellen Projekt gespeichert. Es ist auch 
möglich, eine bestimmte Ausgabe im Pilot im Modus „dokument“ zu erreichen (siehe Seite 186). 

 

Beispiel einer Ausgabe: 
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Dokumentenmodus 

Um in den Modus „Dokument“ zu gelangen, klicken Sie im Pilot auf den Button . 

Im Modus „Dokument“ hat der Anwender Zugriff auf alle währende der Modellierung und Nachbearbeitung erzeugten 
Dokumente: Modellansichten, Ansichten aus der Nachbearbeitung, Berechnungsausgaben, usw. 

Die Dateien, die im Dokumentenmodus im Pilot aufgeführt sind, werden auf dem Computer im Ordner „document“ des 
aktuellen Projekts abgespeichert. 

 
 
Jeder Eintrag der Liste im Dokumentenmodus steht für die Verlinkung zur entsprechenden Datei. Sie können diese mit 
den Befehlen aus dem Kontextmenü öffnen, bearbeiten (für Ausgabedokumente) oder löschen. 

Sie können sich zu jedem Dokument detaillierte Informationen anzeigen lassen: Name, Größe, Typ, Datum der letzten 
Änderung. 

Der Dokumentenmodus hat sein eigenes Kontextmenü, das Ihnen den Zugriff auf Befehle zum Verwalten und 
Anzeigen der Dateien ermöglicht:  

• Verwenden Sie einen Befehl aus „Anzeigen“, um die Art der Anzeige der im Pilot aufgeführten Dateien zu 
bestimmen; 

• Verwenden Sie einen Befehl aus „Symbole anordnen“, um die im Pilot aufgeführten Dateien nach verschiedenen 
Merkmalen zu sortieren; 

• Verwenden Sie den Befehl „Aktualisieren“, um die Liste der im Pilot angezeigten Dateien neu anzuzeigen; 

• Verwenden Sie den Befehl „Neue Ausgabe“, um schnell Zugriff auf das Fenster „Ausgabe Generator“ (siehe Seite 
175) zu erhalten. 
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Kapitel 5 
Advance Design Experts 

Advance Design enthält spezialisierte Berechnungsmodule, die es 
Ihnen ermöglichen, Massivbau-, Stahlbau- oder Holzbaumodelle zu 
bemessen. Die Definition der Annahmen, die Berechnung und die 
Nachbearbeitung der Ergebnisse werden innerhalb der gleichen 
Oberfläche nach der Finiten Element Methode durchgeführt.  

Für eine professionelle Berechnung ist folgendes nötig: 

• Festlegen der allgemeinen und lokalen Bemessungsannahmen 

• Festlegen der Vorschriften für das zu untersuchende Material 
(Beton / Stahl / Holz) 

• Starten der Finite Elementberechnung und der entsprechenden 
Module für die Bemessung 

 

 

 In diesem Kapitel: 
  

 ■ Bemessung für den Massivbau 
■ Bemessung für den Stahlbau 
■ Bemessung für den Holzbau 
■ Definieren von Bemessungsvorlagen 
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Bemessung für den Massivbau 

Advance Design enthält spezielle Bemessungsfunktionen, die es ermöglichen, Massivbauelemente zu bemessen und 
zu optimieren. 

Advance Design wurde als Komplettlösung konzipiert, die innerhalb einer Benutzeroberfläche alle 
Bemessungsfunktionen (für Modellierung, Finite Elementberechnung, Massivbaubemessung, usw.) enthält. Die 
„Bemessung für den Massivbau“ umfasst das Modul der Software für die Bemessung im Massivbau (Festlegung der 
Annahmen, Bemessung des bewehrten Betons, usw.). 

Die Massivbaubemessung ermöglicht Ihnen folgendes: 

• Ermittlung der Bewehrung für Stabelemente (Träger, Bernulli- oder Timoshenko-Balken, variable Träger) und 
Flächenelemente (Membranen, Platten, Schalen) aus Beton; 

• Berechnung der Knicklänge für Stützen; 

• Bemessung von Stützen mit Hilfe von Interaktionskurven. 

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um die Massivbaubemessung an Ihrem Modell vornehmen zu können: 

• Die Vorschriften müssen definiert sein; 

• Die allgemeinen / lokalen Annahmen für die Massivbaubemessung müssen definiert sein; 

• Das Modell muss mit der Finiten Element Methode berechnet worden sein. 

Definition der Bemessungsvorschriften 
Die Massivbaubemessung wird für die Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (Serviceability Limit States, SLS) und der 
Tragfähigkeit (Ultimate Limit States, ULS und AULS) durchgeführt. Die Kombinationen der Lastfälle, die dabei betrachtet 
werden sollen, werden mit Hilfe des Fensters „Kombinationen“ definiert (weitere Informationen finden Sie auf Seite 133). 

Das Fenster „Kombinationen“ enthält 4 Register (Kombinationen, Massivbau, Stahlbau, Holzbau): eines für die FE 
Kombinationen, eines für die Massivbaukombinationen, eines für die Stahlbaukombinationen und eines für die 
Holzbaukombinationen. Die im Register „Kombinationen“ bereits definierten Kombinationen (definiert durch manuelle 
Eingabe oder durch Einlesen einer Datei mit Kombinationen) werden automatisch erkannt und ins Register 
„Massivbau“ des Fensters „Kombinationen“ geladen. Nach diesem Schritt können Sie für jede Kombination den 
Grenzzustand und das Zeitintervall für die Last festlegen. 

 Sie können die Parameter für jede Massivbaukombination 
festlegen. 

 

Klicken Sie hier, um ein Fenster zu öffnen, das es Ihnen ermöglicht, 
Kombinationen hinzuzufügen / zu entfernen. 

 Sie können die angezeigten Kombinationen anhand 
verschiedener Merkmale filtern. 
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Annahmen für den Massivbau 
Wie zuvor in diesem Handbuch bereits erwähnt, ist es zwingend notwendig, alle Bemessungsannahmen vor dem 
Beginn der Massivbaubemessung genau festzulegen.  

Diese Bemessungsannahmen werden auf zwei Ebenen definiert: die allgemeinen Annahmen im Fenster für die 
Bemessungsannahmen im Massivbau und die lokalen Annahmen im Eigenschaftenfenster des jeweiligen Elements. 

Die allgemeinen Annahmen umfassen die Bemessungsmethode für bewehrten Beton, den Stützennachweis, 
Parameter für die Bewehrung, das Knicken, usw.  

Die lokalen Annahmen umfassen - für ein bestimmtes Element - die Betondeckung, die Kriterien für die 
Rissbreitenbeschränkung, die Betongüte, usw. 

Das Konzept der „Bemessungsvorlagen“ ermöglicht Ihnen eine leichtere Zuordnung der Bemessungseigenschaften zu 
den Elementen komplexer Strukturen. So ist es auch möglich, gewisse Bemessungsmerkmale zu definieren und durch 
nur einen Klick mehreren Elementen zuzuweisen. Die Erstellung und Anwendung solcher Bemessungsvorlagen wird 
später in diesem Handbuch noch beschrieben (siehe Seite 227). 

 

 Allgemeine Annahmen 
Zugriff auf den Befehl 

Hauptmenü: Annahmen > Stahlbeton Experte > Berechnungsannahmen; 

Dieser Befehl öffnet das Fenster „Berechnungsannahmen“, in dem Sie die Annahmen für die Berechnung im 
Massivbau festlegen können (Bewehrung, Knicken, Berechnungssequenzen, Vorschriften, Stützenbemessung, usw.).  

 
– Standard 

 

Wählen Sie die Berechnungsmethode für die Bewehrung von 
Flächenelementen aus. 
 
Legen Sie die Art an Kräften, die für die Berechnung der Bewehrung 
berücksichtigt werden sollen und das Koordinatensystem, in dem diese 
Kräfte dargestellt werden sollen, fest. 
 
Festlegen der Berechnung von Biegebalken (Festlegen der Bewehrung 
unter Druck). 
 

Auswahl der Spannungs-Dehnungs-Regel für Betonstahl. 
 
Festlegen der Parameter für das Schwinden und Kriechen. 
 

Festlegen der Feuerfestigkeit und der Anforderungsklasse. 
 

Aktivieren der Spannungsberechnung nach „professionellen 
Empfehlungen“.       
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– Balken-Berechnung 

 

 

Einstellen der Parameter für die Bewehrungsstäbe und die Anzahl der 
Stäbe pro Lage. 
 

Eingabe der vorgegebenen Anzahl an Bewehrungsstäben. 

 

 

 

Eingabe des maximalen Durchmessers. 
 

 

 

Eingabe der Anzahl der Bewehrungslagen. 
 

Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der Bewehrungslagen zu 
überschreiben. 
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–  Stützenberechnung 

 

 

Aktiviert die Stützenberechnung. 
 
Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird die Berechnungsmethode für die 
Stützen vom Programm automatisch festgelegt. 

 
Manuelle Auswahl der Berechnungsmethode. 

 
Berechnungsparameter für die iterative Methode und die Längsbewehrung: 
– Schrittgröße für die iterative Berechnung der Bewehrung. 
– Möglichkeit, die berechnete Bewehrung zu erhöhen. Zum Beispiel die 

Erhöhung des Querschnitts durch eine einfache Druckbeanspruchung 
um die Bewehrung durch ein zusätzliches Moment aus einem Versatz.  

– Die Parameter dx und dy beziehen sich auf die Maschengrösse entlang 
der X- und Y- Achse des Querschnitts bei der Berechnung der 
Interaktionskurven. 

 

 

Festlegen der Art der Struktur für die Knicklängenberechnung durch die 
Koeffizienten Ka und Kb. Sie können für die Ebenen xy und xz festlegen, ob 
die Struktur ausgesteifte oder unausgesteifte Knoten hat. 
Sind diese Optionen deaktiviert, besteht für die Festigkeit der Struktur keine 
Spezifikation und die Knicklängen werden mit den lokalen Parametern für 
jedes Element berechnet. 
 

 

 

 
– Stabstahl 

 
 

 

Diese Tabelle ermöglicht die Definition der verwendeten Stabstähle. 
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– Matten 

 

 

Anzeige der Bibliothek der verfügbaren Bewehrungsmatten. 
 

 
– Durchstanz-Überprüfung 

 

1 

– Aktivieren Sie „Prüfung ohne Längsbewehrung“, um die 
Durchstanzprüfung ohne die Längsbewehrung 
durchzuführen. 

– Aktivieren Sie „Nachweis mit Längsbewehrung“, um die 
Durchstanzprüfun mit Längsbewehrung durchzuführen. 

– Aktivieren Sie „Bemessung der Stanzbewehrung", um die 
Stanzbewehrung berechnen zu lassen. 

 
– Reihenfolge der Berechnungsschritte 

 
 
 

 

Die Optionen in diesem Register ermöglich Ihnen die Auswahl 
einer Reihe von Aktionen, um die Stahlbetonberechnung 
durchzuführen: 
– „Nachweis“: dieser Befehl prüft die Betonelemente auf 

Versagen; 
– „Berechnen“: dieser Befehl berechnet die Betonelemente; 
– „Stützennachweis mit Interaktionskurve“: nach der 

Stützenberechnung, führt dieser Befehl einen Nachweis für 
vertikale Stabelemente aus und prüft, ob die 
Kraftkomponente innerhalb der Interaktionszone ist. Wenn 
dies nicht der Fall ist, dann wird eine Liste mit Fehlern für 
die Stütze erstellt, wo die Kraftkomponente außerhalb der 
Interaktionszone liegt. 

– „Detaillierte Bügeldefinition für Balken und Stützen“: dieser 
Befehl führt eine detaillierte Berechnung der Stützen- und 
Balkenbewehrung während der Bewehrungsberechnung 
durch. 

– „Kapazitäts-Bemessung“: führt die Kapazitäst-Bemessung 
durch. 

– „Durchstanz-Überprüfung“: führt die 
Durchstanzüberprüfung für Decken durch. 
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 Lokale Annahmen 
Bemessungseigenschaften für Flächenelemente aus Stahlbeton 

 

 
 
Um das Element bei der Betonbemessung zu berücksichtigen, muss die 
Option „Zu berechnen“ aktiviert sein. 
 

Sie können eine Berechnungsvorlage zuweisen, die die 
Berechnungseigenschaften festlegt (siehe Seite 227). Wählen Sie aus der 
Drop-Down Liste eine der vorhandenen Vorlagen aus. 
 

Definition des Abstands vom Schwerpunkt der Bewehrung zur Oberfläche 
(oben und unten) entlang der lokalen X- und Y- Achsen. 
 

Rissbreitenbeschränkung 
 

Festlegen der Ausrichtung der Bewehrung zur lokalen X- und Y- Achse des 
Flächenelements: Eingabe des gewünschten Winkels der Bewehrung für jede 
Richtung in den entsprechenden Feldern. 
 

 

Bemessungseigenschaften für Stabelemente aus Stahlbeton 

 

 

Um das Element bei der Betonbemessung zu berücksichtigen, muss die Option 
„Zu berechnen“ aktiviert sein. 

 

Sie können eine Berechnungsvorlage zuweisen, die die 
Berechnungseigenschaften festlegt (siehe Seite 227). Wählen Sie aus der Drop-
Down Liste eine der vorhandenen Vorlagen aus. 
 

Definition des Abstands vom Schwerpunkt der Bewehrung zur Oberfläche (oben 
und unten) entlang der lokalen X- und Y- Achsen. 
 

Rissbreitenbeschränkung 
 

Aktiviert / Deaktiviert die Trägerbemessung auf einfache Biegung (von 
Interesse, wenn für den Träger die kombinierte Biegung berücksichtigt und die 
Normalkraft nicht berücksichtig wird). 

 

 

Optionen für die Stützenbemessung: 
– Aktiviert / Deaktiviert die Berechnung der ausgewählten Stütze; 
– Festlegen der Knicklänge: klicken Sie in das Feld „Knicklänge“, klicken Sie 

dann auf , um das Fenster für die Konfiguration der Parameter für das 
Knicken zu öffnen (siehe Seite 194). Sie können hier auch die Knicklänge 
entlang der lokalen X- und Y- Achse in die entsprechenden Felder 
eingeben; 

– Zur Festlegung der Längsbewehrung für die Stütze, klicken Sie in der Feld 

„Bewehrung“ und dann auf , um das Fenster zu öffnen, in dem Sie die 
Bewehrungsparameter verändern können (siehe Seite 194). 

 

Feuerfestigkeit: 
– Festlegen der Dauer unter Feuerbelastung. 
– Auswahl der Anzahl der Flächen unter Feuerbelastung (3 oder 4 Flächen). 
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– Definition der Knicklänge 

In diesem Fenster ist es möglich, die Knicklänge des gewählten Stabelements festzulegen 
 

 

 

Wählen Sie aus der Drop-Down Liste 
die Berechnungsmethode der 
Knicklänge für die xy- und die xz- 
Ebene des Elements aus. Im Modus 
„automatische Berechung“ wird die 
Knicklänge nach der 
Berechnungsmethode, die in den 
Betonbemessungseigenschaften 
gewählt ist (siehe Seite 192) 
festgelegt. Für die Methode „Zwang“ 
geben Sie den 
Berechnungskoeffizienten in das 
rechte Feld ein. 

Festlegen, ob das Element auf Knicken 
untersucht werden soll. 

 

Nach der Betonbemessung (siehe Seite 
195), wird die berechnete Knicklänge des 
Elements in diesen Feldern angezeigt. 

  
Sie können für beide Ebenen des 
Elements festlegen, ob ausgesteifte 
oder unausgesteifte Knoten enthalten 
sind. 

 

 
 

– Definition der Längsbewehrung 

Bei der Stahlbetonbemessung ermittelt das Programm automatisch die Bewehrung für jede Stütze. Diese 
Bewehrung wird im Fenster „Ändern der Längsbewehrung“ angezeigt (siehe unten). 

In diesem Fenster kann der Anwender einen bestimmten Querschnitt, ausgehend von der bereits bekannten 
Bewehrung, basierend auf den Interaktionskurven, festlegen. 

Sie erreichen diesen Befehl, in dem Sie auf den Button  im Feld „Bewehrung“ des Stabelements im 
Eigenschaftenfenster klicken. 

 

Aktivieren Sie „Wert vorgeben“, um festzulegen, dass die 
Stahlbetonbemessung die eingegebenen 
Bewehrungsparameter unverändert lässt. 

 

Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Durchmesser für 
die Haupt-und Zusatzbewehrung aus. 

 

Geben Sie hier die Anzahl der Stäbe für die Haupt- und 
Zusatzbewehrung entlang der Seiten „a“ und „b“ ein (siehe 
Bild links). 

 

Hier können Sie zu den vom Programm berechneten Werten 
zurückkehren. 

 

Starten die das Querschnittsmodul (nur für 
benutzerdefinierte Querschnitte). 

 

Anzeige der verwendeten Interaktionskurven aus der 
Betonbemessung (siehe Seite 202). 

 

 

Hinweis: Nach der Festlegung der Annahmen für Stützen, müssen Sie den Stützennacheis in den 
globalen Betonbemessungsannahmen aktivieren. Wählen Sie im Hauptmenü Annahmen > 
Stahlbeton Experte > Berechnungsannahmen aus, öffnen Sie das Register „Reihenfolge 
der Berechnungsschritte“ und aktivieren Sie die Option „Stützenberechnung mit 
Interaktionskurve“ (weitere Informationen finden Sie auf Seite 192). 
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Stahlbetonbemessung 
Der Stahlbeton-Experte führt die Stahlbaubemessung von Stab- und Flächenelementen aus Stahlbeton für die 
Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (SLS) und der Tragfähigkeit (ULS und AULS) durch. 

Die Berechnung wird mit den Vorschriften, die der Anwender nach der Finite Elementberechnung festgelegt hat, 
durchgeführt. 

Zugriff auf den Befehl 

Hauptmenü: Berechnung > Stahlbetonbemessung. 

Durchführen der Stahlbetonbemessung 

• Die Statuszeile zeigt den Fortschritt jedes Berechnungsschrittes an. Es ist möglich, die Berechnung durch 
Drücken der Taste „Abbruch“ in der Statuszeile zu beenden. 

• Ist die Berechnung beendet, dann wird in der Befehlszeile die Meldung „Stahlbetonbemessung beendet“ 
ausgegeben und der Werkzeugkasten „Auswertung- Stahlbetonergebnisse“ wird angezeigt, der es Ihnen 
ermöglicht, die Bemessungsergebnisse für den Massivbau nachzubearbeiten. 

• Werden während der Stahlbetonbemessung Fehler festgestellt, dann werden diese automatisch in einem 
Fehlerbericht am Ende der jeweiligen Sequenz angezeigt. 

• Wenn Sie die lokalen oder globalen Betonbemessungsannahmen verändert haben, dann müssen Sie die 
Stahlbetonbemessung erneut starten, damit die neuen Einstellungen berücksichtigt werden. 

Hinweis: Wenn das beschreibende Modell verändert worden ist, dann muss die Finite Elementberechnung 
erneut durchgeführt werden, bevor die Stahlbetonbemessung neu gestartet werden kann. Sie können 
die gewünschte Abfolge der Aktionen im Fenster „Tragwerk berechnen“ (siehe Seite 192) festlegen. 

 

Konfiguration der Anzeige der Stahlbetonergebnisse 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Berechnung > Ergebnis Einstellungen; 

• Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung –Stahlbetonergebnisse auf ; 

• Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ergebnis 
Einstellungen“ aus; 

• Drücken Sie die Tasten <Alt + Z>. 

Konfiguration 

Im Register „Beton“ im Fenster „Ergebnisse“ können Sie folgende Einstellungen vornehmen: 

Auswahl der Art der Nachbearbeitung.  Auswahl der Elemente, für die die Berechnungsergebnisse angezeigt werden 
sollen. 

   

 

Auswahl der Koordinaten, in denen die Ergebnisse angezeigt werden 
sollen. 
 

Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Anzeigeart für die Ergebnisse 
aus (Werte, Farben, Diagramme, usw.).  
 
 

Auswahl des Maßstabs für die Verformungsanzeige im Grafikbereich 
und die Diagramme. 

 

Klicken Sie auf „Alles abwählen“, um die Koordinatenauswahl für alle 
Elemente zu löschen. 
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Arten der Stahlbetonbemessungsergebnisse 
Verfügbare Arten für die Stahlbetonergebnisse sind: Bewehrung, vorhandene Bewehrung, Bemessungsversuch, 
Knicken, Verhältnis, Riss, Betonspannungen, Stahlspannungen, Kapazitäts-Bemessung, Stahlbeton Durchbiegungen. 
Während der Nachbearbeitungsschritte ist es möglich, immer nur eine Art von Ergebnis anzeigen zu lassen. 

Zugriff auf den Befehl 

• Im Werkzeugkasten Auswertung – Stahlbeton Ergebnisse haben Sie Zugriff auf die Drop Down Liste mit den 
Ergebnisarten; 

 
• Im Fenster „Ergebnisse“ im Register „Beton“ haben Sie auch Zugriff auf die Drop-Down Liste der Ergebnisarten 

(siehe Seite 195). 

Verfügbare Ergebnisse für die Betonbemessung 

• Bewehrung 
Ergebnisse für Stabelemente: 

– Ay: obere und untere Längsbewehrung entlang der Y- Achse 

– Az: obere und untere Längsbewehrung entlang der Z- Achse 

– Amin: min. Bewehrungsfläche 

– Aty: Querbewehrung entlang der Y- Achse 

– Atz: Querbewehrung entlang der Z- Achse 

– Al: Bewehrungsfläche der Längsbewehrung 

– Atminy: min. Querbewehrung auf Scherkräft Fy 

– Atminz: min. Querbewehrung auf Scherkräft Fz 

– Ator,y/Fläche: Querbewehrung durch Torsionseffekte pro Fläche 

– Ator,z/Fläche: Querbewehrung durch Torsionseffekte pro Fläche 

Ergebnisse für Flächenelemente: 

– Axb: untere Bewehrung entlang der X- Achse 

– Ayb: untere Bewehrung entlang der Y- Achse 

– Axt: obere Bewehrung entlang der X- Achse 

– Ayt: obere Bewehrung entlang der Y- Achse 

– Max(Axb,Ayb): max. Bewehrung (in X- und Y-Richtung) an der Unterseite 

– Max(Axt,Ayt): max. Bewehrung (in X- und Y-Richtung) an der Oberseite 

– Max(Axb,Axt): max. Bewehrung (oben und unten) in lokaler X-Richtung 

– Max(Ayb,Ayt): max. Bewehrung (oben und unten) in lokaler-Richtung 

– At: Querbewehrung 
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• Bemessungsversuch 
Ergebnisse für Stabelemente: 

– Fxi – Kraft in der Ebene entlang der lokalen X-Achse in Bezug auf die untere Faser 

– Fxs – Kraft in der Ebene entlang der lokalen X-Achse in Bezug auf die obere Faser 

– Fyi – Kraft in der Ebene entlang der lokalen Y-Achse in Bezug auf die untere Faser 

– Fys – Kraft in der Ebene entlang der lokalen Y-Achse in Bezug auf die obere Faser 

– Mxi – Biegemoment um die lokale X-Achse in Bezug auf die untere Faser 

– Mxs – Biegemoment um die lokale X-Achse in Bezug auf die obere Faser 

– Myi – Biegemoment um die lokale Y-Achse in Bezug auf die untere Faser 

– Mys – Biegemoment um die lokale Y-Achse in Bezug auf die obere Faser 

• Knicken 
Die Knicklänge für Stützen wird nach der Ka-Kb Methode berechnet. Es ist möglich, die Berechnung der 
Knicklänge mit den Annahmen im Fenster der Betonbemessung (siehe Seite 192) oder mit den Einstellungen im 
Eigenschaftenfenster der Stabelemente (siehe Seite 193) berechnen zu lassen. 

– Lfy: Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse 

– Lfy/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse/ Elementlänge 

– Lfz: Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse 

– Lfz/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse/ Elementlänge 

– Schlankheit Lfy: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse  

– Schlankheit Lfz: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse 

– Max Schlankheit: MaxSchlankheitsgrad 

• Verhältnis 
Ergebnisse für Stabelemente: 

– RV: Theoretischer Bewehrungsgrad in Volumeneinheiten 

– RL: Theoretischer Bewehrungsgrad in Längeneinheiten 

Ergebnisse für Flächenelemente: 

– RV: Theoretischer Bewehrungsgrad in Volumeneinheiten 

– RS: Theoretischer Bewehrungsgrad in Flächeneinheiten  

• Riss 
Ergebnisse für Stabelemente: 

– Sr,max z: max. Rissbreite entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements 
– Sr,max y: max. Rissbreite entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements 
– εsm - εcm z: Differenz zwischen der Durchschnittsspannung der Bewehrung für die maßgebende 

Lastkombination und der Durchschnittsspannung im Beton zwischen den Rissen entlang der lokalen Z-
Achse des Stabelements 

– εsm - εcm y: Differenz zwischen der Durchschnittsspannung der Bewehrung für die maßgebende 
Lastkombination und der Durchschnittsspannung im Beton zwischen den Rissen entlang der lokalen Y-
Achse des Stabelements 

– wk z: Rissbreite entlang der Z-Achse des Stabelements 
– wk y: Rissbreite entlang der Y-Achse des Stabelements 
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– Ausnutzung z: Rissausnutzung, berechnet aus der effektiven und dem (empfohlenen) Grenzwert der 
Rissbreite entlang der Z-Achse 

– Ausnutzung y: Rissausnutzung, berechnet aus der effektiven und dem (empfohlenen) Grenzwert der 
Rissbreite entlang der Y-Achse 

 
Ergebnisse für Flächenelemente: 

– Sr,max x: max. Rissbreite entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements 

– Sr,max y: max. Rissbreite entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements 

– εsm - εcm x: Differenz zwischen der Durchschnittsspannung der Bewehrung für die maßgebende 
Lastkombination und der Durchschnittsspannung im Beton zwischen den Rissen entlang der lokalen X-
Achse des Flächenelements 

– εsm - εcm y: Differenz zwischen der Durchschnittsspannung der Bewehrung für die maßgebende 
Lastkombination und der Durchschnittsspannung im Beton zwischen den Rissen entlang der lokalen Y-
Achse des Flächenelements 

– wk x: Rissbreite entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements 

– wk y: Rissbreite entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements 

– Ausnutzung x: Rissausnutzung, berechnet aus der effektiven und dem (empfohlenen) Grenzwert der 
berechneten Rissbreite entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements 

– Ausnutzung y: Rissausnutzung, berechnet aus der effektiven und dem (empfohlenen) Grenzwert der 
berechneten Rissbreite entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements 

• Betonspannungen 
Ergebnisse für Stabelemente: 

– Sc z CQ: Betonspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements 

– Sc y CQ: Betonspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements 

– Sc z QP: Betonspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Z-Achse des 
Stabelements 

– Sc y QP: Betonspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Y-Achse des 
Stabelements 

– Sc z FQ: Betonspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Z-Achse des 
Stabelements 

– Sc y FQ: Betonspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Y-Achse des 
Stabelements 

Ergebnisse für Flächenelemente: 

– Sc x CQ: Betonspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen X-Achse des 
Flächenelements 

– Sc y CQ: Betonspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Y-Achse des 
Flächenelements 

– Sc x QP: Betonspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen X-Achse des 
Flächenelements 

– Sc y QP: Betonspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Y-Achse des 
Flächenelements 

– Sc x FQ: Betonspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen X-Achse des 
Flächenelements 

– Sc y FQ: Betonspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Y-Achse des 
Flächenelements 
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• Stahlspannungen 
Ergebnisse für Stabelemente: 

– Ss z CQ: Stahlspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements 

– Ss y CQ: Stahlspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements 

– Ss z QP: Stahlspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Z-Achse des 
Stabelements  

– Ss y QP: Stahlspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Y-Achse des 
Stabelements  

– Ss z FQ: Stahlspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Z-Achse des 
Stabelements  

– Ss y FQ: Stahlspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Y-Achse des 
Stabelements 

Ergebnisse für Flächenelemente: 

– σs x unten CQ: Spannungen in der untere Bewehrung für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen 
X-Achse des Flächenelements 

– σs x oben CQ: Spannungen in der oberen Bewehrung für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen 
X-Achse des Flächenelements 

– σs y unten CQ: Spannungen in der untere Bewehrung für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen 
Y-Achse des Flächenelements 

– σs y oben CQ: Spannungen in der oberen Bewehrung für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen 
Y-Achse des Flächenelements 

– σs x unten QP: Spannungen in der untere Bewehrung für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen 
X-Achse des Flächenelements  

– σs x oben QP: Spannungen in der oberen Bewehrung für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen 
X-Achse des Flächenelements 

– σs y unten QP: Spannungen in der untere Bewehrung für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen 
Y-Achse des Flächenelements 

– σs y oben QP: Spannungen in der oberen Bewehrung für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen 
Y-Achse des Flächenelements 

– σs x unten FQ: Spannungen in der untere Bewehrung für die häufigen Lastkombinationen entlang der 
lokalen X-Achse des Flächenelements 

– σs x oben FQ: Spannungen in der oberen Bewehrung für die häufigen Lastkombinationen entlang der 
lokalen X-Achse des Flächenelements 

– σs y unten FQ: Spannungen in der untere Bewehrung für die häufigen Lastkombinationen entlang der 
lokalen Y-Achse des Flächenelements 

– σs y oben FQ: Spannungen in der oberen Bewehrung für die häufigen Lastkombinationen entlang der 
lokalen Y-Achse des Flächenelements 

• Kapazitäts-Bemessung 
Ergebnisse für Flächenelemente: 

– Mrb – aufnehmbares Biegemoment für Träger 

– Mdb – Bemessungsbiegemoment für Träger 

– Mrc, xOy – aufnehmbares Biegemoment für Stützen in Bezug auf die XY-Ebene 

– Mrc, xOz – aufnehmbares Biegemoment für Stützen in Bezug auf die XZ-Ebene 

– Mdc, xOy – Bemessungsbiegemoment für Stützen in Bezug auf die XY-Ebene 

– Mdc, xOz – Bemessungsbiegemoment für Stützen in Bezug auf die XZ-Ebene 

 199 



ADVANCE DESIGN USER'S GUIDE  
 

• Stahlbeton Durchbiegungen 
Ergebnisse für Stabelemente: 

– Gesamtdurchbiegung: zeigt für jeden Knoten die Gesamtdurchbiegung berechnet mit der interpolierten 
Steifigkeit des Stabquerschnitts 

– Durchbiegung – nicht gerissen: Durchbiegung berechnet im nicht gerissenen Zustand 

– Durchbiegung – gerissener Zustand: Durchbiegung berechnet im vollständig gerissenen Zustand 

– WR Gesamtdurchbiegung: Ausnutzung der berechneten Durchbiegung, abhängig vom max. zul. Wert, der 
vom Anwender eingegeben worden ist  

– I_gerissen/I_c: Verhältnis zwischen dem vollgerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit Ic 

– I_nicht_gerissen/I_c: Verhältnis zwischen dem nicht gerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit Ic  

– I_interpoliert/I_c: Verhältnis zwischen der interpolierten Trägheit und der Betonsteifigkeit Ic 

Ergebnisse für Flächenelemente: 

– Gesamtdurchbiegung: zeigt für jeden Knoten die Gesamtdurchbiegung berechnet mit der interpolierten 
Steifigkeit des Plattenquerschnitts 

– Iriss/Ic x: Verhältnis zwischen dem vollständig gerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit Ic entlang der X-
Achse des Flächenelements 

– Iungerissen/Ic x: Verhältnis zwischen dem ungerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit Ic entlang der X-
Achse des Flächenelements 

– Iinterpoliert/Ic x: Verhältnis zwischen dem interpolierten Zustand und der Betonsteifigkeit  Ic entlang der X-
Achse des Flächenelements 

– Iriss/Ic y: Verhältnis zwischen dem vollständig gerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit  Ic entlang der Y-
Achse des Flächenelements 

– Iungerissen/Ic y: Verhältnis zwischen dem ungerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit  Ic entlang der Y-
Achse des Flächenelements 

– Iinterpoliert/Ic y: Verhältnis zwischen dem interpolierten Zustand und der Betonsteifigkeit  Ic entlang der Y-
Achse des Flächenelements 

– Iinterpoliert/Ic xy: Verhältnis zwischen der interpolierten Steifigkeit und der Betonsteifigkeit  Ic xy 
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Nachbearbeitung der Betonbemessungsergebnisse 
Nachdem Sie die Stahlbetonbemessung durchgeführt haben, stehen die Betonergebnisse zur Verfügung und sind 
bereit für die Nachbearbeitung.  

In diesem Moment wird der Werkzeugkasten Auswertung – Stahlbetonergebnisse automatisch angezeigt. Dieser 
Werkzeugkasten bietet schnellen Zugriff auf die Stahlbetonergebnisse: 

 

 Ansicht speichern 

 Ansicht aktualisieren 

 Drop-Down Liste zur Auswahl der Ergebnisart, die Sie anzeigen lassen möchten  

 Auswahl der verfügbaren Betonergebnisse für Stab- / Flächenelemente  

 Anzeige der Ergebnisse im Grafikbereich 

 Öffnet das Fenster „Ergebnisse“ 

 
Öffnet das Fenster „Farbtabelle“, in dem Sie die Farben für die ergebnisanzeige 
einstellen können (siehe Seite 163) 

 
Öffnet das Fenster „Filtern“, in dem Sie die dynamischen Konturen der Iso-Regionen 
festlegen können (siehe Seite 163) 

 Erstellen von Animationen (siehe Seite 174) 

 
Zeigt die Bewehrung des ausgewählten Trägers im Fenster „Ändern der 
vorhandenenBewehrung - Träger“ an 

 
Zeigt die Bewehrung für die aus gewählten Stütze im Fenster „Ändern der 
vorhandenenBewehrung - Stützen an 

 Zeigt die Kurven für die ausgewählten Element an (siehe Seite 164) 

 Ausblenden / Einblenden des beschreibenden Modells 

 
Beispiel für eine grafische Nachbearbeitung der Stahlbetonbemessungsergebnisse: 

 
• Wurden Strukturelemente ausgewählt, dann werden die Ergebnisse auf den ausgewählten Elementen angezeigt. 

Wurden keine Elemente ausgewählt, dann werden die Ergebnisse für die gesamte Struktur angezeigt. 

• Die Elemente, die bei der aktuellen Nachbearbeitung betrachtet werden, werden oben links im Grafikbereich 
aufgelistet. 

• Die Farblegende wird unten im Arbeitsbereich angezeigt (siehe Seite 163). 

• Um die Ergebnisanzeige im Grafikbereich aufzuheben, halten Sie die ESC Taste gedrückt. 

• Es ist möglich die Betonergebnisse in einem Berechnungsreport anzeigen zu lassen (siehe Seite 175). Zu diesem 
Zweck bietet der Ausgabe Generator eine Vielzahl von Tabellen für die Betonergebnisse. 
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Stützenberechnung 
Die Stützenberechnung im Stahlbeton Experten beinhaltet: 

• Die Bewehrungsermittlung für jede Stütze (automatisch oder benutzerdefiniert); 

• Kombinierte Biegebemessung der Stützen mit Interaktionskurven (prüfen, ob die Kraftkomponenten der Stützen 
innerhalb des Interaktionsbereichs liegen).  

Advance Design bietet die Möglichkeit, Interaktionskurven für die Stützen zu erhalten. Diese werden unter Berücksichtigung 
der Stützenbewehrung, die entweder automatisch durch den Stahlbeton Experte oder vom Anwender ermittelt worden ist, 
berechnet. Auch der Nachweis der Stützen auf kombinierte Biegung mit Interaktionskurven ermöglicht dem Anwender 
schnelle die Stützen zu ermitteln, deren Kraftkomponenten außerhalb des Interaktionsbereichs liegen.  

Nachdem Sie die Bewehrungsparameter der betroffenen Stützen und / oder die Berechnungsannahmen der Stützen 
geändert haben, starten Sie die Betonbemessung erneut. Sie können die Berechnung so oft durchlaufen lassen, bis 
Sie die passende Bewehrung für jede Stützen erhalten haben. 

Stützennachweis mit Interaktionskurven 

Die Stützenberechnung enthält zwei Schritte: die Bewehrungsberechnung (außer, wenn die Bewehrung vom 
Anwender vorgegeben wurde) und danach den Nachweis mit Interaktionskurven unter Berücksichtigung der 
ermittelten Bewehrung. 

Nach der Berechnung können Sie die Interaktionskurve für jede Stütze mit dem Eigenschaftenfenster anzeigen 
lassen. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Nachweis mit Interaktionskurven durchführen zu lassen: 

• Interaktiv für jede Stütze: der Anwender ruft die Interaktionskurve für jede Stütze auf, um zu prüfen, ob die 
Lastkomponente innerhalb des Interaktionsbereichs liegt. 

1. Wählen Sie die gewünschte Stütze aus (vertikales Stabelement);  

2. Gehen Sie im Eigenschaftenfenster des Elements zu Bemessungs-Experte > Stützenberechnung > 
Bewehrung; 

3. Klicken Sie auf , um das Fenster „Änderung der Längsbewehrung“ zu öffnen; 

4. Klicken Sie in diesem Fenster auf „Interaktionskurve“. 
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Im Fenster „Interaktionskurve“: 

 Ist es möglich, die Interaktionskurve für Normalkräfte (Fx) und Biegemomente (My/Mz) anzuzeigen; 

 Um die erweiterten Anzeigeoptionen einzublenden, führen Sie einen Doppelklick auf die Kurve aus. Sie 
wird nun in einem zusätzlichen Fenster angezeigt, das Befehle enthält, um das Diagramm anzuzeigen / 
zu bearbeiten (siehe Seite 164): 

 
 
• Automatisch: aktivieren Sie im Fenster mit den Berechnungsannahmen für die Betonbemessung die Option 

„Stützennachweis mit Interaktionskurve“. Der Nachweis ist dann in der Betonberechnung enthalten (siehe Seite 
192). Diese Funktion prüft die Interaktionskurve der Stütze und gibt eine Meldung mit der Kennung der Stütze 
aus, wenn die Kraftkomponente außerhalb des Interaktionsbereichs liegt (falls vorhanden). 

• Es ist möglich einen Ausgabereport zu erstellen, der die Ergebnisse des Nachweises auf kombinierte Biegung 
enthält. Die Tabelle mit diesen Ergebnissen wird unter „Tabelle“ in der Stahlbetonberechnung im Ausgabe 
Generator gespeichert (weitere Informationen zu den Ausgaben finden Sie auf Seite 175). 
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Bemessung für den Stahlbau 

Advance Design bietet Möglichkeiten zur Bemessung im Stahlbau, mit deren Hilfe Sie die Stahlbaubemessung 
durchführen und Stahlelemente optimieren können. 

Advance Design wurde als komplette Software erstellt, die auf derselben Oberfläche alle Funktionen für den 
Massivbau (Modellierung, Finite Elementberechnung, Stahlbetonbemessung, usw.) integriert. Die „Stahlbemessung“ 
bezeichnet das Stahlbaubemessungsmodul der Software (Definition der Annahmen, Stahlbemessung, Optimierung 
der Profilquerschnitte, usw.). 

Der Stahl Experte ermöglicht folgendes: 

• Berechnung der Verformung; 

• Nachweis der Feuerfestigkeit der Profile  

• Nachweis der Profilfestigkeit und der Stabilität gegen Knicken und Biegedrillknicken; 

• Optimierung der Stahlprofile. 
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um die Berechnung des Modells mit dem Stahl Experten durchzuführen: 

• Die Richtlinien für die Stahlbemessung müssen festgelegt sein; 

• Die globalen / lokalen Stahlbemessungsannahmen müssen festgelegt sein; 

• Das Modell muss zuvor mit der Finite Element Methode berechnet worden sein. 

Festlegen der Richtlinien für die Stahlbemessung 
Die Kombination der Lastfälle, die für die Bemessung der Stahlbauelemente berücksichtigt werden sollen, werden mit 
Hilfe des Fensters „Kombinationen“ festgelegt (weitere Informationen finden Sie auf Seite 133). 

Das Fenster „Kombinationen“ enthält 4 Registerkarten (Kombinationen, Beton, Stahl und Holz), die sich auf die FE 
Kombinationen, die Betonbemessungskombinationen, die Stahlbemessungskombinationen und die 
Holzkombinationen beziehen. Kombinationen, die nach dem „Steel regulation codes“ (durch manuelle Eingabe oder 
durch Einlesen einer Standardkombinationen-Datei) festgelegt wurden, werden automatisch erkannt und in das 
Register „Stahl“ des Fensters eingelesen.  

Sie können hier die Kombinationen, die für die Berechnung der Verformungen, der Querschnitte und der Anschlüsse 
berücksichtigt werden sollen, konfigurieren. 

Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Art des Nachweises (Auslenkung, 
Profil) aus, um alle Kombinationen, die berücksichtigt werden, angezeigt zu 
bekommen. 

 Sie können die Parameter für jede Kombination speziell für die 
gewählte Art des Nachweises definieren (Auslenkung, Profil). 

 
Klicken Sie auf „Ändern der Liste“, um ein Fenster zu öffnen, das es 
ermöglicht Kombinationen für die Stahlberechnung hinzuzufügen / zu 
löschen. 

 Sie können die angezeigten Kombinationen filtern lassen, 
indem Sie die Merkmale aus der Drop-Down Liste verwenden. 

204  



 ADVANCE DESIGN USER'S GUIDE 

 

Annahmen für die Stahlbemessung 
Die Annahmen für die Stahlbemessung betreffen insbesondere: 

• Den Verformungsnachweis; 

• Den Nachweis auf Knicken und Biegedrillknicken; 

• Kriterien zur Strukturoptimierung. 

Diese Annahmen können global definiert werden (im Fenster für die Annahmen für die Stahlberechnung) oder lokal im 
Eigenschaftenfenster des jeweiligen Elements. 

 
 Globale Annahmen 

Zugriff auf den Befehl 

Hauptmenü: Annahmen > Stahl Experte > Berechnungsannahmen; 

Dieser Befehl öffnet das Fenster „Berechnungsannahmen“, in dem Sie die Annahmen für die Stahlberechnung 
festlegen können (Nachweis, Optimierung, Sortierte Profile, Knicken, Reihenfolge der Berechnungsschritte). 

 
– Register „Nachweis“ 

 

 
Wählen Sie den Berechnungstyp unter Berücksichtigung der Kraftart (Fx 
nur für Zug - Druck; Fx, Fy und Mz für kombinierte Biegung; Fx, Fy, Fz, 
My und Mz für schräge Biegung). 

 
Legen Sie die Nachweisart fest, der für die Querschnittsberechnung 
durchgeführt werden soll (Profilwiderstand, Elementstabilität). 

 
 

– Register „Optimierung“ 

Während des Arbeitsfortschritts, schlägt das Programm für jedes Element mehrere, ausreichende 
Querschnitte vor und sucht in den gespeicherten Querschnitten nach weiteren, passenden (siehe Seite 208). 
Die Annahmen für die Optimierung ermöglichen es Ihnen, die Kriterien zu definieren, die bei einem neuen 
Vorschlag für ein Profil berücksichtigt werden sollen. 

 

 
Auswahl der Kriterien für die Optimierung (Elemente, Querschnitte, 
Bemessungsvorlage oder Name). Die Optimierung der Stahlelemente 
wird als Funktion des ausgewählten Kriteriums durchgeführt (siehe Seite 
215). 

 

Festlegen der Randbedingungen für die Arbeitsschritte, die für die 
Optimierung der Querschnitte berücksichtigt werden sollen. 

 

Die Optimierung ist ein iterativer Prozess. Jeder Schritt stellt eine 
Vergrößerung des Querschnitts dar, um ein Ergebnis zu erhalten, dass 
sich innerhalb der vom Anwender festgelegten Randbedingungen 
bewegt. Im Falle eines Fehlers, stoppt der Prozess nach einer 
bestimmten Anzahl von Schritten. 
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– Register „Sortierte Profile“ 

 

 

 
Auswahl der Sortierkriterien für die Bestimmung der am meisten beanspruchten 
Querschnitte: 
– Verformungs Merkmale: das am meisten beanspruchte Element ist das mit der 

größten 1/L Verformung. 
– Ausnutzungsmerkmale: das am meisten beanspruchte Element ist das mit der 

größten Ausnutzung. 
– Merkmal der Umhüllenden: das am meisten beanspruchte Element ist das der 

größten 1/L Verformung oder mit der größten Ausnutzng (Widerstand oder 
Stabilität). 

 

– Register „Knicken“ 

 

 

Auswahl der Berechnungsmethode für die Knicklänge. 
 

Festlegen des Tragwerkstyps (mit ausgesteiften oder unausgesteiften 
Knoten) für die xy und die xz Ebenen der Elemente. 
 

 

– Register „Reihenfolge der Berechnungsschritte“ 

 

 

 
Die Optionen in diesem Register ermöglichen Ihnen die Auswahl der 
Reihenfolge der zu durchlaufenden Schritte für die Stahlbemessung: 
– „Nachweis“: dieser Befehl prüft auf Fehler bei den Stahlelementen; 
– „Berechnung Knicken“: dieser Befehl führt die Knicknachweise unter 

Berücksichtigung der Einstellungen im Register „Knicken“ dieses 
Fensters durch; 

– „Nachweis Verformung“: führt den automatischen Nachweis der 
Verformung durch; 

– „Berechnung Profile“: führt die Berechnung der Stahlquerschnitte 
gemäß den Einstellungen im Register „Nachweis“ dieses Fensters 
durch; 

– „Verkettete Optimierung“: mit diesem Befehl können Sie eine iterative 
Berechnung der Stahlelemente definieren, die alle oben ausgewählten 
Operationen zu schrittweisen Iterationen verbindet. Der Prozess führt 
Iterationen durch, bis all Querschnitte so optimiert sind, wie es im 
Register „Optimierung“ dieses Fensters definiert ist. Die Iteration 
stoppt auch, wenn keine Optimierung für bestimmte Elemente erfolgen 
kann, oder wenn die maximale Anzahl an Iterationsschritten (definiert 
im Register „Optimierung“) erreicht worden ist. 
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 Lokale Annahmen 
 

 

 

Um Elemente in die Berechnung einzubeziehen, aktivieren Sie die Option „Zu berechnen“. Ist 
die Option deaktiviert, dann wird das Element nicht berechnet. 

 

Sie können eine Bemessungsvorlage, die die Bemessungseigenschaften für das Element 
festlegt, dem Element zuweisen (siehe Seite 227). Wählen Sie hierfür aus der Drop-Down 
Liste eine der vorhandenen Vorlagen aus. 

 

Verformung: 
– Aktivieren / Deaktivieren Sie die Verformungsberechnung für das Element; 
– Legen Sie die verfügbare Verformung (1 und 2) per Formel fest: Elementlänge / 

Werteingabe; 
– Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Art der zu überprüfenden Verformung aus 

(Extremale Verformung, Verformung Feldweise, Umhüllende). 
 

Knicken: 
– Aktivieren / Deaktivieren Sie den Nachweis auf Knicken. 
– Legen Sie die Knicklänge fest: klicken Sie in das Feld „Knicklänge“, klicken Sie dann auf 

, um das Fenster „Knicken“ zu öffnen (weitere Informationen finden Sie auf Seite 
207). Sie können außerdem die Knicklänge entlang der lokalen X- und Y- Achse in die 
entsprechenden Felder eingeben. 

 

Biegedrillknicken: 
– Aktivieren / Deaktivieren Sie den Nachweis auf Biegedrillknicken. 
– Legen Sie die Länge für das Biegedrillknicken fest: klicken Sie in das Feld 

„Biegedrillknicklänge“ und dann auf , um das Fenster „Biegedrillknicken“ zu öffnen 
(weitere Informationen finden Sie auf Seite 208). Sie können die Biegedrillknicklänge auch 
getrennt für den Ober- und den Unterflansch in den entsprechenden Feldern festlegen. 

 

Brandschutznachweis: 
– Legen Sie den Feuerwiderstand fest. 
– Wählen Sie die Seiten unter Feuer aus (3 oder 4 Seiten). 

 
 

Definition der Knicklänge 

 

 

 
 Legen Sie fest, ob das Element auf Knicken 

untersucht werden soll. 
  
Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die 
Berechnungsart für den 
Abweichungskoeffizienten und für die 
Knicklängen in der XY- und XZ-Ebene 
der Elemente aus. Der Modus „Auto“ 
wird durch die in für die 
Stahlberechnung definierte 
Berechnungsart für das Knicken definiert 
(siehe Seite 206). Für andere Methoden 
können Sie den 
Berechnungskoeffizienten im Feld rechts 
eingeben. 

 

Nach der Stahlberechnung (siehe Seite 
209), werden die berechneten Knicklängen 
für die Elemente in diesen Feldern 
angezeigt. 
 

  
Legen Sie für die XY- und XZ-Ebene 
fest, ob die Enden des Elements 
ausgesteift oder nicht ausgesteift sind 
(für die automatische Berechnung von 
lfz und lfy). 

 

 

Legen Sie manuell die Kurve fest, die für 
die Berechnung verwendet werden soll. 
Dies ermöglicht im Grunde eine 
Berechnung nach EC3 für jede Form. 
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Definition der Biegedrillknicklänge 

 

 

Um die Biegedrillknicklänge für jeden Flansch (oben und unten) festzulegen, wählen Sie das 
entsprechende Register aus. 

 

Legen Sie fest, ob das Element auf Biegedrillknicken untersucht werden soll. 
 

Wählen Sie aus der Drop-Down Liste eine Einspannung für jedes Ende des Elements aus 
(keine Einspannung, Einspannung, starre Einspannung). 

 
Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Berechnungsmethode für die Biegedrillknicklänge  
für den jeweiligen Flansch aus (autom. Berechnung, Zwang, Superelementverhältnis, 
Elementverhältnis). Für andere Methoden können Sie den Berechnungskoeffizienten in das 
Feld rechts eingeben.  
 
 

 

Legen Sie den Lasteinleitungspunkt am Element relativ zur neutralen Achse fest. 

 

Gespeicherte Profile  

Zugriff auf den Befehl 

Hauptmenü: Annahmen > Stahl Experte > Gespeicherte Profile. 

Konfiguration der gespeicherten Profile 

Dieser Befehl öffnet das Fenster „Gespeicherte Profile“, in dem Sie den Querschnitt jeder Profilfamilie auswählen und 
einstellen können. Bei der Optimierung der Stahlprofile greift das Programm auf Profile aus dieser Bibliothek zu. 
Standardmäßig sind alle Profile ausgewählt.. 

  Die ausgewählten Profile werden für die 
Optimierung berücksichtigt. 

 Sie können die Eigenschaften der Profile in 
den entsprechenden Feldern anzeigen / 
bearbeiten. 

  
 
 

 

 

Öffnen / Schließen Sie die Profilfamilien.  
 
 

Die Querschnitte, die für die einzelnen 
Profilfamilien zur Verfügung stehen, 
werden in der Tabelle rechts angezeigt. 
 

Benutzen Sie die entsprechenden 
Buttons, um alle Profile aus- oder 
abzuwählen. Klicken Sie auf „Ändern“, um 
für das selektierte Profil einzelne Werte 
ändern zu können. 
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Stahlberechnung 
Der Stahl Experte führt den Nachweis und die Optimierung der Stahlkonstruktion gemäß den gewählten Vorschriften 
durch. Er untersucht die Verformungen, den Querschnittswiderstand, die Elementstabilität (Knicken und 
Biegedrillknicken) und optimiert die Querschnitte. 

Der Stahl Experte berechnet das Tragwerk gemäß den Vorschriftskombinationen (CM66), nachdem das Modell mit 
der Finiten Element Methode berechnet worden ist. 

Zugriff auf den Befehl 

Hauptmenü: Berechnung > Stahlbemessung. 

Durchführen der Stahlbemessung 

• Die Statuszeile zeigt den Verlauf jedes Berechnungsschrittes an. Es ist möglich, die Berechnung durch Klicken 
auf den Button „Abbrechen“ in der Statuszeile anzuhalten. 

• Warten Sie einige Augenblicke, während die Berechnung durchgeführt wird. Nach deren Beendigung gibt die 
Befehlszeile die Meldung „Stahlbemessung abgeschlossen“ aus. Von nun an ist es möglich, die Ergebnisse der 
Stahlbemessung zu nutzen. 

• Treten während der Berechnung Fehler auf, werden diese automatisch in der Befehlszeile angezeigt.  

• Wenn Sie die lokalen oder globalen Annahmen verändert haben, dann müssen die Sie Stahlbemessung erneut 
durchführen, damit die neuen Einstellungen berücksichtigt werden. 

Hinweis: Wurde das beschreibende Modell geändert, dann muss die Berechnung nach der Finiten Element 
Methode erneut durchgeführt werden, bevor die Stahlbemessung neu gestartet wird. Sie können im 
Fenster „Tragwerk Berechnung“ (siehe Seite 206) eine automatische Abfolge von Aktionen festlegen, 
die die FE Berechnung und die Bemessung verknüpft. 

 

Konfiguration der Anzeige der Ergebnisse der Stahlbemessung 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Berechnung > Ergebnis Einstellungen; 

• Klicken Sie im Werkzeugkasten „Auswertung – Stahlergebnisse“ auf ; 
• Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ergebnis 

Einstellungen“ aus; 
• Drücken Sie die Tasten <Alt + Z>. 

Konfiguration 

Im Register „Stahl“ können Sie folgende Einstellungen vornehmen: 

 Wählen Sie die Ergebnisart aus.  Wählen Sie die Elemente aus, für die die Berechnungsergebnisse angezeigt 
werden sollen. 

   

 

Wählen Sie die Koordinaten aus, für die die Ergebnisse ausgegeben 
werden sollen. 
 

Choose from the drop-down list the results display type (values or 
colors).  

 

Klicken Sie auf „Alles abwählen“, um alle selektierten Koordinaten für 
alle Elemente abzuwählen. 
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Ergebnisarten der Stahlbemessung 
Für die Stahlbemessung sind folgende Ergebnisarten verfügbar: Verformung, Knicklänge, Biegedrillknicklänge, 
Stabilität, Widerstand, Feuerwiderstand. Während der Ergebnisnachbearbeitung ist es möglich, immer nur eine 
Ergebnisart angezeigt zu bekommen. 

Zugriff auf den Befehl 

• In der Drop-Down Liste im Werkzeugkasten Auswertung – Stahl Ergebnisse haben Sie Zugriff auf die 
Ergebnisarten; 

 
• Im Register „Stahl“ im Fenster „Ergebnisse“ haben Sie über die Drop-Down Liste Zugriff auf die Ergebnisarten 

(siehe Seite 209). 

Verfügbare Ergebnisse für die Stahlbemessung 

• Verformungen 
– Max. Verformung: entspricht der maximalen Verformung aller Lastfälle. Sie wird ausgegeben als L/n. 

– Abweichnung aller Verformungen: bezieht sich auf den Wert max. Verformung / zul. Verformung. Dieser 
Wert wird in Prozent ausgegeben. 

• Knicken 
Die Knicklängen der Stahlelemente werden nach der Methode berechnet, die im Fenster für die Annahmen zur 
Stahlbemessung festgelegt worden ist (Ka-Kb oder ρA ρB) (siehe Seite 206). Es ist auch möglich, die 
Berechnung der Knicklänge von Stabelementen im Eigenschaftenfenster des jeweiligen Elements festzulegen 
(siehe Seite 207). Für die Knicklänge von Stabelementen sind folgende Ergebnisse verfügbar: 

– Lfy: Knicklänge entlang der lokalen X,Y Ebene 

– Lfy/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse/ Elementlänge 

– Lfz: Knicklänge entlang der lokalen X,Z Ebene 

– Lfz/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse/ Elementlänge 

– Schlankheit Lfy: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse  

– Schlankheit Lfz: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse 

– Max Schlankheitsgard: MaxSchlankheitsgrad 

• Biegedrillknicken 
Die Berechnung der Biegedrillknicklänge kann im Eigenschaftenfenster der Stabelemente festgelegt werden. 
Für die Biegedrillknicklänge von Stabelementen sind folgende Ergebnisse verfügbar: 

– Ldi: untere Biegedrillknicklänge  

– Ldi/Elem.länge: untere Biegedrillknicklänge / Elementlänge 

– Lds: obere Biegedrillknicklänge 

– Lds/Elem. lange: obere Biegedrillknicklänge / Elementlänge 

– Schlankheit Ldi: Schlankheitsgrad entsprechend der untere Biegedrillknicklänge  

– Schlankheit Lds: Schlankheitsgrad entsprechend der oberen Biegedrillknicklänge 

– Max Schlankheitsgard: MaxSchlankheitsgrad 

210  



 ADVANCE DESIGN USER'S GUIDE 

• Stabilität 
– Vergrößerungsfaktoren k1, k1y, k1z, kfy, kfz und kd 

– Ausnutzung: in Prozent 

– Spannungen: erhöhte Spannungswerte 

• Widerstand 
Die Ergebnisse für die Querschnittswiderstände stehen im Register für die Querschnittswerte der Profile zur 
Verfügung (siehe Seite 213). Die verfügbaren Ergebnisse für die Profilwiderstände beziehen sich auf: 

– nur Zug-Druck 

– Scherspannung entlang der lokalen Y- Achse 

– Scherspannung entlang der lokalen Z- Achse 

– Biegung 

• Feuerwiderstand 
– Ausnutzung - Fx 

– Ausnutzung - My 

– Ausnutzung - Mz 

– Ausnutzung - Oblique 

– Ausnutzung - Class 4 

– Max Ausnutzung 

 

Nachbearbeitung der Ergebnisse für die Stahlbemessung 
Nachdem Sie die Stahlbemessung durchgeführt haben, stehen die Stahlergebnisse zur Verfügung und können 
nachbearbeitet werden.  

In diesem Moment wird der Werkzeugkasten Auswertung – Stahl Ergebnisse automatisch angezeigt. Dieser 
Werkzeugkasten ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Ergebnisse: 

 
 

 Speichern der Ansichten für die Nachbearbeitung 

 Aktualisieren der Ansichten 

 Drop-Down Liste zur Auswahl der anzuzeigenden Ergebnisart 

 Auswahl der verfügbaren Stahlergebnisse für Stabelemente 

 Erzeugt die Auswertung 

 Öffnet das Fenster „Ergebnisse“ 

 Öffnet das Einzelausgabeblatt das selektierten Elements (siehe Seite 213) 

 Zeigt die Liste der durch die Optimierung vorgeschlagenen Profile an 

 Zeigt den Werkzeugkasten Kopplungserstellung an 

 
Öffnet das Fenster „Farbtabelle“, indem Sie die Farben für die Ergebnisdarstellung 
einstellen können (siehe Seite 163) 
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Öffnet das Fenster „Filter“, indem Sie dynamische Konturen für die Iso-Werte 
festlegen können (siehe Seite 163) 

 Ausblenden / Einblenden des beschreibenden Modells 

 Export als Arcelor Cellular Balken 

 
Beispiel einer grafischen Nachbearbeitung von Ergebnissen für den Stahlbau: 

 
 
• Werden einzelne Elemente selektiert, dann werden die Ergebnisse nur für die Selektion ausgegeben. Wird nichts 

selektiert, dann werden die Ergebnisse für das gesamte Tragwerk ausgegeben; 

• Die Elemente der aktuellen Nachbearbeitung werden in der oberen linken Ecke des Grafikbereichs angezeigt; 

• Die Farblegende für die Wertedarstellung wird unten im Arbeitsbereich dargestellt (siehe Seite 163); 

• Um die im Grafikbereich angezeigten Ergebnisse zurückzusetzen, drücken Sie die Esc- Taste; 

• Es ist auch möglich, die Ergebnisse der Stahlbemessung in Auswertungsreports auszugeben (siehe Seite 175). 
Zu diesem Zweck stellt der Auswertungsgenerator eine Vielzahl an Ergebnistabellen für den Stahlbau zur 
Verfügung. 
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Formblatt für Einzelprofile 
Der Befehl zum Aufrufen des Formblatts für ein Einzelprofil ermöglicht es Ihnen, alle Ergebnisse, die für ein 
selektiertes Element verfügbar sind, in einem separaten Fenster anzuzeigen. Es ist außerdem möglich, einen 
Ausgabereport mit diesen Ergebnissen zu erstellen.  

Hinweis: Die Ergebnisse, die im Fenster „Profil-Einzelausgabe“ zur Verfügung stehen, beziehen sich auf die 
Optionen, die bei den Annahmen für die Stahlbemessung getroffen wurden (siehe Seite 205). 

Anzeige der Profil-Einzelausgabe 

1. Wählen Sie das gewünschte Element aus (Sie können immer nur ein Element auswählen); 

2. Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Stahl Ergebnisse auf ; 

3. Das Fenster „Profil-Einzelausgabe“ öffnet sich. In den verschiedenen Registern können Sie sich die 
verschiedenen Daten, die für das selektierte Element verfügbar sind, anzeigen lassen: 

 

– Das Register „Querschnitt“ enthält die 
Querschnittswerte und die Materialeigenschaften, 
die dem selektierten Element zugeordnet sind: 

 
  
– Das Register „Verformung“ enthält für jedes 

Verformungsergebnis folgende Werte: 

 Wert im ungünstigsten Fall; 

 Ergebnis des Verformungsnachweises; 

 Das Verhältnis max. Verformung / zul. 
Verformung (Ist dieser Wert größer als 
100%, dann sind die 
Verformungsbedingungen nicht erfüllt. In 
diesem Fall werden die entsprechenden 
Werte in rot dargestellt).  
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– Das Register „Querschnitts Widerstand“ enthält  
die verfügbaren Werte für den 
Querschnittswiderstand für das selektierte 
Element für die ungünstigsten Fälle, deren 
Berechnung im Fenster für die Annahmen für die 
Stahlbemessung festgelegt wurde.  
 ungünstigster Fall; 

 Formel für den Nachweis; 

 Ausnutzung in Prozent. Ist der Wert für die 
Ausnutzung größer als 100%, dann wird der 
Wert in rot dargestellt. 

 

  

– Das Register „Element Stabilität“ enthält die 
Ergebnisse der Elementstabilität. 

 
– Das Register „Brandwiderstand“ enthält die 

Ergebnisse des Nachweises auf Feuerfestigkeit. 
– Der Nachweis der Feuerfestigkeit wird 

durchgeführt, wenn mindestens eine 
Lastkombination im Register „Stahl“ in den 
Kombinationen ausgewählt worden ist, die den 
Lastfall Feuer enthält, und wenn die Option für 
den Nachweis der Feuerfestigkeit in den 
Berechnungsannahmen für die Stahlbemessung 
aktiviert worden ist. 

 

– Das Register „Klasse“ zeigt die Klasse jedes 
Elements an.  

 
  

 
4. Klicken Sie auf „Erzeugen der Auswertung“, um eine Profil- Einzelausgabe zu erstellen.  

 

Tipp: Die Profil- Einzelausgaben werden im Ordner "document", der zum aktuellen Advance Design Projekt 
gehört, erstellt. Sie erreichen diese Dokumente des aktuellen Projekts über den Dokumentenmodus im 
Pilot. 
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Querschnittsoptimierung 
Nach der Stahlbemessung führt der Stahl Experte eine Optimierung der Stahlelemente gemäß den Einstellungen, die im 
Fenster für die Annahmen für die Stahlbemessung getroffen worden sind (siehe Seite 205), durch. Der Stahl Experte 
vergleich hierfür die Ausnutzung der Stahlelemente mit den entsprechenden Kriterien und schlägt andere Profile vor, die die 
festgelegten Bedingungen auch erfüllen. Als Anwender können Sie diese Vorschläge im Ganzen oder auch nur teilweise 
akzeptieren; danach ist es erforderlich, das Modell mit dem Stahl Experten erneut durchzurechnen. Diese Schritte können 
so lange durchgeführt werden, bis alle Stahlprofile die angegebene Ausnutzung haben. 

Sie können hierfür in der Liste „gespeicherte Profile“ (siehe Seite 208) festlegen, welche Querschnitte der Stahl 
Experte für die Vorschläge verwenden soll. 

Zugriff auf den Befehl 

Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Stahl Ergebnisse auf . 

Querschnittsoptimierung 

1. Nachdem Sie die Stahlbemessung für das Tragwerk durchgeführt haben, starten Sie den Befehl „Empfohlene Profile“; 

2. Das Fenster „Profilvorschlag“ öffnet sich: 

 
– Stellen Sie den Modus für die Optimierung ein: 

 je Element: ist ein Element unter- oder überdimensioniert, dann schlägt der Stahl Experte mehrere 
andere Profilquerschnitte vor. Die Querschnitte werden nach der Elementnummer geordnet aufgeführt; 

 über Querschnitte: die Operation, die hier beschrieben wird, wird auf alle Elemente mit dem gleichen, 
zugeordneten Querschnitt durchgeführt. Elemente mit verschiedenen Trägheitsmomenten werden ignoriert; 

 je Vorlage: die Operation, die hier beschrieben wird, wird auf alle Elemente mit der gleichen 
Bemessungsvorlage durchgeführt (siehe Seite 227); 

 je Name: die Operation, die hier beschrieben wird, wird auf alle Elemente mit dem gleichen Namen 
durchgeführt. 

– Die Liste mit den Querschnittsvorschlägen enthält folgende Werte:  

 die Liste der Profilquerschnitte im Modell, gefiltert nach den ausgewählten Kriterien für die Optimierung 
(je Element, über Querschnitte, je Vorlage, je Name);  

 den berechnete Ausnutzung jedes Querschnitts im Modell (die Querschnitte mit einer Ausnutzung 
größer / kleiner als die definierten Werte werden in rot dargestellt); 

 die vorgeschlagenen Querschnitte für jedes Element und die zugehörige Ausnutzung; 
 den angenommenen Vorschlag. 

– Um die vorgeschlagenen Querschnitte zu akzeptieren: 

 Klicken Sie auf „Alles übernehmen“, um alle vorgeschlagenen Querschnitte zu akzeptieren. In diesem 
Fall wird die entsprechende Spalte mit den entsprechenden Querschnitten gefüllt; 

 Um nur bestimmte vorgeschlagene Querschnitte zu akzeptieren, klicken Sie im entsprechenden Feld in 
der Spalte „Vorgeschlagenen Lösungen“, um den ersten Vorschlag anzunehmen, oder wählen Sie aus 
der Drop-Down Liste einen anderen Vorschlag aus. 

– Um alle Vorschläge zu verwerfen, klicken Sie auf „Nichts übernehmen“. 

3. Klicken Sie auf „OK“, um die ausgewählten Vorschläge zu übernehmen und das Fenster zu schließen. 
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Bemessung für den Holzbau 

Advance Design bietet spezielle Bemessungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, Holzbauelemente zu bemessen 
und zu optimieren. 

Advance Design wurde als komplette Software erstellt, die auf derselben Oberfläche alle Funktionen für die 
Bemessung (Modellierung, Finite Elementberechnung, Stahlbetonbemessung, usw.) integriert. Die 
„Holzbaubemessung“ bezeichnet das Holzbemessungsmodul der Software (Definition der Annahmen, 
Holzbemessung usw.). 

Die Holzbaubemessung ermöglicht Ihnen: 

• Die Berechnung der Verformungen; 

• Die Überprüfen des Widerstands und der Stabilität der Elemente auf Knicken und Biegedrillknicken; 

• Die Überprüfen der Feuerfestigkeit der Querschnitte; 

• Eine Optimierung der Holzquerschnitte. 

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um das Tragwerk mit dem Holz Experten überprüfen zu lassen:  

• Die Vorschriften für die Holzbemessung müssen festgelegt sein; 

• Die globalen / lokalen Holzbemessungsannahmen müssen festgelegt sein;  

• Das Tragwerk muss mit der Finiten Element Methode berechnet worden sein. 

Festlegen der Vorschriften für die Holzbemessung 
Die Kombinationen der Lastfälle, die für die Bemessung berücksichtigt werden sollen, werden mit Hilfe des Fensters 
„Kombinationen“ definiert (weitere Informationen finden Sie auf Seite 133). 

Das Fenster „Kombinationen“ enthält 4 Register (Kombinationen, Beton, Stahl, Holz), die den Kombinationen für die 
Finite Element Berechnung, denen für den Massivbau, für den Stahlbau und den Holzbau entsprechen. Die 
Kombinationen, die nach den Richtlinien der Holzbaunorm definiert wurden (durch manuelle Eingabe oder durch 
Einlesen einer Datei mit Standardkombinationen), werden automatisch erkannt und ins Register „Holz“ im Fenster 
„Kombinationen“ eingelesen. 

Sie können hier die Kombinationen konfigurieren, die für die Berechnung der Verformung, der Profilquerschnitte und 
der Feuerfestigkeit der Holzelemente berücksichtigt werden sollen. 

Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Art des Nachweises 
(Auslenkung, Profile, Brand) aus, um alle Kombinationen, die 
berücksichtigt werden, angezeigt zu bekommen. 

 Sie können die Parameter für jede Kombination gezielt für jede 
selektierte Nachweisart (Auslenkung, Profile, Brand) festlegen. 

 
Klicken Sie auf „Liste ändern“, um ein Fenster zu öffnen, das es Ihnen ermöglicht, 
Kombinationen für die Holzbemessung hinzuzufügen / zu entfernen. 

 Sie können die angezeigten Kombinationen mit Hilfe 
der Merkmale dieser Drop-Down Liste filtern. 
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Annahmen für die Bemessung im Holzbau 
Die Annahmen für die Holzbemessung betreffen im Besonderen: 

• Den Nachweis der Verformung; 

• Die Berechnung von Knicken und Biegedrillknicken; 

• Die Feuerfestigkeit; 

• Die Kriterien für die Optimierung der Querschnitte. 

Diese Annahmen können global (im Fenster für die Annahmen für die Holzbemessung) oder lokal (im 
Eigenschaftenfenster der einzelnen Holzbauelemente) definiert werden. 

 
 Globale Annahmen 

Zugriff auf den Befehl 

Hauptmenü: Annahmen > Holz Experte > Berechnungsannahmen; 

Dieser Befehl öffnet das Fenster „Berechnungsannahmen“, in dem Sie die Annahmen für die Holzbemessung 
festlegen können (Überprüfung, Optimierung, Sortierung der Teile, Knicken, Reihenfolge der 
Berechnungsschritte). 

– Register „Überprüfung“ 

 

 
Wählen Sie die Berechnungsart aus, indem Sie die Kräfte, die dafür 
berücksichtigt werden sollen, selektieren (Fx nur Zug – Druck; Fx, Fy und 
Mz für Biegung; Fx, Fy, Fz, My und Mz für schiefe Biegung). 

 
 
 
 
Legen Sie die Nachweisart, die bei der Querschnittsbemessung 
durchgeführt werden soll, fest (Tragkraft der Querschnitte, Stabilität der 
Elemente, Brandschutznachweis). 

– Register „Optimierung“ 

 

 

Wählen Sie den Optimierungsmodus aus (durch Elemente, durch 
Querschnitte, durch Vorlage, nach Namen). Die Optimierung der 
Holzelemente wird abhängig vom gewählten Modus durchgeführt (siehe 
Seite 226). 

 
Legen Sie die Grenzwerte für die Ausnutzung fest, die für die Optimierung 
der Querschnitte berücksichtigt werden sollen. 

 
– Legen Sie die min. und max. Abmessungen der Querschnitte fest, die 

bei der Optimierung berücksichtigt werden sollen. 
– Legen Sie die Größe der Schrittweite fest, mit der die 

Querschnittsabmessungen verändert werden sollen. 
 

 
– Register „Sortierung der Teile“ 

 

 

Wählen Sie die Sortierkriterien für die am höchsten beanspruchten Querschnitte 
aus: 
– Verformungs Merkmale: das am höchsten beanspruchte Element ist das mit dem 

höchsten Wert für 1/L. 
– Merkmal der Ausnutzung: das am höchsten beanspruchte Element ist das mit der 

höchsten Ausnutzung. 
– Merkmal der Umhüllenden: das am höchsten beanspruchte Element ist das mit 

dem höchsten Wert für 1/L oder mit der höchsten Ausnutzung (Widerstand oder 
Stabilität). 
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– Register „Knicken“ 

 

 

Wählen Sie die Berechnungsmethode für die Knicklänge aus. 
 

Sie können den Typ des Tragwerks (mit ausgesteiften oder unausgesteiften 
Knoten) für die XY- und die XZ- Ebene der Elemente festlegen. 
 

 
– Register „Reihenfolge der Berechnungsschritte 

 

 

Die Optionen in diesem Register ermöglichen es Ihnen, die Berechnungsarten, die 
zusammen bei der Holzbemessung ausgeführt werden sollen, auszuwählen: 
– „Nachweis“: dieser Befehl prüft die Holzelemente auf Versagen; 
– „Berechnung Knicken“: dieser Befehl für den Nachweis auf Knicken durch und 

berücksichtig dabei die Einstellungen, die im Register „Knicken“ in diesem 
Fenster vorgenommen worden sind; 

– „Nachweis Verformungen“: dieser Befehl führt den Nachweis auf Verformung 
durch; 

– „Berechnung der Teile“: dieser Befehl führt die Berechnung der Holzelemente 
unter Berücksichtigung der Einstellung im Register „Überprüfung“ in diesem 
Fenster durch;  

– „Verkettete Optimierung“: mit Hilfe dieses Befehls können Sie die iterative 
Bemessung der Holzelemente festlegen, indem alle zuvor gewählten 
Operationen zu einer schrittweisen Iteration verbunden werden. Dieser Prozess 
führt die Iteration so lange durch, bis alle Querschnitte auf die entsprechende 
Ausnutzung, die im Register „Optimierung“ in diesem Fenster festgelegt worden 
ist, optimiert sind. Die Iteration wird beendet, wenn für ein bestimmtes Element 
kein optimaler Querschnitt gefunden werden kann, oder wenn die max. Anzahl 
(festgelegt im Register „Optimierung“) erreicht worden ist. 

 Lokale Annahmen 

 

 

Um Elemente in die Berechnung einzubeziehen, aktivieren Sie die Option „Zu berechnen“. Ist die Option 
deaktiviert, dann wird das Element nicht berechnet. 
 

Sie können eine Bemessungsvorlage, die die Bemessungseigenschaften für das Element festlegt, dem 
Element zuweisen (siehe Seite 227). Wählen Sie hierfür aus der Drop-Down Liste eine der vorhandenen 
Vorlagen aus. 

 

Brandschutzbemessung: 
– Legen Sie Feuerwiderstandsdauer und die Abbrandverzögerung fest; 
– Stellen Sie die Koeffizienten k2 und k3 ein; 

– Klicken Sie auf  im Feld „sichtbare Flächen“, um das Fenster „Brandschutzbemessung“ zu 
öffnen, in dem Sie die Flächen des Elements festlegen können, die dem Feuer ausgesetzt sind. 

 

Optionen für den Verformungsnachweis: 
– Aktivieren / Deaktivieren Sie den Verformungsnachweis für das Element; 
– Legen Sie die zulässige Verformung  (1 und 2) mit der Formel Elementlänge / Eingabewert fest; 
– Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Nachweisstelle für den Verformungsnachweis aus 

(Extremale Verformung, Verformung Feldweise, Umhüllende). 
 

Optionen für den Knicknachweis: 
– Aktivieren / Deaktivieren Sie den Knicknachweis für das Element. 

– Legen Sie die Knicklänge fest: klicken Sie in das Feld „Knicklänge“, klicken Sie dann auf , um 
das Fenster „Knicken“ zu öffnen (weitere Informationen finden Sie auf Seite 219). Sie können 
außerdem die Knicklänge entlang der Y- und der Z- Achse in die entsprechenden Felder eingeben. 

 

Klicken Sie in das Feld „Parameter für die Knicklängenberechnung“, klicken Sie dann auf , um das 
Fenster „Biegedrillknicken“ zu öffnen, in dem Sie die Berechnung der Biegedrillknicklänge konfigurieren 
können (weitere Informationen finden Sie auf 219). 
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Definition der Knicklänge 

 

 

 
Legen Sie fest, ob das Element auf 
Knicken untersucht werden soll. 
 

Wählen Sie aus der Drop-Down Liste 
die Berechnungsart, den 
Abweichnungskoeffizienten für die 
Knicklänge in der XY- und XZ- Ebene 
des Elements aus. Der Modus „Autom. 
Berechnung“ wird durch die Definition 
des Knicknachweises in den 
Holzbemessungsannahmen festgelegt 
(siege Seite 218). Für alle weiteren 
Methoden können Sie den 
Berechnungskoeffizienten im Feld 
rechts eingeben. 

 

Nach der Holzberechnung (siehe Seite 
220) wird die berechnete Knicklänge 
des Elements in diesen Feldern 
angezeigt. 
 

  
Legen Sie für die XY- und die XZ-
Ebene fest, ob die Enden des Elements 
ausgesteift oder unausgesteift sind (für 
die automatische Berechnung von lfz 
und lfy). 

 

 

 
 

 

 

Definition der Biegedrillknicklänge 

 

 

Legen Sie fest, ob das Element auf Biegedrillknicken untersucht werden soll. 
 

Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Berechnungsart der Biegdrillknicklänge für den 
entsprechenden Flansch aus (auto, Träger mit konstantem Biegemoment, Balken mit 
gleichbleibender Linienlast, Träger mit Punktlast in Feldmitte, Kragarm mit Linienlast, 
Kragarm mit Punktlast am Kragarmende). Für alle Methoden können Sie den 
Berechnungskoeffizienten im Feld rechts eingeben. 
 

Legen Sie die Lastart gemäß dem gewählten Element fest.  
 
Legen Sie den Lastangriffspunkt am Element relativ zur neutralen Faser fest. 
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Holzberechnung 
Der Holz Experte führt die Überprüfung und Optimierung der Holzstruktur gemäß den ausgewählten Vorschriften 
durch. Er ermöglicht Ihnen die Nachweise auf Verformung, die Überprüfung der Querschnittswiderstände, der 
Elementstabilität nach 2. Ordnung (Knicken und Biegedrillknicken), den Nachweis der Feuerfestigkeit und die 
Optimierung der Holzquerschnitte. 

Der Holz Experte berechnet das Tragwerk unter Berücksichtigung der Kombinationen (nach EC5), nachdem das 
Tragwerk mit der Finiten Element Methode berechnet worden ist. 

Zugriff auf den Befehl 

Hauptmenü: Berechnung > Holz Berechnung. 

Durchführen der Holzberechnung 

• Die Statuszeile zeigt den Fortschritt jedes Berechnungsschrittes an. Es ist möglich, die Berechnung durch Klicken 
auf den Button „Abbrechen“ in der Statuszeile zu beenden. 

• Warten Sie einige Minuten, während die Berechnung durchgeführt wird. Ist sie abgeschlossen, dann wird die 
Meldung, dass die Berechnung beendet ist, im der Befehlszeile angezeigt. Nun können Sie die Ergebnisse aus 
der Berechnung verwenden.  

• Wurden während der Berechnung Fehler gefunden, dann werden diese automatisch in der Befehlszeile angezeigt. 

• Wenn Sie die lokalen oder globalen Annahmen zur Holzberechnung verändert haben, dann müssen Sie die 
Holzberechnung erneut durchführen, damit die neuen Einstellungen berücksichtigt werden können. 

Hinweis: Wenn das beschreibende Modell verändert worden ist, dann muss die Finite Elementberechnung 
erneut durchgeführt werden, bevor die Holzbemessung neu gestartet werden kann. Sie können die 
gewünschte Abfolge der Aktionen im Fenster „Tragwerk berechnen“ (siehe Seite 218) festlegen, so 
dass die FE-Berechnung und die Holzberechnung miteinander verknüpft sind. 

 

Konfiguration der Anzeige der Ergebnisse der Holzbemessung 

Zugriff auf den Befehl 

• Hauptmenü: Berechnung > Ergebnis Einstellungen; 

• Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Holz Ergebnisse auf ; 
• Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ergebnis 

Einstellungen“ aus; 
• Drücken Sie die Tasten <Alt + Z>. 

Konfiguration 

Im Register „Holz“ im Fenster „Ergebnisse“ können Sie folgende Einstellungen vornehmen: 

 Wählen Sie die Ergebnisart für die 
Nachbearbeitung aus.  Elemente, für die die Ergebnisse angezeigt werden sollen (Stabelement). 

   

 

Wählen Sie die Koordinaten, für die die Ergebnisse angezeigt werden 
sollen, aus. 
 

Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Anzeigeart der Ergebnisse 
aus (Diagramme, Werte, Farben).  

 

Klicken Sie auf „Alles abwählen“, um die Koordinatenauswahl für alle 
Elemente zu löschen. 
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Arten der Holzbemessungsergebnisse 
Verfügbare Ergebnisarten für die Holzbemessung sind: Koeffizienten, Verformung, Knicken, Biegedrillknicken, 
Widerstand, Stabilität, Feuerwiderstand. Während der Nachbearbeitung der Ergebnisse ist es möglich, nur eine 
Ergebnisart anzeigen zu lassen.  

Zugriff auf den Befehl 

• Im Werkzeugkasten Berechnung > Holz Ergebnisse haben Sie Zugriff auf die Drop-Down Liste mit den Ergebnisarten; 

 
• Im Fenster „Ergebnisse“, im Register „Holz“ haben Sie in Zugriff auf die Drop-Down Liste mit den Ergebnisarten 

(siehe Seite 220). 

Verfügbare Ergebnisse für die Holzbemessung 

• Koeffizienten 
– Kdef: zeigt den Verformungsfaktor an. 

• Verformung 
– Wc: Überhöhung 

– Winst: momentane Verformung 

– Wnet, fin: net endgültige Verformung 

– Wfin: endgültige Verformung 

• Knicken 
Die Knicklänge von Holzelementen wird in Abstimmung mit der Methode berechnet, die in den Annahmen für die 
Holzbemessung festgelegt worden ist (Ka-Kb oder ρA ρB) (siehe Seite 218). Es ist aber auch möglich, die 
Definition für die Berechnung der Knicklängen im Eigenschaftenfenster der Stabelemente festzulegen (siehe 
Seite 218). Verfügbare Ergebnisse auf Knicken für Stabelemente sind: 

– Lfy: Knicklänge entlang der lokalen X,Y Ebene 

– Lfy/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse/ Elementlänge 

– Lfz: Knicklänge entlang der lokalen X,Z Ebene 

– Lfz/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse/ Elementlänge 

– Schlankheit Lfy: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse  

– Schlankheit Lfz: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse 

– Max Schlankheitsgard: MaxSchlankheitsgrad 

• Biegedrillknicken 

Die Berechnung der Biegedrillknicklänge kann im Eigenschaftenfenster der Stabelemente festgelegt werden. 
Für die Biegedrillknicklänge von Stabelementen sind folgende Ergebnisse verfügbar: 

– Lfy: Biegedrillknicklänge in der lokalen X,Y Ebene 

– Lfy/Elem. länge: Biegedrillknicklänge in der lokalen Y- Achse / Elementlänge 

– Lfz: Biegedrillknicklänge in der lokalen X,Z Ebene 

– Lfz/Elem. länge: Biegedrillknicklänge in der lokalen Z- Achse / Elementlänge 

– Kcrit: Faktor für das Biegedrillknicken. 
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• Widerstand 
Die verfügbaren Ergebnisse im Bereich „Widerstand“ sind: 

– Ausnutzung SFx: Ausnutzung berechnet über die Bemessungsspannung auf der lokalen X- Achse und der 
Bemessungsachsspannung 

– Spannung SFx: Bemessungsspannung auf der lokalen X- Achse 

– Ausnutzung SMy: Ausnutzung berechnet über die Bemessungsspannung auf der lokalen Y- Achse und der 
Bemessungsachsspannung 

– Spannung SMy: Bemessungsspannung auf der lokalen Y- Achse 

– Ausnutzung SMz: Ausnutzung berechnet über die Bemessungsspannung auf der lokalen Z- Achse und der 
Bemessungsachsspannung 

– Spannung SMz: Bemessungsspannung auf der lokalen Z- Achse 

– Ausnutzung: Ausnutzung berechnet über die Bemessungswerte der kombinierten Spannungen und den 
entsprechenden Bemessungskräfte 

– Spannung: Bemessungswerte aus den kombinierten Spannungen 

– Ausnutzung S_d: Ausnutzung berechnet über die Bemessungsscherspannungen und die entsprechenden 
Bemessungsscherkräfte 

– Spannung S_d: Bemessungsscherspannung 

• Stabilität 
Die verfügbaren Stabilitätsergebnisse für die Holzelemente sind: 

– Kc,y: Instabilitätsfaktor 

– Kc,z: Instabilitätsfaktor 

– Ausnutzung: maximale Ausnutzung beim Stabilitätsnachweis 

– Spannung 

• Feuerwiderstand 
Die verfügbaren Ergebnisse für die Holzelemente sind: 

– Kfi: Koeffizient aus Tabelle 2.1 aus EN 1995-1-2 

– Afi: Restquerschnittsfläche 

– Ausnutzung: maximale Ausnutzung für den Nachweis der Feuerfestigkeit 

– Spannung: Bemessungsspannung für die Restquerschnittsfläche 
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Nachbearbeitung der Ergebnisse für den Holzbau 
Nachdem Sie die Holzbemessung durchgeführt haben, stehen die Ergebnisse für den Holzbau zur Verfügung und 
können nachbearbeitet werden. 

In diesem Moment wird automatisch der Werkzeugkasten Berechnung – Holz-Ergebnisse angezeigt. Dieser 
Werkzeugkasten ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Holzbauergebnisse: 

 
 

 Ansicht für die Nachbearbeitung speichern 

 Ansicht aktualisieren 

 Drop-Down Liste zur Auswahl der anzuzeigenden Ergebnisart 

 
Drop-Down Liste zur Anzeige der verfügbaren Ergebnisse für 
Stabelemente 

 Nachbearbeitung erzeugen 

 Öffnet das Fenster „Ergebnisse“ 

 Öffnet das Fenster mit den Werten für das selektierte Element. 

 Öffnet das Fenster „Profilvorschlag“ 

 
Öffnet das Fenster „Farbtabelle“, in dem Sie die Farben für die 
Darstellung der Ergebnisse einstellen können (siehe Seite 163) 

 
Öffnet das Fenster „Filtern“, in dem Sie dynamischen Konturen der Iso-
Linien festlegen können (siehe Seite 163). 

 Ausblenden / Einblenden des beschreibenden Modells 
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Profil-Einzelausgabe 
Der Befehl „Profil-Einzelausgabe“ ermöglich es Ihnen, alle verfügbaren Ergebnisse der Holzbemessung für ein 
selektiertes Holzelement in einem separaten Fenster anzeigen zu lassen. Es ist außerdem möglich, eine Ausgabe mit 
diesen Ergebnissen zu erstellen. 

Hinweis: Die Ergebnisse aus dem Fenster „Profil-Einzelausgabe“ beziehen sich auf die Optionen, die in den 
Annahmen für die Holzbemessung vorgenommen worden sind (siehe Seite 217). 

Anzeige von Profil-Einzelausgaben 

1. Wählen Sie das gewünschte Element aus (Sie können immer nur ein Element auswählen); 

2. Klicken Sie im Werkzeugkasten Berechnung – Holz-Ergebnisse auf ; 

3. Das Fenster „Profil-Einzelausgabe“ wird angezeigt. Über die verschiedenen Register erreichen Sie die 
verfügbaren Daten des selektierten Elements: 

 

– Das Register „Querschnitt“ enthält die 
charakteristischen Merkmale des Elements und 
die Holzeigenschaften, die dem Element 
zugeordnet wurden: 

 
 

  
– Das Register „Verformung“ enthält Werte für jede 

Verformungsart: 

 Anzahl der ungünstigsten Fälle; 

 Ergebnisse der Verformungsnachweise; 

 Das Verhältnis: max. Verformung / zul. 
Verformung (Ist dieser Wert größer als 
100%, dann sind die 
Verformungsbedingungen nicht erfüllt. In 
diesem Fall wird der entsprechende Wert rot 
angezeigt). 
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– Das Register „Widerstand“ enthält die verfügbaren 
Werte des Querschnitts für das selektierte Element 
für jeden ungünstigen Fall der in den Annahmen 
für die Holzbemessung ausgewählten 
Berechnungen. 
 Anzahl ungünstiger Fälle; 

 Formel des Nachweises; 

 Ausnutzung in Prozent. Für den Fall, dass 
dieser Wert größer als 100% ist, wird er rot 
dargestellt.  

  

– Das Register „Stabilität“ enthält die Ergebnisse für 
den Stabilitätsnachweis für das selektierte 
Element. 

 
 

– Das Register „Feuerwiderstand“ zeigt die 
Ergebnisse des Nachweises der Feuerfestigkeit an.  

– Die Feuerfestigkeit wird berechnet, wenn 
mindestens eine Kombination im Register „Holz“  
der Kombinationseigenschaften ausgewählt 
worden ist, die „Feuer“ enthält, und die 
Berechnung der Feuerfestigkeit in den 
Berechnungsannahmen für die Holzbemessung 
aktiviert worden ist. 

 

 
 
4. Klicken Sie auf „Detaillierte Ausgabe bearbeiten“, um ein Profildokument zu erstellen. 

 

Tipp: Das Profildokument wird im Verzeichnis „document“ des aktuellen Advance Design Projekts erstellt. Sie 
erreichen alle am aktuellen Projekt erstellten Dokumente im Modus „Dokument“ des Piloten. 
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Querschnittsoptimierung 
Nach der Holzbemessung führt der Holz Experte die Optimierung der Holzbauelemente gemäß den Einstellungen in 
den Annahmen für die Holzbemessung durch (siehe Seite 217). Der Holz Experte vergleicht dabei die Ausnutzung der 
Holzbauelemente mit den festlegten Kriterien und schlägt andere Querschnitte vor, die die vorgegebenen Kriterien 
auch erfüllen. Der Anwender kann nun alle oder nur Teile der vorgeschlagenen Querschnitte akzeptieren; dann ist es 
erforderlich, das Modell mit dem Holz Experten erneut durchrechnen zu lassen. Diese Schritte können so lange 
durchgeführt werden, bis alle Querschnitte eine Ausnutzung im festgelegten Bereich haben. 

Der Anwender kann außerdem mit dem Befehl „gespeicherte Profile“ eine Liste mit Querschnitten vorgeben, aus der 
der Holz Experte die vorgeschlagenen Querschnitte auswählt (siehe Seite 208). 

Zugriff auf den Befehl 

Klicken Sie im Werkzeugkasten Berechnung – Holz-Ergebnisse auf . 

Querschnittsoptimierung 

1. Nachdem Sie die Holzbemessung für das Modell durchgeführt haben, starten Sie den Befehl „Empfohlene Profile“; 

2. Das Fenster „Profilvorschlag“ öffnet sich: 

 
– Wählen Sie die Art der Optimierung aus: 

 je Element: ist ein Element über- oder unterdimensioniert, dann schlägt der Holz Experte mehrere 
geeignete Querschnitte vor. Die Querschnitte werden bei der Kennung des Elements aufgelistet; 

 über Querschnitt: die beschriebene Operation wird hier auf alle Elemente mit dem gleichen, 
vorgegebenen Querschnitt angewandt. Elemente mit verschiedenen Trägheitsmomenten werden 
ignoriert; 

 je Vorlage: die beschriebene Operation wird hier auf alle Elemente mit der gleichen 
Bemessungsvorlage angewandt (siehe Seite 227); 

 je Name: die beschriebene Operation wird hier auf alle Elemente mit gleichem Namen angewandt. 
– Die Tabelle der vorgeschlagenen Querschnitte enthält folgende Werte: 

 Die Liste der Holzquerschnitte des Modells gefiltert nach der gewählten Methode für die Optimierung  
(je Element, über Querschnitt, je Vorlage, je Name); 

 Die berechnete Ausnutzung für jeden Querschnitt Ihres Modells (Querschnitte mit einer Ausnutzung 
größer / kleiner als die Festgelegte werden in rot dargestellt); 

 Die vorgeschlagenen Querschnitte für jedes Element und deren Ausnutzung; 
 Den ausgewählten Querschnitt. 

– Um die vorgeschlagenen Querschnitte zu akzeptieren, gehe Sie wie folgt vor: 

 Klicken Sie auf „Alles übernehmen“, um die vorgeschlagenen Querschnitte anzunehmen. In diesem Fall 
wird die entsprechende Spalte mit den akzeptierten Querschnitten gefüllt; 

 Um nur bestimmte vorgeschlagenen Querschnitte zu übernehmen, klicken Sie in das entsprechenden 
Feld in der Spalte „Übernommene Lösung“, um den ersten vorgeschlagenen Querschnitt anzunehmen , 
oder wählen Sie aus der Drop-Down Liste einen anderen Vorschlag aus. 

– Um alle Vorschläge abzulehnen, klicken Sie auf „Nichts übernehmen“. 

3. Klicken Sie auf „OK“, um die Auswahl zu bestätigen und das Fenster zu schließen. 
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Definieren von Bemessungsvorlagen 

Bemessungsvorlagen ermöglichen es Ihnen, Stile mit Bemessungseigenschaften (für den Massivbau, den Stahlbau 
und den Holzbau) festzulegen, die Sie nach der Definition jeder Zeit einer Auswahl an Elementen zuordnen können. 

Der Zweck dieser Funktion besteht darin, die Zuordnung von homogenen Bemessungsannahmen zu verbessern, und 
so eine schnellere Überprüfung des Modells zu ermöglichen. 

Die Verwendung von Bemessungsvorlagen erfordert zwei Schritte: 

• Die Definition der Bemessungsvorlage; 

• Die Zuordnung der Bemessungsvorlage zu bestimmten Elementen des Tragwerks. 

Definition einer Bemessungsvorlage 

1. Zugriff auf den Befehl: wählen Sie aus dem 
Hauptmenü Annahmen > Bemessungsvorlagen 
aus. Es öffnet sich das Fenster „Beschreibung der 
Bemessungsvorlage“. 

1. Geben Sie im Feld „Name“ den Namen der 
Bemessungsvorlage, die Sie erstellen möchten, ein. 

2. Wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Familie der 
Materialien“ die Materialart aus. 

3. Wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Elementtyp“ 
die Elementart (Stab oder Flächenelement) aus. 

4. Klicken Sie auf , um die Vorlage zu erstellen. 

5. In der rechten Hälfte des Fensters können Sie die 
gewünschten Bemessungseigenschaften, die die 
gewählte Vorlage enthalten soll, einstellen. 

 

 Um eine Bemessungsvorlage zu löschen, wählen Sie die entsprechende Vorlage aus der Liste links im 
Fenster aus und klicken Sie auf . 

 Die Materialart der Bemessungsvorlage wird durch das Symbol vor dem Namen der Vorlage in der Liste 
angezeigt (  für Stahlbeton,  für Stahl und  für Holz). 

Zuordnen von Bemessungsvorlagen 

Nachdem die Bemessungsvorlagen definiert worden sind, können sie Stab- und Flächenelementen zugeordnet 
werden. Die Bemessungsvorlagen werden dann bei der Berechnung von den Bemessungsexperten berücksichtigt. 

Die Eigenschaftenfenster der Stab- und Flächenelemente enthalten die Drop-Down List „Bemessungsvorlage“, die es 
dem Anwender ermöglicht, eine Bemessungsvorlage auszuwählen und dem Element zuzuordnen. Nach der Zuordnung 
werden die Eigenschaften des entsprechenden Elements gemäß den Einstellungen aus der Vorlage festgelegt. 

 
So ist es möglich, mehrere Elemente des gleichen Typs und Materials auszuwählen und ihre 
Bemessungseigenschaften durch einen einzelnen Klick festzulegen, indem eine Bemessungsvorlage in ihrem 
gemeinsamen Eigenschaftenfenster ausgewählt wird. 

 227 



 

 

 
 031514-0409S-1014 

 


	Advance Design
	Benutzerhandbuch
	Dieses Handbuch wurde sehr sorgfältig erstellt, in der Hoffnung, Ihre Erwartungen zu erfüllen und all Ihre Fragen zu Advance Design zu beantworten.
	Dieses Dokument enthält lediglich eine kurze Beschreibung der Softwarefunktionen und kann nur als Richtlinie für die Verwendung der Software dienen. Es kann auch Informationen über Module enthalten, die Sie nicht erworben haben. Weitere Informationen zu den Funktionen der Software finden Sie auch in der Onlinehilfe in Advance Design.
	Sollten Unterschiede zwischen den Informationen in diesem Handbuch und der Software auftreten, dann betrachten Sie bitte die Software als gültige Referenz.
	Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung des vorliegenden Handbuchs und anderer Dokumente, auch auszugsweise, egal ob elektronisch oder mechanisch erstellt, ist streng verboten, wenn sie ohne die ausdrückliche Zustimmung von GRAITEC erfolgen. © GRAITEC, Bièvres. Alle Rechte vorbehalten.
	Windows Vista®, Windows 7® und Windows 8® sind Markennamen oder eingetragenen Marken der Microsoft Corporation.
	Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Unternehmensgruppe.
	DXF™ und AutoCAD® sind Markennamen oder eingetragene Marken der AutoDesk Inc. San Rafael, CA.
	Alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.
	Inhalt
	WILLKOMMEN 1
	Einführung 2
	Über dieses Handbuch 3
	Kontakt zu Graitec 3
	KAPITEL 1 INSTALLATION VON ADVANCE DESIGN 5
	Systemvoraussetzungen 6
	Installation 6
	Installation einer Einzelplatzlizenz 6
	Deinstallation 9
	Starten von Advance Design 9
	Advance Design Datei- und Projektverwaltung 9
	KAPITEL 2 PROJEKTVERWALTUNG 11
	Der Startup Assistent 12
	Lokale Einstellungen 13
	Projektkonfiguration 14
	Import/Export 17
	Speichern des Projekts 18
	Synchronisation 19
	KAPITEL 3 ADVANCE DESIGN OBERFLÄCHE 21
	Beschreibung des Hauptmenüs 22
	Menüs 25
	Menüleiste 25
	Kontextmenü 27
	Werkzeugkästen 28
	Anzeige der Oberflächenelemente 39
	Pilot 39
	Eigenschaftenfenster 40
	Statuszeile 41
	Befehlszeile 42
	Ansichtsverwaltung 43
	Zoom 43
	Ansichtstypen 44
	Ansichtsverwaltung 48
	Anzeigestile 48
	Erweiterte CAD Optionen 51
	Einstellungen für das Rendering 54
	Konfiguration der Benutzeroberfläche 55
	Koordinatensystem 55
	Arbeitsebene 57
	KAPITEL 4 ARBEITSSCHRITTE 61
	Modellmodus 62
	Komponenten des Modellmodus 62
	Organisation der Modellelemente im Pilot 63
	Grundsätze für das Zeichnen 64
	Methoden beim Zeichnen 65
	Zeichnen der beschreibenden Elemente 69
	Tragende Elemente 69
	 Stabelemente 69
	 Flächenelemente 70
	 Zusammenbauten 71
	Elemente für die Berechnung 74
	 Auflager 74
	 Windebenen 76
	 Masse 79
	Geometrische Elemente 79
	 Punkte 79
	 Linien 80
	Hilfselemente 82
	 Koordinatenlinien 82
	 Maßlinien 82
	 Schnitte 83
	 Raster 84
	Konfiguration von Materialien und Querschnitten 85
	Materialien 85
	Profilquerschnitte 87
	Böden 91
	Elemente auswählen 92
	Elemente verschieben 98
	Elemente kopieren 101
	Elemente verändern 106
	 Elemente strecken 106
	 Schneiden 106
	 Verkürzen oder Verlängern 107
	 Aufteilen 108
	 Öffnungen in einer Platte erzeugen 109
	 Windebenen teilen 109
	 Ausrundungen erzeugen 110
	 Linien in Strukturelemente umwandeln 111
	 Punkte und Linien extrudieren 112
	Umnummerieren von Elementen 113
	Aufbringen der Lasten auf die Struktur 114
	Erzeugen einer Lastfallfamilie 115
	 Wind (EN 1991-1-4) 116
	 Schnee (EN 1991-1-3) 117
	 Erdbeben (EN 1998-1) 118
	Erzeugen eines Lastfalls 120
	 Ständige Lasten 121
	 Statisch 121
	 Seismische Lasten 122
	Lasten erzeugen 123
	 Lasten erzeugen 124
	 Lastarten 126
	Festlegen der Annahmen für die Auswertung 127
	Auswertungsarten erstellen 127
	 Modalauswertung 127
	 Allgemeines Knicken 129
	 Statisch nicht-linare Auswertung 129
	Umhüllende erzeugen 131
	Kombinationen erstellen 133
	 Benutzerdefinierte Kombinationen erzeugen 133
	 Kombinationen aus zuvor definierten Lasten 134
	Richtlinien festlegen 135
	CAD Ansichten speichern 137
	Animationen erzeugen 138
	Überprüfen des beschreibenden Modells 140
	Erstellung des Modells für die Berechnung 142
	Berechnungsmodus 143
	Annahmen 143
	Vernetzung 144
	 Konfiguration des Netzes 145
	 Anzeigen des Netzes 146
	 Verfeinern des Netzes der Elemente in der Struktur 147
	Definieren der Grenzbedingungen 148
	 Knotenfesthaltungen 148
	 Verknüpfung von Freiheitsgraden 149
	 Elastische Kopplungen 150
	 Symmetriebedingungen 151
	Berechnung 152
	Nachbearbeitungsschritte 154
	Konfiguration der Anzeige der F.E. Ergebnisse 155
	Ergebnisarten der Finite Element Berechnung 156
	 Verformungen 156
	 Kräfte 156
	 Spannungen 157
	 Eigenwerte 157
	 Torsor 157
	Auswahl der Lastfälle für die Nachbearbeitung 158
	Darstellungsarten der Ergebnisse 159
	 Grafische Nachbearbeitung der Ergebnisse im Auswertungsmodell 159
	 Ergebniskurven 164
	 Spannungsdiagramme  für Stabelemente 172
	Methoden der Nachbearbeitung 173
	 Ansichten der Nachbearbeitung 173
	 Animation 174
	 Auswertungsausgabe 175
	Dokumentenmodus 186
	KAPITEL 5 ADVANCE DESIGN EXPERTS 187
	Bemessung für den Massivbau 188
	Definition der Bemessungsvorschriften 188
	Annahmen für den Massivbau 189
	 Allgemeine Annahmen 189
	 Lokale Annahmen 193
	Stahlbetonbemessung 195
	Konfiguration der Anzeige der Stahlbetonergebnisse 195
	Arten der Stahlbetonbemessungsergebnisse 196
	Nachbearbeitung der Betonbemessungsergebnisse 201
	Stützenberechnung 202
	Bemessung für den Stahlbau 204
	Festlegen der Richtlinien für die Stahlbemessung 204
	Annahmen für die Stahlbemessung 205
	 Globale Annahmen 205
	 Lokale Annahmen 207
	Gespeicherte Profile 208
	Stahlberechnung 209
	Konfiguration der Anzeige der Ergebnisse der Stahlbemessung 209
	Ergebnisarten der Stahlbemessung 210
	Nachbearbeitung der Ergebnisse für die Stahlbemessung 211
	Formblatt für Einzelprofile 213
	Querschnittsoptimierung 215
	Bemessung für den Holzbau 216
	Festlegen der Vorschriften für die Holzbemessung 216
	Annahmen für die Bemessung im Holzbau 217
	 Globale Annahmen 217
	 Lokale Annahmen 218
	Holzberechnung 220
	Konfiguration der Anzeige der Ergebnisse der Holzbemessung 220
	Arten der Holzbemessungsergebnisse 221
	Nachbearbeitung der Ergebnisse für den Holzbau 223
	Profil-Einzelausgabe 224
	Querschnittsoptimierung 226
	Definieren von Bemessungsvorlagen 227
	Willkommen
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	Einführung

	Advance Design ist eine Komplettlösung zur Berechnung von komplexen Strukturen mittels der Finiten Element Methode. Es bietet eine breite Palette an speziellen Funktionen zur fortgeschrittenen CAD Modellierung, Netzgenerierung, Berechnung, Bemessung und Ergebnisauswertung. 
	Advance Design beinhaltet Tools sowohl zur 2D- als auch zur 3D-Modelierung, automatische Last- und Netzgenerierung, Tragwerksberechung, Nachweis und Optimierung von Stahlbeton-, sowie von Stahl- und Holzkonstruktionen nach den jeweiligen Normungen, bis hin zur umfangreichen Ergebnisauswertung. Umfangreiche, individuell angepasste Ergebnisdokumente sind ebenfalls möglich.
	Die Eingabe funktioniert intuitiv und ist einfach in ihrer Handhabung. Der Aufbau eines Projekts in Advance Design umfasst drei verschiedene Arbeitsmodi:
	 Modell-Modus: generieren von Bauteilen (Träger, Platten, Fundamente, Wände, usw.), erzeugen von Lasten (Punkt-, Linien- oder Flächenlasten), zusammenfassen von Bauteilen in Haupt- und Untersysteme, sowie der Definition aller für die Berechnung erforderlicher Annahmen.
	 Auswertungs-Modus: Durchführung der Netzgenerierung, Start der Berechnung und Auswertung der Ergebnisse.
	 Dokumenten-Modus: erzeugen und anzeigen von Ergebnisdokumenten, speichern und organisieren von Modellansichten und Ergebnisdarstellungen.
	Über dieses Handbuch

	Aufgabe dieses Handbuches ist es, Sie schnell mit der Handhabung unserer Software vertraut zu machen. Sie werden lernen, wie sie zu installieren und zu starten ist, und wie ihre Funktionen genutzt werden. Sie finden hier:
	 Informationen zur Programmoberfläche
	 Eine kurze Beschreibung der einzelnen Funktionen des Programms
	 Einen Überblick darüber, wie Sie ein Advance Design Projekt bearbeiten 
	 Verschiedene Tutorials, die Ihnen helfen sollen, die Arbeitsweise von Advance Design zu verstehen. 
	Kontakt zu Graitec

	Im ? Menu stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:
	 „Technischer Support“: nachdem das aktuelle Modell gespeichert wurde, wird durch diesen Befehl das gewählte Model zum technischen Support geschickt. Advance Design verwendet dabei das als Standard festgelegte Emailprogramm.
	 „Graitec Advantages“: (funktioniert nur, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind) Verbindung mit der „Graitec Advantages“ Homepage für Graitec-Kunden mit Softwareservicevertrag. Sie bietet Zugang zu Updates und weiteren Supportinformationen.
	 „Info über“: zeigt ein Fenster mit Links zur Graitec Homepage und der Graitec Emailadresse an.
	Kapitel 1Installation von Advance Design
	Dieses Kapitel beschreibt die allgemeinen Systemvoraussetzungen und Installationsschritte von Advance Design. Dabei werden detaillierte Informationen zur Einzelplatz- aber auch zur Netzwerkinstallation geliefert.
	Zusätzlich finden Sie Hinweise, wie das Programm gestartet wird. Zuletzt wird auf die Dateiverwaltung auf ihrem Computer eingegangen.
	In diesem Kapitel:
	Installation
	■ Deinstallation
	■ Starten von Advance Design
	■ Advance Design Datei- und Projektverwaltung
	Systemvoraussetzungen

	Um Advance erfolgreich zu installieren, sollten bestimmte Systemvoraussetzungen unbedingt erfüllt sein.
	Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch auf GRAITEC Advantage oder unter www.graitec.com/ge/advance_installation.asp. 
	Installation

	Bitte stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
	 Vergewissern Sie sich, dass Sie unter Windows über Administratorrechte verfügen;
	 Wenn Sie eine älteren Version, die einen Dongle verwendet, installiert haben und Sie ein Update ausführen möchten, dann stellen Sie sicher, dass der Dongle an den Computer angeschlossen ist;
	 Schließen Sie alle weiteren Anwendungen, insobesondere Antiviren- und Firewallsoftware.
	Installation einer Einzelplatzlizenz

	1. Legen Sie die Installations- DVD in das DVD- Laufwerk ein.
	Die Installation startet automatisch und der DVD- Browser erscheint.
	Hinweis: Wenn die Installation nicht automatisch startet, dann ist die AutoPlay- Funktion an Ihrem Computer deaktiviert. In diesem Fall starten Sie die Installation bitte manuell wie unten beschrieben:
	 - Wählen Sie aus dem Windows Menü Start aus.
	 - Geben Sie den Pfad und den Namen des zu startenden Programms in das Feld „Programme/Dateien durchsuchen“ ein oder klicken Sie im Windows- Explorer im entsprechenden Pfad die Datei AdvanceSetup.exe auf der DVD an.
	 - Klicken Sie auf <OK>.
	2. Wählen Sie die Installationssprache aus und klicken Sie auf Produkte installieren.
	3.  Wählen Sie im nächsten Fenster GRAITEC Advance Design und klicken Sie auf Weiter.
	4. Lesen Sie sich die Lizenzvereinbarungen sorgfältig durch. Klicken Sie auf Ich akzeptiere, um den Bestimmungen zuzustimmen und klicken Sie dann auf Weiter, um fortzufahren.
	5. Wählen Sie im nächsten Fenster die Sprache der Oberfläche und den Installationspfad aus.
	– Um die Sprache der Oberfläche auszuwählen, klicken Sie auf Anpassen. Wählen Sie nun im Dialog die Sprache der Programmoberfläche und die länderspezifischen Einstellungen aus, und klicken Sie auf <OK>.
	– Um den Zielpfad zu ändern, klicken Sie auf . Geben Sie im Dialog einen neuen Pfad ein oder wählen Sie einen anderen Ordner, in den Advance installiert werden soll, aus. Klicken Sie danach auf <OK>.
	Hinweis: Ist bereits eine ältere Version von Advance installiert, dann wählen Sie einen anderen Installationsordner aus.
	6. Klicken Sie auf Installieren, um die Installation zu starten.
	Die Installation beginnt. 
	7. Klicken Sie auf Beenden, wenn die Installation zu Ende ist. 
	Hinweis: Nachdem Sie Advance Design installiert haben, benötigen Sie eine Lizenz, um die Software verwenden zu können. Diese Lizenz wird, basierend auf einem Aktivierungscode und einer Seriennummer, aktiviert. Beides stellt Ihnen Ihr Händler zur Verfügung. Folgen Sie den Anweisungen im Installationshandbuch, um die Lizenz zu aktivieren.
	Deinstallation

	1. Wählen Sie aus dem Windows Start Menü „Systemsteuerung“ aus.
	2. Klicken Sie doppelt auf „Programme und Funktionen”.
	3. Wählen Sie Graitec Advance Design aus und klicken Sie auf „Deinstellieren“.
	4. Klicken Sie auf „Ja“.
	Starten von Advance Design

	Sie können Advance Design auf unterschiedliche Arten starten:
	 Wählen Sie aus dem Windows Start Menü Alle Programme aus. Wählen Sie Graitec und aus dem Untermenü Advance Design aus;
	 Sie können auch das Advance Design Icon auf Ihrem Desktop doppelklicken;
	 Oder Sie Doppelklicken eine vorhandene *.fto Datei auf Ihrer lokalen Festplatte.
	Advance Design Datei- und Projektverwaltung

	Bei jedem Start erzeugt Advance Design standardmäßig eine *.fto Datei und einen zugehörigen Ordner – mit drei Unterordnern mit den Namen „data“, „document“ und „result“. Nachdem Sie das Projekt gespeichert haben, sollten Sie keinen dieser drei Ordner löschen, da diese alle Daten und Einstellungen des Projekts enthalten.
	Kapitel 2Projektverwaltung
	Dieses Kapitel beinhaltet die Projektkonfiguration und –verwaltung in Advance Design. Sie erfahren, wie Sie ein neues Projekt erstellen, wie Sie es abspeichern und wie Sie die allgemeinen Parameter für ein Projekt festlegen.
	In diesem Kapitel:
	■ Der Startup Assistent
	■ Lokale Einstellungen
	■ Projektkonfiguration
	■ Import/Export
	■ Speichern des Projekts
	■ Synchronisation
	Der Startup Assistent

	Jedes Mal, wenn Advance Design gestartet wird, hilft ein Assistent dem Anwender, ein neues Projekt zu erzeugen und zu konfigurieren und die vorhandenen Projekte zu verwalten.
	 GRAITEC Resource 
	Hier erhalten Sie schnellen Zugriff auf Funktionen für die Lizensierung und Sie können die Konfiguration ändern.
	Benachrichtigungen: Hier erhalten Sie Zugriff auf Benachrichtigungen.
	Lizenzmanagement: Öffnet ein „Lizenz Hilfsprogramm“, mit dem Sie Ihre Lizenzen verwalten können.
	Konfiguration: Zeigt die lokalen Einstellungen an, die Ihnen die Auswahl der Sprache für die Benutzeroberfläche und der projektbezogenen Vorschriften ermöglicht.
	Erste Schritte: Öffnet das Handbuch „Erste Schritte“ für Advance Design.
	 GRAITEC Advantage: Hier erhalten Sie schnellen Zugriff zu verschiedenen Onlinequellen, alle verfügbar über GRAITEC Advantage:
	 Service Packs
	 Dokumentation
	 FAQ’s
	 Forum
	 Online: Hier erhalten Sie Zugriff auf weitere GRAITEC Onlinequellen:
	 Internet
	 Neuigkeiten
	 Veranstaltungen
	 Kundenprojekte
	 Meine Projekte: Hier können Sie bereits vorhandene Projekt öffnen oder jederzeit neue Projekte erstellen.
	 Neu: Ermöglicht es, ein neues Advance Design Projekt zu erstellen und die Projekteigenschaften festzulegen.
	 Öffnen: Hier können Sie eine Datei aus der Liste auswählen und auf Öffnen klicken, um sie zu öffnen.
	 Beispiele: Hier erhalten Sie Zugriff auf eine Reihe von *.fto Dateien, die Modell enthalten, die mit Advance Design erstellt wurden.
	 Video: Hier erhalten Sie Zugriff auf eine Reihe von Videos, die Ihnen einen kurzen Überblick über Advance Design bieten.
	 Diese Seite beim nächsten Mal nicht mehr anzeigen: Wird diese Option aktiviert, dann wird die Startseite beim nächsten Neustart von Advance Design nicht mehr angezeigt.
	Lokale Einstellungen

	Der Anwender hat hier die Möglichkeit lokale Einstellungen vorzunehmen:
	 Lokalisierung: stellen Sie hier die Sprache ein, die für die Oberfläche und die Berechungsausgaben verwendet werden soll;
	 Normen: wählen Sie aus den entsprechenden Drop-Down Listen die Normen für Erdbeben, Klima, Stahlbeton, Stahlkonstruktion und Holz aus, die in Advance Design Projekt verwendet werden sollen. Diese Einstellungen werden für jedes neue Projekt verwendet.
	Hinweis: Das Fenster „Lokalisierungkonfiguration“ kann während des Arbeitens an einem Projekt jederzeit aus dem Menü Datei > Konfiguration eingeblendet werden.
	Hinweis: Um die lokalen Einstellungen zu ändern, ist es notwendig, das aktuelle Projekt zu schließen (Datei > Schließen) und dann das Fenster „Lokalisierungkonfiguration“ zu öffnen.
	Die eingestellten Normen werden auch in der Statusleiste angezeigt:
	Projektkonfiguration

	Für jede neu erzeugte Advance Design Datei, zeigt der Startbildschirm ein Fenster an, in dem Sie allgemeine Informationen zum Projekt eintragen und allgemeine Annahmen treffen können.
	1. Im Fenster „Projekteinstellungen“ können Sie Informationen, die in jeder Ausgabe erscheinen, eintragen: „Name“, „Büro“, „Adresse“, „Stadt“, „Nr.“ (Referenznummer des Projekts), „Bauabs.“, „Datum“.
	Tipp: Aktivieren Sie die Option „Nicht anzeigen“, wenn Sie die Projekteinstellungen nicht jedes Mal, wenn Sie ein Projekt erstellen, angezeigt bekommen möchten. Sie können das Fenster jeder Zeit aus dem Menü: Datei > Projekteinstellungen oder durch einen Rechtsklicke auf „Modell“ im Pilot und der Auswahl „Projekteinstellungen“ aus dem Kontextmenü öffnen. 
	Klicken Sie auf „Liste der Projektbeteiligten“ und das folgende Fenster erscheint:
	– Liste der Projektbeteiligten: wählen Sie eine Kategorie aus und tragen Sie in die entsprechenden Felder rechts weitere Informationen (Funktion, Service, Kontakt, Adresse, Stadt, Telefon, Fax, Email, usw.) ein.
	– Logo: hier können Sie eine *.BMP Bilddatei mit dem Logo einfügen:
	 entweder durch Eingabe des Pfades zur Datei auf der lokalen Festplatte; 
	 oder durch Klicken auf den Button , um zur Bilddatei zu navigieren.
	Die Daten erscheinen auf dem Deckblatt der Berechnungsaugabe, wenn die Option Im Deckblatt anzeigen aktiviert ist. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestätigen und das Fenster zu schließen.
	2. Klicken Sie im Fenster „Projekteinstellungen” auf Weiter, um das folgende Fenster, in dem Sie die allgemeine Tragwerkstruktur konfigurieren können, angezeigt zu bekommen .
	Arbeitsfläche
	– Wählen Sie für die Arbeitsfläche
	 Ebene – wenn die Lasten in der Ebene der Struktur wirken;
	 Raster – wenn die Lasten senkrecht zur Struktur wirken;
	 3D – wenn die Struktur dreidimensional ist und die Lasten von allen Seiten wirken können.
	– „Fachwerkkonstruktion“: aktivieren Sie diese Option, wenn die Struktur nur Normalkräfte aufnehmen kann. 
	– „Biegesteife Verbindung“: aktivieren Sie diese Option, wenn die Struktur auch Momente übertragen kann.
	– Es kann eine Standardansicht für die Arbeitsfläche eingestellt werden (nur für den Modus „3D“).
	Charakteristisch
	– „Referenztemperatur“: legen Sie die Referenztemperatur (in Grad Celsius) für die Elemente der Struktur fest.
	– „Voreingestelltes Material“: legen Sie ein voreingestelltes Material für das Modell fest, in dem Sie eine der folgenden Methoden wählen:
	 Wählen Sie ein Material aus der Drop-Down Liste aus;
	 Klicken Sie auf , um das Fenster „Materialien“" zu öffnen, und wählen Sie ein Material aus der Liste aus, oder klicken Sie auf „Kataloge >>“, um eine andere Art Material aus den Katalogen auszuwählen (weitere Informationen finden Sie ab Seite 85).
	– „Voreingestellter Querschnitt“: legen Sie einen voreingestellten Querschnitt fest, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
	 Wählen Sie einen Querschnitt aus der Drop-Down Liste aus;
	 Klicken Sie auf , um das Fenster „Querschnitts Bibliothek“ zu öffnen, und wählen Sie einen Querschnitt aus den verfügbaren Bibliotheken aus (weitere Informationen finden Sie ab Seite 88);
	 Klicken Sie auf , um das Fenster „Zusammengesetzte Querschnitte“ zu öffnen und einen zusammengesetzten Querschnitt zu definieren (weitere Informationen finden Sie ab Seite 90).
	 Klicken Sie auf , um das Fenster „Definiert“ zu öffnen, und legen Sie einen Querschnitt fest (weitere Informationen finden Sie ab Seite 88).
	Einheiten
	– Klicken Sie auf „Ändern“, um das Fenster „Definition der Einheiten“ zu öffnen, das es Ihnen ermöglicht, die Art der Einheiten und deren Genauigkeit zu definieren:
	– Außerdem können Sie:
	 einen Stil mit einer speziellen Konfiguration der Arbeitseinheiten speichern, indem Sie „Speichern..“ drücken;
	 einen vorhandenen Stil umbenennen, indem Sie „Umbenennen“ drücken;
	 einen Stil löschen, indem Sie „Löschen“ drücken.
	Tipp: Die vordefinierten Einstellungen für die Struktur können Sie jeder Zeit während des Arbeitens im Fenster „Annahmen – Struktur“ ändern, das Sie über das Menü Annahmen > Tragwerk erreichen.
	Import/Export

	Advance Design kann Dateien aus anderen Programmen einlesen und Dateien in verschiedenen Formaten auslesen.
	Dateien in Advance Design einlesen
	Hauptmenü: Datei > Importieren. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
	Graitec Exchange Files (.gtc)
	CS-FEBA
	CS-PLAT
	Graitec IFC Strukturen (*.ifc)
	Advance Steel Dateien (*.sdnf)
	PSS Dateien (*.pss)
	CIS2 Dateien (*.cis2)
	DXF Dateien (*.dxf)
	Autodesk Advance Concrete Dateien (*.sta, *.st2, *.gtc)
	Autodesk Advance Steel Dateien (*.sdnf, *.gtc)
	 FE/Genaues Modell aus Arche Structure (*.st2, *.ae)
	 Linienmodell (*.do4)
	Eine Bibliotheksdatei (*.adb), die eine Auswahl an Elementen aus einem Advance Design Modell enthält.
	Bibliotheksdatei (*.abq) mit Verkehrslasten
	Eine *.xml Datei mit Systemen von Elementen
	Eine *.xml Datei mit Fertigungsdaten
	Eine *.txt Datei mit Koordinaten und Punkten
	Textdatei mit Auflagerkräften
	Dateien aus Advance Design auslesen
	Hauptmenü: Datei > Exportieren. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
	Graitec Exchange Files (.gtc)
	CS-FEBA
	CS-PLAT
	Graitec IFC Strukturen (*.ifc)
	SDNF Dateien (*.sdnf)
	VRML Dateien (*.wrl) – exportieren das Advance Design 3D Modell zu einem Cortona VRML Viewer
	CIS2 Dateien (*.cis2)
	PSS Dateien (*.pss)
	DXF Dateien (*.dxf)
	Archiv- (*.do4) oder Textdateien (*.txt)
	Autodesk Advance Concrete Dateien (*.sta)
	Autodesk Advance Steel Dateien (*.sdnf)
	Arcelor Cellular Träger Dateien (*.clb)
	Exportiert eine Auswahl an Elementen als Bibliotheksdatei (*.adb)
	Eine *.xml Datei mit Strukturdaten
	Eine *.xml Datei mit Fertigungsdaten
	Eine *.txt Datei, die die Auflagerkräfte an den Auflagern enthält
	Speichern des Projekts

	 Speichern eines neuen Projekts:
	– Hauptmenü: Datei > Speichern unter. Geben Sie einen Namen für die neue Datei ein und legen Sie den Speicherort der Datei auf der Festplatte fest.
	 Speichern eines bestehenden Projekts:
	– Hauptmenü: Datei > Speichern (oder verwenden Sie die Tastenkombination <Ctrl + S>);
	– Um eine *.fto Datei zu erstellen, speichern Sie die Parameter mit dem Befehl Optionen > Anwendung... Das Fenster „Optionen – Anwendung“ öffnet sich. Im Register „Allgemein“ können Sie verschiedenen Einstellungen festlegen:
	 Legen Sie den Ordner fest, in dem die *.fto Dateien gespeichert werden. Hier stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
	1. Benutzung der Einstellungen der OMD Plattform;
	2. Legen Sie ein Arbeitsverzeichnis auf Ihrer Festplatte fest: klicken Sie auf , um zum gewünschten Speicherort zu navigieren.
	 Legen Sie das Intervall für das automatische Speichern fest: geben Sie hier einen Wert für den Intervall für das automatische Speichern (in Minuten) ein.
	Synchronisation 

	Die Synchronisation ermöglicht die Kommunikation zwischen Modellen, die mit Graitec Anwendungen erstellt wurden, und Modellen anderer kompatibler Anwendungen. Es ist möglich, Änderungen, die von verschiedenen Anwendern durchgeführt worden sind, ins selbe Modell zu integrieren. Die Änderungen müssen akzeptiert oder abgelehnt werden, diese Vorgehensweise kann so oft wie nötig durchgeführt werden. Zwei verschiedenen Versionen eines Modells, die beide in Advance Design erstellt wurden, oder zwei verschiedenen Versionen eines Modells, die in verschiedenen, aber kompatiblen Anwendungen erstellt wurden, können synchronisiert werden.
	Die Synchronisierungsfunktion verwendet das GTC Format als Austauschdatei zwischen den Anwendungen. Um Ihr Modell zu synchronisieren, müssen Sie es zu allererst nach GTC exportieren.
	Synchronisieren einer Datei
	1. Hauptmenü: Datei > Synchronisieren.
	2. Klicken Sie im Fenster „Synchronisation“ auf Laden.
	3. Wählen Sie eine GTC Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
	Das Fenster „Synchronisation“ zeigt alle Elemente des Modells, die hinzugefügt, gelöscht oder verändert worden sind.
	– Um für ein Element die ausgewählte Aktion anzuwenden, klicken Sie auf Übernehmen.
	– Um einen Report mit den Details der Synchronisierung zu erzeugen, klicken Sie auf Report.
	– Um eine GTC Datei für die Synchronisation zu laden, klicken Sie auf Laden.
	– Um den Tabelleninhalt gemäß den ausgeführten Aktionen zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren.
	– Um Filtermöglichkeiten für den Inhalt der Tabelle anzuzeigen und auszuwählen, klicken Sie auf Filtern.
	– Um die Eigenschaften der Elemente aus der Tabelle angezeigt zu bekommen und auswählen zu können, klicken Sie auf Eigenschaften.
	Kapitel 3Advance Design Oberfläche
	Advance Design ist komplett in die Windowsumgebung eingebettet, so dass Sie mit Hilfe der Windows Shortcuts die Arbeitsumgebung anpassen und deren Funktionen verwalten können.
	In diesem Kapitel:
	■ Beschreibung des Hauptmenüs
	■ Menüs
	■ Werkzeugkästen
	■ Anzeige der Oberflächenelemente
	■ Ansichtsverwaltung
	■ Konfiguration der Benutzeroberfläche
	Beschreibung des Hauptmenüs

	           Pilot
	Menüleiste
	Werkzeugkästen
	Zeichenbereich
	Cursor
	Eigenschaftenfenster
	Symbol des Koordinatensystems
	Befehlszeile
	Statuszeile
	Menüleiste
	Durch Anklicken der Drop-Down Menüs, werden die verschiedenen Befehle aufgerufen. Die Auflistung der Menüs erfolgt dabei in der Reihenfolge ihrer Verwendung im Arbeitsablauf.
	Werkzeugkästen
	Die Werkzeugkästen können problemlos ein- und ausgeblendet oder an jede beliebige Position im Programmfenster verschoben werden. Einige Werkzeugkästen werden lediglich während bestimmten Arbeitsschritten eingeblendet, wie z.B. Modellieren (Modellierungsmodus), Berechnungsannahmen und Berechnung – FE  Ergebnisse (Berechnungsmodus).
	Zeichenbereich
	Bezeichnet den Entwurfs- und Anzeigebereich, mit seinen eigenen Kontextmenüs. Er kann in bis zu 4 Viewports unterteilt werden.
	Symbol des Koordinatensystems
	Zeigt die Ausrichtung des globalen Koordinatensystems an. Dabei hat jede Achse eine eigene Farbe: Rot für X, Grün für Y und Blau für Z.
	Pilot
	Hauptsteuerungszentrum in Advance Design – der Pilot hilft Ihnen, Funktionen im Programm leichter zu erreichen und zeigt in einer Baustruktur die drei Bereiche Modell, Berechnung und Dokument an.
	Eigenschaftenfenster
	In diesem Fenster können Sie die Eigenschaften der Elemente anzeigen und verändern (Elemente können sein: Struktur-, Berechnungs- oder Geometrieelemente). Die Eigenschaften werden in einer Baustruktur angezeigt.
	Befehlszeile
	Die Befehlszeile informiert Sie über den Status einer Aktion oder schlägt verschiedenen Optionen vor, um die Aktion erfolgreich zu beenden. Sie können die Befehlszeile auch für das Zeichnen / Verschieben von Elementen verwenden (geben Sie hierfür einfach die Parameter ein). Die Befehlszeile enthält drei Register: 
	– „Information“ – zeigt eine Liste der ausgeführten Aktionen an;
	– „Fehler“ – listet Fehler auf;
	– „Bearbeiten“ – vermittelt den Dialog zwischen Anwender und Software.
	Statuszeile
	Zeigt detaillierte Informationen zu Buttons an, wenn Sie den Cursor darauf ziehen. Sie enthält Buttons, mit denen Sie verschiedenen Parameter konfigurieren können, wie z.B. Fangmodi, den Inhalt der Tooltipps, das Koordinatensystem und die Arbeitseinheiten. Außerdem zeigt sie die Normen, die für das aktuelle Projekt eingestellt sind, an.
	Cursor
	Im Zeichenbereich stellt ein wie eine Hand gestaltetes Element  den Cursor dar. In Abhängigkeit von der aktuellen Aktion, kann der Cursor folgende Formen annehmen:
	Scrollen per Maus
	Verwenden Sie die Maus zum Scrollen, um ausgehend von der Position des Cursors zu zoomen.
	Zoom
	Zoom +/-
	Zoom + / Zoom -
	Zoom Fenster*
	Zoomen zur Auswahl
	Heranzoomen der Auswahl
	Wegzoomen der Auswahl
	*  Mit aktiviertem Zoom- Werkzeugkasten: ziehen Sie von rechts nach links, um in der Auswahl heranzuzoomen oder von links nach rechts um wegzuzoomen. Während dieser Aktion werden Sie feststellen, dass der Cursor seine Form ändert.
	Pan*
	Pan alles
	Horizontales Pan
	Vertikales Pan
	Orbit*
	Freie Rotation
	Rotation um die Z-Achse der Kamera
	Rotation um die X-Achse der Kamera
	Rotation um die Y-Achse der Kamera
	*  Um zwischen den unterschiedlichen Arten von Pan und Orbit zu wechseln, klicken Sie den entsprechenden Button aus dem Werkzeugkasten an und drücken Sie die Tab- Taste. Während dieser Aktion werden Sie feststellen, dass der Cursor seine Form ändert.
	Änderungs-funktionen
	Zeichnen
	Schneiden
	Teilen
	Trimmen oder verlängern
	Verschieben
	Ein Ende eines Elements verschieben
	Das ganze Element verschieben
	Menüs
	Menüleiste


	Advance Design Funktionen erreichen Sie über die Menüleiste. Die einzelnen Menüs können auf verschiedenen Arten angezeigt werden:
	 Menü anklicken, um es aufzuklappen.
	 Gleichzeitiges Drücken der Alt-Taste und des unterstrichenen Buchstaben im Namen des Menüs, drücken Sie z.B. <Alt + D>, um das Menü Datei zu öffnen. Mit den Pfeiltasten der Tastatur können Sie sich durch das Menü bewegen und mit Enter einen bestimmten Befehl starten. Bei Befehlen im Menü mit unterstrichenen Buchstaben gilt: zuerst muss das Menü geöffnet werden, dann kann der Befehl durch Drücken des unterstrichenen Buchstaben gestartet werden, drücken Sie z.B. <Alt + D>, um das Menü Datei zu öffnen und danach <Ö>, um den Befehl „Öffnen“ zu starten.
	Wenn ein Menü erscheint, dann sind Befehle, die zurzeit nicht ausgeführt werden können, deaktiviert.
	Folgt nach einem Befehl im Menü ein Pfeil, dann bedeutet dies, dass eine weitere Liste mit Befehlen geöffnet werden kann. Fahren Sie mit dem Cursor auf diesen Befehl und halten Sie einen Moment an, um die weitere Befehlsliste angezeigt zu bekommen.
	Das Menü Datei
	Das Menü Datei enthält die Befehle zur Dateienverwaltung (öffnen, schließen, speichern, usw.) und die Projektkonfiguration.
	Das Menü Ändern
	Das Menü Ändern enthält Befehle, mit denen Sie die Arbeitsschritte kontrollieren können (Rückgängig / Wiederherstellen) und Objektoperationen (messen, auswählen, Parameterkonfigurationen).
	Das Menü Anzeige
	Das Menü Anzeige ermöglicht den Zugriff auf Befehle, mit denen Sie auf die Komponenten der Oberfläche zugreifen, den Arbeitsbereich definieren, einen Zoom-Befehl auswählen und den Anzeigestil festlegen können.
	Das Menü Erzeugen
	Das Menü Erzeugen enthält Befehle zur Erstellung der Elemente und Lasten.
	Das Menü Ändern
	Das Menü Ändern enthält Befehle, die es Ihnen ermöglichen, die Modellelemente zu verändern und zu bearbeiten.
	Das Menü Annahmen
	Im Menü Annahmen finden Sie Befehle zur Konfiguration der Beschreibung und Berechnung des Modells (Tragwerk, Lastkombinationen, Berechnungsarten, Annahmen für die Berechnung von Stahlbeton, Stahl und Holz).
	Das Menü Berechnung
	Die Befehle im Menü Berechnung ermöglichen es Ihnen, Ihr Modell zu überprüfen, zu berechnen und die Anzeige der Ergebnisse zu konfigurieren.
	Das Menü Dokumente
	Das Menü Dokumente enthält Hinweise zur Berechnung (es ermöglicht den Zugriff auf den Ausgabengenerator).
	Das Menü Optionen
	Das Menü Optionen enthält Befehle, die sich auf den Dateipfad und auf Optionen zum Speichern beziehen, auf die Art der Vernetzung und die Einstellungen für die Arbeitseinheiten.
	Das Menü Werkzeuge
	Das Menü Werkzeuge ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Befehle, die für zusätzliche Konfigurationen, wie z.B. Zählen der Elemente im Tragwerk und Einstellen der Berechnungssequenzen nützlich sind. Hier erreichen Sie auch das Advance Design Modul zur Berechnung von Stahlbauverbindungen.
	Das Menü Hilfe
	Das Menü Hilfe ermöglicht den Zugriff auf Befehle und Links der Hilfefunktion.
	Kontextmenü

	Das Kontextmenü ermöglicht einen schnellen Zugriff auf spezielle Befehle, die aber auch in den Werkzeugkästen liegen. Ein Kontextmenü wird durch einen Klick mit der rechten Maustaste in verschiedenen Bereichen der Benutzeroberfläche angezeigt, z.B.:
	 Rechtsklick am Rand der Zeichenfläche: das Kontextmenü enthält eine Liste von Befehlen bezüglich der Anzeige von Komponenten der Oberfläche;
	 Rechtsklick in der Zeichenfläche: das Kontextmenü enthält eine Liste mit speziellen, für die verschiedenen Schritte der Modellerstellung (Elementerstellung, Berechnung) notwendigen Befehl und allgemeine Befehle bezüglich der Arbeit mit den Elementen (Auswahl, Zoom, usw.).
	Für jede Aktion, die im Zeichenbereich durchgeführt wird, enthält das Kontextmenü Befehle, die Ihnen das Arbeiten mit dem Programm leichter machen, z.B.: der Befehl „Beenden“ beendet jeden aktuell laufenden Befehl (seine Funktion; entspricht der der Esc-Taste);
	 Rechtsklick auf ein ausgewähltes Element: das Kontextmenü zeigt eine Liste von Befehlen mit Bearbeitungs- und Erstellungswerkzeugen für das Element (verschieben, kopieren, schneiden, Auswahlmöglichkeiten, usw.) an;
	 Rechtsklick im Pilot: das Kontextmenü enthält eine Liste mit Befehlen speziell für den aktuellen Arbeitsmodus. Jedes Element im Pilot hat ein eigenes Kontextmenü.
	Werkzeugkästen 

	Zugriff auf die Advance Design Werkzeugkästen:
	 Hauptmenü: wählen Sie Anzeige > Toolbar und wählen Sie den Werkzeugkasten, den Sie anzeigen lassen möchten, aus.
	 Aus dem Kontextmenü: Rechtsklick am Rand des Zeichenbereichs und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Werkzeugkasten aus, den Sie anzeigen lassen möchten.
	Jeder Werkzeugkasten enthält Buttons, denen weitere Befehle untergeordnet sind:
	→
	Buttons mit einem schwarzen Dreieck in der rechten unteren Ecke besitzen Flyouts.
	→
	Halten Sie diese Buttons gedrückt, um die untergeordneten Buttons angezeigt zu bekommen
	Die Werkzeugkästen in Advance Design können fließend angezeigt werden (d.h. sie können überall im Zeichenbereich dargestellt werden) oder sie können festgemacht werden (d.h. sie können einer Ecke des Zeichenbereichs zugeordnet werden). Hierfür müssen Sie den oberen Bereich des Werkzeugkastens doppelklicken, und ihn anheften oder loslösen.
	Beschreibung der Werkzeugkästen in Advance Design
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	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Anzeige > Komponenten > Pilot;
	 Führen Sie einen Rechtsklick am Rand des Zeichenbereichs aus und wählen Sie Pilot aus;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten Standard auf , um den Pilot anzuzeigen / auszublenden.
	Tipp: Führen Sie einen Doppelklick oben am Pilot aus, um ihn am Rand des Zeichenbereichs anzuheften / von dort loszulösen. Diese Möglichkeit gibt es auch für die Befehlszeile und das Eigenschaftenfenster.
	Verwendung des Piloten
	Um zwischen den drei Arbeitsschritten umzuschalten, klicken Sie auf den entsprechenden Button. Der Inhalt des Piloten ändert sich je nach Arbeitsschritt.
	Klicken Sie auf den Button neben dem Element, um die zugehörige Liste mit den untergeordneten Elementen aus-(+) oder einzuklappen (-).
	Mit einem Doppelklick können Sie die Komponenten des beschreibenen Modells aus- oder einblenden.
	Ein Rechtsklick auf eines der Elemente in der Baumstruktur im Pilot öffnet ein Kontextmenü, aus dem Sie verschiedene Befehle, die angepasst an die aktuelle Phase (Modell, Berechnung oder Dokumente) nützlich sind, auswählen können.
	Hinweis: Beachten Sie die drei Zustände der Buttons im Pilot:
	       Orange Buttons – der zugehörige Modus ist aktiv und auf dem aktuellen Stand;
	       Schattierte Buttons – der zugehörige Modus ist inaktiv;
	             Rote Buttons - der zugehörige Modus ist nicht auf dem aktuellen Stand (es ist notwendig das
	                                        Modell neu zu berechnen oder die Dokumente zu aktualisieren).
	Eigenschaftenfenster 

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Anzeige > Komponenten > Eigenschaften;
	 Führen Sie einen Rechtsklick am Rand des Zeichenbereichs aus und wählen Sie „Eigenschaften“ aus.
	Verwendung des Eigenschaftenfensters
	 Sie können den Anzeigemodus des Eigenschaftenfensters mit den Buttons aus dem Kontextmenü, das Sie mit einem Rechtsklick auf den oberen Rand des Fensters öffnen, einstellen:
	– Wenn der Button  aktiviert ist, dann bleibt das Eigenschaftenfenster permanent offen;
	– Wenn der Button  deaktiviert ist, dann erscheint das Eigenschaftenfenster nur, wenn ein Modellelement ausgewählt wurde.
	– Klicken Sie auf , um die Eigenschaften eines ausgewählten Elements in einer *.xml Datei zu speichern.
	– Klicken Sie auf , um die Eigenschaftendatei zu laden.
	Diese Drop-Down-Liste enthält Auswahlkriterien, um Eigenschaften zu filtern, die im Eigenschaftenfenster angezeigt werden. 
	– „F.E. Eigenschaften“: zeigt nur die Eigenschaften linearer / ebener Elemente für die Annahmen der Finiten Elemente an ( Material, Querschnitt, Dicke, Netz, Ergebnisraster, usw.);
	– „Stahlbeton Eigenschaften“: zeigt nur die Eigenschaften von linearen / ebenen Stahlbetonelementen für die Bewehrungsberechnung an;
	– „Stahl Eigenschaften“: zeigt nur die Eigenschaften von linearen / ebenen Stahlelementen für die Stahlbemessung an;
	– „Alle Eigenschaften“: zeigt alle verfügbaren Eigenschaften für die ausgewählten Elemente an;
	– „Anwender“: ermöglicht die Erstellung anwenderdefinierter Filter.
	– Klicken Sie auf , um das Fenster zu öffnen, in dem Sie für jeden Elementtyp die Kategorien an Attributen auswählen können, die im Eigenschaftenfenster angezeigt werden sollen:
	Dieser Bereich enthält eine Beschreibung der aktuell ausgewählten Zelle. Das Kontextmenü dieses Bereichs enthält Befehle, um diesen Bereich ein-/ auszublenden und um die Baustruktur des Eigenschaftenfensters auf-/zuzuklappen.
	 Das Eigenschaftenfenster enthält Daten (Name, ID-Nummer, verschiedene Parameter) der ausgewählten Elemente. Haben Sie mehrere Elemente des gleichen Typs ausgewählt, dann zeigt das Eigenschaftenfenster nur die gemeinsamen Eigenschaften an.
	Statuszeile

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Anzeige > Komponenten > Statuszeile;
	 Führen Sie einen Rechtsklick am Rand des Zeichenbereichs durch und wählen Sie „Statuszeile“ aus.
	Verwendung der Statuszeile
	 Die Statuszeile zeigt links Informationen über Objekte und Aktionen an:
	– Platzieren Sie den Cursor über einem Button in einem Werkzeugkasten, dann erscheint eine Beschreibung des Befehls in der Statuszeile; 
	– Zeigt den Namen der aktiven Aktion an (Starten der Vernetzung, usw.) und den aktuellen Status der Aktion.
	 Die Statuszeile enthält rechts folgende Buttons für die Konfiguration:
	Fangmode auswählen
	– Aktivieren / Deaktivieren von Fangmodi: Klicken Sie einfach auf den Button oder führen Sie einen Rechtsklick auf den Button aus, um die Fangmodi mit Hilfe des Kontextmenüs zu aktivieren / deaktivieren;
	– Um einen Fang einzustellen: Führen Sie einen Doppelklick auf den Button aus oder wählen Sie „ Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü des Buttons aus, um das Fenster „Fangmodus“ zu öffnen:
	Konfiguration der Tooltipps
	– Tooltipps sind Informationen, die dynamisch angezeigt werden, wenn Sie mit dem Cursor über ein Element fahren;
	– Anzeige der Tooltipps für Objekte: Klicken Sie einfach auf den Button oder wählen Sie aktivieren / deaktivieren aus dem Kontextmenü des Buttons aus;
	– Um Informationen zur Anzeige in den Tooltipps hinzuzufügen / zu entfernen: Führen Sie einen Doppelklick auf den Button aus oder wählen Sie „Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü aus und wählen Sie die entsprechenden Kategorien aus dem Fenster aus:
	Auswahl des aktuelles Koordinatensystems
	– Um diese Option verwenden zu können, muss die Arbeitsebene ausgeblendet sein: führen Sie einen Doppelklick auf „Arbeitsebene“ im Pilot aus. 
	– Führen Sie einen Doppelklick auf den Button aus, um den Dialog anzuzeigen, indem Sie ein vorhandenes Koordinatensystem auswählen oder eines neues definieren können.
	Anzeige der ausgewählten Normen für das aktuelle Projekt.
	Diese Buttons beziehen sich auf die aktuellen Arbeitseinheiten (Länge, Lasten, Momente, Gewicht und Winkel). Führen Sie einen Doppelklick auf einen Button aus, um das Fenster angezeigt zu bekommen, in dem Sie die Arbeitseinheiten einstellen können.
	Befehlszeile

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Anzeige > Komponenten > Befehlszeile;
	 Führen Sie einen Rechtsklick am Rand des Zeichenbereichs durch und wählen Sie „Befehlszeile“ aus;
	 Sie können den Anzeigemodus der Befehlszeile mit den Buttons aus dem Kontextmenü, das Sie mit einem Rechtsklick auf den oberen Rand des Fensters öffnen, einstellen:
	 „Unverankert“ – die Befehlszeile kann im Zeichenbereich verschoben werden;
	 „Andockbar“ – die Befehlszeile wird unter dem Zeichenbereich platziert.
	Verwendung der Befehlszeile
	Die Befehlszeile hat hauptsächlich drei Funktionen, abhängig von den drei Registern:
	 „Information“: zeigt eine Liste der ausgeführten Aktionen an:
	 „Fehler“: zeigt Fehlermeldungen und Warnungen an:
	 „Bearbeiten“: Dialog zwischen Anwender und Software. In diesem Register ist es möglich, Elemente durch Parametereingabe in der Befehlszeile zu zeichnen, zu verschieben, zu kopieren, usw.:
	Ansichtsverwaltung
	Zoom


	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Anzeige > Zoom; öffnen Sie die zugeordnete Liste mit Befehlen und wählen Sie die gewünschte Zoom-Funktion aus; 
	 Aus dem Kontextmenü selektierter Elemente (es ist möglich zur Ansicht der selektierten Element zu zoomen, in dem Sie den Befehl „ Zoom/Auswahl“ verwenden;
	 Werkzeugkasten Zoom und Ansichten;
	 Scroll nach oben oder nach unten, um in oder aus dem Bereich zu zoomen, in dem der Cursor gerade steht. Um die Pan-Funktion zu nutzen, halten Sie das Mausrad gedrückt, wenn Sie zweimal mit dem Mausrad klicken, entspricht das dem Befehl „Zoom Alles“;
	 Mit der Tastatur: Sie können auch Tastenkombinationen verwenden, um Zoomfunktionen zu starten (<Alt+F> für „Zoom Fenster“; <Alt+A> für „Zoom Alles", usw.). Die Tastenkombinationen der einzelnen Zoomfunktionen werden im Menü (hinter dem Befehlsnamen) angezeigt, und sie erscheinen auch im Tooltipp.
	Verwendung des Werkzeugkastens Zoom und Ansichten
	Jede Zoomfunktion kann auf verschiedene Arten genutzt werden; bei manchen Zoomfunktionen werden Sie bemerken, dass sich die Form des Cursors ändert, siehe Tabelle unten:
	Zoom +/-(Ctrl + / Ctrl -)
	Ziehen Sie von rechts nach links, um in der Auswahl größer zu zoomen, oder von links nach rechts, um kleiner zu zoomen.
	Zoom Fenster(Alt + W)
	Ziehen Sie das Auswahlfenster von links nach rechts, um in der Auswahl größer zu zoomen.
	Ziehen Sie das Auswahlfenster von rechts nach links, um in der Auswahl kleiner zu zoomen.
	Zoom Alles (Alt + A)
	Zeigt alle Elemente im Zeichenbereich an.
	Pan* (Alt + P)
	Verschiebt die Ansicht horizontal und vertikal.
	Verschiebt die Ansicht horizontal.
	Verschiebt die Ansicht vertikal.
	Orbit*(Alt + R)
	Freie Drehung.
	Drehung um die Z-Achse.
	Drehung um die X-Achse.
	Drehung um die Y-Achse.
	Zurück zur letzten Ansicht(Alt + U)
	Zeigt die letzte Ansicht der Arbeitsebene an.
	Schnittebenen zuweisen
	Verwenden Sie den Befehl „Schnittebenen zuweisen“, um das Modell mit verschiedenen Tiefeneinstellungen anzuzeigen, und um es um einen benutzerdefinierten Winkel zu drehen. Die Schnittebenen bieten eine segmentierte Ansicht des Modells in Bezug auf die gewählte Ebene.
	Ansichtstypen

	Das Modell kann aus verschiedenen Richtungen und Blickwinkeln in einem oder in mehreren Ansichtsfenstern gleichzeitig angezeigt werden, von denen jedes eine andere Ansicht Ihres Modells enthält. Ein Fenster mit einer bestimmten Ansicht des Arbeitsbereichs, heißt Viewport.
	Wie wird mit Viewports gearbeitet:

	 Mehrere Viewports erzeugen:
	– Verwenden der Buttons aus dem Werkzeugkasten Vordefinierte Ansichten;
	– Durch Drücken von <Strg + Leer>;
	 Um einen Viewport zu aktivieren, klicken Sie hinein;
	 Sie können die Auswirkungen von aktiven Aktionen (z.B. zeichnen, auswählen, verschieben) in mehreren Viewports gleichzeitig sehen;
	 Sie können ein Element in einem Viewport zeichnen und in einem anderen mit der Arbeit fortfahren; 
	 Sie können verschiedenen Anzeigearten in den verschiedenen Viewport einstellen, z.B. können Sie verschiedenen Arten des Renderns auswählen, die Arbeitsebene in einem Viewport ausblenden und in einem anderen darstellen, usw.
	Beispiel für das Arbeiten in mehreren Viewports:
	Vordefinierte Ansichten
	Sie können die Ansicht des Arbeitsbereichs ändern, indem Sie mehrere Viewports verwenden.
	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Anzeige > Vordefinierte Ansichten;
	 Werkzeugkasten Vordefinierte Ansichten: klicken Sie auf den Button mit den Ansichten, die Sie haben möchten;
	 Tastatur: mit den Pfeiltasten (nur wenn die Funktion Zoom–Orbit deaktiviert ist);
	 Klicken Sie auf das Koordinatensystem links unten in der Ecke des Zeichenbereichs.
	Werkzeugkasten Vordefinierte Ansichten
	1. 
	Projektion oder Perspektive: Sie können entweder eine senkrechte Ansicht oder eine Perspektive der Elemente im Zeichenbereich einstellen:
	Senkrechte Ansicht
	Perspektive
	2. 
	Ansicht teilen: Mit diesen Buttons können Sie eine Ansicht des Modells oder mehrere Viewports (horizontal, vertikal, aufgeteilt in zwei, drei oder vier Bereiche), wie auf dem Bild des Buttons dargestellt einstellen.
	Beispiel für vier Viewports: 
	3. 
	2D und 3D Ansichten: Klicken Sie auf diese Buttons, um die Ansicht um verschiedenen Winkel zu drehen. Sie können die gewünschte Ansicht einstellen (von links, rechts, oben, unten, usw.). Beispiele:
	Ansicht von rechts
	3D Ansicht (-1, -1, -1)
	4. 
	Ansicht der Arbeitsebene: Klicken Sie auf diesen Button, um eine Vorderansicht der Arbeitsebene anzuzeigen.
	5. 
	Schnittebene zuweisen: Klicken Sie auf diesen Button, um das Fenster „Schnittebene“ zu öffnen, das es Ihnen ermöglicht, das Modell mit verschiedenen Tiefeneinstellungen und aus verschiedenen Winkeln darzustellen. Dieser Befehl bietet eine segmentierte Ansicht des Modells in Bezug auf die gewählte Ebene.
	Verwendung von Schnittebenen
	Hinweis: Die Befehle „Vorderansicht“, „Draufsicht“, „(-1, -1, -1) Ansicht" und „Schnittebenen“ finden Sie auch im Werkzeugkasten Zoom und Ansichten. 
	Symbol des Koordinatensystems
	Die Hauptaufgabe des Koordinatensystemsymbols ist es, über die Lage des Modells im globalen Koordinatensystem zu informieren. Wird eine Ansicht gedreht, dann ändert das Koordinatensystemsymbol seine Ausrichtung entsprechend.
	3D Ansichten
	Ansichtsverwaltung
	Anzeigestile


	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Anzeige > Anzeige Einstellungen;
	 Tastatur: <Alt + X>.
	Verändern des Anzeigestils
	 Allgemeine Optionen
	– Die Elemente im Modell können als Achsen, als Achsen mit Querschnitten oder als Profile dargestellt werden; 
	– Klicken Sie auf „Renderingeinstellungen“, um das Fenster „Rendern“ zu öffnen (siehe 54).
	 Farben
	– Sie können die Farbe, in der die Elemente dargestellt werden sollen, aus verschiedenen Kategorien aus Drop-Down Listen auswählen, wie z.B. Elementfamilie, System, Material, Querschnitt, usw. Aktivieren Sie die Option „Farblegende“, um ein Farblegende entsprechend der gewählten Kategorie auf der linken Seite des Zeichenbereichs angezeigt zu bekommen;
	– „Hervorheben der Objekte bei Mausbewegung“: diese Option ermöglicht eine bessere Darstellung der Elemente. Ist sie aktiviert, dann werden die Elemente unter dem Cursor hervorgehoben;
	– „Lokale Achsen der Auswahl“: Anzeige der lokalen Achsen der ausgewählten Elemente.
	 Mit dem Schieber ist es möglich, die „Symbolgröße“ und die „Textgröße“ der Elemente, die im Zeichenbereich dargestellt werden, zwischen einem vorgegebenen Minimalwert und Maximalwert einzustellen.
	 „Feste Skalierung der Lasten“: Ist diese Option aktiv, dann werden die Lasten mit einer festen Größe dargestellt.
	 Spezielle Einstellungen
	Wählen Sie links einen Elementtyp aus, um dessen Erreichbarkeit und Anzeigetyp zu konfigurieren:
	– Aktivieren Sie „Sichtbar“, um den gewählten Elementtyp im Zeichenbereich darzustellen und wählen Sie „Auswählbar“, um ihn selektieren zu können;
	– Aus der Drop-Down Liste „Symbol“ können Sie für jeden Elementtyp ein spezielles Element auswählen, das mit dem Elementtyp angezeigt wird, egal ob dieses Element selektiert ist, oder nicht. Beispiel: Sie können Symbole zuordnen:
	Lokale Achse für ein Stabelement
	Netz für ein Flächenelement
	– Anmerkungen: Klicken Sie auf „+“, es erscheint ein neues Fenster, aus dem Sie verschiedenen Anmerkungen auswählen können, die mit den Modellelementen angezeigt werden:
	Fügen Sie Einstellungen aus diesem Fenster zu einem Stabelement hinzu, dann werden sie wie im Bild rechts dargestellt:
	 Sie können eine Anmerkung aus der Liste „Mögliche Attribute“ auswählen, oder Sie können einen beliebigen Text, der mit dem ausgewählten Element angezeigt werden soll, in das Feld „Anmerkungstext“ eingeben;
	 Sie können auch die Lage der Anmerkung mit den Ausrichtungsoptionen „Waagrecht“ und „Vertikal“ festlegen;
	 Wenn Sie das farbige Rechteck anklicken, dann erscheint ein Fenster, in dem Sie die Farbe für den Text der Anmerkung einstellen können.
	– Nur für Lasten: mit dem Schieber für den Maßstab der Lasten, können Sie den Maßstab für alle Lastarten zwischen vorgegebenen Werten einstellen.
	– „Anmerkungen zur Auswahl“: ist diese Option aktiviert, dann werden die verfügbaren Anmerkungen nur für die ausgewählten Elemente angezeigt.
	Erstellen eines Anzeigestils
	Sie können einen Anzeigestil mit benutzerdefinierten Einstellungen erzeugen, indem Sie die Optionen aus dem Fenster „Anzeigeeinstellungen“ verwenden:
	 Nach der Definition der Anzeigeeinstellungen, klicken Sie auf „Neu“ oben im Fenster. Geben Sie im sich öffnenden Fenster den Namen des neuen Stils ein, und klicken Sie auf „OK“, um den Vorgang zu beenden;
	 Um den zuvor gespeicherten Stil zu verwenden, wählen Sie ihn aus der Drop-Down Liste der Stile aus;
	 Um den aktuelle angezeigten Stil umzubenennen, klicken Sie auf „Umbenennen“. Geben Sie in das sich öffnende Fenster den neuen Namen ein:
	 Um einen vorhandenen Stil zu löschen, wählen Sie den gewünschten Stil aus der Liste aus, und klicken Sie auf „Löschen“.
	Tipp: Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, klicken Sie links unten auf „Standardwerte“.
	Erweiterte CAD Optionen

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Anzeige > Anzeige Einstellungen, um das Fenster „Anzeigeeinstellungen“ zu öffnen und klicken Sie dort auf „ Erweiterte Einstellungen“;
	 Drücken Sie <Alt + C>.
	Konfiguration
	Allgemein
	 Ansichten
	– Um eine Farbe für den Hintergrund der Arbeitsebene auszuwählen, klicken Sie auf das farbige Rechteck. Es erscheint die Farbpalette von Windows™. Wählen Sie eine Farbe aus (oder definieren Sie eine Farbe) und klicken Sie auf „OK“.
	– Aktivieren Sie die Option „Gradiente“, um einen Farbverlauf der Hintergrundfarbe einzustellen.
	– Aktivieren Sie die Option „Einbetten der Miniconsole in die Sicht“, um das aktive Koordinatensystem im Arbeitsbereich während des Arbeitens angezeigt zu bekommen:
	– „Geplante Anzahl der Bilder“: bezieht sich auf die Anzahl an Bildern pro Sekunde, die während der Änderung des Modells angezeigt werden. Sie können hier einen Wert zwischen 0 und 64 pro Sekunde für die Anzeigegeschwindigkeit des Modells einstellen.
	 CAD
	– Empfindlichkeit (in Pixel): der Wert der Empfindlichkeit für Fänge und die Auswahl bezieht sich auf den Abstand zwischen dem Mauszeiger und dem Element, das ausgewählt oder gefangen werden soll. Dieser Abstand wird größer, wenn der eingegebene Wert höher wird.
	– „Minimaler Abstand zwischen 2 Punkten“: zwei Punkt gelten als verschieden, wenn der Abstand zwischen den beiden Punkten größer ist, als der eingegebene Wert.
	– „Toleranz für vertikale Elemente“: legt fest, ab welchem Winkel vertikale Stabelemente bei der Bemessung wie Träger oder wie Stützen (besonders bei der Bemessung von bewehrtem Beton) behandelt werden.
	– „Hardware Beschleunigung“: wählen Sie diese Option aus, um die neue Renderfunktion zu aktivieren. Aktivieren Sie „Hardware Beschleunigung“, um das neue OpenGL zu verwenden (bitte beachten Sie, dass es empfehlenswert ist, die Treiber der Grafikkarte mit der neusten Version zu aktualisieren).
	Kamera
	Hier können Sie die Parameter für die Kamera der Arbeitsebene einstellen:
	 „Anzeige des Orbits während der Drehung“: hier können Sie einstellen, dass der Orbit während der Drehung angezeigt wird. Diese Option erleichtert die Verwendung der Funktion:
	– Klicken Sie in den Orbit, um frei um das Modell herum drehen zu können.
	– Klicken Sie auf die Fangpunkte (Dreiecke) am Orbit, um in einer Ebene senkrecht zur Ansicht zu drehen.
	– Klicken Sie außerhalb des Orbit, um in einer Ebene parallel zur Ansicht zu drehen.
	 „Dynamische Anregung aktivieren“:
	– Legen Sie die Anzahl an Bildern fest (z.B.: Verwendung vordefinierter Ansichten);
	– Legen Sie einen Wert für den Zoomfaktor beim Scrollen mit dem Mausrad fest;
	 Eingangswerte für die Bandbreite des Re-Framings (Grafikoption);
	 Festlegen der Grenzen der Schnittebene für Kameras (verändern der Abstände vor und nach der Ansichtsebene);
	 Einstellen des Winkels für eine perspektivische Ansicht (zwischen 0 und 120°).
	Beleuchtung
	 Intensität
	– „Umgebend“: hier können Sie die Helligkeit der Objekte einstellen;
	– „Diffuse“: hier können Sie den Grad der Transparenz der Objekte einstellen (von undurchsichtig bis durchsichtig);
	– „Spiegeln“: hier können Sie den Grad der Lichtreflexion auf den Objekten einstellen.
	 Festlegen der Lage der Lichtquelle (im an den Betrachter gebundenen Koordinatensystem) nach geographischer Länge und Breite.
	Sichern der Ansichten
	In diesem Register können Sie Bilddateien zu den gespeicherten Ansichten eines Projekts konfigurieren. Hier finden Sie:
	 Verfügbare Dateiformate (.jpg, .bmp, .wmf oder .png);
	 Auflösung: wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Aktion aus, die Sie der aktuellen Auflösung zuordnen möchten (Erhöhung, Abminderung, unverändert). Der Schieber unterhalb der Drop-Down Liste ermöglicht es Ihnen, den Erhöhungs- / Abminderungsfaktor für die aktuelle Auflösung, die Sie unterhalb des Schiebers finden, festzulegen;
	 Qualität (nur für jpeg-Dateien): verwenden Sie den Schieber, um die Qualitätsstufe des Bildes festzulegen.
	Einstellungen für das Rendering

	Zugriff auf den Befehl
	 Öffnen Sie das Fenster „Anzeigeeinstellungen“, wie auf Seite 48 beschrieben. Klicken Sie in diesem Fenster auf „Renderingeinstellungen“, um das Fenster „Rendern“ angezeigt zu bekommen.
	 Sie können auf die Renderbefehle auch über den Werkzeugkasten „Rendern“ zu greifen:
	Verwendung der Renderbefehle:
	1. Aus der Dialogbox:
	„Rendertyp“: wählen Sie eine der angebotenen Optionen aus. Im Bild rechts wird eine Vorschau angezeigt.
	„Phantommode“: legt eine spektrale Darstellung der Struktur fest.
	Aktivieren Sie die Option „Beleuchtung/Schattierung“, um die Helligkeit und Transparenz der Objektanzeige durch verschieben des entsprechenden Reglers anzupassen.
	2. Mit dem Werkzeugkasten Rendern haben Sie leichten Zugriff auf die unten aufgeführten Renderbefehle:
	 Profile
	Achsen
	Achsen mit auswählen
	Drahtmodell
	verdeckte Flächen
	Linien mit verdeckten Flächen
	Phantomanzeige
	Hinweis: Sie können die Renderarten kombinieren, um noch mehr Effekte zu erzielen.
	Konfiguration der Benutzeroberfläche
	Koordinatensystem


	Beschreibung
	 Koordinatensysteme sind räumlich orientierte Achsensysteme mit einem Ursprung und einer Ausrichtung entsprechend der Parameter bei der Definition.
	 Die Darstellung eines Koordinatensystems enthält immer 3 Achsen. Jede dieser Achsen hat eine eigene Farbe: rot für X, grün für Y und blau für Z.
	 Es gibt drei Arten von Koordinatensystemen:
	Global
	Welt-Koordinatensystem: Referenzkoordinatensystem
	Lokal
	Koordinatensystem der Arbeitsebene: lokales Koordinatensystem, verbunden mit der Arbeitsebene.
	Auch hat jedes Element im Modell ein lokales Koordinatensystem, das durch dessen Achsenausrichtung definiert wird.
	Benutzerdefiniert
	Benutzerdefiniertes Koordinatensystem:
	es ist möglich, mehrere Koordinatensysteme
	mit verschiedenen Ursprungspunkten
	und Orientierungen zu definieren.
	Erstellen eines benutzerdefinierten Koordiantensystems:
	1. Zugriff auf die Befehle zur Erstellung von Koordinatensystemen:
	– Hauptmenü: Erzeugen > Koordinatensystem;
	– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf eine Element durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Koordinatensystem aus dem Kontextmenü aus;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Koordinatensystem aus dem Kontextmenü aus.
	2. Wählen Sie den Ursprung des Koordinatensystems aus:
	– Klicken Sie im Zeichenbereich auf den gewünschten Punkt;
	– Geben Sie die gewünschten Koordinaten (getrennt durch Leerzechen) in die Befehlszeile ein, drücken Sie danach Enter. 
	3. Wählen Sie das so erstellte Koordinatensystem aus und öffnen Sie das zugehörige Eigenschaftenfenster:
	– Feld „Kennung“:Anzeigen / Ändern der ID-Nummer;
	– Feld „Name“: Name des Koordinatensystems;
	Einstellen des aktuellen Koordinatensystems
	1. Blenden Sie die Abreitsebene aus (drücken Sie F7 oder führen Sie einen Doppelklick auf Arbeitsebene im Pilot aus); 
	2. In der Statuszeile: Führen Sie eine Doppelklick auf den Button Koordinatensystem aus, das Fenster „Koordinatensystem“ öffnet sich:
	3. Wählen Sie aus der Liste ein Koordinatensystem aus (ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem oder das globale) und klicken Sie auf „OK";
	4. Um ein neues, benutzerdefiniertes Koordinatensystem zu erzeugen, klicken Sie auf „Erzeugen“, das zu letzte erzeuget benutzerdefinierte Koordinatensystem wird standardmäßig eingestellt.
	Verändern der lokalen Achsen eines Elements
	Wählen Sie ein Element aus dem Modell aus und gehen Sie nach einer der folgenden Arten vor:
	 Aus dem Kontextmenü: Ändern der lokalen Achsen. Beachten Sie die Meldung in der Befehlszeile: führen Sie einen Rechtsklick aus, um die lokalen Achsen zu ändern:
	Ändern der Ausrichtung der x- und der z- Achse mit dem Befehl Ändern der lokalen Achsen.
	 Hauptmenü: Ändern > Lokale Achsen. Die lokalen Achsen des ausgewählten Elements ändern sich automatisch.
	 Hauptmenü: Ändern > Lokale Achsen nach Richtung. Dieser Befehl eignet sich für das leichte Definieren lokaler Achsen mehrerer ausgewählter Flächenelemente. Klicken Sie zwei Punkte des Zeichenbereichs an, um die gewünschte Ausrichtung der lokalen Achsen anzugeben. 
	Ausrichtung der lokalen Achsen von Flächenelementen unter Verwendung des Befehls
	Lokale Achsen nach Richtung.
	Arbeitsebene 

	Beschreibung
	 Die Arbeitsebene stellt die Ebene für das Zeichnen dar. Die Arbeitsebene kann man sich als Raster (ein System aus sich schneidenden Linien, um den Zeichenprozess zu führen) vorstellen.
	 Es gibt zwei Arten von Arbeitsebenen:
	Kartesisch
	Polar
	Ein- / Ausblenden der Arbeitsebene
	 Hauptmenü: Anzeige > Arbeitsebene > Anzeige;
	 Sie erreichen die Befehle für die Arbeitseben auch über den Werkzeugkasten Arbeitsebene;
	 Im Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Arbeitsebene An/Aus aus;
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf Arbeitsebene durch und wählen Sie Anzeige oder Ausblenden aus dem Kontextmenü aus, oder führen Sie einfach einen Doppelklick auf die Arbeitseben aus.
	Konfiguration
	 Parameter der Arbeitsebene festlegen
	Wählen Sie die Arbeitsebene aus:
	a. Pilot: klicken Sie auf Arbeitsebene unter „Tragwerk“;
	b. Graphisch: Sie können die Arbeitsebene, wie unten gezeigt, auswählen:
	Platzieren Sie den Mauszeiger auf eine Achse der Arbeitsebene und klicken Sie.
	Die Arbeitsebene ist nun selektiert.
	Stellen Sie die Parameter der Arbeitsebene im Eigenschaftenfenster wie folgt ein:
	Wählen Sie die Art der Arbeitsebene aus der Drop-Down Liste aus (kartesisch oder polar).
	Stellen Sie die Unterteilung der Achsen (für die X- und Y- Achse bei polaren und für Radius und Winkel für polare Arbeitsebenen) ein.
	Beispiel: Abschnitte zu je 3 Metern, mit jeweils 10 Unterteilungen je Unterabschnitte:
	3 Meter
	Sie können die Art der Arbeitsebene auch im Werkzeugkasten Arbeitsebene einstellen: Klicken Sie auf , um zwischen kartesisch und polar umzuschalten.
	 Definieren einer Arbeitsebene
	Die Lage der Arbeitsebene (relativ zum globalen Koordinatensystem) kann mit den Befehlen aus dem Werkzeugkasten Arbeitsebene oder aus dem Menü Anzeige festgelegt werden. In der Befehlszeile werden die notwendigen Schritte ausgegeben.
	Definition der Arbeitsebene durch Projektion auf die aktive Ansicht 
	Dieser Befehl definiert die Arbeitsebene durch die Lage des Modells in der aktiven Ansicht. Eine 2D Ansicht der Arbeitsebene ist erforderlich. Klicken Sie auf  und die Arbeitsebene wird auf das Modell projiziert. Beispiel:
	Vor der Verwendung des Befehls.
	Klicken Sie auf , um die Arbeitsebene auf das Modell zu projizieren.
	Definition der Arbeitsebene durch 3 Punkte
	– Klicken Sie auf ;
	– Klicken Sie mit dem Mauszeiger im Zeichenbereich, um den Ursprung zu definieren;
	– Bewegen Sie die Maus, um die 0X Richtung festzulegen und klicken Sie auf die Position;
	– Bewegen Sie die Maus, um die 0Y Richtung festzulegen und klicken Sie auf die Position.
	Definition der Arbeitsebene durch 1 Punkt + die Normale (festgelegt durch einen Vektor)
	– Klicken Sie auf ;
	– Bewegen Sie die Maus, um den Ursprungspunkt der Arbeitsebene festzulegen und klicken Sie, um die Position zu definieren;
	– Wählen Sie den Startpunkt des Vektors aus und klicken Sie;
	– Wählen Sie den Endpunkt des Vektors aus und klicken Sie;
	 Anpassen der Arbeitsebene durch das Modell
	Verwenden Sie den Befehl „Zentriere die Arbeitsebene am System“ , um die Arbeitsebene an die Abmessungen des Modells anzupassen. Beispiel:
	a. Das Modell bestimmt die Grenzen der Arbeitsebene:
	b. Verwenden Sie „Zentriere die Arbeitsebene am System“, um die Arbeitsebene zu vergrößern:
	 Arbeitsebenen entlang der Normalen verschieben
	– Klicken Sie auf ;
	– Geben Sie einen Wert in die Befehlszeile ein, um die Verschiebung der Arbeitsebene entlang der Z- Achse festzulegen;
	– Drücken Sie Enter.
	Kapitel 4Arbeitsschritte
	Ein Projekt durchläuft in Advance Design drei Hauptmodi, die alle drei im Pilot durch die Buttons Modell, Auswertung und Dokument abgebildet werden. Jeder Modus hat eigene Funktionen und seine spezielle Bedeutung innerhalb der Projekterstellung:
	 Im Modellmodus können Sie die Elemente des Modells erstellen, diese verändern, Lasten aufbringen und die Annahmen für die Berechnung festlegen;
	 Die speziellen Funktionen des Auswertungsmodus enthalten unter anderem Funktionen zum Vernetzen des Modells für die Finite Element Methode, die Berechnung des Modells (durch die Finite Element Methode, außerdem die Berechnung von Massivbau- und/oder Stahlbauelementen) und die Nachbearbeitung der Ergebnisse; 
	 Im Dokumentenmodus können Sie Hinweise zur Berechnung und Grafiken hinzufügen, die Sie während der einzelnen Arbeitsschritte abgespeichert haben. 
	Sind die Modellerstellung und Berechnung abgeschlossen, können Sie jederzeit von einem in den anderen Modus wechseln (indem Sie den entsprechenden Button im Pilot drücken) und eventuell notwendige Korrekturen vornehmen.
	In diesem Kapitel:
	■ Modellmodus
	■ Berechnungsmodus
	■ Dokumentenmodus
	Modellmodus
	Komponenten des Modellmodus


	Der Modellmodus stellt eine Baumstruktur bereit, die alle beschreibenden Modellelemente darstellt:
	„Modell“ enthält alle, das Modell beschreibende Elemente, die in drei Kategorien unterteilt sind: Tragwerk, Belastung und Annahmen. Jede dieser drei Gruppen enthält spezielle Elemente und hat ein eigenes Kontextmenü.
	In „Tragwerk“ sind alle tragenden Elemente des Modells enthalten. Um das Tragwerk in Einzelelemente zu unterteilen, wählen Sie aus dem Kontextmenü Systemverwaltung > Sub-System erzeugen aus.
	„Belastung“ enthält alle Lasten, die für das Tragwerk definiert wurden. Die Lasten werden in Lastfallfamilien und Lastfällen organisiert.
	„Annahmen“ ermöglicht Ihnen die Konfiguration und den Zugriff auf das Tragwerk und die Berechnungsannahmen, und bietet Ihnen die Möglichkeit verschiedenen Berechnungsarten festzulegen (statisch, dynamisch, …).
	„Umhüllende“: Sie können Annahmen von Lastfällen per Ergebnistyp, Elementtyp und anderen Kriterien erzeugen und anzeigen.
	„Kombinationen" enthält Lastkombinationen, die Sie neu definieren oder aus einer Datenbank mit bereits definierten Lastfällen laden können.
	„Gespeicherte Ansichten“ enthält CAD Ansichten, die während des Modellierungsprozesses abgespeichert wurden.
	Organisation der Modellelemente im Pilot

	Führen Sie einen Rechtsklick auf „Tragwerk“ im Pilot aus und wählen Sie „Systemverwaltung“ aus dem Kontextmenü aus:
	 Klicken Sie auf „Sub-System erzeugen“, es wird ein Untersystem erzeugt. Sie können Modellelemente in beliebig vielen Untersystemen verwalten, so dass für Ihr Modell eine Baumstruktur entsteht. 
	Sie können auch durch Drücken der Taste F6, während ein System ausgewählt ist, hierfür ein Untersystem erzeugen.
	 Modellelemente im Pilot in Untersysteme verschieben
	– Mit der „Drag-und-Drop" Methode: wählen Sie die Elemente aus und ziehen Sie sie in das gewünschte System;
	– Mit dem Kontextmenü der Elemente: verwenden Sie die Befehle „Schneiden“ und „Einfügen“ (im Pilot).
	Tipp: Bevor Sie ein Element zeichnen, wählen Sie das System aus, in dem das Element erstellt werden soll. Alle Elemente, die Sie nun erzeugen, werden im aktuellen System, welches das aktuelle System im Pilot ist, abgelegt.
	 Sie können die Baumstruktur, die Sie erstellt haben, mit dem Befehl „Baum exportieren“ speichern. Es wird ein „Speichern unter“ Fenster geöffnet, in dem Sie Pfad und Name der *.XML Datei eingeben können, die die Baumstruktur enthalten soll. 
	 Sie können im aktuellen Projekt auch zuvor abgespeicherte Baumstrukturen mit dem Befehl „Baum importieren“ einlesen.
	 Sie können Systeme ein- oder ausblenden, indem Sie die Befehle aus den jeweiligen Kontextmenüs verwenden:
	– Führen Sie im Pilot einen Rechtsklick auf ein System aus und wählen Sie „Ausblenden“: alle Elemente des ausgewählten Systems werden im Zeichenbereich ausgeblendet. Um diese Modellelemente wieder einzublenden, führen Sie erneut einen Rechtsklick aus und wählen Sie den Befehl „Anzeige“ aus.
	– Um im Zeichenbereich nur die Elemente aus einem System angezeigt zu bekommen, blenden Sie alle anderen aus: wählen Sie im Pilot das gewünschte System, führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Sie den Befehl „Isolieren“ aus.
	– Um nun alle Elemente des Tragwerks wieder angezeigt zu bekommen (egal ob ein System isoliert ist oder mehrere andere ausgeblendet sind): führen Sie im Pilot einen Rechtsklick auf ein beliebiges System aus und wählen Sie „Alles anzeigen“ aus.
	Tipp: Ein Farbcode erleichter es Ihnen, die Systeme leichter zu unterscheiden:
	– Blau steht für das zuletzt verwendete System, in dem Sie Elemente erzeugt / verändert haben;
	– Rot steht für das System, das zu den ausgewählten Elementen gehört (falls Elemente ausgewählt sind).
	Grundsätze für das Zeichnen

	Zugriff auf den Befehl
	1. Klicken Sie im Pilot, im Kontextmenü des Tragwerks, auf „Erstellen eines Objektes“, um eine weitere Liste an Befehlen anzuzeigen, aus der Sie den Elementtyp, den Sie erzeugen möchten auswählen können;
	2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Erstellen eines Objektes“ aus:
	3. Wählen Sie hier das Element, das Sie erstellen möchten, aus:
	4. Werkzeugkasten Modellierung: wählen Sie das Element, das Sie erstellen möchten, über den entsprechende Button aus:
	Methoden beim Zeichnen

	1. Wählen Sie den Elementtyp wie oben beschrieben aus;
	2. Wählen Sie im Pilot das System / Untersystem, in dem das Element erzeugt werden soll, aus;
	3. Stellen Sie im Eigenschaftenfenster die Parameter für das Element ein. Hier können Sie verschiedenen Eigenschaften einstellen (Typ, Material, Ausrichtung, Bemessungsattribute für Beton- / Stahlelemente, usw.);
	Hinweis: Die Parameter können auch nach der Erstellung des Elements noch verändert werden. Wählen Sie hierfür das entsprechende Element aus und verändern Sie die gewünschten Parameter im Eigenschaftenfenster.
	4. Zeichen Sie das Element im Zeichenbereich (Platzieren Sie den Cursor im Arbeitsbereich oder geben Sie die Koordinaten in der Befehlszeile ein). Stellen Sie sicher, dass die Koordinaten der Cursorposition in der oberen linken Ecke des Zeichenbereichs angezeigt werden.
	 Elemente mit Hilfe der Ebeneneinstellungen zeichnen
	Diese Funktion, die Sie im Eigenschaftenfenster des Tragwerks im Pilot finden, bezieht sich auf jedes System (die Levelparameter können im Eigenschaftenfenster des Tragwerks eingestellt werden). 
	Um lineare und ebene Elemente mit Hilfe der Ebenenparameter zu zeichnen, müssen Sie die Elementtypen horizontal und vertikal verwenden. Um diese Elementtypen zu erreichen, klappen Sie die Buttonlisten zu den linearen und ebenen Elementen im Werkzeugkasten Modellierung auf:
	Lineare Elemente
	Ebene Elemente
	Allgemein
	Allgemein
	Vertikal 
	Vertikal 
	Horizontal
	Horizontal
	Wählen Sie das System aus und führen Sie im Eigenschaftenfenster folgende Einstellungen durch:
	1. Aktivieren Sie die Ebenenfunktion, die die Lage der Elemente bezüglich der Z- Achse des Systems steuert.
	2. Geben Sie die Koordinaten für Oberkante und Unterkante der Ebene ein. Ab jetzt werden horizontale und vertikale Elemente innerhalb des festgelegten Koordinatenbereichs erstellt.
	Hinweis: Sind die Ebeneneinstellungen nicht eingetragen oder deaktiviert, dann verhalten sich Elemente vom Typ Vertikal und Horizontal wie Elemente vom Typ Allgemein.
	 Elemente mit Hilfe der Befehlszeile erstellen
	Bei der Auswahl eines Elementtyps zum Erstellen eines Objekts wird in der Befehlszeile das Register „Bearbeiten“ aktiviert. Das Element kann erstellt werden, indem seine Parameter wie folgt in der Befehlszeile eingegeben werden:
	In einer 2D Ansicht: geben Sie die Koordinaten des Elements ein, um seine Lage bezüglich der X- und Z- Achse festzulegen:
	– Für den ersten Punkt: geben Sie den Wert für die X- Koordinate ein; drücken Sie  Enter und der Anfangspunkt des Elements erscheint im angegebenen Punkt im Arbeitsbereich.
	– Für den zweiten Punkt: geben Sie den Wert für die Z- Koordinate ein; drücken Sie Enter.
	In einer 3D Ansicht: blenden Sie zunächst die Arbeitsebene aus (drücken Sie die Taste F7).
	– Führen Sie die gleichen beiden Schritte, wie beim Arbeiten in einer 2D Ansicht durch, außer dass Sie 3 Koordinatenwerte eingeben müssen: für X, Y und Z.
	Hinweis1: Um bei der Eingabe der Koordinaten die Cursorposition im Zeichenbereich als Referenz verwenden zu können, geben Sie vor dem Koordinatenwert @ (Fang: relativ) ein.
	Hinweis2: Wählen Sie aus dem Kontextmenü des Zeichenbereichs „Länge auf Element“ aus. Dies ermöglicht Ihnen, ein Element zu erstellen und dabei die Länge eines anderen Elements als Referenzlänge zu verwenden. 
	 Elemente mit Hilfe von Fangpunkten erstellen
	Beschreibung
	 Fangpunkte bieten einen schnellen und einfachen Weg, Elemente zu zeichnen. Fangpunkte sind Punkte mit einem festgelegten Platz auf einem Element, wie z.B. Schnittpunkte, Mittelpunkte, Endpunkte, usw.
	 Fangpunkte ermöglichen es, eine Position exakt zu bestimmen, was zu einer genauen Erstellung von Elementen führt.
	Zugriff auf die Befehle
	 Werkzeugkasten Fangmodus:
	 Führen Sie in der Statuszeile einen Doppelklick auf  aus, um die Dialogbox „Fangmodus“ zu öffnen;
	 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Fangmode“ aus;
	 Während der Erstellung von Objekten oder beim Arbeiten mit Elementen erreichen Sie den Fangmodus durch Drücken der Tastenkombination <Alt + S>;
	 Um den Fangmodus zu aktivieren / zu deaktivieren:  
	1. Klicken Sie im Werkzeugkasten Fangmodus auf ;
	2. Statuszeile: klicken Sie auf , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Button und wählen Sie aus dem Kontextmenü Aktivieren / Deaktivieren aus
	3. Dialogbox „Fangmodus“: aktivieren / deaktivieren Sie die Option „Aktiv“.
	Verwendung von Fangpunkten
	 Stellen Sie sicher, dass die Fangpunkte aktiviert sind;
	 Wählen Sie aus der Dialogbox oder dem Werkzeugkasten „Fangmodus“ den gewünschten Fangpunkt aus;
	 Wählen Sie einen Befehl zum Erstellen eines Elements (z.B. Stabelement) aus;
	 Platzieren Sie den Cursor über einem Element in der Zeichenebene; die Achse dieses Element wird hervorgehoben und der gefundene Fangpunkt wird entsprechend seines Typs mit einem Symbol dargestellt.
	Jedes Symbol eines Fangpunkts findet einen bestimmten Punkt auf einem Element:
	Fangpunkt
	Beschreibung
	Beispiel
	Endpunkt
	Fangpunkt auf den Endpunkten eines Elements
	Mittelpunkt
	Fangpunkt im Mittelpunkt eines Elements
	Schnittpunkt
	Fangpunkt im Schnittpunkt von zwei Elementen
	Zentrieren
	Fangpunkt im Zentrum eines Elements
	Nächster
	Fangpunkt auf dem zum Cursor nächstgelegenen Punkt eines Elements
	Lot
	Fangpunkt senkrecht zu einem Element
	Parallel
	Fangpunkt parallel zu einem anderen Element
	Hinweis: Bei den Fangpunkten „Lot“ und „parallel“ muss bereits ein Element vorhanden sein, zu dem Sie das nächste Element bei dessen Erstellung ausrichten können.
	Sie können mehrere Fangpunkt kombinieren und so eine Vielzahl an Fangeffekten erreichen. Kombinieren Sie z.B. „parallel“ und „Mittelpunkt“, dann können Sie ein Element erstellen, das parallel zu einem Element liegt und dessen Länge der halben Länge des Referenzobjekts entspricht:
	Sie können verschiedene Fangpunktstile verwenden:
	Erweiterungsmode (F12)
	Fang für einen Schnittpunkt bei virtueller Verlängerung der Elemente (erfordert die Aktivierung des Fangs „Schnittpunkt“)
	Ergänzungsmode (F11)
	Jeder Punkt zwischen den Endpunkten
	Orthogonal Mode (F8)
	Fang Lotrecht ( ermöglicht einen Fang in horizontaler und vertikaler Richtung)
	Relative Mode
	Stellt den Fang „relativ“ ein (keine Einschränkungen für den Fang)
	Länge auf Element
	Fang mit einem bestimmten Abstand (in der Befehlszeile festgelegt) zu einem Element
	Zeichnen der beschreibenden Elemente

	Es gibt drei Hauptkategorien von Elementen, die Sie erstellen können: tragende Elemente, Elemente für die Bemessung und geometrische Elemente. Sie können die Parameter dieser Elemente im Eigenschaftenfenster festlegen:
	 Durch Auswahl des Zeichenwerkzeugs, vor der Elementerstellung;
	 Nach der Erstellung des Elements, durch dessen Auswahl.
	Tragende Elemente

	 Stabelemente 
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Struktur > Stabelement > Einfaches Stabelement / Verbundene Stabelemente;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten Modellierung auf ;
	– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf ein System durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Struktur > Stabelement aus;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Struktur > Stabelement aus.
	Konfiguration
	Die Eigenschaften, die für lineare Elemente zur Verfügung stehen, sind abhängig von den Finite Element Eigenschaften (Material, Querschnitt, Ausrichtung, Vorspannung, Vernetzung, usw.) und den Bemessungseigenschaften, wie dem Material (Beton – siehe Seite 193 und Stahl – siehe Seite 207). Sie können die angezeigten Eigenschaften mit Hilfe der Drop-Down-Liste oben im Eigenschaftenfenster filtern.
	Allgemein: Anzeige und Konfiguration allgemeiner Eigenschaften: Kennung; Name, Type (Stab, Träger, Schubstarrer Balken, variabler Balken, Zugband, Druckstab oder Seil), System ID, GTC Kennung. Eingabewerte für das Element.
	Material: platzieren Sie den Cursor in der Zelle, um den Button  angezeigt zu bekommen; klicken Sie auf den Button, um die Dialogbox „Material“ zu öffnen, aus der Sie ein Material auswählen und so dessen Eigenschaften einstellen können.
	– Querschnitt: geben Sie den Namen des Querschnitts ein oder klicken Sie auf , um die Querschnittsbibliothek zu öffnen; klicken Sie auf , um die Dialogbox „Definiert“ zu öffnen, in der Sie die Parameter für den Querschnitt eintragen können oder klicken Sie auf , um einen zusammen gesetzten Querschnitt zu definieren.
	– Exzentrizität: um ein Offset für das Element festzulegen, klappen Sie die Liste auf und wählen Sie ein voreingestelltes Offset aus oder geben Sie die Parameter ein.
	Vouten: definieren und bearbeiten Sie Vouten an beiden Enden eines Stahlelements. Die Vouten können oben, unten oder an beiden Seiten des Trägers platziert werden.
	Orientierung: Geben Sie einen Wert für den Winkel der Ausrichtung des Elements und einen Punkt, auf den sich die Ausrichtung des Elements beziehen soll, ein.
	Verbindungen: Sie können die Möglichkeit einer Drehung der Endpunkte des Elements um die lokalen X-, Y- und Z- Achsen sperren oder freigeben. Diese Einstellungen sind wichtig für die Berechnungsschritte. Sie können auch elastische Verbindungen definieren.
	Anfangseinspannung: legte die Anfangseinspannung des Elements entlang seiner lokalen Längsachse fest.
	Netz: Die Vernetzung linearer Elemente wird nach den Einstellungen für die globale Vernetzung  festgelegt (siehe Seite 144). Es ist auch möglich, lokale Parameter für die Vernetzung jedes Stabelements einzustellen, indem folgende Optionen verwendet werden:
	– „Automatisch“: ist dies aktiviert, dann werden Knoten an jedem Schnittpunkt mit einem benachbarten Element erstellt. Ist dies deaktiviert, dann wird die Vernetzung des Elements eigenständig, d.h. ohne Knoten an Schnittpunkten mit anderen Elementen, erstellt.
	– Sie können die Vernetzung des entsprechenden Stabelements auch mit den Einstellungen der Felder unter „Parameter“ veranlassen (Nummer, Größe, Abstand, und zweite Größe).
	– Ist das Stabelement an ein Flächenelement angeschlossen und die Option „In die Wand verlängern“ ist aktiviert, dann wird das Stabelement automatisch über eine Masche hinweg in das Flächenelement hinein verlängert.
	Verhältniskoeffizient: bezieht sich auf die SystemID, aus dem das Stabelement seine seismischen Eigenschaften erhält (siehe Seite 122).
	Schnee und Wind: Aktivieren Sie die Option „Lagerelement“, um ein lineares Element als Stabilisator für Schnee- und Windlasten zu definieren. Aktivieren Sie die Option „Fachwerk oder Gerüst“, um die Lasten direkt auf die Fachwerkstäbe und nicht auf die Windebenen aufzubringen.
	 Flächenelemente 
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Struktur> Flächenelement;
	– Werkzeugkasten Modellierung: klicken Sie auf ;
	– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf ein System durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines Objekts > Struktur > Flächenelement aus;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines Objekts > Struktur > Flächenelement aus.
	Konfiguration
	Die Eigenschaften, die für Flächenelemente zur Verfügung stehen, sind abhängig von den FE-Eigenschaften (Material, Dicke, Vernetzung, usw.) und den Eigenschaften für die Stahlbetonbemessung (siehe Seite 193). Sie können die angezeigten Eigenschaften mit der Drop-Down Liste oben im Eigenschaftenfenster (siehe Seite  40) filtern.
	Allgemein: Anzeige und Konfiguration allgemeiner Informationen über das selektierte Flächenelement: Kennung; Name, Typ (Membran, Platte, Schale oder Scheibe), System, GTC Kennung. Eingabewerte für das Element.
	Material: klicken Sie auf , um die Dialogbox „Material“ zu öffnen und um das Material für das Flächenelement auszuwählen.
	Exzentrizität: legen Sie die Lage des Querschnitts für das Flächenelement bezüglich seiner z- Achse fest. Aktivieren Sie „für FEM betrachtet“, wenn das Offset bei der FE- Berechnung berücksichtigt werden soll. 
	Dicke: stellen sie die Dicke des Flächenelements und den Dickenverlauf in X- und Y- Richtung ein.
	„Trägheitskoeffizient für Riss“: unter Berücksichtigung der EI in der Steifigkeitsmatrix multipliziert dieser Faktor die E- Werte für das entsprechende Element.
	Netz: Die Vernetzung der Flächenelemente wird entsprechend der Einstellungen für die globale Vernetzung vorgenommen (siehe Seite 144Es ist möglich, die Vernetzungsparameter für jedes Flächenelement mit Hilfe der folgenden Optionen einzustellen:
	– „Automatisch“: ist diese Option aktiviert, dann werden an jedem Schnittpunkt mit benachbarten Elementen Knoten erstellt.. Ist sie deaktiviert, dann erfolgt die Vernetzung intern, ohne Erzeugung von Knoten an Schnittpunkten mit anderen Elementen.
	– „Typ“: bezieht sich auf die Art der Vernetzung des betroffenen Elements in Bezug auf die Art der globalen Vernetzung. Sie können aus der Drop-Down-Liste eine der folgenden Optionen auswählen:
	1. „Komplett“: erzeugt die komplette Vernetzung des Elements nach dem Algorithmus der globalen Vernetzung. 
	2. „Dreieckszerlegung“: erzeugt ein Netz aus Dreiecken nach dem Algorithmus der globalen Vernetzung.
	3. „keine“: das Element wird nicht vernetzt; es werden an jeder Ecke Knoten erstellt.
	– „Dichte“: legt die Dichte des Netzes mit den Optionen aus der Drop-Down-Liste fest:
	1. „Global“: die Dichte des Netzes auf dem Element wird gemäß der Einstellungen der globalen Vernetzung festgelegt (siehe 144).
	2. „Vereinfacht“: legt das Netz in X- und Y- Richtung nach den Angaben in den Felder „Einfache Definition“ fest.
	3. „Detailliert“: legt die Vernetzung für jede Seite des Flächenelements nach den Angaben in den Feldern „Detaillierte Definition“ fest: (Nummer, Abstand, Größe, zweite Größe).
	Ergebnisraster: zeigt die FE Ergebnisse in einem Nachbearbeitungsraster unabhängig von der Netzdichte an.
	Verhältniskoeffizient: bezieht sich auf die System ID, aus der das Flächenelement seine seismischen Eigenschaften erhält (siehe Seite 122).
	Schnee und Wind: wird diese Option aktiviert, dann definieren Sie das Flächenelement als Stabilisator für Lasten aus Schnee und Wind.
	Tipp: Es ist möglich, eine Vorschau des Netzes für jedes Flächenelement der Struktur mit dem Befehl „Voransicht Netz“ anzeigen zu lassen:
	  Wählen Sie das Flächenelement / die Flächenelemente, von dem / denen Sie die Vorschau anzeigen möchten, aus.
	  Werkzeugkasten CAD Änderungen: klicken Sie auf .
	  Das Netz wird auf dem gewählten Element / den gewählten Elementen gemäß den Einstellungen der lokalen und globalen Vernetzung angezeigt.
	 Zusammenbauten
	Gewölbe 
	Sie können eine Reihe aufeinanderfolgender linearer und ebener Elemente in Bogenform mit dem „Gewölbe Generator“ erstellen.
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Struktur > Gewölbe Generator > Bogengewölbe / Tonnengewölbe. Es öffnet sich die entsprechende Dialogbox.
	Konfiguration
	Gewölbe aus Stabelementen
	– Legen Sie die Abmessung des Gewölbes mit R (Radius), A (Spannweite) und F (Höhe) fest; weitere Informationen finden Sie rechts im Bild. Die drei Abmessungen werden nach einer Formel berechnet, die die Verhältnisse zwischen den Werten mit einbezieht (A ≤ 2R, F ≤ R, F = R (1 - sin α)). Es ist möglich, die Werte für A und F mit Hilfe des entsprechenden Feldes zu sperren, die gesperrten Werte werden dann nicht verändert, während der andere Wert mit den gesperrten Werten und aus seinem Verhältnis zu R berechnet wird;
	– Wählen Sie den Ursprung für das Gewölbe aus: geben Sie die Koordinaten für X und Z ein oder klicken Sie auf  um den Punkt grafisch festzulegen;
	– Legen Sie die Anzahl der linearen Elemente entlang des Gewölbes fest;
	– Wählen Sie Materialtyp und Querschnitt für die Gewölbeelemente aus.
	Gewölbe aus Flächenelementen
	– Legen Sie dieselben Parameter wie bei Gewölben aus Stabelementen fest (Abmessungen des Gewölbes, Lage und Anzahl der Elemente);
	– Geben Sie einen Wert für die Anzahl der Elemente entlang der Tiefe ein und legen Sie die Gesamttiefe des Gewölbes fest;
	– Legen Sie die Dicke der Flächenelemente und deren Material fest.
	Portalrahmen und Trägerrost
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Struktur > Protal-Rahmen Generator. Dieser Befehl öffnet eine Dialogbox, die Bibliotheken mit verschiedenen Typen von Portalrahmen und Trägerrosten enthält.
	Konfiguration
	– Klappen Sie die Liste in der Bibliothek auf oder wieder zusammen und wählen Sie einen beliebigen Portalrahmen aus. 
	– Klicken Sie auf einen Eintrag in der Liste, um eine Vorschau der entsprechenden Struktur angezeigt zu bekommen:
	Bibliothek Portalrahmen
	Bibliothek Trägerroste
	– Nachdem Sie einen Typ aus der Liste ausgewählt haben, klicken Sie auf „OK“ und eine neue Dialogbox öffnet sich, in der Sie die Parameter für die Struktur eintragen können. Es gibt zwei unterschiedliche Fenster, eines für die Portalrahmen und eines für die Trägerroste.
	Portalrahmen Generator
	– Legen Sie den Ursprung des Portalrahmens auf der X-, Y- und Z- Achse fest: geben Sie hierfür die gewünschten Werte ein oder klicken Sie auf , um den Punkt grafisch zu definieren;
	– Geben Sie den Materialtyp für die Struktur ein: klicken Sie auf , um das Fenster „Material“ angezeigt zu bekommen oder wählen Sie aus der Drop-Down-Liste ein Material aus;
	– Legen Sie die Daten für das Fachwerk fest, indem Sie die gewünschten Werte in die entsprechenden Felder eintragen (die Länge der Stützweite, die Anzahl der Sparren je Dachfläche, die Dachneigung und die kleinste Höhe);
	– Legen Sie die Profile für Rahmen, Stütze, Diagonalen und Stützen fest;
	– Geben Sie die gewünschte Anzahl an Rahmen und die Stützenhöhe ein.
	Fachwerk Generator
	Dieses Fenster enthält ähnliche Optionen, wie das Fenster für die Portalrahmen:
	Elemente für die Berechnung

	 Auflager
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Struktur > Auflager (…);
	– Werkzeugkasten Modellierung: klicken Sie auf ;
	– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf das Tragwerk durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Struktur > Auflager aus;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Struktur > Auflager aus;
	– Sie können Auflager auch automatisch an einem selektierten Elemente (linear oder eben) erzeugen, indem Sie aus dessen Kontextmenü den Befehl „Auflager / auswählen“ nutzen; 
	– Außerdem ist es möglich, ein selektiertes Auflager in den gewünschten Auflagertyp umzuwandeln, indem der Befehl Ändern > CAD > Auflager umwandeln zu > starres Lager \ elastisches Lager \ T/C Lager verwendet wird.
	Beschreibung
	Es gibt drei Auflagerarten: Punktlager, Linienlager, Flächenlager. Jeder dieser Auflagertypen kann starr, elastisch oder Tension (Zug) / Compression (Druck) (T/C) sein.
	Punktlager
	Linienlager
	Flächenlager
	Starr
	Elastisch
	T / C
	Starr
	Elastisch
	T / C
	Starr
	Elastisch
	T / C
	Starre Auflager
	Ein Auflager, das fest ist in Bezug auf Verschiebung + Drehung (eingespannt), nur für Verschiebung fest ist (gelenkig) oder nur teilweise fest ist für Verschiebung/Drehung (andere).
	Elastisches Auflager
	Durch seine Steifigkeit definiertes Auflager. Dieser Auflagertyp kann wie folgt beschrieben werden:
	– Im globalen Koordinatensystem (drei Steifigkeiten gegen Verschiebung entlang den globalen X-, Y-, Z-Achse und drei Steifigkeiten gegen Drehung entlang den globalen X-, Y-, Z-Achse);
	– Im lokalen Koordinatensystem (eine Steifigkeit gegen Verschiebung abhängig von der Ausrichtung des Auflagers).
	T/C Auflager
	Verhalten sich wie gewöhnliche elastische Auflager für lineare Berechnungen; für nicht-lineare Berechnungen wirken Sie nur für Zug / Druck.
	Konfiguration
	Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe der Eingangswerte des Elements.
	Für Starre Auflager, kann hier der Typ „eingespannt“ oder „gelenkig“ definiert werden.
	Hier kann das Koordinatensystem ausgewählt werden, auf das sich die Parameter des Auflagers beziehen (globales, benutzerdefiniertes oder lokales Koordinatensystem).
	Eingabe der ID des benutzerdefinierten Koordinatensystems, auf das sich die Parameter des Auflagers beziehen sollen.
	Vertikale Steifigkeit
	Fundamentabmessungen
	Für T/C Auflager kann hier „Zug“ oder „Druck“ eingestellt werden.
	Konfigurieren Sie die jeweiligen Steifigkeiten, in Abhängigkeit der Freiheitsgrade in X, Y und Z Richtung.
	Konfigurieren Sie die jeweiligen Dämpfungen, in Abhängigkeit der Freiheitsgrade in X, Y und Z Richtung.
	Symmetriebedingungen
	Für starre Punktlager können Sie Symmetriebedingungen für den Freiheitsgrad für Verschiebung und Drehung für die drei Achsen mit Hilfe des Befehls „Symmetriebedingungen“" festlegen, der im Menü Erzeugen zur Verfügung steht:
	– Wählen Sie zunächst das starre Punktlager / die starren Punktlager aus;
	– Starten Sie den Befehl „Symmetriebedingungen“ im Menü Erzeugen;
	– Wählen Sie im Fenster „Symmetriekonditionen“ die gewünscht Option abhängig von den Koordinaten der Ebene, für die Sie die Symmetrie definieren möchten, aus.
	 Windebenen 
	Die Funktion für die Windebenen besteht in einer Verteilung der Lasten auf die tragenden Elemente und folgt einer automatischen Verteilung oder einer benutzerdefinierten Ausrichtung der Sparren. Sie summiert nicht die Steifigkeit der Struktur auf. Windebenen können im Fall von Stahlbaukonstruktionen dazu dienen, die Lasten für ein lineares, tragendes Element (wie z.B. für Dächer, Wände, Decken, usw.) berechnen zu können, ohne dass die Flächenelemente bereits modelliert sein müssen.
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Windebenen;
	– Werkzeugkasten Modellierung: klicken Sie auf ;
	– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf Tragwerk durch und wählen Erstellen eines Objekts > Windfläche aus dem Kontextmenü aus;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Erstellen eines Objekts > Windfläche aus dem Kontextmenü aus;
	– Erzeugen von Windebenen an Selektionen: wählen Sie zwei koplanare und sich nicht schneidende lineare Elemente aus, führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Windebene / Auswahl“ aus. 
	Konfiguration
	Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe der Eingangswerte des Elements.
	Spannrichtung der Windebene: X, Y, XY oder andere – die im Fenster „Spannrichtung" (siehe Seite 77) definiert werden können. Um das Fenster zu öffnen, klicken Sie auf  im Feld „Definition“.
	Definition der Schneelasten und Schneeansammlung:
	– Aktivieren / Deaktivieren der Berechnung der automatischen Erstellung der Schneelasten;
	– Aktivieren / Deaktivieren der Schneeansammlung;
	– Klicken Sie im Feld „Definition“ auf , um das Fenster „Schneeansammlung“ zu öffnen, in dem Sie die erforderlichen Parameter eingeben können (siehe Seite 78).
	Definition der Windlasten:
	– Aktivieren / Deaktivieren der Berechnung der automatischen Erstellung der Windlasten;
	– Auswahl des Typs der Windebene (z.B. Gebäude, Markise, Brüstungsmauer, einzelnes Dach Neigung 1, einzelnes Dach Neigung 2, Aussenfeld);
	– Für EC 1, legen Sie den externen und internen Druckkoeffiozienten (Cpe und Cpi).
	– Legen Sie den Windstatus für jede Windrichtung fest (X+, X-, Y+, Y-);
	– Legen Sie die Druckkoeffizienten (Ce, CiS, CiD) für jede Windrichtung fest (X+, X-, Y+, Y-).
	Einstellung der Spannrichtung der Windebenen
	Hinweis
	Die Spannrichtung wird für die lokalen Achsen der Windebene definiert. Um die lokalen Achsen angezeigt zu bekommen, wählen Sie das Element aus und sehen Sie sich die drei Achsen, die nun am Element in unterschiedlichen Farben sichtbar werden, an: rot für X, grün für Y und blau für Z (siehe Seite 49). Wenn Sie ein Element zeichnen, dann werden die lokalen Achsen durch die Reihenfolge, wie seine Seiten erstellt werden, festgelegt. Sie können die lokalen Achsen eines Elements nachträglich ändern, indem Sie aus dem Kontextmenü des selektierten Elements den Befehl „Ändern der lokalen Achsen“ oder aus dem Menü „Ändern“ den Befehl „lokale Achsen“ auswählen.
	Tipp: Um die Spannrichtung einer Windebene grafisch angezeigt zu bekommen, muss der Anzeigemodus „Achsen“ aktiviert sein: klicken Sie auf  im Werkzeugkasten Rendern.
	Gehen Sie zu „Lastverteilung“ im Eigenschaftenfenster der Windebene und stellen Sie hier die Spannrichtung zwischen den tragenden Elementen ein:
	– Sie können die Spannrichtung der Windebene unter Berücksichtigung der lokalen Achsen x, y oder xy einstellen. 
	Legen Sie im nächsten Beispiel, um die Lasten nur zwischen den beiden Gebäudestützen aufzuteilen, die Spannrichtung mit der lokalen Y-Achse fest.
	– Eine benutzerdefinierte Spannrichtung kann durch die Auswahl der Option „Andere“ aus der Drop-Down-Liste im Bereich „Lastverteilung“ definiert werden. In diesem Fall ist das Feld „Feld“ deaktiviert. Klicken Sie in das Feld „Definition“, um das Fenster „"Spannrichtung“ zu öffnen:
	Geben Sie einen Koeffizienten für jede Seite der Windebene ein.
	Wenn Sie einen Lastfall für klimatische Lasten erstellt haben (Schnee / Wind) und Sie haben ausgewählt, dass die klimatischen Lasten automatisch berechnet werden sollen (siehe Seite 124), dann wird jede Konfiguration einer Windebene automatisch für die klimatischen Lasten erfasst und berücksichtigt.
	Trennen von Windebenen durch tragende Elemente
	– Im Fall automatischer Erstellung klimatischer Lasten, werden die Windebenen automatisch an Schnittstellen mit tragenden Elementen getrennt. Um das Trennen der Windebenen zu deaktivieren, legen Sie den Status der tragenden Elemente als inaktiv im Eigenschaftenfenster der entsprechenden Elemente fest.
	– Das Trennen der Windebenen kann auch während des Modellierungsprozesses des Tragwerks deaktiviert werden, indem der Befehl „Windebenen teilen“ aus dem Menü Ändern verwendet wird.
	Konfiguration der Einstellungen für die Ansammlung von Schnee
	Es ist möglich, die Optionen für Schneelasten im Eigenschaftenfenster der Windebenen einzustellen:
	– Aktivieren / deaktivieren von Schneelasten auf Windebenen;
	– Sind die Schneelasten aktiviert, dann kann der Anwender die Ansammlung von Schnee aktivieren. Klicken Sie im Eigenschaftenfenster der Windebene im Feld „Definition“ auf , um das Fenster „Schneeansammlung“ zu öffnen, in dem Sie die Optionen für die Schneeansammlung einstellen können:
	Wählen Sie die Art der Schneeansammlung, indem Sie den Button mit dem entsprechenden Bild anklicken (NV2009), aus.
	Definieren Sie den Druck für normale / extreme Überlast.
	Angaben zur Schneelast: legen Sie die Anzahl der Streifen, die für die Berechnung der Schneelast berücksichtigt werden sollen oder die Breite eines Streifens fest.
	 Masse
	Die Masse stellt Berechnungselemente dar, die den Strukturelementen zugeordnet werden kann. Masseelemente können verwendet werden, um die Annahmen für die modale Auswertung zu definieren.
	Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe der Eingangswerte des Elements.
	Legen Sie den Massenwert und die Massenträgheit für die X-, Y- und Z-Achse fest.
	Geometrische Elemente

	 Punkte
	Punkte stellen geometrische Elemente dar, die als Hilfselemente bei der Modellierung des Tragwerks (z.B. Fangpunkte, Orientierungspunkte für Stabelemente, usw.) und für die Festlegung der Vernetzungskonfiguration der Elemente verwendet werden.
	Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe der Eingangswerte des Elements.
	Der Punkt kann verwendet werden, um die Größe einer Netzeinheit festzulegen.
	Um die Funktion eines Punktes bei der Vernetzung zu verwenden, wählen Sie die Option „Netz“ und legen Sie dann die gewünschte Knotendichte um den Punkt herum fest. Ein Wert kleiner als 1 erzeugt eine hohe Dichte an Knotenpunkten, ein Wert größer als 1  reduziert die Knotendichte rings um diesen Punkt.
	Aktivieren der Eigenschaft „Magnetismus“ für einen geometrischen Punkt. Damit wird die Funktion des Punktfangs beeinflusst.
	 Linien 
	Sie können verschiedene Arten von Linien erzeugen:
	Einfache Linien oder Polylinien
	Bögen oder Kreise (Bögen werden durch Polylinien beschrieben)
	Kreise (Kreise werden durch Polylinien beschrieben)
	Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe der Eingangswerte des Elements.
	Linien können verwendet werden, um Vernetzungsparameter anzugeben. 
	Aktivieren Sie die Funktion Linien für die Vernetzung und wählen Sie die Anzahl oder Größe oder den Abstand und Verlauf der Vernetzungseinheiten entlang einer Linie / jedes Segments der Polylinien aus.
	a. Linien und Polylinien erzeugen: klicken Sie auf  und klicken Sie in den Zeichenbereich, um eine Linie oder Polylinie zu erstellen (drücken Sie Enter, um den Befehl abzuschließen);
	b. Kreisbogen erzeugen:
	 Klicken Sie auf . In der Befehlszeile erscheint folgende Meldung: „Erstellen eines Bogens > Mittelpunkt des Bogens eingeben“. Klicken Sie in die Arbeitsebene, um den Mittelpunkt des Bogens oder des Kreises festzulegen, oder geben Sie in die Befehlszeile dessen Koordinaten ein (drücken Sie Enter, um die Eingebe zu bestätigen);
	 Die Befehlszeile gibt folgende Meldung aus: „Erstellen eines Bogens > Eingabe erster Punkt“. Klicken Sie in die Zeichenebene oder geben Sie in die Befehlszeile die Koordinaten ein, um den ersten Bogenpunkt festzulegen (drücken Sie Enter, um die Eingebe zu bestätigen);
	 In der Befehlszeile erscheint folgende Meldung: „Erstellen eines Bogens > Eingabe zweiter Punkt“. Klicken Sie In die Zeichenebene oder geben Sie in die Befehlszeile die Koordinaten ein, um den zweiten Bogenpunkt festzulegen (drücken Sie Enter, um die Eingebe zu bestätigen);
	 Die Befehlszeile fragt nach der Anzahl der Seiten: geben Sie die gewünschte Anzahl ein und drücken Sie Enter. Der Kreisbogen wird erstellt.
	c. Kreis erzeugen:
	 Klicken Sie auf . In der Befehlszeile erscheint folgende Meldung: „Erstellen eines Kreises > Kreismittelpunkt eingeben“. Klicken Sie in die Arbeitsebene um den Mittelpunkt des Kreises festzulegen, oder geben Sie in die Befehlszeile dessen Koordinaten ein (drücken Sie Enter, um die Eingebe zu bestätigen);
	 Die Befehlszeile gibt folgende Meldung aus: „Erstellen eines Kreises > Kreisradius eingeben [m]“. Geben Sie den Kreisradius (in Metern ein) und drücken Sie Enter;
	 Die Befehlszeile fragt nach der Anzahl der Seiten: geben Sie die gewünschte Anzahl ein und drücken Sie Enter. Der Kreis wird erstellt.
	Neben ihrer Funktion bei der Vernetzung, können Punkte und Linien noch wie folgt verwendet werden:
	Punkte
	Linien
	Als Referenz für die Ausrichtung von Stabelementen:
	Als Hilfslinien für Funktionen wie Extrudieren, Trimmen oder Verlängern, Teilen, Umwandeln, usw.:
	Um Öffnungen in Flächenelementen zu erstellen:
	Als Fangpunkte:
	Hilfselemente

	 Koordinatenlinien
	Hauptmenü: Bearbeiten > Koordinaten, wählen Sie dann:
	„Länge“ (oder drücken Sie Ctrl + D)
	Mit diesem Werkzeug können Sie Abstände zwischen verschiedenen Punkten im Zeichenbereich messen. Der Abstandswert wird wie unten dargestellt angezeigt:
	„Winkel“ (oder drücken Sie Ctrl + G)
	Mit diesem Werkzeug können Sie Winkel zwischen zwei Elementen messen. Platzieren Sie den Cursor auf den Endpunkten beider Elemente, deren Winkel Sie messen möchten. Der Winkel wird wie unten dargestellt angezeigt:
	 Maßlinien
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Maßlinie;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines Objekts > Maßlinie aus;
	– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Maßlinie aus.
	Konfiguration
	Maßlinien werden verwendet, um Längen zu messen. Sie werden in der Zeichenebene gespeichert und verhalten sich wie alle anderen Objekte (sie können ausgewählt, in ihrer Größe verändert, verschoben, gelöscht werden, usw.).
	Nachdem Sie den Befehl gestartet haben, wählen Sie aus dem Eigenschaftenfenster die Bemaßungsart aus:
	Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe der Eingangswerte des Elements.
	Auswahl der Art der Maßlinie aus der Drop-Down Liste (projiziert, vertikal, horizontal, ausgerichtet, Winkel, Ebene).
	Möglichkeit zur Eingabe eines Textes, der auf der Maßlinie angezeigt wird.
	Ausrichtung des Maßtextes mit Hilfe der Optionen aus der Drop-Down Liste festlegen.
	Aktivieren / Deaktivieren von Winkeln, die auf der Maßlinie angezeigt werden.
	Nachdem Sie die gewünschte Bemaßungsart ausgewählt haben, zeichnen Sie die Maßlinie relativ zum Element, das Sie bemaßen möchten. 
	Projiziert
	Horizontal / Vertikal
	ausgerichtet
	Winkel
	Ebene
	Misst die horizontal und vertikal projizierte Länge eines Elements. Die gemessene Projektionslänge ist abhängig von der Richtung, die mit der Lage der Maßlinie (dritter Klick) definiert wurde.
	Misst Längen nur in horizontaler / vertikaler Richtung. Nachdem Sie beide Endpunkte angeklickt haben, ziehen Sie die Maus und klicken Sie, um die Lage der Maßlinie festzulegen.
	Misst den Abstand zwischen zwei Punkten, bezogen auf die Länge des Elements. Nachdem Sie beide Endpunkte angeklickt haben, ziehen Sie die Maus und klicken Sie, um die Lage der Maßlinie festzulegen.
	Misst den Winkel, der aus drei Punkten auf der Zeichenebene gebildet wird.
	Gibt die Koordinate der Z- Achse des angeklickten Punkts in der Zeichenebene aus.
	 Schnitte
	Schnitte werden in der Nachbearbeitung der Ergebnisse von Flächenelemente für Ergebniskurven verwendet.
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Schnitt;
	– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie Erstellen eines Objekts > Schnitt aus.
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines Objekts > Schnitt aus.
	Erstellen eines Schnitts
	1.  Wählen Sie im Pilot das System aus, in dem Sie den Schnitt erstellen möchten.
	2.  Wählen Sie im Hauptmenü Erzeugen > Schnitt aus.
	3.  Klicken Sie im Zeichenbereich, um die beiden Endpunkte des Schnitts festzulegen (oder geben Sie die Koordinaten von zwei Punkten in der Befehlszeile ein).
	Sie können die Eigenschaften des Schnitts im Eigenschaftenfenster festlegen:
	Zeigt Informationen wie Kennung, Namen, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe der Eingangswerte des Elements.
	 Raster
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Raster.
	Erstellen eines Rasters
	1. Starten Sie den Raster-Befehl.
	2. Ist dieser gestartet, dann klicken Sie in die Arbeitsebene, um den Ursprung für das Raster festzulegen.
	3. Bewegen Sie die Maus und klicken Sie, um die X- Achse des Rasters festzulegen.
	4. Bewegen Sie die Maus und klicken Sie, um die Y- Achse des Rasters festzulegen.
	Sie können die Eigenschaften des Schnitts im Eigenschaftenfenster festlegen:
	Sie können nur die X- oder nur die Y- Achse oder beide Achsen anzeigen lassen, indem Sie die entsprechende Option aus der Drop-Down Liste auswählen.
	Sie können für die X- und Y- Achse folgende Parameter festlegen:
	– Definition: Sie können die Anzahl an Rasterabschnitten und deren Länge festlegen, in dem Sie die entsprechenden Werte durch Leerzeichen getrennt eingeben (z.B.: 3*3.00 2*5.00 3*6.00 bedeutet: 3 Abschnitte mit 3 Meter Länge, 2 Abschnitte mit 5 Meter Länge und 3 Abschnitte mit 6 Meter Länge).
	– Netzversatz: Sie können einen Wert eingeben, um eine Verschiebung des Rasters zu definieren.
	– Textposition: Sie können die Lage des Texts am Raster mit Hilfe der Optionen aus der Drop-Down Liste festlegen.
	– Text Type: Sie können aus der Drop-Down Liste die Textart auswählen.
	– Text Versatz: Sie können die Lage des Textes in Bezug auf das Raster festlegen, in dem Sie den gewünschten Abstand in der aktuell eingestellten Einheit für die Längen eingeben.
	Arbeiten mit Rastern
	Raster erleichtern es Ihnen, Elemente in Ihrem Modell zu platzieren. Sie können Raster entlang der Achsen der Elemente definieren und diese später für eine leichtere Eingabe der Elemente verwenden, indem Sie die Rasterschnittpunkte fangen. Stellen Sie hierfür sicher, dass der Fangmodus aktiv ist.
	Konfiguration von Materialien und Querschnitten
	Materialien


	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü:
	– Klicken Sie auf Bearbeiten > Verwendete Materialien, um das Fenster „Materialien“ zu öffnen;
	– Klicken Sie auf Annahmen > Tragwerk, um das Fenster „Annahmen – Struktur“ zu öffnen. Von hier aus können Sie das Fenster „Materialien“ öffnen, indem Sie auf den Button  klicken. Verwenden Sie diesen Befehl, um das Material festzulegen, das für dieses Projekt standardmäßig verwendet werden soll. Dieses Material wird dann jedem neu erstellten Element zugeordnet;
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Modell“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Verwendete Materialien“ aus;
	 Im Eigenschaftenfenster der Stab- und Flächenelemente: ziehen Sie den Cursor in das Feld „Material“ und klicken Sie auf , um das Fenster „Materialien“ zu öffnen.
	Hinweis: Wenn Sie die Materialien einstellen / verändern möchten, dann verwenden Sie den Befehl „Verwendete Materialien“ aus dem Menü Bearbeiten oder aus dem Kontextmenü des Pilot, wie oben gezeigt. Alle anderen Befehle öffnen ein Fenster, in dem Sie nur die Materialart auswählen können, eine Konfiguration ist dort nicht möglich.
	Konfiguration
	Um ein Material aus der Liste auszuwählen:
	 Ziehen Sie den Cursor an einen Zeilenanfang, wenn ein schwarzer Pfeil erscheint, dann klicken Sie erneut, um die gewünschte Zeile auszuwählen.
	 Klicken Sie auf „OK“, um die Einstellung zu bestätigen und das Fenster zu schließen.
	Tipp: Einige Dialogfenster enthalten weitere Optionen, die Sie erreichen, indem Sie auf „>>“ klicken.
	Um ein benutzerdefiniertes Material zu erzeugen, klicken Sie auf „Hinzufügen“. Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie den Namen des benutzerdefinierten Materials eingeben können. Wählen Sie das neue Material aus und stellen Sie dessen Eigenschaften ein.
	Um ein Material aus der Liste zu löschen, wählen Sie es aus und klicken Sie auf „Löschen“. 
	Um Materialien, die nicht verwendet werden, aus der Liste zu löschen, klicken Sie auf „Reinigen“.
	Um den gewünschten Materialtyp einzustellen, wählen Sie diesen aus der Liste aus und klicken Sie auf einen der drei Buttons unten im Fenster, um das Fenster wie folgt zu vergrößern:
	– Klicken Sie auf „Kataloge“, um die enthaltenen Materialbibliotheken angezeigt zu bekommen;
	– Um die Datei eines Katalogs (*.mdb) zu öffnen, klicken Sie auf ;
	– Um einen neuen Katalog zu erstellen, klicken Sie auf ;
	– Sie können Materialien nach Familien (Beton, Metall oder Holz) und nach Normen auswählen;
	– Wählen Sie einen Materialtyp aus und klicken Sie auf „Importieren“, um ihn der Materialliste hinzuzufügen;
	– Um einen Materialtyp in einen Katalog einzufügen, wählen Sie einen Materialtyp von der angezeigten Liste aus und klicken Sie auf „Exportieren“;
	– Um ein benutzerdefiniertes Material zu löschen, wählen Sie es im Benutzerkatalog aus und klicken Sie auf „Löschen“.
	– Klicken Sie auf „Mechanische Eigenschaften“, um das Fenster um einen Bereich zu erweitern, der die mechanischen Eigenschaften des ausgewählten Materials enthält:
	– Klicken Sie auf „Eigenschaften“, um einen neuen Bereich angezeigt zu bekommen, in dem Sie die Eigenschaften des ausgewählten Materials angezeigt bekommen und einstellen können:
	Profilquerschnitte

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Klicken Sie auf Bearbeiten > Verwendete Querschnitte, um das Fenster „Beschreibung der definierten Geometrie“ zu öffnen. Verwenden Sie diesen Befehl, um verschiedene Querschnitttypen für Ihr Modell hinzuzufügen und einzustellen;
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Modell“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Verwendete Querschnitte“ aus, um das Fenster „Beschreibung der definierten Geometrie“ zu öffnen.
	 Eigenschaftenfenster der Stabelemente: in der Kategorie „Querschnitt“: platzieren Sie den Cursor im Feld „Extremum“:
	– Klicken Sie auf , um das Fenster „Querschnitts Bibliothek“ zu öffnen, in dem Sie die Art des Querschnitts auswählen können;
	– Klicken Sie auf , um das Fenster „Definiert“ zu öffnen, in dem Sie die Parameter des Querschnitts für das ausgewählte Stabelement eintragen können;
	– Klicken Sie auf, um das Fenster „Zusammengesetzte Querschnitte“ zu öffnen, in dem Sie zusammengesetzte Querschnitte definieren können.
	Hinweis: Wenn Sie die Art oder Eigenschaften eines Querschnitts für alle Stabelemente im Modell einstellen / ändern möchten, dann verwenden Sie den Befehl „Verwendete Querschnitte“ aus dem Menü Bearbeiten oder aus dem Kontextmenü des Pilot, wie oben gezeigt. Alle anderen Befehle zum Querschnitt zeigen nur Teile des Fensters „Beschreibung der definierten Geometrie“ an (Kataloge, Parameter zur Definition).
	Konfiguration
	 Um den gewählten Querschnitt grafisch als Bilddatei abzuspeichern, klicken Sie auf . Die Bilddatei wird im Ordner „document“ am aktuellen Projekt gespeichert;
	 Um einen Querschnitt aus der angezeigten Liste zu löschen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf „Löschen“;
	 Um die nicht verwendeten Querschnittsarten aus der Liste zu löschen, klicken Sie auf „Reinigen“.
	Tipp: Einige Dialogboxen enthalten erweiterte Optionen, die Sie öffnen können, indem Sie auf „>>“ klicken.
	 Klicken Sie auf „Eigenschaften“, um Details zum gewählten Querschnitt unten im Fenster angezeigt zu bekommen:
	 Klicken Sie auf „Hinzufügen>>“ oder „Ändern>>“, um das Fenster zu erweitern, und um unten im Fenster die Register „Parameter“, „Bibliotheken“ und „Anwender“ angezeigt zu bekommen.
	Parameter
	Im Register „Parameter“ können Sie auf die Parameter des Querschnitts zugereifen: Materialkategorie und Art des Querschnitts (Form und Größe). Sie können die verfügbaren Arten aus der Drop-Down Liste auswählen und Werte für die Geometrie des Querschnitts eingeben. Rechts wird eine Vorschau des Querschnitts angezeigt.
	– Um die Parameter des Querschnitttyps zu ändern, wählen Sie den gewünschten Typ von der Liste, die im Fenster „Beschreibung der definierten Geometrie“ angezeigt wird, aus und klicken Sie auf „Ändern>>“ im Hauptmenüfenster. Ändern Sie dann die Parameter des Querschnitts im Register „Parameter“ und klicken Sie dann auf „Ändern“ im Register „Parameter“;
	– Um einen neuen Querschnittstyp zu erzeugen und um ihn zur aktuellen Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf „Hinzufügen>>“ im Hauptmenüfenster, legen Sie die Parameter des Querschnitts im Register „Parameter“ fest und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“ im Register „Parameter“;
	– Um den Querschnitt zu exportieren, geben Sie den Namen der Familie ein und klicken Sie auf „Export“; 
	Bibliotheken
	Das Register „Bibliotheken“ ermöglicht es ihnen, bereits definierte Querschnitte aus verschiedenen Kategorien auszuwählen. Eine Vorschau des selektierten Querschnitts wird rechts im Fenster angezeigt.
	– Um einen Querschnitt aus einer Bibliothek zu importieren, klicken Sie auf „+“, um die Bibliothek aufzuklappen, wählen Sie die Familie des Querschnitts und den gewünschten Querschnitt aus der Tabelle, die alle verfügbaren Querschnitte für die gewählte Familie enthält, aus; 
	– Um einen vorhandenen Querschnitt durch einen anderen zu ersetzen, klicken Sie auf „Ändern>>“ im Hauptmenüfenster, wählen Sie einen Typ im Register „Bibliotheken“ aus und klicken Sie dann auf „Importieren“ im Register „Bibliotheken“;
	– Um einen Querschnitt aus einer Bibliothek hinzuzufügen, klicken Sie auf „Hinzufügen>>“ im Hauptmenüfenster, wählen Sie den Querschnitt im Register „Bibliotheken“ aus und klicken Sie dann auf „Importieren“ im Register „Bibliotheken“;
	– Um einen Querschnitt trigonometrisch um 90° zu drehen, wählen Sie die Option „Symmetrisch“ aus;
	– Die Drop-Dwon Liste „Typ der“, zeigt die Art der Verbindung an. Dieses Feld ist gegraut für Querschnitte aus Bibliotheken und kann nur für zusammengesetzte Querschnitte verwendet werden.
	– Um die Profilbibliothek von Graitec zu importieren, klicken Sie auf „Graitec Profile“;
	– Sie können weitere Querschnittsbibliotheken hinzufügen, indem Sie auf „Verknüpfen“ klicken oder eine Bibliothek entfernen, indem Sie auf „Entkoppeln“ klicken.
	Anwender
	Mit Hilfe dieses Registers, können neue Querschnitte definiert werden. Der Anwender hat hier die Möglichkeit, die gewünschten Parameter des Querschnitts einzugeben oder das Modul „Querschnitte“ zu öffnen, das alle geometrischen Werte für jeden beliebigen Querschnittstyp berechnet.
	– Klicken Sie auf „+“, um die Bibliothek aufzuklappen, wählen Sie eine Querschnittsfamilie und dann den gewünschten Querschnitt aus der Tabelle aus. Klicken Sie auf , um Veränderungen zuzulassen. Steht der Button nun auf , bedeutet dies, dass Veränderungen an den Parametern des Querschnitts unten in der Tabelle vorgenommen werden können;
	– Sie können Zeilen in die Tabelle der Querschnitte hinzufügen, indem Sie auf „Einfügen“ klicken; geben Sie nun die entsprechenden Parameter in die Felder ein; 
	– Um einen gewählten Querschnitt auf der aktuellen Liste durch einen Anwenderquerschnitt zu ersetzen, klicken Sie auf „Ändern<<“ im Hauptmenüfenster, wählen Sie dann den Benutzerquerschnitt im Register „Anwender“ aus und klicken Sie auf „Importieren“ im Register „Anwender“;
	– Um einen Anwenderquerschnitt aus der Anwenderbibliothek ins Modell zu importieren:
	 Klicken Sie auf „Hinzufügen>>“ im Hauptmenüfenster
	 Wählen Sie im Register „Anwender“ die Reihe aus, die den Anwenderquerschnitt enthält
	 Klicken Sie im Register „Anwender“ auf „Importieren“
	– Um einen Anwender Querschnitt aus dem Modell in die Anwenderbibliothek zu exportieren (wenn das Modell fremde Anwenderquerschnitte enthält):
	 Wählen Sie den Anwenderquerschnitt aus der Liste der Querschnitte des Modells aus
	 Klicken Sie auf „Exportieren“ im Register „Anwender“
	– Um einen Anwenderquerschnitt zu löschen, wählen Sie die Reihe mit dem gewünschten Anwenderquerschnitt aus und klicken Sie auf „Löschen“ im Register „Anwender“;
	– Wählen Sie eine Reihe mit einem Anwenderquerschnitt aus und klicken Sie auf den Button „Berechnen“, um die Funktion für die Querschnitte zu starten, die Ihnen hilft, benutzerdefinierte Querschnittstypen zu erstellen. Nach der Berechnung des Querschnitts im Querschnittsmodul, starten Sie den Export-Befehl, um den neuen Querschnitt automatisch in die Querschnittsbibliothek von Advance Design zu exportieren.
	Hinweis: Die Anwenderquerschnittsbibliothek finden Sie auch im Register „Bibliotheken“.
	Zusammengesetzte Querschnitte
	Wenn Sie dieses Register im Fenster „Beschreibung der definierten Geometrie“ verwenden, können Sie zusammengesetzte Querschnitte definieren, die aus einem Hauptprofil und einem oder mehreren Nebenprofilen bestehen.
	– Wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Typ“ einen Typ für den zusammengesetzten Querschnitt aus. Jede Art hat einen Code, der im Namen des zusammengesetzten Profils angezeigt wird.
	– Klicken Sie in der Baumstruktur der zusammengesetzten Querschnitte auf das Hauptprofil, um den zusammengesetzten Querschnitt zu definieren. Um einen Querschnitt aus einer Bibliothek zu verwenden, öffnen Sie das Fenster „Querschnitts Bibliothek“, in dem Sie auf  klicken. Um durch die Liste zu scrollen, verwenden Sie die Buttons + und – aus dem Feld „Profil“. Es ist auch möglich, einen Querschnitt direkt durch die Eingabe von Werten zu definieren. Öffnen Sie hierfür das Fenster „Definiert“, indem Sie auf  klicken. Um den Querschnitt um 90° zu drehen, verwenden Sie die Option „symmetrisch“. Um den Querschnitt an seiner Z- Achse zu spiegeln, verwenden Sie die Option „Spiegeln“.
	– Um die Querschnitte der Nebenprofile zu definieren, klicken Sie diese in der Baumstruktur der zusammengesetzten Profile an. Hier sind die gleichen Optionen wie für die Definition des Hauptprofils verfügbar und es ist auch möglich, den Abstand zum Hauptprofil auf der X- und der Y- Achse festzulegen.
	– Um ein neues Nebenprofil hinzuzufügen, klicken Sie auf , legen Sie nun dessen Eigenschaften wie beschrieben fest.
	– Um eine Nebenprofil zu löschen, wählen Sie das Nebenprofil / die Nebenprofile in der Baumstruktur des zusammengesetzten Querschnitts aus und klicken Sie auf . Wenn der zusammengesetzte Querschnitt nur ein Nebenprofil enthält, dann kann dies nicht gelöscht werden.
	– Um die Parameter des zusammengesetzten Querschnitts neu zu initialisieren, klicken Sie auf . Dies ermöglicht die Auswahl verschiedener Querschnitte für das Haupt- und die Nebenprofile. 
	– Um einen Querschnitt als *.XML Datei zu exportieren, klicken Sie auf .
	– Um einen Querschnitt aus einer *.XML Datei zu importieren, klicken Sie auf .
	Böden

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: klicken Sie auf Bearbeiten > Verwendete Böden, um das Fenster „Verwendete Böden“ zu öffnen 
	Verwenden Sie diesen Befehl, um für Ihr Modell verschiedenen Bodenarten hinzuzufügen und zu verwenden;
	Register „Liste der Böden“:
	– Verwenden Sie die Buttons „Hinzufügen eines Bodens“ / „Löschen eines Bodens“, um einen neuen Listeneintrag hinzuzufügen oder einen bestehenden zu löschen. 
	– Verwenden Sie die Buttons „Importieren eines Bodens“ / „Exportieren eines Bodens“, um einen bestehenden Katalog an Böden zu importieren (*.xml Datei) oder den aktuellen Katalog zu exportieren. 
	Register „Bodenzone“:
	– Verwenden Sie die Buttons „Zone hinzufügen“ / „Zone löschen“, um eine neue Zone von Bodenschichten hinzuzufügen oder eine bestehende zu löschen.
	– Verwenden Sie die Buttons „Hinzufügen einer Bodenschicht“ / „Löschen einer Bodenschicht“, um eine neue Bodenschicht hinzuzufügen oder eine bestehende zu löschen.
	Der Umgang mit den Objekten
	Elemente auswählen

	Zugriff auf den Befehl
	 Im Menü Bearbeiten:
	– Wählen Sie „Auswahl über Merkmale“ aus, um das Fenster „Elementauswahl“ zu öffnen;
	– Wählen Sie „Alles auswählen“, um alle Element im Zeichenbereich auszuwählen, oder „Nichts auswählen“, um die aktuelle Auswahl aufzuheben;
	– Wählen Sie „Auswahl umkehren“, um die nicht ausgewählten Elemente auszuwählen und die vorherige Auswahl aufzuheben.
	 Werkzeugkasten Filter und Auswahl:
	Befehle zur Auswahl
	Befehle zum Filtern
	 Aus dem Kontextmenü des Zeichenbereichs: 
	– Ist aktuell nichts ausgewählt, dann wählen Sie „Auswählen“, um das Fenster „Elementauswahl“ zu öffnen;
	– Sind aktuell Elemente ausgewählt, dann können Sie mit dem Befehl „Auswahl abbrechen“ die Selektion aufheben.
	 Mit der Tastatur: drücken Sie <Alt + S>, um das Fenster „Elementauswahl“ zu öffnen.
	Auswahlmethoden
	1. Aus dem Pilot: klicken Sie die Einträge im System an, um die entsprechenden Elemente im Zeichenbereich auszuwählen. Halten Sie die Taste Strg gedrückt, um mehrere Einträge gleichzeitig auszuwählen: 
	2. Elemente im Zeichenbereich auswählen:
	Ziehen Sie den Cursor über das Element und klicken Sie mit der linken Maustaste.
	Das Element ist nun selektiert.
	– Sie können auch mehrere Elemente im Zeichenbereich auswählen:
	 Klicken Sie jedes Element, das Sie auswählen möchten, an (Advance Design führt dabei eine Mehrfachselektion durch);
	 Ziehen Sie über die Elemente, die Sie auswählen möchten, ein Fenster:
	– Selektion einzelner Elemente aufheben: klicken Sie die Elemente an, die Sie aus der Auswahl entfernen möchten, alle anderen Elemente bleiben selektiert.
	– Element in der „Modelltiefe“ selektieren:
	Tipp: Öffnen Sie das Fenster „Anzeigeeinstellungen“ (drücken Sie dafür die Tasten <Alt + X>) und aktivieren Sie die Option „Hervorheben der Objekte bei Mausbewegung“. Die Elemente, die vom Cursor angefahren werden, werden hervorgehoben, so können Sie diese leichter selektieren.
	Klicken Sie auf das Element, um es zu selektieren.
	Drücken Sie die Tab- Taste, um die Elemente angezeigt zu bekommen, die vom Cursor angefahren werden; klicken Sie, um die hervorgehobenen Elemente zu selektieren.
	Tipp: Sie können sich auch helfen, indem Sie die Tooltipps der Elemente verwenden (siehe Seite 41, um die Tooltipps zu aktivieren): steht der Cursor über vielen, sich überlagernden Elementen, dann drücken Sie die Tab- Taste, um den Tooltipp zu den verschiedenen Elementen angezeigt zu bekommen. Wird der Tooltipp des gewünschten Elements angezeigt, klicken Sie, um es auszuwählen.
	3. Element mit Hilfe des Fensters „Elementauswahl“ selektieren:
	Öffnen Sie das Fenster „Elementauswahl“, wie auf Seite 92 beschrieben. Hier können unterschiedliche Merkmale verwendet werden, um Elemente im Modell zu selektieren. Schalten Sie in den Optionen um, um die Auswahlmethode festzulegen.
	Der Befehlsbereich des Fensters „Elementauswahl“ enthält folgende Möglichkeiten:
	Aktivieren Sie „Auf die aktuelle Auswahl anwenden“, um den Auswahlfilter nur auf die im Zeichenbereich bereits selektierten Elemente anzuwenden.
	Deaktiviert alle Einstellungen in allen Registern.
	Diese Auswahlmodi sind hilfreich, wenn Sie Kombinationen verschiedener Merkmale als Filter verwenden möchten:
	– Vereinigung: ermöglicht eine Auswahl nach Merkmalen unter Verwendung von „oder“ (alle Elemente mit Typ x oder Material x oder Querschnitt x auswählen);
	– Schnittpunkt: ermöglicht eine Auswahl nach Merkmalen unter Verwendung von „und“ (alle Elemente mit Typ x und Material x und Querschnitt x auswählen).
	Typen
	Aktivieren Sie die Elementfamilie, aus der Sie Objekte selektieren möchten; klicken Sie dann auf „OK“ und alle Elemente, die zum eingestellten Typ gehören, werden selektiert.
	Geben Sie die Kennung oder den Namen des Elements, das Sie selektieren möchten, ein (Kennung und Name werden im Eigenschaftenfenster des Elements angezeigt).
	Sie können Element, die zu einem bestimmten System gehören, auswählen.
	Sie können Elemente, die durch eine bestimmte GTC Kennung gekennzeichnet sind, auswählen (für Mehrfachselektionen trennen Sie die Kennungen durch Leerzeichen).
	Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu aktivieren / deaktivieren.
	* Eine GTC Kennung ist erst nach einem Import / Export im GTC Format verfügbar.
	Material
	Sie können Elemente nach deren Materialart selektieren. Die Liste enthält alle im Projekt verwendeten Materialien.
	Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu aktivieren / deaktivieren.
	Querschnitte
	Sie können Elemente nach deren Querschnitt selektieren. Die Liste enthält alle im Projekt verwendeten Querschnitte.
	Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu aktivieren / deaktivieren.
	Dicke
	Um Elemente nach deren Dicke auszuwählen, geben Sie den Dickenbereich für die gewünschte Auswahl ein.
	Koordinaten
	Sie können Elemente nach deren Koordinaten auswählen: geben Sie die Werte für die X Y Z Koordinate in die entsprechenden Felder ein. Alle Elemente, die im festgelegten Bereich liegen, werden selektiert.
	Legen Sie das Koordinatensystem fest, in dem Sie Ihre Auswahl definieren möchten.
	Namen
	Sie können Elemente an Hand der Namen selektieren: Advance Design gibt jedem Element, das Sie erzeugen, abhängig vom Typ einen Namen (Punkt, Linie, linear, eben, usw.). Außerdem können Sie die Elemente selbst beliebig benennen.
	Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu aktivieren / deaktivieren.
	Hinweis: Um eine System oder ein Element im Pilot umzubenennen, wählen Sie es aus und drücken Sie F2, um es im Eigenschaftenfenster umzubenennen, geben Sie den gewünschten Namen im Feld „Name“ ein.
	Gruppen
	Sie können Anschlüsse nach deren Gruppen selektieren.
	Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu aktivieren / deaktivieren.
	Vorlage
	Sie können Elemente nach der zugeordneten Bemessungsvorlage selektieren.
	Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu aktivieren / deaktivieren.
	Systeme
	Sie können Elemente aus einem bestimmten System selektieren (kann auch in Kombination mit anderen Suchkriterien verwendet werden).
	Verwenden Sie diese Buttons, um alle Einträge im aktuellen Register zu aktivieren / deaktivieren.
	Elemente verschieben

	1. Elemente mit Hilfe von Griffpunkten und Zugpunkten verschieben
	Griffpunkte 
	Selektieren Sie das Element und platzieren Sie den Cursor über dem blauen Quadrat; ein blaues Dreieck, das Griffpunkt genannt wird, erscheint.
	Sie können Griffpunkte verwenden, um Elemente an andere Stellen im Zeichenbereich zu verschieben.
	Klicken Sie den Griffpunkt an und Sie können das Element verschieben:
	– Ziehen Sie den Cursor durch die Arbeitsebene;
	– Geben Sie in die Befehlszeile Koordinaten ein.
	Zugpunkte 
	Selektieren Sie das Element und platzieren Sie den Cursor über einem der roten Quadrate an den Endpunkten. Ein rotes Dreieck, das Zugpunkt genannt wird, erscheint.
	Sie können Zugpunkt verwenden, um die Endpunkte von Elementen zu verschieben.
	Klicken Sie den Zugpunkt an und verschieben Sie den Endpunkt des Elements:
	– Ziehen Sie den Cursor durch die Arbeitsebene;
	– Geben Sie in die Befehlszeile Koordinaten ein.
	Hinweis: Es ist möglich, Zugpunkte in Griffpunkte umzuwandeln, indem Sie die Funktion „Zulässige Verformung“ verwenden:
	– Aus dem Menü: Ändern > CAD > Zulässige Verformung;
	– Aus dem Werkzeugkasten CAD Änderungen: .
	Tipp: Während Sie Elemente erzeugen oder mit ihnen arbeiten, erreichen Sie das Fenster „Fangmodus“ durch Drücken der Tasten Alt + S.
	2. Verwendung des Befehls Verschieben
	Zugriff auf den Befehl
	Um das Fenster „Verschieben“ zu öffnen:
	– Hauptmenü: Ändern >CAD > Verschieben;
	– Werkzeugkasten CAD Änderungen: ;
	– Im Zeichenbereich: führen Sie auf das selektierte Element einen Rechtsklick durch und wählen Sie „Verschieben“ aus;
	– Drücken Sie die Home Taste.
	Element beim Verschieben / Drehen verschieben
	1. Wählen Sie das Element, das Sie verschieben möchten, aus;
	2. Öffnen Sie das Fenster „Verschieben“, wie oben gezeigt.
	a. Um ein Element mit Verschieben zu verschieben:
	 Wählen Sie den Modus für das Verschieben anhand der zwei Buttons aus;
	 Legen Sie den Verschiebevektor fest: geben Sie hierfür die Koordinatenwerte ein oder klicken Sie auf , um den Vektor grafisch anzugeben;
	 Im Verschiebemodus , geben Sie einen Wert für den Abstand ein.
	b. Um eine Element mit Drehen zu verschieben:
	 Wählen Sie die Drehachse aus: geben Sie die Koordinatenwerte ein oder klicken Sie auf , um die Achse grafisch anzugeben (erster Klick für den Ursprung, zweiter Klick für den zweiten Punkt der Achse);
	 Geben Sie den Drehwinkel an (Wert in Grad eingeben);
	 Es ist auch möglich, die lokale Achse des Elements um den Drehwinkel zu verändern, indem Sie die Option „Ändern der Schnittrichtung“ verwenden.
	Hinweis: Sie können Element nur durch Verschiebung, nur durch Drehung oder durch beide Modi verschieben. 
	3. Sie können das selektierte Element in jedes beliebige System verschieben: wählen Sie hier für aus der Drop-Down Liste das entsprechende System als Zielsystem aus;
	4. Klicken Sie auf „Vorschau“ um sich das Ergebnis Ihrer Einstellung anzeigen zu lassen;
	5. Klicken Sie auf „Verschieben“, um den Befehl auszuführen.
	3. Elemente durch Spiegeln verschieben
	Zugriff auf den Befehl
	Um das Fenster „Symmetrien“ zu öffnen:
	– Hauptmenü: Ändern > CAD > Symmetrie;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf .
	Elemente durch Spiegeln verschieben
	1. Wählen Sie das Element, das Sie verschieben möchten, aus;
	2. Öffnen Sie das Fenster „Symmetrien“, wie oben beschrieben:
	a. Elemente mit Hilfe einer Spiegelebene verschieben:
	 Klicken Sie auf den Button für die Spiegelebene ;
	 Um die Spiegelebene zu definieren, klicken Sie auf  und klicken Sie eine Element als Symmetrieachse an;
	 Wählen Sie die Koordinaten für die Spiegelebene aus der Drop-Down Liste aus.
	b. Elemente mit Hilfe einer Spiegelachse verschieben:
	 Klicken Sie auf den Button für Spiegelachse ;
	 Legen Sie die Koordinaten fest: geben Sie die Parameter für die Achse ein oder klicken Sie auf , ziehen Sie dann den Cursor in den Arbeitsbereich und klicken Sie, um die Koordinaten der Achse festzulegen.
	3. Klicken Sie auf „Vorschau“, um das Ergebnis angezeigt zu bekommen;
	4. Klicken Sie auf „Anwenden“.
	Elemente kopieren

	1. Elemente mit Hilfe der Griffpunkte und der Zugpunkte kopieren
	Griffpunkte 
	Sie können mit Hilfe der Griffpunkte Elemente im Zeichenbereich kopieren.
	Wählen Sie das Element aus, klicken Sie den Griffpunkt an und drücken Sie die Taste Strg; halten Sie die Taste gedrückt und klicken Sie im Zeichenbereich die Position der Kopie an.
	Zugpunkte
	Sie können mit Hilfe der Zugpunkte Elemente von einem Endpunkt aus kopieren.
	Wählen Sie das Element aus, klicken Sie den Zugpunkt an und drücken Sie die Taste Strg; halten Sie die Taste gedrückt und klicken Sie im Zeichenbereich die Position der Kopie an. 
	Tipp: Während Sie Elemente erzeugen oder mit ihnen arbeiten, erreichen Sie das Fenster „Fangmodus“ durch Drücken der Tasten Alt + S.
	2. Verwendung des Befehls „Kopieren“
	Zugriff auf den Befehl
	Um das Fenster „Mehrfach Kopie“ zu öffnen:
	– Hauptmenü: Ändern > CAD > Kopieren;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf ;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie „Kopieren“ aus;
	– Drücken Sie die Taste Einfg.
	Elemente mit Hilfe von Verschieben / Drehen kopieren
	1. Wählen Sie das Element, das Sie kopieren möchten, aus;
	2. Öffnen Sie das Fenster „Mehrfach Kopie“, wie oben beschrieben:
	a. Ein Element durch Verschieben kopieren:
	 Wählen Sie einen der Verschiebungsmodi mittels eines der drei Buttons aus;
	 Geben Sie den Verschiebevektor ein: geben Sie die Koordinatenwerte ein oder klicken Sie auf , um den Vektor grafisch festzulegen;
	 Beim Verschiebemodus , geben Sie einen Wert für den Verschiebeabstand ein.
	b. Ein Element durch Drehen kopieren: 
	 Wählen Sie einen der Drehmodi mittels eines der drei Buttons aus;
	 Wählen Sie die Drehachse: geben Sie die Koordinatenwerte ein oder klicken Sie auf , um die Achse grafisch festzulegen (erster Klick - Ursprung, zweiter Klick - zweiter Endpunkt der Achse);
	 Wählen Sie den Drehwinkel (Werte in Grad eingeben);
	 Es ist auch möglich, die lokale Elementachse des kopierten Elements um den eingegebenen Winkel zu verändern, in dem die Option „Ändern der Schnittrichtung“ aktiviert wird.
	Hinweis: Sie können Elemente nur durch Verschiebung oder nur durch Drehung oder durch eine Kombination aus beidem bearbeiten.
	3. Klicken Sie auf „Erweitert>>“, um weiterer Optionen angezeigt zu bekommen:
	  „Lastfall“: Wenn Sie Lasten kopieren, dann können Sie einen Wert für die Erhöhung des ID Erhöhungsfaktors für den Lastfall eingeben, indem die kopierten Lasten platziert werden sollen;
	  „Neues System erzeugen“: Sie können für die kopierten Elemente neue Systeme erzeugen;
	  „Zielsystem“: wenn Sie die Kopien in einem bereits vorhandenen Systemen ablegen möchten, dann aktivieren Sie diese Option und wählen Sie aus der Drop-Down Liste das gewünschte Zielsystem aus. In diesem Fall ist es erforderlich, dass auch die Baumstruktur der Systeme bereits vorhanden ist.
	4. Geben Sie die gewünschte Anzahl für das gewählte Element ein;
	5. Klicken Sie auf „Vorschau“, um das Ergebnis angezeigt zu bekommen;
	6. Klicken Sie auf „Kopieren“ um den Befehl auszuführen.
	3. Elemente durch Spiegeln kopieren
	Zugriff auf den Befehl
	– Um das Fenster „Symmetrien“ zu öffnen:
	 Hauptmenü: Ändern > CAD > Symmetrie;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf ;
	– Um den Befehl „Symmetrie“ aus dem Werkzeugkasten CAD Änderungen zu verwenden, klicken Sie auf ; halten Sie den Button gedrückt, um die hier hinterlegten Buttons für Symmetrie (Spiegelsymmetrie und Achsensymmetrie) angezeigt zu bekommen.
	Elemente mit Hilfe des Fensters „Symmetrien“ kopieren
	1. Wählen Sie das Elemente, das Sie kopieren möchten, aus;
	2. Öffnen Sie das Fenster „Symmetrien“, wie oben beschrieben:
	a. Elemente mit Hilfe einer Spiegelebene kopieren:
	– Klicken Sie auf den Button Spiegelsymmetrie ;
	– Um die Spiegelebene festzulegen, klicken Sie auf  und klicken Sie ein Element an, um es als Spiegelachse festzulegen;
	– Wählen Sie die Spiegelebene aus der Drop-Down Liste aus.
	b. Elemente mit Hilfe einer Spiegelachse kopieren:
	– Klicken Sie auf den Button Achsensymmetrie ;
	– Um die Spiegelachse festzulegen, geben Sie die Koordinaten ein oder klicken Sie auf , platzieren Sie nun den Cursor im Arbeitsbereich und klicken Sie, um die Koordinaten der Achse einzugeben;
	– Wählen Sie die Spiegelebene aus der Drop-Down Liste aus.
	3. Klicken Sie auf „Vorschau“, um das Ergebnis angezeigt zu bekommen;
	4. Klicken Sie auf „Anwenden“.
	Elemente mit Hilfe der Symmetriewerkzeuge kopieren
	1. Wählen Sie das Element, das Sie kopieren möchten, aus;
	2. Wählen Sie ein Symmetriewerkzeug (Spiegel- oder Achsensymmetrie) aus dem Werkzeugkasten CAD Änderungen, wie oben beschrieben, aus;
	1. Platzieren Sie den Cursor im Zeichenbereich auf dem Element, das die Symmetrieachse darstellen soll; es wird eine Vorschau der Symmetrie angezeigt;
	2. Während der Cursor auf dem Element, das die Symmetrieachse darstellt, liegt, können Sie mit der Tab-Taste zwischen Achsen- und Ebenensymmetrie umschalten;
	3. Klicken Sie, um eine Kopie mit Hilfe der Symmetrie zu erzeugen.
	4. Elemente mit Hilfe des Befehls „Drehung“ kopieren
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Ändern > CAD > Drehung;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf .
	Elemente mit Hilfe des Befehls „Drehung“ kopieren
	Sie können diesen Befehl verwenden, um selektierte Elemente durch Drehen um eine festgelegte Achse zu kopieren. Dieser Ablauf besteht aus zwei Hauptphasen:
	1. Wählen Sie das Element, das Sie kopieren Möchten, aus;
	2. Starten Sie den Befehl „Drehung“, wie oben beschrieben und beachten Sie die Meldung in der Befehlszeile. Sie können aus drei Arten, die in der Befehlszeile angezeigt werden, wählen:
	a. Drücken Sie Enter, wenn die aktuelle Drehachse die richtige ist (Sie bekommen die Drehachse im Zeichenbereich, wie im Bild oben dargestellt, angezeigt). Fahren Sie nun wie folgt fort:
	1. In der Befehlszeile steht: „Drehung > Erster Punkt >“. Klicken Sie in den Zeichenbereich und definieren Sie den ersten Punkt der Elementposition (oder geben Sie in die Befehlszeile die Koordinaten des ersten Punkts ein).
	2. In der Befehlszeile steht nun: „Drehung > Definition des Winkels [Enter für zweiten Punkt | A für Winkel]“. Drücken Sie Enter, wenn der aktuelle Winkel OK ist, oder geben Sie A ein, um einen neuen Drehwinkel zu definieren (den Sie in der Befehlszeile eingeben können).
	Klicken Sie in den Zeichenbereich, um den zweiten Punkt für das kopierte Element festzulegen.
	b. Geben Sie P ein, um eine neue Drehachse zu definieren (durch 2 Punkte) und folgen Sie weiter den Anweisungen in der Befehlszeile. Nachdem Sie die neue Drehachse definiert haben, fahren Sie wie zuvor beschrieben fort:
	1.  Klicken Sie in den Zeichenbereich, um den ersten Punkt der Drehachse festzulegen.
	2.  Klicken Sie erneut, um den zweiten Punkt der Drehachse festzulegen. 
	3.  Klicken Sie in den Zeichenbereich, um den ersten Punkt des Elements festzulegen. In der Befehlszeile werden Sie nach der Eingabe des Drehwinkels gefragt (drücken Sie Enter, wenn der aktuelle Winkel OK ist, oder geben Sie A ein, um einen neuen Winkel eingeben zu können). Bewegen Sie den Cursor, das Element bewegt sich nun um die Drehachse.
	4.  Klicken Sie in die Zeichenebene, um den zweiten Punkt des Elements festzulegen. 
	c. Geben Sie O ein, um ein lineares Element als Drehachse zu wählen. In der Befehlszeile wird folgende Meldung angezeigt: „Rotationsachse des Objekts > Objekt wählen >“. Nun müssen Sie ein lineares Element aus dem Zeichenbereich auswählen, um dieses als Drehachse festzulegen: 
	1. Wählen Sie das lineare Element, das die Drehachse bilden soll, aus. Wie Sie sehen, wird das Symbol für die Drehachse automatisch auf dem gewählten Element platziert. 
	2.  Klicken Sie in den Zeichenbereich, um den ersten Punkt des Elements festzulegen.
	3.  Nun werden Sie in der Befehlszeile nach der Eingabe des Drehwinkels gefragt (drücken Sie Enter, wenn der aktuelle Winkel OK ist, oder geben Sie A ein, wenn Sie einen neuen Drehwinkel eingeben möchten). Bewegen Sie den Cursor, das Element bewegt sich nun um die Drehachse.
	4.  Klicken Sie in die Zeichenebene, um den zweiten Punkt des Elements festzulegen.
	Elemente verändern

	 Elemente strecken
	Sie können mit Hilfe der Griffpunkte die Form und Größe der Elemente verändern:
	Wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie einen der Griffpunkte an.
	Halten Sie den Griffpunkt mit der Maus fest und bewegen Sie die Maus, um die Größe des Elements, wie oben gezeigt, zu verändern. 
	 Schneiden
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Ändern > CAD > Schneiden;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf .
	Aufteilen von Elementen
	Sie können Hilfselemente wie Linien oder Polylinien verwenden, um Schnittlinien, wie unten gezeigt, festzulegen:
	Zeichen Sie eine Linie über die Elemente, die Sie schneiden möchten, und wählen Sie dann die Linie aus.
	Starten Sie den Befehl „Aufteilen“, wie oben beschrieben, und klicken Sie auf die Seite des Elements, die Sie abschneiden möchten.
	Hinweis: Beachten Sie die Meldungen in der Befehlszeile während des Befehlsaublaufs.
	 Verkürzen oder Verlängern
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Ändern > CAD > Verkürzen oder Verlängern;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf .
	Elemente verkürzen / verlängern
	Sie können diesen Befehl verwenden, um Elemente zu verkürzen / zu verlängern, die mindestens einen virtuellen oder realen gemeinsamen Punkt (Schnittpunkt, Berührpunkt, usw.) haben. Für das Verlängern oder Verkürzen muss ein Referenzelement definiert werden.
	Verkürzen
	Wählen Sie das Element, dass das Referenzelement für die Kürzung darstellt, aus; starten Sie nun den Befehl „Verkürzen oder Verlängern“, wie oben beschrieben. Platzieren Sie den Cursor über dem Element, das Sie verkürzen möchten.
	Klicken Sie die Seite des Elements an, die Sie behalten möchten; das Element wird bis zum Referenzelement hin verkürzt.
	Verlängern
	Wählen Sie das Element, das das Referenzelement für die Verlängerung darstellt, aus. Das Element, das Sie verlängern möchten, muss einen Schnittpunkt mit dem Referenzelement haben. Starten Sie nun den Befehl „Verkürzen oder Verlängern“, wie oben beschrieben. Platzieren Sie den Cursor über dem Element, das Sie verlängern möchten.
	Klicken Sie das Element, das Sie verlängern möchten, an; es wird bis zum Schnittpunkt mit dem Referenzelement hin verlängert.
	Hinweis: Beachten Sie die Meldungen in der Befehlszeile während des Befehlsaublaufs.
	 Aufteilen
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Ändern > CAD > Aufteilen;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf .
	Elemente aufteilen
	Sie können diesen Befehl verwenden, um Elemente mit Hilfe von Referenzelementen in Teilsegmente aufzuteilen. Die Achsen der Referenzelemente müssen hierfür gemeinsame Schnittpunkte mit der Achse des Elements, das Sie aufteilen möchten, haben. Es gibt verschiedene Methoden, die Sie anwenden können: 
	Flächenelement mit Hilfe von linearen Elementen aufteilen
	Wählen Sie die Referenzelemente, an denen geteilt werden soll, aus (in diesem Fall eine Polylinie). Starten Sie den Befehl „Aufteilen“, wie oben beschrieben und platzieren Sie den Cursor über dem Element, das Sie teilen möchten.
	Klicken Sie das Element, das Sie teilen möchten, an (hier das Flächenelement). Sie erhalten drei ebene Elemente. 
	Lineare Element mit Hilfe der Befehlszeile aufteilen
	Wählen Sie das Element, das Sie teilen möchten (hier ein Stabelement) aus. Starten Sie den Befehl „Aufteilen“, wie oben beschrieben und beachten Sie die Meldung in der Befehlszeile: „Objekt zum Teilen auswählen oder die Teilung als Zahl eingeben“.
	Geben Sie in die Befehlszeile die Anzahl an Segmenten, die Sie erhalten möchten, ein, z.B. 2, drücken Sie nun Enter. Das Stabelement wird, wie im Bild oben gezeigt, in zwei Teile geteilt. 
	Hinweis: Beachten Sie die Meldungen in der Befehlszeile während des Befehlsaublaufs.
	 Öffnungen in einer Platte erzeugen
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Ändern > CAD > Öffnungen erzeugen;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf .
	Öffnungen erzeugen
	Dieser Befehl erzeugt Öffnungen in ebenen Elementen. Erzeugen Sie hierfür zunächst eine Polylinie, die die Form der Öffnung vorgibt.
	Hinweis: Um eine Polylinie auf einem Flächenelement zu erstellen, müssen Sie zunächst sicher stellen, dass die Arbeitsebene auf das Flächenelement projiziert wird.
	Gehen Sie bitte wie folgt vor:
	Wählen Sie die Polylinie, die Sie auf dem Flächenelement erstellt haben, aus. 
	Starten Sie den Befehl „Öffnungen erzeugen“, die Öffnung wird erzeugt. 
	Wenn Sie den Vorgang zum Erzeugen der Öffnung rückgängig machen möchten, verwenden Sie bitte den Befehl „Öffnungen löschen“:
	– Hauptmenü: Ändern > CAD > Öffnungen löschen;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf .
	Starten Sie den Befehl „Öffnungen löschen“ und platzieren Sie den Cursor auf dem Flächenelement.
	Klicken Sie eine Kante der Öffnung an, um diese zu löschen.
	 Windebenen teilen
	Sie können Windebenen an linearen Elementen teilen. Für diese Möglichkeit muss die Windebene als tragendes Element definiert sein, sonst wird die Windebene nicht geteilt. Beispiel:
	– Erzeugen Sie eine Windebene an drei Stabelementen:
	– Um die Windebenen an den Schnittpunkten mit den Stabelementen zu teilen, wählen Sie den Befehl „Windebenen teilen“ aus dem Menü Ändern aus. Die Windebene wird nun so dargestellt:
	 Ausrundungen erzeugen
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Ändern > CAD > Ausrundung erzeugen;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf .
	Ausrundungen erzeugen
	Sie können diesen Befehl verwenden, um abgerundete Ecken zwischen zwei Stabelementen oder an einem Flächenelement zu erzeugen:
	Ausrundung zwischen zwei Stabelementen
	Ausrundungen an einem Flächenelement
	1. Wählen Sie die Stabelemente aus und starten Sie den Befehl „Ausrundung erzeugen“, wie oben beschrieben. Eine Meldung in der Befehlszeile fragt nach dem Wert für den Ausrundungsradius (in Metern), geben Sie die gewünschte Zahl ein und drücken Sie Enter; eine weitere Meldung fragt nach der Anzahl der Ausrundungssegmente, geben Sie auch hier den gewünschten Wert ein.
	1. Wählen Sie das Flächenelement aus und starten Sie den Befehl „Ausrundung erzeugen“. Eine Meldung in der Befehlszeile fragt nach den Kanten des Elements, zwischen denen die Ausrundung erzeugt werden soll. In den nächsten Schritten geben Sie in die Befehlszeile den Wert für den Ausrundungsradius und die Anzahl der Segmente ein.
	2. Drücken Sie Enter und die Ausrundung wird erstellt. In diesem Beispiel beträgt der Ausrundungsradius 3m und es wurden 3 Segmente erzeugt.
	2. Drücken Sie Enter und die Ausrundung wird erstellt. In Diesem Beispiel beträgt der Ausrundungsradius 6m und es wurden 6 Segmente erstellt.
	 Linien in Strukturelemente umwandeln
	Linien umwandeln
	Sie können diesen Befehl verwenden, um Strukturelemente ausgehend von Linien und Polylinien zu erzeugen:
	– Sie können Stabelement ausgehend von Linien oder Polylinien erstellen und so offenen Strukturen erzeugen; jede Linie und jedes Segment einer Polylinie wird dabei in ein Stabelement umgewandelt:
	1. Wählen Sie eine Linie oder Polylinie aus;
	2. Zugriff auf den Befehl:
	 Hauptmenü: Ändern > CAD > Linien umwandeln zu > Stabelemente;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf .
	3. Die selektierten Linien sind nun Stabelemente:
	– Sie können auch Flächenelemente ausgehend von Polylinien, die eine geschlossenen Form bilden, erzeugen; dabei wird jedes Segment der Polylinie in eine Kante des Flächenelements umgewandelt:
	1. Selektieren Sie einen geschlossene Polylinie;
	2. Starten Sie den Befehl:
	 Hauptmenü: Ändern > CAD > Linien umwandeln zu > Flächenelemente;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf .
	3. Die selektierte Polylinie ist nun ein Flächenelement:
	 Punkte und Linien extrudieren
	Es ist möglich, lineare und ebene Elemente ausgehend von Punkten und Linien mit der Hilfe von „Extrudieren“ zu erhalten.
	1. Wählen Sie das Element, das Sie extrudieren möchten (Punkt, Linie), aus. Es ist auch möglich mehrere Punkte und / oder Linien gleichzeitig zu extrudieren;
	2. Starten Sie den Befehl „Extrudieren“:
	 Hauptmenü: Ändern > CAD > Extrudieren;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten CAD Änderungen auf , um das Fenster „Extrudieren“ zu öffnen.
	3. Im Fenster „Extrudieren“, treffen Sie, wie unten beschrieben, alle notwendigen Einstellungen, um das Strukturelement zu erzeugen:
	Extrusion durch Verschiebung:
	– Wählen Sie den Verschiebemodus anhand der drei Buttons aus;
	– Legen Sie den Verschiebevektor fest. Geben Die hierfür die Koordinaten für X, Y und Z ein oder klicken Sie auf , um den Vektor grafisch festzulegen.
	Extrusion durch Drehung:
	– Wählen Sie den Drehmodus anhand der zwei Buttons aus;
	– Legen Sie Ursprung und Richtung der Drehachse fest: geben Sie hierfür die Koordinaten ein oder klicken Sie auf , um die entsprechenden Punkte grafisch einzugeben;
	– Geben Sie den Wert für den Drehwinkel ein.
	Geben Sie die Anzahl der Elemente, die Sie erhalten möchten, ein.
	Stellen Sie hier die Eigenschaften für die Stabelemente ein: 
	– Wählen Sie den Elementtyp für die Stabelemente aus der Drop-Down Liste aus; 
	– Klicken Sie auf , um das Fenster „Materialien“ zu öffnen und wählen Sie ein Material aus; 
	– Wählen Sie den gewünschten Querschnitt aus.
	Stellen Sie hier die Eigenschaften für die Flächenelemente ein: 
	– Wählen Sie den Elementtyp für die Flächenelemente aus der Drop-Down Liste aus; 
	– Klicken Sie auf , um das Fenster „Materialien“ zu öffnen und wählen Sie ein Material aus; 
	– Geben Sie einen Wert für die Dicke ein
	Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die Punkte / Linien nach der Extrusion gelöscht werden.
	 Klicken Sie auf „Vorschau“, um sich das Ergebnis anzeigen zu lassen;
	 Klicken Sie auf „Durchführen“.
	Beispiel
	Extrusion durch Verschiebung
	Extrusion durch Drehung
	Umnummerieren von Elementen

	Zugriff auf den Befehl
	Hauptmenü: Ändern > Umnummerierung
	Verwendung der Funktion „Umnummerierung“
	Dieser Befehl schließt die Lücken in der Nummerierung der Modellelemente in der Eingabephase. 
	Das Programm nummeriert die Strukturelemente in der Reihenfolge ihrer Erzeugung von 1 bis N. Wenn während der Eingabe Elemente wieder gelöscht werden oder andere an deren Stelle erzeugt werden, dann entstehen Lücken in der Nummerierung. Um die Nachbearbeitung der Ergebnisse für die Strukturelemente zu erleichtern, ist es von Vorteil, eine durchgehende Nummerierung bei den Strukturelementen zu haben.
	Der Vorgang der Umnummerierung kann entweder auf eine Auswahl an Elementen oder auf die gesamte Struktur, wenn zuvor nichts selektiert wurde, angewendet werden. Starten Sie den Befehl „Umnummerierung“, und das folgende Fenster zu öffnen: 
	Wählen Sie den Elementtyp, der umnummertiert werden soll, aus der Drop-Down Liste aus.
	Sie können alle Arten auswählen oder deren Auswahl mit diesem Button aufheben. 
	Aktivieren Sie die Option „Ausrichtung“ und die Elemente können in Abhängigkeit von ihrer Lage im Raum umnummeriert werden. So werden z.B. für eine X, Y, Z Ausrichtung die Elemente erst nach X, dann nach Y und zuletzt nach Z (in auf- oder absteigender Reihenfolge: je nach aktiviertem Feld x>0, y>0, z>0) geordnet. 
	Sie können hier eine Zahl festlegen, mit der bei der Umnummerierung begonnen werden soll. 
	Aufbringen der Lasten auf die Struktur

	Es gibt verschiedenen Methoden, mit denen Lasten auf die Struktur aufgebracht werden können. Um Lasten zu erzeugen, stehen Ihnen in den Menüs und im Werkzeugkasten Modellierung eine Reihe von Befehlen zur Verfügung.
	Die Lasten (Punkt-, Linien-, Flächenlasten oder Verformungen) können in Lastfällen, die den verschiedenen Belastungsszenarien entsprechen, zusammengefasst werden und diese können einzeln oder als Kombinationen berechnet werden. Lastfälle mit gemeinsamen Merkmalen werden in Lastfallfamilien zusammengefasst.
	Jede Lastfallfamilie kann mehrere Lastfälle, jeder Lastfall kann mehrere Lasten enthalten. 
	Es gibt 9 Arten von Lastfallfamilien. Jede enthält bestimmte Arten von Lastfällen. Für jeden Lastfall können Sie, wie unten in der Tabelle gezeigt, spezielle Lastarten erzeugen:
	LASTFALLFAMILIE
	LASTFALL
	LASTEN
	Ständige Lasten
	Ständige Lasten (G)
	Eigengewicht, Punkt-, Linien- und Flächenlasten, aufgebrachte Verformungen
	Lasten
	Statisch (Q)
	Punkt-, Linien- und Flächenlasten, aufgebrachte Verformungen
	Schnee
	Statisch (N)
	Punkt-, Linien- und Flächenlasten, aufgebrachte Verformungen
	Wind
	Statisch (V)
	Punkt-, Linien- und Flächenlasten, aufgebrachte Verformungen
	Erdbeben
	Seismisch (E)
	-
	Temperatur
	Temperatur (TEMP)
	Punkt-, Linien- und Flächenlasten
	Verkehrslasten
	Statisch (A)
	Punkt-, Linien- und Flächenlasten, aufgebrachte Verformungen
	Dynamisch zeitlich begrenzt
	Dynamisch zeitlich begrenzt (Dynamic temporal (CT))
	Punkt-, Linien- und Flächenlasten
	Weitere
	Statisch (C)
	Punkt-, Linien- und Flächenlasten, aufgebrachte Verformungen
	Bevor Sie Lasten auf den Strukturelementen erzeugen (siehe Seite 123), ist es notwendig, die entsprechenden Lastfallfamilien und Lastfälle zu erzeugen.
	Lastfallfamilie
	Last
	Lastfall
	Erzeugen einer Lastfallfamilie

	Zugriff auf den Befehl
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Belastung“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Lastfallfamilie erzeugen“ oder „mehrere Lastfall-Gruppen erzeugen“ aus; 
	 Werkzeugkasten Modellierung: wählen Sie in der Drop-Down Liste „Lastfall auswählen“ die Option „Neu“ aus, um das Fenster „Lastfallgruppe erzeugen“ zu öffnen.
	Lastfallfamilie erzeugen
	Mehrere Lastfall-Gruppen erzeugen
	Dieser Befehl öffnet das Fenster „Lastfallgruppe erzeugen [Beanspruchung]“, in dem Sie jedes Mal nur eine Lastfallfamilie erzeugen können.
	Wird eine Lastfallfamilie so erstellt, dann wird ein bestimmter Lastfall automatisch erzeugt.
	Dieser Befehl öffnet das Fenster „Lastfallgruppen erzeugen“, in dem Sie so viele Lastfälle pro Familien erzeugen können, wie Sie möchten:
	– Geben Sie in das Feld „Anzahl der Lastfälle“ die gewünschte Anzahl an Lastfällen für jede Familie ein;
	– Klicken Sie auf „Erzeugen“, um die Lastfallfamilien mit ihren Lastfällen zu erzeugen.
	Die Lastfallfamilien und ihre Lastfälle werden im Pilot, im Bereich „Belastung“ angezeigt:
	Führen Sie einen Rechtsklick auf den Namen einer Lastfallfamilie aus, und Sie können, aus dem Kontextmenü Befehle auswählen, um die Familie zu löschen, umzubenennen oder auszublenden. Um eine Lastfallfamilie oder eine ihrer Komponenten anzuzeigen / auszublenden, können Sie auch einen Doppelklick auf den jeweiligen Namen im Pilot ausführen.
	Eigenschaften von Lastfallfamilien 
	Die Parameter jeder Lastfallfamilie können im Eigenschaftenfenster festgelegt werden. Bei den meisten Lastfallfamilien enthält das Eigenschaftenfenster Informationen zum Namen der Familie, der Kennung und der Farbe, in der sie dargestellt ist. Im Fall von klimatischen und seismischen Lastfallfamilien beziehen sich diese Parameter auf die aktuellen Vorschriften (siehe Seite 13, wie Sie die Vorschriften, die im Projekt verwendet werden, einstellen können). 
	 Wind (EN 1991-1-4)
	Aktiviert / Deaktiviert die Komponenten der automatischen Windgenerierung.
	Festlegen der Merkmale des dynamischen Drucks.
	Festlegen des Anwachsens der Windgeschwindigkeit in besonderen topografischen Lagen.
	Festlegen der dynamischen Effekte.
	Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtigt, wenn Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht). Verändern Sie hier die Parameter, die für die Windlastkombinationen herangezogen werden.
	 Schnee (EN 1991-1-3)
	Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtigt, wenn Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht). Verändern Sie hier die Parameter, die Für die Schneelastkombinationen herangezogen werden.
	Aktivieren / Deaktivieren der Schneeakkumulation und des außergewöhnlichen Schneefalls.
	Festlegen der Parameter für den Lastfall „Schnee“.
	 Erdbeben (EN 1998-1)
	Wählen Sie die Art des Spektrums aus: klicken Sie in das Feld, um die Drop-Down Liste zu öffnen und wählen Sie die gewünschte Art aus den auf der Liste verfügbaren Spektren aus. Wählen Sie „Benutzer definiert“, um ein eigenes Spektrum festzulegen. 
	Bodenklasse, horizontale Bodenbeschleunigung, usw. festlegen
	– Klicken Sie auf , um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Parameter eines benutzerdefinierten Spektrums, wie unten gezeigt, eintragen können.
	– Öffnen Sie die Drop-Down Liste, um die Methode  (CQC oder SRSS ) für die Überlagerung zu öffnen;
	– Sie können wählen, ob der Restfehler Mode berücksichtigt wird oder nicht. 
	– Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtig, wenn Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht).
	– Nur die Option „Lastgruppe“ steht zur Auswahl: aktivieren Sie diese Option, um seismische Lastfälle quadratisch oder nach Newmark zu gruppieren.
	Funktionseditor für das seismische Spektrum:
	– Name: zeigt den Namen des Spektrums an. Geben Sie den Namen des neuen Spektrums an, das Sie erzeugen möchten;
	– Klicken Sie auf , um eine Datei im *.txt Format zu öffnen, die ein Spektrum enthält, oder klicken Sie , um das neu definierte Spektrum zu speichern;
	– Type: wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Art des Spektrums aus. Zur Auswahl stehen: Beschleunigungsspektrum, Zeitspektrum, Verschiebungsspektrum.
	– Sie können ein Spektrum wie folgt definieren:
	 Manuell, in dem Sie die Werte für die X- und die Y- Achse für das gewählte Spektrum in die vorgegebene Tabelle eintragen (drücken Sie nach der Eingabe auf Enter und die Tab-Taste, um eine neue Reihe einzufügen);
	 Durch eine lineare Kurve zwischen den Abszissen x1 und x2, indem Sie die erste Option im Feld „Funktionsdefinition“ verwenden;
	 Durch eine Funktion zwischen den Abszissen x1 und x2, in dem Sie die zweite Option im Feld „Funktionsdefinition“ verwenden;
	– Führen Sie einen Doppelklick auf das Bild des Spektrums aus, um das Fenster „Kurven“ zu öffnen, in dem Sie die Grafik und die Anzeige der Ergebnisse einstellen können (wie auf Seite 119 beschrieben);
	– Abszissen: Sie können aus der Drop-Down Liste den Datentyp wählen, der auf den Abszissen des Spektrums angezeigt werden soll (Periode oder Frequenz);
	– Funktionsdefinition:
	 Die lineare Kurve wird durch 2 Punkte definiert: (x1, y1) und (x2, y2). Dabei stellt „dx“ den Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten auf der Kurve dar. Klicken Sie auf „Definition“, um die Eingaben zu überprüfen.
	 Für die Definition der Funktion f(x) geben Sie den Namen der Funktion mit den Variablen in Klammern ein [z.B.: sin(x)]. Stellen Sie hierbei sicher, dass die Variable im entsprechenden Feld definiert ist. Klicken Sie auf „Definition“, um die Eingaben zu überprüfen.
	 „x ändern“ und „Modifikator y“: die Variablen x oder y, die bereits in der Tabelle festgelegt wurden, werden nun durch die Formel x' = ax + b bzw. y' = ay + b verändert. Klicken Sie auf „Definition“, um die Eingaben zu überprüfen.
	– Klicken Sie auf „Drucken“, um das Fenster „Drucken“ zu öffnen, wenn Sie das Bild des Spektrums ausdrucken möchten.
	– Klicken Sie auf „Bild“, wenn Sie das Bild des Spektrums abspeichern möchten.
	Seismische Kurven:
	In diesem Fenster können Sie die Eigenschaften der Spektrumskurve bearbeiten, die Eingabewerte verändern und das Ergebnis auf verschiedene Arten darstellen lassen, indem Sie den zugehörigen Werkzeugkasten und das entsprechende Kontextmenü verwenden (weitere Informationen finde Sie auf den Seiten 166 - 171):
	 Konfiguration: Öffnet das Fenster „Konfiguration“, um die Parameter der Kurve festzulegen
	 Ändern der Punkte: Öffnet ein Fenster, das die Werte eines Punktes für X und Y anzeigt
	 Auswahl von Kurven: Öffnet ein Fenster, das es ermöglicht, Kurven auszuwählen
	 Anzeige Legende: Zeigt die Legende der Kurve an
	 Anzeige der Punkte: Zeigt die Schnittpunkte an
	 Anzeige der Extremwerte: Zeigt die Extremwerte an
	 Anzeige Nullwerte: Zeigt die Nullwerte an
	 Anzeige der Umhüllenden: Zeigt die umhüllenden Kurven an
	 Zoom Fenster: Vergrößert den ausgewählten Bereich
	 Zoom Abszisse: Vergrößert nur die Abszissenwerte
	 Zoom Alles: Zeigt das gesamte Bild der Kurve an
	 Regeln der Visualisierung: Wird verwendet, um die Abszisse der entsprechenden Kurvenwerte der vorgegebenen Punkte auf der Kurve anzuzeigen
	 Anzeige der Resultierenden: Zeigt die Resultierende der Kurve an
	 Anzeige der Ergebnisliste: Zeigt die Ergebnisse als Tabelle an
	 Drucken: Öffnet das Fenster „Drucken“
	 Speichern der Kurve: Speichert die Kurve als Bild im *.BMP Format im zum Projekt gehörenden Verzeichnis „document“ standardmäßig im Ordner „Curves“ ab. Diese Kurve kann dann später in die Ergebnisausgabe eingefügt werden. 
	Erzeugen eines Lastfalls

	Ein Lastfall enthält eine oder mehrere Lasten, die auf die Strukturelemente aufgebracht werden.
	Wenn Sie eine Lastfallfamilie erzeugen, dann wird automatisch immer auch ein Lastfall erstellt. Wenn Sie weitere Lastfälle zu einer bestehenden Lastfallfamilie hinzufügen möchten, dann gehen Sie wie folgt vor:
	 Im Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf eine bestehende Lastfallfamilie aus und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Erstellen eines Falls“ aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Art des Lastfalls auswählen können:
	 Klicken Sie auf „OK“, um den Lastfall zu erstellen.
	 Sie können die Darstellung und Eigenschaften jedes Lastfalls im Eigenschaftenfenster festlegen.
	Für jede Lastfallfamilie können Sie bestimmte Lastfälle erzeugen (siehe Seite 114).
	Arten von Lastfällen
	 Ständige Lasten
	Advance Design kann automatisch den Lastfall mit den Eigenlasten erzeugen. Folgende Eigenschaften stehen für ständige Lasten zur Verfügung:
	Zeig Name, Nummer und die Norm an.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste:
	– „Alle“ bezieht alle Strukturelemente für die automatische Berechnung der ständigen Lasten mit ein;
	– „Liste“ bezieht nur die Strukturelemente ausgewählte Systeme des Modells in die automatische Berechnung der ständigen Lasten mit ein. In diesem Fall ermöglicht es das Feld „Liste“, hier die Kennung der Systeme einzugeben.
	Enthält die Standardwerte für die Gravitationskraft des Eigengewichts auf der X-, Y- und Z- Achse. Sie können diese Werte wenn nötig anpassen.
	Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtigt, wenn Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht). Verändern Sie hier die Parameter, die für die ständigen Lastkombinationen herangezogen werden..
	  Statisch
	Steht für alle statischen Lasten (wie z.B. Veränderliche Lasten, Schnee- und Windlasten, Temperatur, Verkehrslasten):
	Zeig Name, Nummer und die Norm an.
	Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtigt, wenn Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht). 
	  Seismische Lasten
	Zeigt Name, Nummer und die Norm an.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Richtung der seismischen Last aus (horizontal auf X, Y oder vertikal auf Z).
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Kennzeichnung der Ergebnisse. 
	Sie können den seismischen Verhältniskoeffizienten als „Vorgegeben“ (und dann im nächsten Feld einen Wert für diesen Koeffizienten „q“ eingeben) oder als „Berechnen“ definieren.
	Die Parameter für den Bereich „Kombinationen“ werden nur berücksichtig, wenn Lastkombinationen automatisch erstellt wurden (detailliert, vereinfacht). Die Optionen sind nicht veränderbar. 
	Sie können auch eine Berechnung des durchschnittlichen seismischen Verhältniskoeffizienten erhalten. Hierfür müssen Sie für jedes System der Struktur einen Koeffizienten für die Berechnung des „durchschnittlichen q“ festlegen. In diesem Fall ist es dann notwendig, die Eigenschaften der Systeme mit dem Verhältniskoeffizienten für jede seismische Richtung zu aktualisieren:
	Geben Sie für jede seismische Richtung einen Verhältniskoeffizienten ein. 
	Lasten erzeugen

	Es gibt 4 Lastarten:
	1. Einzellasten;
	2. Linienlasten;
	3. Flächenlasten;
	4. Stützensenkung.
	Zugriff auf den Befehl
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf einen Lastfall durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Last erzeugen“ aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Lastart einstellen können:
	 Hauptmenü: Erzeugen > Last
	– Wählen Sie eine Lastart aus: Einzel, Linien, Flächenelement;
	– Wählen Sie „Lasten aus Auswahl“, um automatisch eine Last auf dem selektierten Element / den selektierten Elementen zu erzeugen;
	– Um automatisch die Eigenlasten zu erzeugen, wählen Sie „Ständige Lasten“ aus; 
	– Klicken Sie auf „Temperaturlasten“, um die automatische Berechnung der klimatischen Lasten zu erhalten (es muss zuerst eine klimatische Lastfallfamilie erstellt werden, bevor Windebenen definiert werden können). 
	 Werkzeugkasten Modellierung: klicken Sie auf die entsprechenden Buttons, um die Befehle zur Lasterstellung zu starten. Sie können außerdem den Lastfall für die Last, die Sie erstellen möchten, auswählen:
	Aus dem Kontextmenü der Elemente: wählen Sie das Element, dem Sie eine Last zuordnen möchten, aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Lasten / auswählen“ aus.
	 Lasten erzeugen 
	Manuell
	Starten Sie die Befehle zur Erzeugung von Lasten, wie oben beschrieben. Sie werden feststellen, dass sich die Form des Cursors geändert hat.
	1. Lasten erzeugen
	 Im Zeichenbereich: erzeugen Sie die Lasten direkt auf den Elementen des Tragwerks (verwenden Sie Fangpunkte, die Koordinaten der Arbeitsebene, usw.);
	 Sie können Lasten auch erzeugen, in dem Sie die Koordinaten in der Befehlszeile eingeben;
	2. Erstellen der Lasten in einem Lastfall. Hierfür gibt es 3 verschiedenen Methoden:
	 Werkzeugkasten Modellierung: wählen Sie hier den Lastfall aus der Drop-Down Liste aus; 
	 Pilot: wählen Sie hier einen Lastfall aus der Liste aus;
	 Eigenschaftenfenster der Lasten: geben Sie im entsprechenden Feld die Nummer des Lastfalls ein, in dem die Last erzeuget werden soll.
	3. Legen Sie nun noch die Parameter der Last (Größe, Koordinatensystem, usw.) im entsprechenden Eigenschaftenfenster fest.
	Automatisch
	Es gibt verschiedenen Methoden, die Sie einsetzen können, um Lasten, abhängig von der gewünschten Lastart, automatisch im Tragwerk erzeugen zu lassen:
	1. Lasten auf selektierten Elementen erzeugen:
	Wählen Sie das gewünschte Element aus, führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Lasten / auswählen“ aus. Die Last, die nun automatisch erzeugt wird, entspricht von der Lastart her dem Elementtyp (Einzellast auf Stabelementen, Flächenlast auf Flächenelementen, usw.). Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, erscheint das Eigenschaftenfenster der Last. Dort können Sie nun die Parameter der Last einstellen.
	2. Automatische Erzeugung des Eigengewichts der gesamten Struktur (oder Teilen davon):
	Hauptmenü: Erzeugen > Last> Ständige Lasten.
	3. Automatische Erzeugung von klimatischen Lasten:
	Für die Lastfallfamilien Wind und Schnee: hierfür können Sie die Befehle zur automatischen Lasterzeugung aus dem Kontextmenü des Pilot oder aus dem Hauptmenü unter Erzeugen > Last > Temperaturlasten verwenden. 
	Warnung: Sie müssen vor Verwendung dieser 3D Befehle Windebenen definiert und konfiguriert haben.
	4. Automatische Erzeugung von Lasten aus Wasser- und Erddruck
	Wählen Sie ein oder mehrere Flächenelement(e) aus.
	Klicken Sie im Hauptmenü auf Erzeugen > Last > Druck. Es öffnet sich das Fenster „Lastgenerator“:
	Register flüssig
	Mit den Optionen unter „Vertikale Achse“, können Sie die globale Vertikalachse des Modells festlegen.
	Hier können Sie die obere und untere Grenze des Grundwasserstandes festlegen.
	Mit den Optionen unter „Druck“ können Sie bestimmen, ob es sich internen oder externen Druck handelt.
	Aus der Drop-Down Liste können Sie die Nummer des Lastfalls für die Lasten aus Druck auswählen oder einen neuen Lastfall erzeugen, indem Sie „Neu“ wählen.
	Nachdem Sie die Druckparameter definiert haben, klicken Sie auf „OK“, um die Lasten auf dem ausgewählten Element zu erzeugen. 
	Register Boden
	Mit den Optionen unter „Druck“ können Sie bestimmen, ob es sich internen oder externen Druck handelt.
	Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um eine neue Bodenschicht hinzuzufügen. Klicken Sie aus „Löschen“, um die gewählte Bodenschicht zu löschen..
	Aus der Drop-Down Liste können Sie die Nummer des Lastfalls für die Lasten aus Druck auswählen oder einen neuen Lastfall erzeugen, indem Sie „Neu“ wählen.
	 Lastarten
	Einzellasten
	Zeigt Name, Kennung, Lastfall, Kommentar, und die GTC Kennung der Last an. Sie können hier auch die Nummer des Lastfalls anzeigen, zu dem die Last gehört; es ist möglich, die Last in einen anderen Lastfall zu verschieben, indem hier die entsprechende Kennung geändert wird. Zeigt die Eingabewerte des Elements an.
	System, auf die sich die Lastparameter beziehen, auswählen (Koordinatensystem oder lokal).
	Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Lastgröße auf der X-, Y- und Z- Achse.
	Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Größe des Moments auf der X-, Y- und Z- Achse.
	Einstellen der Parameter für die Aufpralloberfläche.
	Linien- und Flächenlasten
	Zeigt Name, Kennung, Lastfall, Kommentar, und die GTC Kennung der Last an. Sie können hier auch die Nummer des Lastfalls anzeigen, zu dem die Last gehört; es ist möglich, die Last in einen anderen Lastfall zu verschieben, indem hier die entsprechende Kennung geändert wird. Zeigt die Eingabewerte des Elements an.
	System, auf die sich die Lastparameter beziehen, auswählen (Koordinatensystem oder lokal)
	Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Lastgröße auf der X-, Y- und Z- Achse.
	Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Größe des Moments auf der X-, Y- und Z- Achse.
	Eingabe des Koeffizienten für die Variation der Lastgröße.
	Stützensenkungen
	Zeigt Name, Kennung, Lastfall, Kommentar, und die GTC Kennung der Last an. Sie können hier auch die Nummer des Lastfalls anzeigen, zu dem die Last gehört; es ist möglich, die Last in einen anderen Lastfall zu verschieben, indem hier die entsprechende Kennung geändert wird. Zeigt die Eingabewerte des Elements an.
	System, auf die sich die Parameter für die Stützensenkung beziehen, auswählen (Koordinatensystem oder lokal)
	Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Größe der Stützensenkung auf der X-, Y- und Z- Achse.
	Eingabemöglichkeit der numerischen Werte für die Richtung der Verdrehung auf der X-, Y- und Z- Achse.
	Festlegen der Annahmen für die Auswertung
	Auswertungsarten erstellen


	Zugriff auf den Befehl
	– Menü Annahmen: wählen Sie die zu erstellenden Berechnungsart aus: Modalauswertung, Allgemeines Knicken oder Statisch nicht-lineare Auswertung;
	– Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Annahmen“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü eine Auswertungsart aus.
	Konfigurieren der Auswertung
	Die Auswertungsarten, die Sie erzeugen, werden im Pilot im System „Annahmen“ angezeigt:
	Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Auswertungsfälle wie unten gezeigt:
	 Modalauswertung
	Zeigt Name und Nummer der Auswertung an.
	Geben Sie die Anzahl der zu berechnenden Mode und den Frequenzbereich ein.
	Festlegen der Merkmale:
	– Festlegen der berechneten Masse durch Auswahl einer Kategorie aus der Drop-Down Liste (nur Einzellasten, Eizellasten und Eigengewicht oder Kombinationen); 
	– Wurden Kombinationen gewählt: klicken Sie in das Feld „Kombinationen“ und auf den Button , um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Kombinationen definieren können (siehe Seite 128);
	– Eingabe der Prozente auf X, Y und Z.
	Festlegen der Toleranz und der max. Iterationsschritte.
	Hier können Sie für die Berechnung der seismischen Dämpfung manuell oder automatisch auswählen. Wurde die automatische Berechnung deaktiviert, dann klicken Sie auf , um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Dämpfungswerte für die gewünschten Mode eingeben können (siehe Seite 128).
	Aktivieren / Deaktivieren der Exzentrizität der dynamischen Massen und festlegen der Richtung der Exzentrizität auf der globalen X- und Y- Achse.
	Fenster „Kombinationen“:
	1. Wählen Sie aus der Liste einen Lastfall aus;
	2. Geben Sie im Feld „Koeffizient“ einen Wert für den gewählten Lastfall ein;
	3. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um den gewählten Lastfall in die Liste mit den Kombinationen zu verschieben;
	4. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.
	Fenster „Seismische Dämpfung“:
	Hier können Sie für jeden Mode einen Wert für die Dämpfung eintragen.
	Klicken Sie auf „Ändern“, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie einen Dämpfungswert für alle Mode oder nur für eine Auswahl eintragen können. 
	 Allgemeines Knicken
	Zeigt Name, Nummer, Nummer der Auswertung und die Nummer der Referenz (Lastfall der berücksichtigt wird) an. 
	Um den Lastfall für das Allgemeine Knicken zu wählen, platzieren Sie den Cursor im Feld „Referenz“ und klicken Sie auf .
	Geben Sie die Nummer der zu berechnenden Mode und den Bereich für die Koeffizienten ein.
	Geben Sie die Toleranz und die max. Anzahl der Iterationsschritte ein.
	 Statisch nicht-linare Auswertung 
	Zeigt Name und Nummer des Auswertungsfalls an.
	Klicken Sie in das Feld „Referenz“ und auf , um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Berechnungsparameter für die statisch nicht-lineare Auswertung eintragen können (siehe Seite 130).
	Sie können die Berechnung großer Senkungen aktivieren / deaktivieren.
	Konfiguration der Parameter für die statisch nicht-lineare Auswertung:
	– Öffnen Sie das Fenster „Nicht lineare Berechnungsoptionen“ wie oben beschrieben:
	– Klicken Sie auf „Hinzufügen/Entfernen zur Auswahl“, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie aus den verfügbaren Lastfällen diejenigen auswählen können, die für die Berechnung berücksichtigt werden sollen: 
	Die ausgewählten Auswertungen werden im Fenster „Auswahl der statischen Berechnungen“ angezeigt. Sie können nun die Auswertungsparameter wie unten gezeigt konfigurieren:
	Um mehrere Auswertungen gleichzeitig konfigurieren zu können, verwenden Sie die beiden Drop-Down Listen, die Sie unten im Fenster finden. Hierfür ist es notwendig, dass die zu verändernden Auswertungen ausgewählt sind (halten Sie die Taste Strg gedrückt, um eine Mehrfachselektion vorzunehmen). Nun können Sie die Parameter auswählen, die Sie verändern möchten, danach wählen Sie die gewünschten Werte aus der zweiten Liste aus oder geben Sie diese ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Ausgewählten Einträgen zuweisen“, um die Änderungen zu überprüfen.
	Umhüllende erzeugen

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Annahmen > Umhüllende erzeugen;
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Umhüllende“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Gruppe von umhüllenden erzeugen“ aus. Eine Gruppe von Umhüllenden wird in der Baustruktur im System „Umhüllende“ erstellt:
	Konfiguration
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf den neu erstellten Eintrag „Umhüllenden“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Eigenschaften“ aus. Es öffnet sich folgende Fenster:
	 Wählen Sie hier einen Ergebnistyp (Verformung, Kräfte, Spannungen) aus der Drop-Down Liste, die Sie oben links im Fenster finden, zur Konfiguration aus. Eine Umhüllende kann nur eine Art von Ergebnis enthalten.
	 Wählen Sie aus dem linken Bereich eine Gruppe von Elementen aus. Die verfügbaren Ergebnisse entsprechen der Elementfamilie: 
	– Verformung: Knoten, Auflager, Stabelement, Flächenelement;
	– Kräfte: Auflager, Stabelement, Flächenelement;
	– Spannungen: Stabelement, Flächenelement.
	 Wählen Sie passend zum gewählten Ergebnistyp und der Gruppe der Elemente die Koordinaten des Ergebnisses und die Art der Umhüllenden (max/min, max. Begleitumstände oder min. Begleitumstände) aus.
	 Klicken Sie auf „Fall“ um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Lastfälle, die für die Umhüllende berücksichtigt werden sollen, auswählen können:
	– Die angezeigte Liste enthält nicht nur Lastfälle, sondern auch bereits vorhandenen Kombinationen und Umhüllende. So dass Sie auch Umhüllende aus Umhüllenden oder aus Kombinationen erzeugen können;
	– Wählen Sie die Lastfälle für die Umhüllende aus und klicken Sie auf „OK“;
	– Sie können Lastfälle nach deren Typ aus der Drop-Down Liste „Typ“ auswählen;
	– Sie können Lastfälle aber auch auswählen, in dem Sie deren Kennung oder Regel in das Feld „Regel oder Kennung“ eintragen; drücken Sie auf Enter, um die Einträge zu überprüfen. Klicken Sie danach auf „OK“, um die Eingaben zu übernehmen und das Fenster zu schließen. 
	 Klicken Sie nach der Konfiguration auf „Durchführen“, um die Umhüllende zu erzeugen.
	Die Umhüllenden werden auch im Pilot angezeigt:
	 Um alle Umhüllenden wieder zu löschen, wählen Sie im Pilot aus dem Kontextmenü der Umhüllenden „Löschen“ aus.
	Kombinationen erstellen

	 Ist die Finite Elementberechnung linear, dann sind die Verschiebungen und Kräfte proportional zu den Lasten. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse direkt kombinierbar sind;
	 Ist die Finite Elementberechnung nichtlinear, dann werden die Lasten vor der Berechnung kombiniert. 
	Es ist möglich, benutzerdefinierte Kombinationen oder vordefinierte Lastkombinationen zu erstellen. Für die Auswertungsannahmen im Massivbau, Stahlbau und Holzbau gilt: öffnen Sie das entsprechende Register („Massivbau“ – siehe Seite 188, „Stahlbau“ – siehe Seite 204 und " Holz" - siehe Seite 216), um die speziellen Kombinationen, die berücksichtigt werden sollen, zu konfigurieren.
	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Annahmen > Kombinationen definieren;
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Kombinationen“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Eigenschaften“ aus. 
	Es öffnet sich folgendes Fenster:
	 Benutzerdefinierte Kombinationen erzeugen
	Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um in die Kombinationstabelle eine neue Zeile einzufügen:
	Jede Zeile enthält eine Kombination. Jede Kombination hat ihre eigene Kennung, die Sie in der ersten Zelle der Zeile finden. Um eine Lastfallkombination zu erstellen, geben Sie in die Zeile der Kombination die Koeffizienten und Kennungen der entsprechenden Lastfälle, die Sie zuvor erzeugen haben, ein.
	 Kombinationen aus zuvor definierten Lasten
	Klicken Sie im Fenster „Kombinationen“ auf „Lasten CBN“. Es öffnet sich das Fenster „Öffnen“, in dem Sie nach einer Datei mir der Kombination (*.cbn) suchen können:
	Jede Kombinationsdatei entspricht einer bestimmten Norm. Wählen Sie eine Datei je nach gewünschter Norm aus und klicken Sie auf „OK“. Die Kombinationen werden automatisch erstellt: die Lastfälle werden entsprechend der ausgewählten Datei erfasst und automatisch mit den vorgegebenen Koeffizienten kombiniert. Es werden alle möglichen Kombinationen erzeugt und im Fenster „Kombinationen“ angezeigt:
	– Wählen Sie eine Kombination aus, um sich am Ende der Tabelle deren Name, Regel und Kennung anzeigenzulassen; 
	– Sie können die ausgewählte Kombination durch einen Klick auf „Löschen“ entfernen. 
	Tipp: Wenn Sie sich den Inhalt der Kombinationsdatei anzeigen lassen möchten, bevor Sie diese auswählen, klicken Sie auf „Ansicht“, um das Fenster „Öffnen“ zu öffnen. Wählen Sie die Datei aus der Liste aus und klicken Sie auf „Öffnen“. Nun wird die Datei in einem Viewer als Textdatei angezeigt. 
	Sie könne sich die Kombinationen im Pilot anzeigen lassen:
	Wenn Sie alle bisher erzeugten Kombinationen löschen möchten, führen Sie einen Rechtsklick auf „Kombinationen“ durch und wählen Sie „Löschen“ aus dem Kontextmenü aus.
	Richtlinien festlegen

	Mit dieser Funktion ist es möglich, Richtlinien festzulegen, die die Ergebnisse nach verschiedenen Merkmalen filtern und diese mit einem Grenzwert kombinieren. 
	Der Zweck dieser Funktion besteht darin, nach der Modellauswertung Ausgaben mit Ergebnissen, die nach festgelegten Richtlinien gefiltert wurden, zu erhalten. Die Erstellung der Ausgabe (weitere Informationen finden Sie auf Seite 175 ) erfolgt nach vordefinierten Tabellen, die die entsprechenden Richtlinien enthalten.
	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Annahmen > Richtlinien definieren.
	Richtlinien erstellen
	Die Richtlinien werden im „Grenzwerte Manager“ festgelegt und gespeichert:
	 Um eine neue Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf . Es wird im „Grenzwerte Manager“ eine neue Zeile erstellt.
	 Um die Richtlinie zu definieren:
	– „Name“: geben Sie hier den Namen der Regel ein;
	– „Filter“: platzieren Sie den Cursor im Feld „Filter“ und klicken Sie auf , um das Fenster „Filter“ zu öffnen. Sie können hier die Element, für die die Regel erzeugt werden soll, festlegen:
	– „Ergebnisse“: platzieren Sie den Cursor über dem Feld „Ergebnisse“ und klicken Sie auf , um das Fenster „Ergebnisse“ zu öffnen. Sie können hier die Ergebnisse, die berücksichtigt werden sollen, und die entsprechenden Ergebniswerte auswählen:
	– „Grenzwert“: geben Sie hier den Grenzwert für die ausgewählten Ergebnisse ein (ausgegeben in den aktuellen Einheiten). Nach der Berechnung werden die Ergebnisse aller Elemente gemäß dem definierten Filter mit dem hier festgelegten Grenzwert verglichen. 
	 Richtlinie löschen: wählen Sie die entsprechende Zeile aus und klicken Sie auf .
	 Richtlinien exportieren: eine Richtlinie, die in einem Advanced Design Projekt definiert worden ist, kann in eine *.XML Datei exportiert werden, damit sie in anderen Projekten wiederverwendet werden kann: 
	– Klicken Sie auf .
	– Geben Sie im Fenster „Speichern unter“ den Pfad und den Namen für die *.XML Datei ein und klicken Sie auf „Speichern“.
	 Richtlinien importieren:
	– Klicken Sie auf .
	– Wählen Sie im Fenster „Öffnen“ die *.XML Datei auf Ihrem Computer aus, die die gewünschten Richtlinien enthält, und klicken Sie auf „Öffnen“.
	Einfügen der Ergebnisse aus den Richtlinien in die Ausgaben
	– Der Reportgenerator in Advance Design stellt Tabellen zur Verfügung, die Richtlinien enthalten. Diese können in den Inhalt eines Reports eingefügt werden. Die Tabellen mit den Ergebnissen aus den Richtlinien stehen nach der Tragwerksberechnung zur Verfügung:
	 Offen Sie das Fenster „Report Generator“ (weitere Informationen finden Sie auf Seite 175);
	 Wählen Sie im Register „Tabelle“ die Gruppe der Richtlinien aus und fügen Sie diese dem Inhalt der Ausgabe hinzu. Sie enthält die Beschreibung der Tabelle und deren Werte.
	 Klicken Sie auf „Erzeugen“, um die Ausgabe zu erstellen.
	CAD Ansichten speichern

	Eine gespeicherte Ansicht enthält all die Elemente, die aktuell im Zeichenbereich angezeigt werden (alle sichtbaren Elemente), alle Render- und Anzeigeeinstellungen (Farben, Transparenz, usw.), die Zoom- Einstellungen und die Blickrichtung. Diese gespeicherten Ansichten ermöglichen eine schnelle Anzeige des Modells in verschiedenen Ansichten (einschließlich gefilterter Anzeigen, verschiedener Blickwinkel und Rendering- Einstellungen.
	Zugriff auf den Befehl
	Nachdem Sie die gewünschten Anzeigeeinstellungen im Modell vorgenommen haben, können Sie die Ansicht wie folgt abspeichern:
	 Hauptmenü: Bearbeiten > Ansicht speichern;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten Modellierung auf ;
	 Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ansicht speichern“ aus.
	Konfiguration
	1. Speichern einer Ansicht des beschreibenden Modells
	– Starten Sie den Befehl „Ansicht speichern“, wie oben beschrieben; auf diese Art und Weise können beliebig viele Ansichten gespeichert werden.
	– Alle gespeicherten Ansichten werden im Pilot aufgeführt:
	– Sie können im Bereich „Gespeicherte Ansichten“ Unterordner erzeugen, um CAD- Bilder zu speichern, in dem Sie aus dem Kontextmenü den Befehl „Gruppe erzeugen“ auswählen.
	2. Verwendung von CAD- Ansichten 
	Sie können gespeicherte Ansichten jederzeit auf dem Bildschirm anzeigen und die Ansichten im Pilot verwalten, indem Sie die Befehle aus dem Kontextmenü verwenden: 
	Zeigt die gespeicherten Ansichten im Zeichenbereich an.
	Aktualisiert eine gespeicherte Ansicht mit den Ansichtseinstellungen der aktuellen Ansicht (Renderingeinstellungen, Sichtbarkeiten), der zuvor gespeicherte Ansichtsstandpunkt und die Zoomeinstellungen bleiben dabei erhalten. Sie können eine Ansicht auch durch einen Doppelklick im Pilot aktualisieren.
	Ersetzt die gespeicherte Ansicht durch die aktuelle. Hierfür können Sie auch den Button  aus dem Werkzeugkasten Modellierung anklicken.
	Sperrt die Ansicht und verhinder, dass Veränderungen vorgenommen werden können.
	Aktiviert die Anzeige- und Aktualisierungsbefehle für die Ansicht wieder. 
	Löscht die gewählte Ansicht.
	Aktiviert die die Möglichkeit, den Ansichtsnamen zu ändern.
	Im Modus Dokument finden Sie eine Liste aller gespeicherten Ansichten als *.JPG Datei. Diese Dateien werden im zum Projekt gehörenden Ordner „document“ gespeichert.
	Klicken Sie hier, um das Verzeichnis mit den gespeicherten Ansichten auszuwählen.
	Klicken Sie auf den Namen einer Bilddatei, um die Datei in einem Viewer zu öffnen.
	Animationen erzeugen

	Sie können animierte Anzeigen des Zeichenbereichs oder AVI- Dateien mit Hilfe der Animationsbefehle in Advance Design erstellen. Diese Befehle stehen Ihnen sowohl während der Modellierung der Struktur als auch während der Auswertungsschritte zur Verfügung.
	Zugriff auf den Befehl
	Die Animationsbefehle sind im Werkzeugkasten Animation enthalten. Um diesen einzublenden gehen Sie bitte wie folgt vor: 
	 Hauptmenü: Anzeige > Toolbar > Animation;
	 Führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Animation“ aus.
	Erstellen einer Animation
	 Klicken Sie auf , um eine Kamera in der Mitte der aktuellen Ansicht im Arbeitsbereich zu erstellen (Sie können mehrere Kameras erstellen, während Sie die Ansicht im Arbeitsbereich mit Hilfe der „vordefinierten“ Ansichten“ und der „Zoom- Befehle“ ändern);
	 Sie können Kameras ein- oder Ausblenden, indem Sie auf  klicken;
	 Klicken Sie auf , um das Fenster „Animation Optionen“ zu öffnen:
	Allgemeine Optionen
	Sie können automatische Übergänge zwischen verschiedenen Kameras erzeugen.
	Aktivieren Sie die Option „Periodische Animation“, um die Animation, nachdem Sie zu Ende ist, neu zu starten.
	Eingabe der Anzahl an Bildern für die Animation und für die Anzahl der Bilder pro Sekunde.
	Sie können jederzeit zu den voreingestellten Werten zurückkehren.
	AVI
	Festlegen der Filmparameter (Name, Format, Antialiasing- Optionen)
	Wählen Sie den Viewer für den Film aus: klicken Sie auf , um nach dem Programm, das Sie verwenden möchten, zu suchen.
	Sie können jederzeit zu den voreingestellten Werten zurückkehren.
	Verformung (post-processing):bezieht sich auf Optionen der Animation, die in der Nachbearbeitung stattfinden (siehe Seite 174).
	 Klicken Sie auf , um die Animation zu starten, um Sie anzuhalten drücken Sie die ESC Taste;
	 Klicken Sie auf , um eine *.avi Datei zu erzeugen. Nach wenigen Sekunden wird das Fenster „Videokomprimierung“ angezeigt, indem Sie aus der Liste ein Programm zur Videokomprimierung auswählen und wenn nötig die Komprimierungsqualität das Videos einstellen können:
	 Warten Sie einen Moment, während die *.avi Datei erzeugt wird. Ist dieser Vorgang beendet, startet der Viewer automatisch. 
	Sie finden die abgespeicherten *.avi Dateien im Ordner „Document“, der zu der *.fto Datei gehört, in der die *.avi Datei erstellt wurden.
	Überprüfen des beschreibenden Modells

	Bevor Sie mit der Auswertung des Modells beginnen, können Sie eine Überprüfung des Modells durchführen, um sicherzustellen, dass es korrekt aufgebaut ist (dass alle für die Berechnung notwenigen Elemente vorhanden sind).
	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Berechnung > Überprüfen;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten Modellierung auf ;
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Modell“ durch und wählen Sie aus dem Kontexten „Überprüfen“ aus.
	Es gibt drei verschiedene Meldungen, die Sie nach der Überprüfung erhalten können:
	1. „Keine Fehler gefunden“: das Modell kann nun berechnet werden.
	2. „Keine Fehler, jedoch Warnungen gefunden. Überprüfen Sie die Warungen in der Befehlszeile (am unteren Ende des Bildschirms)“. Überprüfen Sie bitte in diesem Fall die Befehlszeile auf Warnungen. Diese können z.B. lauten:
	Führen Sie einen Doppelklick auf die Warnung in der Befehlszeile aus und das Element, auf das sich die Warnung bezieht, wird selektiert (markiert).
	3. „Das Model kann aufgrund von Fehlern nicht berechnet werden. Überprüfen Sie die Fehler in der Befehlszeile (am unteren Ende des Bildschirms)“: Das Modell ist noch nicht bereit für die Berechnung. Überprüfen Sie bitte in diesem Fall die Befehlszeile auf Fehlermeldungen. Diese können z.B. lauten:
	Führen Sie einen Doppelklick auf die Fehlermeldung in der Befehlszeile aus und das Element, auf das sich die Warnung bezieht, wird selektiert (markiert).
	Bevor Sie mit der Berechnung des Modells beginnen, verwenden Sie den Befehl „Zählen“, um die Anzahl der Elemente des Modells und die Speicherdetails zu ermitteln. Diese Information ist für die Optimierung der Verarbeitungsgeschwindigkeit wichtig.
	Zugriff auf den Befehl
	Hauptmenü: Werkzeuge > Zählen. Es öffnet sich folgendes Fenster:
	 Verfügbarer Speicher: bezieht sich auf die Menge des freien RAM-Speichers.
	 Maximal verfügbarer Speicher: bezieht sich auf die Menge des gesamten RAM-Speichers.
	Wenn während des Verarbeitungsprozesses das Programm anhält und eine Meldung erscheint, die besagt, dass nicht genug Speicher vorhanden ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:
	a. Hauptmenü: Optionen > Anwendungen;
	b. Öffnen Sie das Register „Speicher“:
	– Sie können auswählen, ob auswählbare Knoten erstellt werden sollen oder nicht (im Fall von komplexen Modellen benötigen diese auswählbaren Knoten eine große Menge an Speicherplatz).
	c. Öffnen Sie das Register „Ergebnisse“:
	Die Optionen in diesem Register ermöglichen es dem Anwender, den Speicherungsprozess der Ergebnisse zu verwalten. Um die Rechengeschwindigkeit zu optimieren, und um eine gute Verwaltung des Plattenspeichers zu erhalten, ist es möglich zu bestimmen, welche Elemente berechnet werden sollen. Standardmäßig sind alle Optionen aktiviert, dies bedeutet, dass alle Elemente und Ergebnisarten berechnet und mit dem Berechnungsmodell abgespeichert werden. Wenn Sie Ergebnisse für bestimmte Elemente nicht benötigen, dann deaktivieren Sie diese, um die Berechnungsgeschwindigkeit zu erhöhen und Speicherplatz zu sparen.
	– „Elementfamilien“: wählen Sie die Elemente aus, zu denen Sie Ergebnisse erhalten möchten; 
	– „Ergebnisfamilien“: wählen Sie die Ergebnisarten aus, die berechnet werden sollen; 
	– „Speichern der Ergebnisse der Eigenwerte“: aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Ergebnisse aller Eigenwerte speichern möchten und zusätzlich noch ihre überlagerten Kombinationen; ist die Option deaktiviert, dann speichert das Programm nur die überlagerten Kombinationen.
	Erstellung des Modells für die Berechnung

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Berechnung > Generiere das Auswertungsmodell;
	 Pilot: klicken Sie auf ;
	 Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Generiere das Auswertungsmodell“ aus.
	Optionen für das Auswertungsmodell
	Verwenden Sie eine der oben aufgeführten Möglichkeiten, um das Fenster „Berechnungssequenz“ zu öffnen: 
	Mit diesem Befehl für den Berechnungsmodus können Sie automatisch mehrere Optionen starten:
	1. Wählen Sie „Überprüfen“, wenn Sie nur das beschreibende Modell überprüfen und das Auswertungsmodell erstellen möchten;
	2. Wählen Sie „Vernetzen“, wenn Sie das Modell vernetzen möchten;
	3. Wählen Sie „Auswertung“, wenn Sie das Modell nach dem Vernetzen überprüfen möchten;
	4. Wählen Sie „Finite Element Berechnung“, wenn Sie die Finite Element Berechnung starten möchten;
	6. Wählen Sie „Stahlbeton Berechnung“, wenn Sie die Massivbaubemessung starten möchten (es müssen hierfür alle Annahmen für Beton und die Vorschriften definiert sein); – siehe Seite 195;
	7. Wählen Sie „Stahl Berechnung“, wenn Sie die Bemessung der Stahlbauelemente starten möchten (es müssen hierfür alle Annahmen für Stahl und die Vorschriften definiert sein); – siehe Seite 209;
	8. Wählen Sie „Holzbemessung“, wenn Sie die Bemessung der Holzbauelemente starten möchten (es müssen hierfür alle Annahmen für Holz und die Vorschriften definiert sein);
	9. Wählen Sie „Aktualisieren der Ansichten des Postprozessors“, wenn Sie alle zuvor genannten Schritte automatisch starten möchten und die Ansichten für die Nachbearbeitung aktualisiert werden sollen (nur für den Fall möglich, dass das Modell nachbearbeitet wurde und es entsprechende Ansichten gibt); 
	10. Wählen Sie „Aktualisieren der aktiven Berechnungsausgabe“, wenn Sie möchten, dass alle zuvor genannten Schritte automatisch ausgeführt werden und die Ausgabe, die zuletzt erzeugt worden ist, aktualisiert werden soll (nur für den Fall möglich, dass das Modell nachbearbeitet wurde und es eine entsprechende Ausgabe gibt).
	Hinweis: Die ausgewählten Aktionen sind immer mit den vorhergehenden Tätigkeiten verknüpft. Zum Beispiel: wird die FE Berechnung ausgewählt, führt Advance Design automatisch eine Überprüfung, Vernetzung und Auswertung durch. 
	Berechnungsmodus

	Dieser Arbeitsschritt enthält Aktionen und Befehle, die während der Erstellung des beschreibenden Modells nicht verfügbar sind. Gleichzeitig gibt es Befehle, die während der Modellierung verfügbar waren, die nun gesperrt sind (Sie können während dieses Arbeitsschritts keine Elemente mehr erstellen oder bearbeiten).
	Die nun verfügbaren Befehle beziehen sich auf die Konfiguration des Auswertungsmodells, die Vernetzung, die Berechnung und die Nachbearbeitung der Ergebnisse. 
	Der Arbeitsschritt der Modellauswertung besteht aus zwei Hauptschritten, wobei die entsprechenden Befehle jeweils in einem eigenen Werkzeugkasten zusammengefasst sind:
	1. Annahmen
	In dieser Phase können Sie:
	– Die Vernetzung erstellen und konfigurieren (siehe Seite 144);
	– Berechnungselemente erstellen (siehe Seite 147);
	– Die Berechnung des Modells starten (siehe Seite 152).
	2. Nachbearbeitung
	In dieser Phase können Sie:
	– Die Anzeige der Ergebnisse konfigurieren (siehe Seite 155);
	– Die Berechnungsergebnisse für das gesamten Modell oder für ausgewählte Elemente auf verschiedene Arten anzeigen lassen (Diagramme, Berechnungsreports, usw. – siehe Seite 159);
	– Die Ergebnisse der Massivbaubemessung anzeigen lassen (Bewehrung, Knickergebnisse, usw. – siehe 196);
	– Die Ergebnisse der Stahlbaubemessung anzeigen lassen (Querschnittsoptimierung, Stabilitätsnachweise, usw. – siehe Seite 210).
	Annahmen

	Bitte beachten Sie, dass der Inhalt im Pilot sich nach der Erstellung des Auswertungsmodells geändert hat: 
	Die Einträge im Pilot beziehen sich nun auf die Elemente des Auswertungsmodells, die eigene, passende Kontextmenüs mit entsprechenden Befehlen haben. So können Sie wählen, ob die bestehenden Auswertungsfälle berechnet werden sollen oder nicht: Für jeden Auswertungsfall im Pilot können Sie im Kontextmenü den Befehl „Nicht berechnen“ verwenden, so dass er im Berechnungsprozess nicht berücksichtigt wird. Deaktivieren Sie diesen Befehl im Kontextmenü, um die Berechnung des deaktivierten Auswertungsfalls zu überprüfen.
	Gleichzeitig stehen nun Befehle für die Nachbearbeitung zur Verfügung. Beachten Sie, dass der Werkzeugkasten „Auswertung – Annahmen“ aktiviert ist:
	Speichern von Ansichten des Auswertungsmodells
	Ersetzen von CAD-Ansichten für die Auswertung
	Eigenschaften kopieren
	Erzeugt Punkte, die für die Vernetzung verwendet werden können
	Erzeugt Linien und Polylinien, die für die Vernetzung verwendet werden können
	Erzeugt Knotenfesthaltungen nach der Vernetzung
	Erzeugt Verknüpfungen von Freiheitsgarden
	Erzeugt elastische Kopplungen zwischen Knoten
	Startet die Netzerstellung und zeigt es an
	Auswertung (Überprüfung des Modells nach der Vernetzung)
	Startet die Auswertung
	Vernetzung

	Die Vernetzung für die Finite Elementmethode ist ein sehr wichtiger Vorgang bei der Berechnung des Tragwerks. Hierbei wird eine Aufteilung der tragenden Bauteile in Finite Elemente durchgeführt, um so eine feinere Auswertung bei der Berechnung zu erhalten.
	In Advance Design kann die Vernetzung nach der Erzeugung des Auswertungsmodells erstellt werden.
	Die Parameter für die Vernetzung können lokal für jedes Stab- und Flächenelement im entsprechenden Eigenschaftenfenster erstellt werden. Lasten werden immer auf den Bauteilen des Tragwerks (linear oder eben) platziert, ihre Vernetzung entspricht der der unterstützenden Bauteile.
	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Berechnung > Vernetzen;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ;
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Auswertung“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Netz“ aus.
	Nun wird die Vernetzung des Modells durchgeführt. Dabei werden in der Befehlszeile Details zur Vernetzung angezeigt und es folgt ein Hinweis, sobald die Vernetzung beendet ist. Überprüfen Sie nun noch den Bereich Status der Befehlszeile, um detaillierte Informationen zu erhalten. 
	 Konfiguration des Netzes
	Sie können die Parameter für wie folgt einstellen:
	Für die globale Struktur
	Hauptmenü: wählen Sie Optionen > Netz, um das Fenster „Netzoptionen“ zu öffnen. Hier können Sie nun den Netztyp und die Parameter wie folgt eintragen:
	– Netz: wählen Sie aus der Drop-Down Liste den Netztyp aus
	 „Delaunay“ (CM2 Vernetzungsalgorithmus);
	 „Raster“ (Graitec Effel Vernetzungsalgorithmus);
	– Elementtyp:
	Für jeden Netztyp (Delaunay und Raster) können Sie die Form der Maschen im Netz definieren (für Flächenelemente):
	 „Dreiecke und Vierecke“ (T3-Q4)“: teilt ebene Elemente dreieckige und viereckige Maschen mit einem Knotenpunkt an jeder Ecke;
	 „nur Vierecke“: erzeugt einen Q4 Netztyp: viereckige Maschen mit einem Knotenpunkt an jeder Ecke (nur für den Netztyp „Delaunay“);
	 nur Dreiecke“: erzeugt einen T3 Netztyp: dreieckige Maschen mit einem Knotenpunkt an jeder Ecke;
	– „Mittelknoten“: wählen Sie diese Option, um in der Mitte jeder Masche einen zusätzlichen Knotenpunkt zu erzeugen.
	– „Lasten ins Netz eingebunden“: diese Option ist standardmäßig aktiviert, d.h., dass bei der Vernetzung die Lage der Lasten, die auf die Struktur aufgebracht worden sind, berücksichtigt wird. Wird die Option deaktiviert, dann beeinflussen die Lasten die Erzeugung des Netzes nicht.
	– „Voreinstellung der Elementgröße“: hier können Sie die Standardgröße einer Masche (in Metern) eingeben.
	– „Netzabweichung“: der Wert, den Sie in dieses Feld eintragen, definiert den minimalen Abstand, ab dem zwei Knoten als verschieden erkannt werden.
	– „Netz zurücksetzen“: mit diesem Button können Sie alle Einstellungen im Fenster auf die Standardwerte zurücksetzen.
	– „Als Standard def.“: klicken Sie auf diesen Button, wenn Sie die aktuellen Einstellungen für alle Projekte, die Sie in Advance Design erstellen, verwenden möchten.
	Lokal, für jedes Element der Struktur
	In dem Eigenschaftenfenster für jedes einzelne Stab- und Flächenelement ist es möglich, spezielle Parameter für die Vernetzung einzutragen: wähle oder modifiziere das Netz, oder stellen Sie ein, dass das Netz selektierter Element ignoriert werden soll (siehe Seite 69 und 70).
	Hinweis: Wenn Sie während der Auswertung das globale oder ein lokales Netz verändert haben, dann starten Sie bitte den Befehl für die Vernetzung erneut, damit die neuen Einstellungen berücksichtigt werden können.
	 Anzeigen des Netzes
	Nach der Vernetzung wird das Netz am Auswertungsmodell angezeigt. Hier ein Beispiel:
	Vor der Vernetzung
	Nach der Vernetzung
	Sie können die Anzeige des Netzes wie folg beeinflussen:
	– Führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Netz anzeigen“ aus;
	– Knoten anzeigen:
	 Führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Knoten anzeigen“ aus;
	 Um die ID Nummern der Knoten und des Netzes anzuzeigen: führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Nummern anzeigen“ aus;
	Knotennummern
	Maschennummern
	– Um das beschreibende Modell anzuzeigen: führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „beschreibendes Modell anzeigen“ aus oder klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf .
	Während dieses Arbeitsschritts können Sie Ansichten des Auswertungsmodells speichern. Klicken Sie hierfür auf den Button  im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen und speichern Sie die Ansicht, die nun im Bereich „gespeicherte Ansichten“ im Pilot angezeigt wird.
	 Verfeinern des Netzes der Elemente in der Struktur
	Nach der Erstellung des globalen Netzes ist es möglich, das Netz mit Hilfe geometrischer Elemente (Punkte oder Linien) lokal zu verfeinern. 
	Punkte
	Sie können auf Modellelementen Punkte erzeugen, um das Netz in bestimmten Bereichen von Stab- oder Flächenelementen zu verändern. 
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Geometrie > Punkt;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines Objekts > Geometrie > Punkt aus.
	Beispiel: Erzeugen Sie einen Punkt auf einem Flächenelement und geben Sie einen Wert für die Maschengröße im Eigenschaftenfenster (z.B.: 0.3) ein. Starten Sie die Vernetzung und schauen Sie sich an, wie sich diese verändert hat:
	Netz vor der Erstellung des Punktes
	Netz nach der Erstellung des Punktes
	Linien
	Linien können auch verwendet werden, um das Netz für Flächenelemente anzupassen.
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Geometrie > Linie;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines Objekts > Geometrie > Linie aus.
	Beispiel: Erzeugen Sie eine Line auf einem Flächenelement und stellen Sie im Eigenschaftenfenster der Linie die Parameter für die Vernetzung ein (Anzahl der Maschen entlang der Linie, Größe, Dichte, usw.). Starten Sie die Vernetzung und schauen Sie sich an, wie die Linie diese verändert hat:
	Netz vor der Erstellung der Linie
	Netz nach der Erstellung der Linie
	Definieren der Grenzbedingungen

	Nach der Vernetzung der Struktur und der Erzeugung der Knoten, ist es möglich, Grenzbedingungen für das Modell mit speziellen Befehlen festzulegen (Knotenfesthaltungen, Freiheitsgrade, elastische Kopplungen).
	 Knotenfesthaltungen
	Knotenfesthaltungen verhindern eine Verschiebung oder Verdrehung in der gewünschten Richtung an einem selektierten Knoten.
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Erzeuge Knotenfesthaltung;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines Objekts > Erzeuge Knotenfesthaltung.
	Eine Knotenfesthaltung erstellen
	Um eine Knotenfesthaltung zu erstellen, stehen folgende Methoden zur Verfügung:
	– Grafische Eingabe: starten Sie den Befehl „Erzeuge Knotenfesthaltung“ und wählen Sie den Knoten aus, den Sie fixieren möchten; 
	– Befehlszeile: starten Sie den Befehl „Erzeuge Knotenfesthaltung“ und geben Sie in die Befehlszeile die Nummer des Knotens ein, den Sie fixieren möchten (beachten Sie hierbei die Meldungen in der Befehlszeile);
	– Wählen Sie den gewünschten Knoten aus, führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Erzeuge Einspannung für Auswahl“ aus. 
	Die Knotenfesthaltungen werden im Pilot angezeigt:
	Konfiguration
	Zeigt Informationen zu Nummer, Name, System GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe von Beobachtungen zum Element. 
	Hier können Sie die Freiheitsgrade für Verschiebung und Verdrehung, die Sie verhindern möchten, eingegeben.
	Zeigt die Nummer des fixierten Knotens an. Sie können andere Knoten fixieren, indem Sie hier deren Nummer eintragen.
	 Verknüpfung von Freiheitsgraden
	Sie können nach der Vernetzung auch Verknüpfungen von Freiheitsgraden an Knotenpunkten erzeugen. Solche eine Verknüpfung von Freiheitsgraden stellt eine starre Verbindung zwischen einem Knoten, der der Hauptknoten ist, und einem weiterem Knoten, der der zugeordnete Knoten ist, dar. Der zugeordnete Knoten übernimmt das Verschiebungsverhalten des Hauptknotens. 
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Verknüpfung von Freiheitsgraden;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Erzeuge Verknüpfung von Freiheitsgraden für Auswahl“ aus.
	Erstellen einer Verknüpfung von Freiheitsgraden
	Tipp: Lassen Sie sich die Knotennummern im Modell anzeigen, um die gewünschten Knoten leichter anzeigen zu können: führen Sie hierfür einen Rechtsklick im Zeichenbereich durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Knoten anzeigen“ aus.
	Es gibt verschiedenen Methoden, um Verknüpfungen von Freiheitsgraden zu erzeugen:
	a. Starten Sie den Befehl „Verknüpfung von Freiheitsgraden“ und fahren Sie dann nach einer der folgenden Möglichkeiten fort: 
	 Grafische Eingabe: wählen Sie im Zeichenbereich zunächst den Knoten aus, den Sie als Hauptknoten definieren möchten, wählen Sie nun die abhängigen Knoten aus. Drücken Sie Enter, um den Befehl zu beenden (beachten Sie bitte die Meldungen in der Befehlszeile). Die Verknüpfungen zwischen den Knoten werden im Modell dargestellt;
	 Befehlszeile: Sie können die Verknüpfungen der Knoten auch erstellen, indem Sie in der Befehlszeile die Nummern des Hauptknotens und der davon abhängigen Knoten eingeben. Drücken Sie Enter, um jede Eingabe sichtbar zu machen und zu bestätigen:
	b. Wählen Sie die Knoten, die Sie als abhängige Knoten definieren möchten, führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Erzeuge Verknüpfung von Freiheitsgraden für Auswahl“ aus. Beachten Sie nun die Meldung in der Befehlszeile: Sie können nun den Knoten selektieren, den Sie als Hauptknoten definieren möchten oder seine Nummer in der Befehlszeile eingeben.
	Anzeige der Verknüpfung von Freiheitsgraden im Pilot:
	Konfiguration
	Zeigt Informationen zu Elementnummer, Name, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe von Beobachtungen zum Element.
	Hier können Sie die Freiheitsgrade der abhängigen Knoten in Bezug auf den hauptknoten festlegen. 
	Anzeige der Nummern von Hauptknoten und abhängigen Knoten. Hier können Sie abhängige Knoten hinzufügen / entfernen oder den Hauptknoten ändern, indem Sie die entsprechende Nummer eintragen.
	 Elastische Kopplungen
	Im Zuge der Auswertung des Modells ist es auch möglich, elastische Kopplungen zwischen Knoten zu erstellen. Elastische Kopplungen sind vergleichbar mit elastischen Auflagern, mit dem Unterschied, dass elastische Auflager eine elastische Verbindung zwischen einem Knoten und dem Untergrund darstellen, während elastische Kopplungen elastische Verbindungen zwischen zwei Knoten sind.
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Erzeugen > Erzeuge elastische Kopplung;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü Erstellen eines Objekts > Erzeuge elastische Kopplung aus.
	Erstellen einer elastischen Kopplung
	Tipp: Lassen Sie sich die Knotennummern im Modell anzeigen, um die gewünschten Knoten leichter anzeigen zu können: führen Sie hierfür einen Rechtsklick im Zeichenbereich durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Knoten anzeigen“ aus.
	Starten Sie den Befehl „Erzeuge elastische Kopplung“ und fahren Sie dann nach einer der folgenden Methoden fort:
	– Grafische Eingabe: klicken Sie im Zeichenbereich die beiden Knoten an, die Sie verbinden möchten. Die elastische Kopplung wird in Ihrem Modell angezeigt:
	– Befehlszeile: Sie können die elastische Kopplung erstellen, indem Sie in der Befehlszeile die Nummern der beiden Knoten eingeben. Beachten Sie hierbei die Meldungen in der Befehlszeile. Drücken Sie Enter, um jede Eingabe sichtbar zu machen und zu bestätigen :
	Konfiguration
	Zeigt Informationen zu Elementnummer, Name, System und GTC Kennung an. Ermöglicht die Eingabe von Beobachtungen zum Element.
	Hier können Sie die Steifigkeit für Verdrehen und Verschieben auf der X-, Y- und Z- Achse eingeben.
	Nummer der verknüpften Knoten. Sie können hier die Nummer der Knoten eintragen, die Sie verbinden möchten.
	 Symmetriebedingungen
	Der Befehl „Symmetriebedingungen“ erzeugt automatisch Knotenfesthaltungen zu einer gewählten Symmetrieebene an den selektierten Knoten (oder Auflager während der Modellierung).
	Konfiguration
	– Wählen Sie Knoten zu einer Symmetrieebene aus;
	– Starten Sie den Befehl aus dem Hauptmenü: Erzeugen > Symmetriebedingungen;
	– Wählen Sie die Symmetrieebene aus;
	– Die Knotenfesthaltungen werden automatisch für die Auswahl erzeugt. Sie können deren Parameter im Eigenschaftenfenster eintragen.
	Berechnung

	Sobald das Auswertungsmodell erstellt und die Struktur vernetzt worden ist, kann die Berechnung erfolgen.
	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Berechnung > Berechnen;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Annahmen auf ;
	 Pilot: führen Sie einen Rechtsklick auf „Auswertungen“ durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Berechnen“ aus.
	Es öffnet sich das Fenster „Tragwerk berechnen“, indem Sie die Parameter für die Berechnung eintragen können:
	Wählen Sie „Finite Element Berechnung“ aus, um das Modell nach der Finiten Element Methode berechnen zu lassen.
	Sie können auch die automatische Berechnung der Bewehrung (siehe Seite 195), die Stahlbemessung (siehe Seite 209) und / oder die Holzbemessung starten, nachdem die FE Berechnung abgeschlossen ist.
	 Während der Berechnung können Sie sämtliche Vorgänge in der Befehlszeile mitverfolgen. In der Befehlszeile erscheint auch eine entsprechende Meldung, wenn die Berechnung abgeschlossen ist:
	 Nach dem Berechnungsvorgang können Sie sich alle Informationen über jede Auswertung / jedes Ergebnis der Lastfälle anzeigen lassen. Wählen Sie im Pilot einen Eintrag unter „Auswertungen“ aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ausgabe“ aus. Folgende Daten erscheinen in der Befehlszeile:
	Konfiguration der Berechnung
	 Erstellen von Berechnungssequenzen
	In Advance Design können Sie die Berechnung Ihres Modells mit Hilfe von Berechnungssequenzen steuern.
	Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Berechnungsschritte zu definieren, die Auswertungen enthalten, die Sie definiert haben. Sie können festlegen, dass die Berechnung nach jeder Sequenz anhält, oder dass ein vorheriger Schritt erneut berechnet wird. Sie haben hier auch die Möglichkeit, einzelne Parameter von bestimmten Auswertungen nach jedem Berechnungsschritt zu verändern.
	Um den Befehl zu starten, wählen Sie im Hauptmenü Werkzeuge > Berechnung in Schritten aus. Es öffnet sich folgendes Fenster: 
	– Erstellen Sie einen neuen Berechnungsschritt, indem Sie auf „Hinzufügen“ klicken. Alle bereits erzeugten Berechnungssequenzen werden links in der Liste angezeigt;
	– Fügen Sie Lastfälle zur selektierten Sequenz hinzu oder entfernen Sie Lastfälle aus der Sequenz. Hierzu enthält die mittlere Liste alle verfügbaren Lastfälle (anfangs sind diese keiner Sequenz zugeordnet):
	 Sie können die Lastfälle in Abhängigkeit des Typs anzeigen lassen, in dem Sie die Drop-Down Liste unterhalb der Liste verwenden;
	 Wurde eine Sequenz selektiert (auf der linken Liste), dann können Sie die gewünschten Lastfälle in der mittleren Liste auswählen und diese in die rechte Liste verschieben (hier werden die Fälle dargestellt, die während der aktuellen Sequenz berechnet werden). Klicken Sie auf „<<“ / „>>“, um Einträge in die rechte Liste zu übernehmen oder Einträge aus ihr zu entfernen;
	– Aktivieren Sie „Schrittweise Berechnung aktivieren“, um die nun definierte Sequenz zu aktivieren;
	– Aktivieren Sie „Berechnungspause nach jedem Schritt“, um die Berechnung nach jeder Sequenz anzuhalten, um so die Möglichkeit zu haben, die Berechnungsoptionen zwischen den Sequenzen zu verändern.
	 Konfiguration der Lastfälle für die Berechnung
	– Für jede Auswertung, die im Pilot aufgeführt ist, können Sie aus dem zugehörigen Kontextmenü die Option „Nicht berechnen“ aktivieren, so dass dieser Eintrag bei der Berechnung nicht berücksichtigt wird;
	– Deaktivieren Sie diese Option im Kontextmenü, um die Berechnung des nicht berücksichtigten Eintrags zu überprüfen.
	Nachbearbeitungsschritte 

	Nachdem die Berechnung beendet worden ist, wechselt der Arbeitsprozess automatisch in die Phase der Nachbearbeitung und der Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse wird automatisch angezeigt. 
	Werden während der Nachbearbeitung der Ergebnisse nur einzelne Elemente des beschreibenden Modells selektiert, dann werden auch nur diese Elemente grafisch aufbereitet. Wurde aktuell keine Auswahl vorgenommen, dann werden die Ergebnisse für das gesamte Modell am Bildschirm angezeigt.
	Sie können aus verschiedenen Arten der Nachbearbeitung der Ergebnisse auswählen: grafische Anzeige, Animation, Ergebniskurven, Hinweise.
	Um die Ergebnisse nutzen zu können, müssen Sie folgende Schritte durchführen:
	 Wählen Sie den Ergebnistyp, den Sie anzeigen möchten, aus (Verformung, Kräfte oder Spannungen); 
	 Wählen Sie den Elementtyp aus, für den die Ergebnisse angezeigt werden sollen; 
	 Wählen Sie das Koordinatensystem, in dem die Ergebnisse angezeigt werden sollen, aus;
	 Wählen Sie den Lastfall / die Lastfälle oder Kombination(en) aus, die Sie bearbeiten möchten;
	 Treffen Sie alle Einstellungen für die Ergebnisanzeige, die Sie benötigen; 
	 Starten Sie die Nachbearbeitung, in dem Sie im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse auf  klicken.
	Die Konfiguration der Ergebnisse kann mit Hilfe des Befehls Berechnung – Ergebnis Einstellungen aus dem Hauptmenü durchgeführt werden. Um jedoch erheblich Zeit zu sparen, können Sie die meisten Einstellungen für die Ergebnisse auch im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse erreichen.
	Der Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse enthält folgende Funktionen:
	Speichern von Ansichten der Nachbearbeitung
	Aktualisieren der Ansichten
	Auswahl des Ergebnistyps, der angezeigt werden soll
	Auswahl der Koordinaten für die Ergebnisse von Stab- bzw. Flächenelementen
	Auswahl des Lastfalls oder der Kombination, die verwendet werden soll
	Auswahl des Berechnungsschritts, der angezeigt werden soll
	Starten der Nachbearbeitung
	Öffnen des Fenster „Ergebnisse“
	Öffnen des Fenster „Farbtabelle“, in dem Sie die Farbskalen der Ergebnisse einstellen können 
	Öffnen des Fensters „Filter“, in dem Sie die dynamischen Konturen der Breieche mit Iso-Werten einstellen können
	Animation der Nachbearbeitung
	Anzeige von Ergebniskurven für ausgewählte Elemente
	Erstellen einer neuen Ausgabe
	Ein- / Ausblenden des beschreibenden Modells
	Konfiguration der Anzeige der F.E. Ergebnisse

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Berechnung > Ergebnis Einstellungen;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse auf ;
	 Im Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtskick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ergebnis Einstellungen“ aus;
	 Drücken Sie die Tasten <Alt + Z>.
	Konfiguration
	Im Register “F.E.“ des Fensters „Ergebnisse“ können Sie folgen de Einstellungen vornehmen:
	Auswahl des Ergebnistyps für die Nachbearbeitung.
	Auswahl der Elemente, für die die Ergebnisse angezeigt werden sollen.
	Auswahl der Koordinaten, mit denen die Ergebnisse dargestellt werden sollen.
	Auswahl des Ergebnisanzeigetyps (Werte, Farben, Diagramme, usw.).
	Auswahl des Maßstabs der Verformungen für den Zeichenbereich und des Maßstabs für die Diagramme.
	Klicken Sie auf „Fall / Kombinationen“, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie den Lastfall (oder die Kombination) für die Nachbearbeitung der Ergebnisse auswählen können (siehe Seite 158).
	Aktivieren Sie „Überlagerung der Berechnungen“, um die Ergebnisse für alle selektierten Lastfälle gleichzeitig anzeigen zu lassen.
	Klicken Sie auf „Alles abwählen“, um die gewählten Koordinaten für jeden Elementtyp abzuwählen.
	Aktivieren Sie „Umhüllenden“, um für die selektierten Lastfälle umhüllende Ergebnisse anzeigen zu lassen; Sie können wählen zwischen der Anzeige von Min., Max. oder Max(II) – Maximalwerte für beide Vorzeichen.
	Ergebnisarten der Finite Element Berechnung

	Folgende FE Ergebnisse stehen für die Nachbearbeitung zur Verfügung: Verformungen, Kräfte, Spannungen, Eigenwerte und den Torsor.
	 Verformungen
	Sie können sich die Ergebnisse der Verformungsermittlung an Knoten, Stabelementen und / oder Flächenelementen anzeigen lassen. Für jedes Element können Sie auswählen, ob Sie die Ergebnisse auf den lokalen Achsen oder in einem benutzerdefinierten Koordinatensystem anzeigen lassen möchten. 
	– Für Knoten und Auflager: Ergebnisse für Verformungen (D) und Verdrehungen (R) (nur im globalen oder einem benutzerdefinierten Koordinatensystem);
	– Für Stab- und Flächenelemente: Ergebnisse für Verformung (D) auf den lokalen Achsen, im globalen oder einem benutzerdefinierten Koordinatensystem.
	Beispiel für Verformungen an Stabelementen:
	 Kräfte
	Die durch die Finite Element Methode berechneten Kräfte, stehen für Auflager, Stab- und Flächenelemente zur Verfügung. Diese Ergebnisse beziehen sich auf:
	– F: Normalkräfte und Scherkräfte entlang der lokalen Achsen;
	– M: Dreh- und Biegemoment um die lokalen Achsen oder die Achsen eines benutzerdefinierten Koordinatensystems.
	Für Flächenelemente ist es möglich, sowohl die Kräfte als auch die Momente an den Hauptachsen anzeigen zu lassen. Dabei ist die Länge des Symbols proportional zu min. F und max. F.
	Min. F und max. F werden im Hauptkoordinatensystem jedes Elements definiert. 
	Beispiel eines Diagramms mit dem Ergebnis der Kräfteermittlung an einem Stabelement:
	 Spannungen
	Sie erhalten bei der Berechnung Normal- und Scherspannungen für Stab- und Flächenelemente; außerdem sind die min. und max. Spannungswerte verfügbar. Sie können die Bodenpressungen für Flächenelemente durch Anzeige der Spannungen prüfen.
	Sie erhalten verschiedene Arten von Spannungen:
	– Normalspannungen an Stab- und / oder Flächenelementen;
	– Scherspannungen an Stab- und / oder Flächenelementen;
	– Von-Misses- Spannungen;
	– Spannungen an flächigen Auflagern bezogen auf die Bodenspannungen.
	Beispiel von Spannungen an einem Stabelement
	 Eigenwerte
	Für die Modalauswertung können Sie die Ergebnisse des Eigenwerte für Stab- und Flächenelemente anzeigen lassen. Für die Ergebnisse der Eigenwerte stehen nur „Verformung“ zur Verfügung.
	 Torsor
	Torsor ermöglicht die Darstellung folgender Ergebnisse von „wandartigen“ Flächenelementen (Flächenelemente, die parallel zur globalen Z- Achse sind) in Form von Diagrammen:
	– N (Axialkraft);
	– M (Moment in der Elementebene);
	– T (Scherkraft in der Elementebene).
	Die Torsorwerte für den selektierten Lastfall werden durch numerische Integration der Kraftkurven in der Finiten Element Methode ermittelt.
	Auswahl der Lastfälle für die Nachbearbeitung

	Zugriff auf den Befehl
	 Klicken Sie im Fenster „Ergebnisse" auf „Fall / Kombinationen“, um das Fenster „Auswertung und Kombinationen“ zu öffnen;
	 Drücken Sie die Tasten <Alt + Q>.
	Konfiguration
	 Wählen Sie die Auswertung / Kombination aus, für die Sie die Ergebnisse bearbeiten möchten;
	 Für einige Lastfälle stehen in der Spalte „Details“ zusätzliche Optionen zur Verfügung (Sie erreichen diese über die Drop-Down Liste des jeweiligen Feldes);
	 Wählen Sie eine Berechnungsmethode aus der Drop-Down Liste aus, um die entsprechenden Auswertungen aus der Liste auswählen zu können;
	 Sie können die Berechnungsmethode auch auswählen, indem Sie die entsprechende Regel oder Kennung in das Feld, das Sie rechts unten im Fenster finden, eingeben;
	 Klicken Sie auf „Alles“, um alle Auswertungen auszuwählen, oder auf „Keine“, um alle abzuwählen;
	 Sie können Stile durch die Auswahl von Berechungsfällen definieren, indem Sie die Buttons oben im Fenster verwenden: klicken Sie auf „Neu“ und geben Sie den Namen des neuen Stils ein;
	 Sie können auch bereits vorhandene Stile laden und diese aus der Drop-Down Liste auswählen, oder Stile umbennenen / löschen, indem Sie den entsprechenden Button anklicken.
	Darstellungsarten der Ergebnisse

	 Grafische Nachbearbeitung der Ergebnisse im Auswertungsmodell
	In der grafischen Nachbearbeitung ist es möglich, die Ergebnisse nach Verformungsbereichen, Iso-Regionen, Farben oder Werten, für das gesamte Modell oder für eine Auswahl an Elementen anzeigen zu lassen.
	Beispiel einer grafischen Nachbearbeitung der Ergebnisse in Advance Design:
	– In der linken oberen Ecke des Arbeitsbereichs finden Sie Informationen über die aktuelle Ergebnisart, den Auswertungsfall, die Ergebniskoordinaten und das verwendete Koordinatensystem;
	– Im Arbeitsbereich wird automatisch eine Fablegende angezeigt (jede Farbe steht für einen Wertebereich). Sie können die Farblegende an einer beliebigen Stelle im Arbeitsbereich platzieren, um für die Visualisierung das beste Ergebnis zu erhalten.
	Konfiguration
	Um die Nachbearbeitung der Ergebnisse zu konfigurieren, öffnen Sie das Fenster „Ergebnisse“ und verwenden Sie folgende Einstellungen aus dem Register „Optionen“:
	Anzeigen
	 Dieser Bereich enthält Einstellungen bezüglich der Elemente, die Sie zusammen mit den Ergebnissen anzeigen lassen können: Verformungen, Elemente des beschreibenden Modells, Knoten, die Vernetzung, Nummer der Netzlinien, Nummer der Netzflächen, usw;
	 „Benutzung der Farben in Verbindung mit der Berechnung“: ermöglich eine Anzeige der Ergebnisse anhand der Lastfallfarben, statt der Maßstabfarben. Dies bedeutet, dass Sie die Ergebnisse verschiedener Lastfälle gleichzeitig anzeigen lassen können, und diese sich durch die Farbe unterscheiden. 
	– Werte im Diagramm
	 Extremwerte: bietet die Möglichkeit, die Extremwerte aus der Berechnung anzeigen zu lassen. Für den Fall, dass Sie gleichzeitig alle Ergebnisse anzeigen möchten, erkennen Sie die Extremwerte sehr leicht, da diese eingerahmt sind;
	 Werte im Diagramm: ermöglicht die Anzeige der Werte im Diagramm oder der Verformungsausgabe;
	 Anzeige der Werte mit Farben: standardmäßig werden alle Werte in der Farbe dargestellt, die der Ergebnisgröße entspricht. Wenn Sie die Ergebnisfarbe ändern möchten, klicken Sie rechts auf das farbige Rechteck. Es öffnet sich eine Fenster, in dem Sie die Farbe einstellen können;
	 Hintergrundfarbe: diese Einstellung bezieht sich auf die Hintergrundfarbe der Werte. Standardmäßig ist der Hintergrund transparent. Um ihm eine Farbe zuzuweisen, aktivieren Sie diese Option und klicken Sie auf das farbige Rechteck, um das Fenster zu öffnen, in dem Sie die Einstellungen vornehmen können;
	 Darstellung innerhalb: stellt die Wertoptionen innerhalb des Diagramms ein.
	– Der Schieber „Textgröße“ ermöglicht es Ihnen, die Textgröße der Ergebniswerte zu verändern. 
	– Ergebnisse
	 Isolinien anzeigen: aktivieren Sie dies Option, um die Ergebnisse entlang von Iso-Linien in verschiedenen Farben anzeigen zu lassen; 
	 Ergebnisglättung für Flächenelemente: aktivieren Sie diese Option, um die Ergebniskurven grafisch zu glätten, dies bedeutet, dass Regionen mit Iso-Werten, die sich auf die Mittelwerte für jeden Knoten beziehen, festgelegt werden;
	 Sie können einstellen, dass nur der Wert im Schwerpunkt einer Masche angezeigt wird (statt der Extremwert der Masche).
	– Koordinatensystem
	Sie können die Ergebnisse in verschiedenen Koordinatensystemen anzeigen lassen (global, lokal oder benutzerdefiniert).
	Grafische Nachbearbeitungsarten
	a. Verformungsausgabe
	Die Verformungsausgabe zeigt die Verformung der Struktur in Relation zur Lastverteilung an. Um die gewählte Ergebnisart in der Verformungsausgabe anzeigen zu lassen, müssen Sie im Fenster „Ergebnisse“, im Register „Optionen“ die Einstellung „Darstellung der Ergebnisse auf der Verformung“ aktivieren.
	Für die Verformungsergebnisse von Stab- und Flächenelementen ist es möglich, die Form der Verformung im globalen Koordinatensystem anzeigen zu lassen, in dem Sie den Anzeigemodus „ Verformung“ verwenden. Diese verformte Darstellung wird durch die Interpolation der Ergebnisse an den einzelnen Knoten (Verschiebung und Verdrehung) ermittelt. Sie stellt eine angenäherte und keine exakte Darstellung der verformten Struktur dar.
	b. Diagramme
	Ergebnisse können nur für Stabelemente in Form von Diagrammen ausgegeben werden. Sie können diese Anzeigeart im Fenster „Ergebnisse“, im Register „F.E.“ über die Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ einstellen.
	c. Vektoren
	Für Auflager können Sie die Ergebnisse als Vektoren ausgeben: öffnen Sie das Fenster „Ergebnisse“ und wählen Sie im Register „F.E.“ aus der Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ „Vektoren“ aus:
	d. Werte
	Für alle Modellelemente können Sie die Ergebnisse auch als Zahlenwerte anzeigen lassen. Treffen Sie hierfür folgende Einstellungen im Fenster „Ergebnisse“:
	 Wählen Sie im Register „F.E.“, in der Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ „Wert“ aus;
	 Um die Werte auch in den Diarammen angezeigt zu bekommen, aktivieren Sie im Register „Optionen“ „Werte im Diagramm“.
	e. Hauptachsen
	Eine Anzeige der Ergebnisse für die Hauptachsen, ist nur für Flächenelemente möglich. Aktivieren Sie hierfür im Fenster „Ergebnisse“, im Register „F.E.“ an Anzeigemodus „Hauptachsen“:
	f. Farben
	Um die Ergebnisse farblich darzustellen (möglich für alle Modellelemente außer Auflager), aktivieren Sie im Fenster „Ergebnisse“, im Register „F.E.“ in der Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ „Farben“:
	Alle Ergebnisse werden mit bestimmten Farben angezeigt. Diese Farbskala kann bis zu 16 Farben enthalten. Die Skala wird definiert durch eine max. Grenzwert, der sich auf den größten, darzustellenden Wert bezieht, und einen min. Grenzwert, der sich auf den kleinsten, darzustellenden Wert bezieht. Die Farben werden zwischen dem maximalen und dem minimalen Wert der darzustellenden Ergebniswerte (mittels einer linearen oder nicht linearen Funktion) aufgeteilt. Diese Farbskala erscheint links unten im Arbeitsbereich.
	Um die Farben, die für die Anzeige der Ergebnisse verwendet werden, einzustellen, öffnen Sie durch klicken auf den Button  im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse folgendes Fenster:
	Sie können hier die Anzahl der Farben, die Sie für die Anzeige der Ergebnisse verwenden möchten, eintragen (max. zulässiger Wer: 16).
	Verwenden Sie diese Buttons, um eine lineare oder nicht lineare Verteilung der Farben für den festgelegten Wertebereich zu erhalten.
	Aktivieren Sie „Region“, um Farbbereich anzeigen zu lassen (verhindert ein Verblassen der Farben).
	Klicken Sie auf diesen Button, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie den max. und min. Grenzwert für die anzuzeigenden Werte festlegen können.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste einen Farbtonbereich aus.
	Verwenden Sie diese Buttons, um die Grenzwerte der Anzeigewerte zu erhöhen / verringern.
	Verwenden Sie diesen Schieber, um die Größe, mit der die Skala im Arbeitsbereich angezeigt wird, zu verändern.
	Um die Farbskala im Grafikbereich angezeigt zu bekommen, aktivieren Sie diese Option.
	Klicken Sie auf den Button  im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse, um das Fenster „Filtern“ zu öffnen, in dem Sie die Grenzwerte für die Anzeige der Iso-Wertebereiche auswählen können:
	Sie können die Farben nach den Ergebnissen, die größer oder kleiner als die Eingabewerte sind, filtern lassen.
	Mit dem Schieber können Sie den Filterwert dynamisch verändern (die grafische Anzeige wird dabei zeitgleich aktualisiert). 
	g. Isolinien
	Um die Ergebnisse als Isolinien anzeigen zu lassen (nur für Flächenelemente möglich), wählen Sie im Fenster „Ergebnisse“, im Register „F.E“, in der Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ „Isolinie“ aus.
	Sie können die Isolinien auch zusammen mit dem Visualisierungsmodus der Ergebnisse anzeigen lassen, in dem Sie folgende Befehle benutzen:
	 Wählen Sie im Fenster „Ergebnisse“, im Register „Optionen“ „Isolinien anzeigen“ aus;
	 Führen Sie im Zeichenbereich einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Iso-Linien anzeigen“ aus.
	h. Iso-Regionen
	Um Iso-Regionen für die Ergebnisse anzeigen zu lassen (nur für Flächenelemente möglich), wählen Sie im Fenster „Ergebnisse“, im Register „F.E“, in der Drop-Down Liste „Anzeigemodus“ „Isoflächen“ aus.
	 Ergebniskurven 
	Ergebniskurven stellen eine andere Art der Nachbearbeitung der Ergebnisse dar. Sie ermöglichen einen Eingriff in die Form der Kurven, um Ergebnisse für die Struktur zu unterscheiden (Verschiebungen, Kräfte, Spannungen, Verformungen). Mit dieser Funktion können Sie außerdem Werte für bestimmte Punkte, umhüllende Kurven oder Diagrammergebnisse erhalten.
	Um Ergebniskurven anzeigen zu lassen:
	– Für Stabelemente: wählen Sie ein oder mehrere durchgehende Stabelemente aus und starten Sie den Befehl „Ergebniskurven“;
	– Für Flächenelemente: zuerst müssen Sie einen Profilquerschnitt für den zu betrachtenden Bereich definieren. Wählen Sie nun den Profilquerschnitt aus und starten Sie den Befehl „Ergebniskurven“. 
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Berechnung > Ergebniskurven;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse auf ;
	– Zeichenbereich: wählen Sie das Element / die Elemente aus, führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ergebniskurven“ aus.
	Konfiguration
	Das Standardfenster, das sich öffnet, nachdem Sie den Befehl „Ergebniskurven“ für die Auswahl gestartet haben, enthält zwei vordefinierte Kurven, die die beiden wichtigsten Auswirkungen anzeigen (Fz und My für Stabelemente und Mxx und Myy für die Querschnitte von Flächenelementen):
	Sie können den Inhalt des aktiven Fensters, das Fenster mit dem blauen Rahmen, verändern. Um ein Fenster zu aktivieren, klicken Sie in das Fenster hinein.
	– Sie können mit der Drop-Down Liste, die sich oberhalb des jeweiligen Fensters befindet, die Ergebnisart und die Koordinaten ändern;
	– Klicken Sie auf , um die Änderungen zu bestätigen und um die neuen Kurven im aktiven Fenster anzeigen zu lassen;
	– Klicken Sie auf , um die Ergebnisse für Flächenelemente zu glätten (die Mittelwerte an den Knoten werden ebenfalls berechnet).
	Sie können jederzeit andere Kurven mit der Hilfe des Fensters für die Konfiguration von Kurven, das Sie durch Klicken auf den Button  öffnen können, erstellen:
	1. Wählen Sie die Ergebnisart (Verformung, Kräfte oder Spannungen), die Sie interessiert aus der Drop-Down Liste aus;
	2. Wählen Sie das Element für die Nachbearbeitung der Ergebnisse aus;
	3. Wählen Sie die Ergebniskoordinaten für das selektierte Element aus (Sie können hier mehrere Koordinaten auswählen);
	4. Wählen Sie einen Typ für die Abszissen aus:
	a. „Länge“: es werden auch Kurven entlang der Elemente angezeigt;
	b. „Auswertung“: zeigt Einflusslinien auf einem Element für den Lastfall auf der Abszisse an;
	5. Klicken Sie auf „Fall / Kombination“, um das Fernster „Auswertung und Kombination“ zu öffnen, in dem Sie den Lastfall oder die Kombination auswählen können, von dem/der Sie die Ergebnisse angezeigt bekommen möchten;
	6. Sie können geglättete Ergebnisse für Flächenelemente anzeigen lassen, in dem Sie die entsprechende Option aktivieren;
	7. Klicken Sie auf „OK“, nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben; es öffnet sich ein neues Fenster, das die Ergebniskurven der selektierten Elemente enthält.
	Sie erhalten so viele Fenster, wie Sie Ergebnisarten ausgewählt haben. 
	Führen Sie einen Doppelklick auf eine Kurve aus, um sie zu konfigurieren. Es öffnet sich ein neues Fenster, das es Ihnen ermöglicht, die Ergebnisse detailliert zu betrachten und die Anzeige zu konfigurieren:
	Sie erreichen die Befehle für Kurven auch über die Buttons oben im Fenster, oder in dem Sie das Kontextmenü im Zeichenbereich aufrufen:
	 Klicken Sie auf , um das Fenster „Ändern der Punkt“ zu öffnen, das die Punkte der Kurve und deren Ergebnis für jede Auswertung, die in Betracht gezogen wurde, enthält. Diese Tabelle kann ausgedruckt oder in Microsoft Excel geöffnet werden;
	 Klicken Sie auf , um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Auswertungen, die für die Ergebniskurve verwendet werden soll, auswählen können:
	 Klicken Sie auf , um die Konfiguration für die Anzeige der Kurve zu öffnen;
	 Klicken Sie auf , um die Kurvenpunkte und ihr Ergebnis angezeigt zu bekommen;
	 Klicken Sie auf , um nur den Punkt mit dem Extremwert angezeigt zu bekommen;
	 Klicken Sie auf , um die Nullwerte angezeigt zu bekommen;
	 Klicken Sie auf , um die umhüllenden Kurven des selektierten Lastfalls oder der gewählten Kombination angezeigt zu bekommen;
	 Sie können in der Kurve mit folgenden Befehlen zoomen:
	 Klicken Sie auf , um in die Auswahl zu zoomen;
	 Klicken Sie auf , um nur auf die Abszissenbereiche zu zoomen;
	 Klicken Sie auf , um wieder alles anzeigen zu lassen;
	 Um Ergebnisse für bestimmte Koordinaten anzeigen zu lassen, klicken Sie auf , um eine Auswahllinie zu aktivieren, klicken Sie nun, um den gewünschten Punkt zu lokalisieren und das Ergebnis anzuzeigen; es öffnet sich folgendes Fenster, das die Ergebnisse aus allen Berechnungen enthält:
	 Klicken Sie auf , um sich die Resultierende für jede Auswertung anzeigen zu lassen, zum Beispiel:
	 Klicken Sie auf , um die Werte der Resultierenden in einer Tabelle, die ausgedruckt oder in Microsoft Excel geöffnet werden kann, anzeigen zu lassen.
	 Sie können das Bild der Kurve speichern, in dem Sie auf  klicken; das Bild wird als *.bmp Datei standardmäßig auf Ihrer lokalen Festplatte im Verzeichnis „document“, das zum aktuellen Projekt gehört, im Ordner „Curves“ gespeichert. Diese Kurve kann später automatisch in die Auswertungsausgabe eingesetzt werden.
	 Klicken Sie auf , um das Fenster für die Konfiguration der Grafik zu öffnen. Alle Änderungen, die in den einzelnen Registern dieses Fensters vorgenommen werden, werden in der rechts angezeigten Vorschau sichtbar. Um Änderungen vorzunehmen, ohne das Fenster zu schließen, klicken Sie auf „Anwenden“; um die Änderungen zu übernehmen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf „OK“ oder drücken Sie Enter.
	Grafik
	 Wählen Sie den Grafikstil aus (mathematisch oder wissenschaftlich);
	 Stellen Sie die Grafikgröße für jede Seite ein; 
	 Stellen Sie die Hintergrundfarbe für die Grafik ein: klicken Sie auf „Farbe“, um das entsprechende Fenster zu öffnen; 
	 Sie können die Anzeige der Legende aktivieren und den Textstil der Legende einstellen (klicken Sie auf „Zeichensatz“, um das Fenster „Schriftart“ zu öffnen);
	 Sie können die Einstellungen für die Grafik als Stil abspeichern; so dass Sie verschiedene Grafikstile verwenden können. Wenn nötig, laden Sie einen Stil, um eine bestimmte Konfiguration mit nur einem Klick anzuwenden. Verwenden Sie die Buttons aus dem Bereich „Stil“, um die Stile zu bearbeiten. 
	Titel
	 Sie können der Grafik einen Titel geben und dessen Ausrichtung festlegen. 
	Achsen
	 Einstellen der X- und Y- Achse: Sie können wählen, ob Sie die Achsen anzeigen möchten oder nicht, außerdem können Sie den Stil, die Linienstärke und die Farbe bestimmen;
	 Sie können jeder Achse einen Namen geben und deren Fontparameter einstellen (klicken Sie hierfür auf „Zeichensatz“);
	 Sie können wählen, ob Sie die Einheiten der Achsen und die Extremwerte anzeigen lassen möchten oder nicht (klicken Sie auf „Zeichensatz“, um deren Fontparameter einzustellen). 
	Maßstab
	 Sie können den Maßstab für jede Achse festlegen (wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Achsen“ die entsprechende Achse aus): Achsen anzeigen; Linienart, Farbe und Font der Maßstabswerte; 
	 Sie können die Anzeige der Achseneinheiten aktivieren und die Anzahl der Unterteilungen definieren.
	Raster
	 Sie können wählen, ob ein Raster für die X- und Y- Koordinaten angezeigt werden soll oder nicht;
	 Stellen Sie die Linienart, Linienstärke und Farbe für das Raster ein; 
	 Sie können die Anzeigeart der Nulllinie festlegen;
	 Sie können die Anzahl der Rasterachsen zwischen zwei Achsreferenzen festlegen.
	Kurven
	 Sie können hier die Anzeige der Extremwerte, Nullwerte und Symbole auswählen und deren Anzeigeart bearbeiten (klicken Sie auf „Zeichensatz“) und Symbolgröße (mit dem Schieber zwischen Min und Max) einstellen.
	 Um das Bild der Grafik auszudrucken, klicken Sie auf  und stellen Sie im folgenden Fenster die Druckparameter ein:
	Sie können einen Druckmaßstab festlegen (wählen Sie hierfür die Option „Maßstabvorlagen werden benutzt“).
	 Spannungsdiagramme  für Stabelemente
	Diese Funktion ermöglicht es, die Spannungsverteilung an einem vorgegebenen Querschnitt darzustellen. Hierfür müssen Sie zunächst ein Stabelement auswählen und den Befehl starten, um das Fenster „Spannungen der Stabelemente“ zu öffnen. 
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Berechnung > Querschnittsspannungen;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Querschnittsspannungen“ aus.
	Anzeige der Querschnittsspannungen
	Nachdem Sie den Befehl „Querschnittsspannungen“ gestartet haben, öffnet sich ein Fenster mit einem Diagramm, das es Ihnen ermöglicht, detaillierte Spannungen am Querschnitt des selektierten Elements anzuzeigen:
	 Wählen Sie die gewünschten Spannungen (auf der lokalen X-, Y- und Z- Achse) aus; 
	 Klicken Sie auf „Fall / Kombination“, um das Fenster „Auswertung und Kombinationen“ zu öffnen, in dem Sie eine Liste der Auswertungen angezeigt bekommen; 
	 Wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Liste der gewählten Auswertungen“ die aktuelle Auswertung für die Darstellung der Spannungen aus;
	 Sie müssen nun noch die Abszisse auf der Länge des Elements definieren, für die Sie die Spannungsverteilung angezeigt bekommen möchten. Dies ist entweder mit dem Schieber unten im Fenster möglich, oder durch Eingabe des gewünschten Wertes ins entsprechende Feld. In beiden Fällen passt sich die Anzeige der Spannungsverteilung in Echtzeit an;
	 Sie können die Spannungsverteilung als Bild speichern, in dem Sie auf  drücken. Die Bilddatei wird im Ordner „document“ am aktuellen Advance Design Projekt gespeichert.
	Methoden der Nachbearbeitung

	 Ansichten der Nachbearbeitung
	Das Speichern einer Ansicht aus der Nachbearbeitung ist nicht gleichzusetzen mit dem einfachen Speichern eines Bildes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sondern es ist viel mehr das Speichern eines gesamten Szenarios zusammen mit dem Kontext, der dabei hilft, die Nachbearbeitungsansicht mit allen Ergebniseinstellungen, dem Blickwinkel, der Elementauswahl, usw. wiederherzustellen.
	Sie können Nachbearbeitungsansichten erstellen und diese nach Ihren Wünschen aktualisieren; diese Bilder werden dann als *.JPG Dateien auf Ihrem Computer gespeichert. 
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Bearbeiten > Ansicht speichern;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse auf ;
	– Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ansicht speichern“ aus.
	Konfiguration
	– Im Modus Pilot - Auswertung finden Sie ein System mit dem Namen „Bearbeitung“, in dem die Nachbearbeitungsansichten gespeichert werden; 
	– In diesem System können Sie Untersysteme erzeugen, um die Ansichten zu organisieren.
	Das System „Bearbeitung“ und seine Untersysteme haben eigene Kontextmenüs, aus denen Sie verschiedene Befehle starten können:
	Aktualisiert alle Ansichten des selektierten Systems
	Erstellt Untersysteme für die gespeicherten Ansichten.
	Sie können die untergeordnete Baustruktur als *. XML Datei exportieren, und ebenso eine zuvor gespeicherte Struktur importieren und im aktuellen Projekt aktualisieren.
	Aktivieren Sie diesen Befehl oder führen Sie einen Doppelklick auf eine Ansicht aus, um sie zu aktivieren und zu vergrößern. 
	Verwenden Sie den Befehl „Gesperrt“, um eine Anzeige und ein Aktualisieren einer Nachbearbeitungsansicht zu verhindern. Der Befehl „entsperrt“ ermöglicht die Anzeige und das Aktualisieren wieder.
	Löscht oder benennt eine Ansicht um.
	Nachbearbeitungsansichten haben standardmäßig einen Namen, der die Nummer der Ansicht, den Namen der Auswertung (Verformung, Kräfte oder Spannungen), die Ergebniskoordinaten und die Nummer des Lastfalls enthält.
	Der Status der Nachbearbeitungsansichten ist im Pilot sichtbar: grün bedeutet, die Ansicht ist aktuell; rot, die Ansicht muss aktualisiert werden: 
	Alle Bilddateien, die Nachbearbeitungsansichten enthalten, befinden sich im Ordner „document“ der *.fto Datei.
	 Animation
	In der Phase der Nachbearbeitung der Ergebnisse können Sie eine animierte Ausgabe der Verformungsauswertung erstellen. Der Animationsbefehl hat in dieser Phase den Effekt, als ob die grafische Nachbearbeitung der Ergebnisse immer wieder angezeigt werden würde. Sie können AVI Dateien, beginnend mit dem nachbearbeiteten Modell erstellen und die Animation mittels der vorhandenen Optionen bearbeiten.
	Zugriff auf den Befehl
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – FE-Ergebnisse auf ;
	– Klicken Sie im Werkzeugkasten Animation auf ;
	– Um die Animation zu stoppen, drücken Sie die Esc Taste.
	Konfiguration
	Klicken Sie im Werkzeugkasten Animation auf . Öffnen Sie im Fenster „Animations Optionen“ das Register „Verformung(post-processing)“, um die Animation wie folgt zu konfigurieren:
	„Sinus(t) Interpolation“: legt die Geschwindigkeit mittels einer sinusförmigen Interpolation fest.
	„Dynamische Farbtabelle“: zeigt die Ergebnisse mittels eines dynamischen Farbspektrums während der Animation an.
	„Rundgang“: animiert die Struktur, beginnende vom Ausgangszustand bis hin zur maximalen Verformung und wieder zurück.
	„Schwingungsmode“: animiert die Struktur abwechselnd mit den positiven und den negativen Werten.
	Um Filme (*.avi) vom nachbearbeiteten Modell zu erstellen, klicken Sie im Werkzeugkasten Animation auf .
	Weitere Informationen zur Animation finden Sie auf den Seiten 138 und 139.
	 Auswertungsausgabe 
	Mit Advance Design können Sie vollständige Auswertungsausgaben erstellen, die Dateien und Ergebnisse in verschiedener Form enthalten (Tabellen, Text, Bilder, Grafiken, usw.). Die Ausgaben können in verschiedenen Dateiformaten (DOC, RTF, TXT, PDF) erstellt und mit dem entsprechenden Programm bearbeitet werden. 
	All diese Dokumente finden Sie im Ordner „document“ am aktuellen Projekt. Innerhalb von Advance Design haben Sie auf all diese Dokumente Zugriff im Dokumenten-Modus im Pilot (siehe Seite 186).
	Zugriff auf den Befehl
	– Hauptmenü: Dokumente > Neue Ausgabe erstellen;
	– Pilot: wechseln Sie in den Modus „Dokument“, führen Sie einen Rechtsklick im Pilot durch und wählen Sie im Kontextmenü „Neue Ausgabe“ aus. 
	Konfiguration
	Im Fenster „Ausgabe Generator“ haben Sie Zugriff auf den Ausgabengenerator, mit dem Sie Inhalt und Stil der Ausgaben konfigurieren können:
	– Der Ausgabengenerator enthält zwei Bereiche: der rechte Bereich enthält die Daten, die Sie zur Ausgabe hinzufügen können (Zugriff erhalten Sie durch die Register oben im Fenster) und den linken Bereich, in dem die aktuellen Inhalte der Ausgabe angezeigt werden.
	– Klicken Sie auf , um den ausgewählten Eintrag aus dem rechten Bereich zur Ausgabe hinzuzufügen (oder führen Sie auf den Eintrag, den Sie hinzufügen möchten einen Doppelklick aus), oder klicken Sie , um den ausgewählten Eintrag aus dem linken Bereich zu entfernen, wenn Sie nicht möchten, dass er in der Ausgabe erscheint.
	– Um alle Einträge aus dem linken Bereich zu löschen, klicken Sie auf .
	– Sie können die Einträge im linken Bereich verschieben, und so die Struktur des Inhalts der Ausgabe beeinflussen, in dem Sie die Buttons links oben im Fenster verwenden ().
	– Sie können sich die Überschrift der ausgewählten Tabelle im Feld unten im Fenster anzeigen lassen.
	– Den Inhalt der Ausgabe können Sie als Vorlage speichern, in dem Sie auf den Button „Speichern“ unten im Fenster klicken.
	– Sie können auch eine vorhandene Ausgabevorlage laden, indem Sie unten auf den Button „Laden“ klicken. Es öffnet sich das Fenster „Öffnen“, in dem Sie die Ausgabevorlage auf Ihrer Festplatte auswählen können. 
	– Klicken Sie auf „Tabellen Eigenschaften“, um die Einstellungen (falls vorhanden) für den gewählten Eintrag zu erreichen.
	– Klicken Sie auf „Tabellen erstellen“, um eine neue benutzerdefinierte Tabelle zu erstellen (siehe Seite 184).
	– Klicken Sie auf „Erzeugen“, um die Ausgabe zu erstellen (siehe Seite 185).
	– Sie können Sie Ausgabe so konfigurieren, dass nur die Ergebnisse von bestimmten Lastfällen ausgegeben werden. Klicken Sie hierfür auf „Fall / Kombination“, um das Fenster zu öffnen, in dem Sie den gewünschten Lastfall auswählen können:
	Sie können die vorhandenen Lastfälle für jede Ergebnisart auswählen, indem Sie die Auswahl im entsprechenden Register treffen (Verschiebungen, Kräfte oder Spannungen). 
	Sie können die Lastfälle mittels verschiedenen Methoden auswählen:
	 Wählen Sie den Lastfall aus der Tabelle aus;
	 Geben Sie die Nummer des Lastfalls, den Sie verwenden möchten, im Feld „Fall oder Kennung“ ein;
	 Wählen Sie die Kategorie der Lastfälle, die Sie verwenden möchten, aus der Drop-Down Liste „Typ“ aus. Alle Lastfälle, die zum gewählten Typ gehören, werden berücksichtigt (Kombinationen, Umhüllende, Knicken, Modal, Seismisch, Statisch, Alle Typen); 
	 Klicken Sie auf „Alle“, um alle Lastfälle aus der Liste auszuwählen, oder auf „Keine“ und alle abzuwählen.
	Alle Einträge, die zur linken Seite im „Ausgabe Generator“ hinzugefügt worden sind, haben ein spezielles Kontextmenü:
	Zugriff auf die Einstellungen des Eintrages, falls vorhanden.
	Sie können einstellen, dass bestimmte Einträge für die Ausgabe nicht berücksichtigt werden. Das Gleiche erreichen Sie, wenn Sie den Eintrag, den Sie ausschließen möchten, doppelt anklicken.
	Klappen Sie diesen Eintrag auf, und Sie können auswählen, ob Sie eine Ausgabenvorlage speichern oder laden möchten.
	Sie können Einträge mit diesem Befehl verschieben.
	Sie können Einträge umbenennen.
	Hier können Sie die Erstellung einer Ausgabe starten.
	A. Verfügbare Daten für die Erstellung einer Ausgabe
	Jedes Register oben rechts im „Ausgabe Generator“ enthält verschiedenen Datentypen, mit speziellem Inhalt:
	Dokument
	Dieses Register enthält Dokumentarten, die Sie für eine Dokumentenstruktur benötigen. Sie können diese zu Ihrer Ausgabe hinzufügen: Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Kapitel, Text, Bild, Abschnittsumbruch, Seitenumbruch:
	 Links erreichen Sie über das Kontextmenü die Eigenschaften des Dokuments. Dort können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
	Jede Ausgabe erhält einen voreingestellten Namen; Sie können das Dokument umbenennen, indem Sie den neuen Namen im Feld „Ausgabename“ eintragen.
	Stellen Sie das Ausgabeformat ein. Hierfür können Sie durch Eingabe der Werte in die entsprechenden Felder, Seitenränder definieren und das Papierformat auswählen.
	Wählen Sie eine Vorlage durch Eingabe des Pfadnamens aus, oder klicken Sie auf , um die Vorlage auf Ihrem Computer auszuwählen.
	Wählen Sie den Viewer für die Anzeige der Ausgabe auf Ihrem Computer aus.
	Stellen Sie das Dateiformat der Ausgabedatei ein (RTF, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PDF).
	Hinweis: Wenn Sie das Dokument im CS-STATIK - Projektcenter in das Gesamtdokument einbinden wollen, stellen Sie als Dateiformat bitte „RTF“ ein.
	 Sie können zur Ausgabe ein Deckblatt hinzufügen. Bearbeiten können Sie das Deckblatt mit dem entsprechenden Fenster, das Sie über das entsprechende Kontextmenü erreichen oder durch Klicken auf den Button „Tabellen Eigenschaften“ öffnen können:
	 Geben Sie eine Beschreibung für den Dokumententyp ein und eine Nummer, die auf dem Deckblatt der Ausgabe angezeigt wird;
	 Es ist außerdem möglich, ein Bild auf dem Deckblatt anzeigen zu lassen. Geben Sie hierfür den Pfad des Bildes in die entsprechende Zeile ein, oder klicken Sie auf , um die Bilddatei auf Ihrem Computer zu suchen;
	 Es ist auch möglich, eine Änderungsverfolgung auf dem Deckblatt zu vermerken. Klicken Sie hierfür auf  im Bereich „Index“, um Zeilen hinzuzufügen (beschriftet mit 0, A, B, C, usw.) oder auf , um Zeilen zu entfernen;
	 Tragen Sie in die Felder „Änderung“, „Autor“ und „Überprüfung“, die entsprechenden Daten ein. Diese Einträge sind mit den Zeilen der aktuell eingestellten Änderungsverfolgung verlinkt. Um die Einträge in einer bestimmten Zeile der Änderungsverfolgung zu erhalten, wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Index“ die entsprechenden Nummer aus, bevor Sie die Daten in die Felder eintragen;
	 Stellen Sie mit der Option unten im Fenster ein, ob Datum und Uhrzeit der Änderungen im Titel angezeigt werden sollen.
	 Sie können ein Inhaltsverzeichnis und beliebig viele Kapitel zu Ihrem Dokument hinzufügen. Öffnen Sie hierfür die Kapiteleigenschaften:
	 Sie können im Feld „Beschreibung“ den Namen für jede Kapitel eintragen;
	 Sie können vor dem entsprechenden Kapitel einen Seitenumbruch einfügen.
	 Sie können über die entsprechenden Eigenschaften Texte in Ihre Ausgabe einfügen:
	Sie können eine kurze Beschreibung des Textes, den Sie einfügen möchten, eintragen.
	Sie können den Text aus einer Datei einfügen. Aktvieren Sie hierfür die Option „Datei“ und geben Sie den Pfad zur Datei auf Ihrem Computer ein. Aktivieren Sie die Option „Tastatur“ und tragen Sie dann den Text unten in das Eingabefeld ein.
	 Sie können in die Ausgabe beliebige Bilder, die in einem festgelegten Ordner liegen, einfügen. Öffnen Sie hierfür die Eigenschaften für Bilder und treffen Sie folgende Einstellungen:
	Geben Sie den Namen des Bildes ein, das Sie einfügen möchten.
	Geben Sie den Pfad der Bilddatei auf Ihrem Computer ein.
	Sie können die Abmessung des Bildes horizontal und vertikal festlegen.
	Sie können die Bildposition und die Ausrichtung auf der Seite festlegen.
	Aktivieren Sie diese Option, wenn das Bild im Modus „Grafik“ verwendet werden soll. 
	 Sie können Abschnitts- oder Seitenumbrüche zwischen den verschiedenen Teilen des Dokuments einfügen. Um die Lage der Umbrüche zu definieren, verwenden Sie die Buttons oben im Fenster „Augabe Generator“ oder die Befehle im Kontextmenü.
	Tabelle
	Dieses Register enthält alle für das aktuelle Projekt verfügbaren Tabellen, die Sie zur Ausgabe hinzufügen können. Tabellen werden mittels des Datentyps (geometrische Daten, Lasten, Ergebnisse, usw.) verwaltet. Jede Tabellenart enthält Unterverzeichnisse, die Sie sich anzeigen lassen können, wenn Sie die Baumstruktur aufklappen (klicken Sie hierfür auf „+“):
	Hinweis: Die Tabellen, die im Ausgabengenerator Ihres Projekts angezeigt werden, beziehen sich auf die verfügbaren Daten und Ergebnisse des aktuellen Modells. So sind nicht immer alle Tabellenarten aufgeführt, sondern nur die, die sich auf die vorhandenen Ergebnisse und Daten Ihres Modells beziehen.
	Für gewisse Tabellenarten können Sie eine Eigenschaftendialogbox mit dem Befehl „Tabellen Eigenschaften“ (oder durch klicken auf „Tabellen Eigenschaften“ im Kontextmenü) öffnen:
	 Für Tabellen, die Daten zu Strukturelementen enthalten (Beschreibung und Ergebnisse), steht folgende Eigenschaftendialogbox zur Verfügung:
	Anzeigen / Ändern des Tabellennamens.
	Möglichkeit, Tabellenzeilen für eine bessere Übersichtlichkeit zu markieren.
	Tabelle in zwei Spalten pro Seite anzeigen lassen.
	Aktivieren Sie diese Option, um die Regeln, die für die Tabelle verwendet wurden, anzeigen zu lassen.
	Nur für Tabellen mit Ergebnissen:
	– Wählen Sie den Teil des Elements aus, auf dem die Ergebnisse angezeigt werden soll.
	– Wählen Sie das Koordinatensystem aus, in dem die Ergebnisse ausgegeben werden sollen (global, lokal, benutzerdefiniert). 
	– Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie nur die Daten für die unten ausgewählten Lastfälle angezeigt haben möchten (standardmäßig sind alle Lastfälle ausgewählt). Um die Auswahl der Lastfälle zu erleichtern, verwenden Sie die Felder unten im Fenster („Auswertungsart“ und „Regel“).
	– Aktivieren Sie diese Option, um Daten nur für Elemente der Systeme, die Sie unten in der Liste ausgewählt haben, anzeigen zu lassen.
	Klicken Sie auf “Erweiterte Optionen", um den Bereich mit den zusätzlichen Optionen ein- oder auszublenden.
	 Für Tabellen mit seismischen Daten (Modale Auswertung und seismische Ergebnisse) steht folgende Eigenschaftendialogbox zur Verfügung:
	Wählen Sie den Auswertungsfall, für den Sie die Ergebnisse anzeigen lassen möchten, aus. 
	Wählen Sie das Koordinatensystem, in dem die Ergebnisse dargestellt werden sollen, aus.
	Darstellunf des Symbols  für „Konventionen“.
	Ergebnisdaten*
	Alle Ansichten, die in der Phase der Nachbearbeitung entstanden sind, finden Sie im Register „Ergebnisdaten“ des Ausgabengenerators.
	Kurve*
	Im Register „Kurve“ des Ausgabengenerators finden Sie alle erzeugten Kurven.
	Nur die Kurven, die über das Kurvendiagrammfenster gespeichert worden sind, sind hier aufgeführt (weitere Informationen zum Speichern von Diagrammen finden Sie auf Seite 166).
	Ansichten*
	Öffnen Sie das Register „Ansichten“ im Ausgabengenerator, um in Ihre Ausgabe gespeicherte Ansichten des beschreibenden Modells oder des Auswertungsmodells einzufügen.
	B. Vorlagen für Berechnungsausgaben
	Es stehen in Advance Design standardmäßig mehrere Vorlagen für die Ausgabe zur Verfügung. Sie können diese im Fenster „Ausgabe Generator“ laden, um sich die Erstellung der meisten, allgemeinen Hinweise zu erleichten.
	Zugriff auf den Befehl
	 Wählen Sie aus dem Menü Dokumente eine der verfügbaren Vorlagen aus: „Bemerkung zu den Annahmen“, „Standardausgabe“, „Stückliste“, „Lastverteilung“ oder „Ausgabe der Umhüllenden“.
	 Öffnen Sie die Vorlage im Fenster „Ausgabe Generator“:
	 Klicken Sie auf „Laden“;
	 Wählen Sie den Befehl „Ausgabe Vorlage“ aus dem Kontextmenü der linken Seite des Ausgabengenerators aus.
	Für jede Vorlage hat die linke Seite des Ausgabengenerators einen speziellen vordefinierten Inhalt:
	Bemerkung zu den Annahmen
	Enthält eine kurze Beschreibung der Modellgeometrie und der Lastannahmen:
	Standardausgabe
	Die Standardausgabe enthält die nach der Modellberechnung am häufigsten benötigten Ergebnisse, einschließlich der Auflagerreaktionen, der Kräfte und der min. und max. Spannungen für Stabelemente.
	Stücklisten
	Enthält Datentabellen der Abmessungen/Anzahl der Modellelemente:
	Lastverteilung
	Diese Vorlage enthält Auflagerreaktionen:
	Künstliche Ausgabe der Umhüllenden
	Diese Vorlage enthält Tabellen mit Ergebnisumhüllenden (Anzeige für Ergebnis und Elementtyp): 
	C. Benutzerdefinierte Tabellen erstellen
	Advance Design ermöglicht das Erstellen von benutzerdefinierten Tabellen mit Hilfe des „Ausgabe Generator“, entweder von ganz vorne (neue Tabelle erzeugen), oder durch Ändern vorhandener Tabellen:
	 Von Anfang an: klicken Sie auf „Tabellen erstellen“, um das Fenster mit den Einstellungen für benutzerdefinierte Tabellen zu öffnen;
	 Wählen Sie eine vorhandene Tabelle auf der rechten Seite des Ausgabengenerators aus und klicken Sie dann auf „Tabellen erstellen“. Der Inhalt der gewählten Tabelle kann nun verändert und neu konfiguriert werden.
	Die erstellen benutzerdefinierten Tabellen werden im Bereich „Benutzer Tabelle“ gespeichert.
	Verwenden Sie diese Buttons, um Tabellen zu erstellen / zu löschen.
	Wenn Sie auf „Tabellen erstellen“ klicken, dann öffnet sich ein neues Fenster, das es Ihnen ermöglich, die neue Tabelle detailliert zu definieren.
	Zuerst ist es notwendig, den Namen der Tabelle im oberen Feld einzutragen, dann können Sie den Elementtyp auswählen, auf den sich der Inhalt der Tabelle beziehen soll. 
	Die Definitionsmöglichkeiten für die Tabellen im Fenster „Erstelle Tabelle“ sind in zwei Register unterteilt:
	 „Beschreibung der Tabelle“ ermöglicht es Ihnen, den Datentyp der neuen Tabelle festzulegen. Dabei enthält die linke Seite alle für den gewählten Elementtyp verfügbaren Optionen. Die rechte Seite bezieht sich auf den Inhalt der Tabelle. Jeder Eintrag entspricht einer Spalte in der benutzerdefinierten Tabelle. Verwenden Sie die Buttons zwischen den Bereichen, um selektierten Einträge zwischen den Bereich hin und her zu schieben. Verwenden Sie die Pfeile rechts oben, um die Einträge in ihrer Reihenfolg zu verschieben. Die Kopfzeile der Benutzertabelle sehen Sie unten im Feld.
	 „Optionen“ enthält die Optionen für die Definition der Gruppierung, Anordnung und die Filtermöglichkeiten des Inhalts der Benutzertabelle.
	Ist die Definition der Benutzertabelle beendet, kann sie zum Inhalt des aktuellen Hinweises im „Ausgabe Generator“ hinzugefügt werden.
	D. Erstellen und Anzeigen einer Ausgabe
	Nachdem Sie den Inhalt der Ausgabe festgelegt und eingestellt haben (oder eine Vorlage geladen haben), starten Sie den Befehl „Erzeugen“ im Fenster „Ausgabe Generator“, um die Ausgabe zu erzeugen:
	 Durch klicken auf „Erzeugen“;
	 Durch Auswahl des Befehls „Erzeugen“ aus dem Kontextmenü der linken Seite des Fenster „Ausgabe Generator“. 
	Während das Dokument erstellt wird, werden auf der linken Seite Details zur Erstellung der Ausgabe angezeigt. Es ist jederzeit möglich, sich die Details der Ausgabenerstellung anzeigen zu lassen, indem Sie auf „Detail anzeigen“ klicken. 
	Ist der Prozess der Erstellung abgeschlossen, öffnet sich automatisch der Viewer und zeigt die Ausgabe an.
	Sie können Ihre Ausgabe anzeigen, bearbeiten, drucken, usw., in dem Sie die entsprechenden Befehle des Viewers verwenden.
	Alle Ausgabedokumente werden im Ordner „document“ am aktuellen Projekt gespeichert. Es ist auch möglich, eine bestimmte Ausgabe im Pilot im Modus „dokument“ zu erreichen (siehe Seite 186).
	Beispiel einer Ausgabe:
	Dokumentenmodus

	Um in den Modus „Dokument“ zu gelangen, klicken Sie im Pilot auf den Button .
	Im Modus „Dokument“ hat der Anwender Zugriff auf alle währende der Modellierung und Nachbearbeitung erzeugten Dokumente: Modellansichten, Ansichten aus der Nachbearbeitung, Berechnungsausgaben, usw.
	Die Dateien, die im Dokumentenmodus im Pilot aufgeführt sind, werden auf dem Computer im Ordner „document“ des aktuellen Projekts abgespeichert.
	Jeder Eintrag der Liste im Dokumentenmodus steht für die Verlinkung zur entsprechenden Datei. Sie können diese mit den Befehlen aus dem Kontextmenü öffnen, bearbeiten (für Ausgabedokumente) oder löschen.
	Sie können sich zu jedem Dokument detaillierte Informationen anzeigen lassen: Name, Größe, Typ, Datum der letzten Änderung.
	Der Dokumentenmodus hat sein eigenes Kontextmenü, das Ihnen den Zugriff auf Befehle zum Verwalten und Anzeigen der Dateien ermöglicht: 
	 Verwenden Sie einen Befehl aus „Anzeigen“, um die Art der Anzeige der im Pilot aufgeführten Dateien zu bestimmen;
	 Verwenden Sie einen Befehl aus „Symbole anordnen“, um die im Pilot aufgeführten Dateien nach verschiedenen Merkmalen zu sortieren;
	 Verwenden Sie den Befehl „Aktualisieren“, um die Liste der im Pilot angezeigten Dateien neu anzuzeigen;
	 Verwenden Sie den Befehl „Neue Ausgabe“, um schnell Zugriff auf das Fenster „Ausgabe Generator“ (siehe Seite 175) zu erhalten.
	Kapitel 5Advance Design Experts
	Advance Design enthält spezialisierte Berechnungsmodule, die es Ihnen ermöglichen, Massivbau-, Stahlbau- oder Holzbaumodelle zu bemessen. Die Definition der Annahmen, die Berechnung und die Nachbearbeitung der Ergebnisse werden innerhalb der gleichen Oberfläche nach der Finiten Element Methode durchgeführt. 
	Für eine professionelle Berechnung ist folgendes nötig:
	 Festlegen der allgemeinen und lokalen Bemessungsannahmen
	 Festlegen der Vorschriften für das zu untersuchende Material (Beton / Stahl / Holz)
	 Starten der Finite Elementberechnung und der entsprechenden Module für die Bemessung
	In diesem Kapitel:
	■ Bemessung für den Massivbau
	■ Bemessung für den Stahlbau
	■ Bemessung für den Holzbau
	■ Definieren von Bemessungsvorlagen
	Bemessung für den Massivbau

	Advance Design enthält spezielle Bemessungsfunktionen, die es ermöglichen, Massivbauelemente zu bemessen und zu optimieren.
	Advance Design wurde als Komplettlösung konzipiert, die innerhalb einer Benutzeroberfläche alle Bemessungsfunktionen (für Modellierung, Finite Elementberechnung, Massivbaubemessung, usw.) enthält. Die „Bemessung für den Massivbau“ umfasst das Modul der Software für die Bemessung im Massivbau (Festlegung der Annahmen, Bemessung des bewehrten Betons, usw.).
	Die Massivbaubemessung ermöglicht Ihnen folgendes:
	 Ermittlung der Bewehrung für Stabelemente (Träger, Bernulli- oder Timoshenko-Balken, variable Träger) und Flächenelemente (Membranen, Platten, Schalen) aus Beton;
	 Berechnung der Knicklänge für Stützen;
	 Bemessung von Stützen mit Hilfe von Interaktionskurven.
	Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um die Massivbaubemessung an Ihrem Modell vornehmen zu können:
	 Die Vorschriften müssen definiert sein;
	 Die allgemeinen / lokalen Annahmen für die Massivbaubemessung müssen definiert sein;
	 Das Modell muss mit der Finiten Element Methode berechnet worden sein.
	Definition der Bemessungsvorschriften

	Die Massivbaubemessung wird für die Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (Serviceability Limit States, SLS) und der Tragfähigkeit (Ultimate Limit States, ULS und AULS) durchgeführt. Die Kombinationen der Lastfälle, die dabei betrachtet werden sollen, werden mit Hilfe des Fensters „Kombinationen“ definiert (weitere Informationen finden Sie auf Seite 133).
	Das Fenster „Kombinationen“ enthält 4 Register (Kombinationen, Massivbau, Stahlbau, Holzbau): eines für die FE Kombinationen, eines für die Massivbaukombinationen, eines für die Stahlbaukombinationen und eines für die Holzbaukombinationen. Die im Register „Kombinationen“ bereits definierten Kombinationen (definiert durch manuelle Eingabe oder durch Einlesen einer Datei mit Kombinationen) werden automatisch erkannt und ins Register „Massivbau“ des Fensters „Kombinationen“ geladen. Nach diesem Schritt können Sie für jede Kombination den Grenzzustand und das Zeitintervall für die Last festlegen.
	Sie können die Parameter für jede Massivbaukombination festlegen.
	Klicken Sie hier, um ein Fenster zu öffnen, das es Ihnen ermöglicht, Kombinationen hinzuzufügen / zu entfernen.
	Sie können die angezeigten Kombinationen anhand verschiedener Merkmale filtern.
	Annahmen für den Massivbau

	Wie zuvor in diesem Handbuch bereits erwähnt, ist es zwingend notwendig, alle Bemessungsannahmen vor dem Beginn der Massivbaubemessung genau festzulegen. 
	Diese Bemessungsannahmen werden auf zwei Ebenen definiert: die allgemeinen Annahmen im Fenster für die Bemessungsannahmen im Massivbau und die lokalen Annahmen im Eigenschaftenfenster des jeweiligen Elements.
	Die allgemeinen Annahmen umfassen die Bemessungsmethode für bewehrten Beton, den Stützennachweis, Parameter für die Bewehrung, das Knicken, usw. 
	Die lokalen Annahmen umfassen - für ein bestimmtes Element - die Betondeckung, die Kriterien für die Rissbreitenbeschränkung, die Betongüte, usw.
	Das Konzept der „Bemessungsvorlagen“ ermöglicht Ihnen eine leichtere Zuordnung der Bemessungseigenschaften zu den Elementen komplexer Strukturen. So ist es auch möglich, gewisse Bemessungsmerkmale zu definieren und durch nur einen Klick mehreren Elementen zuzuweisen. Die Erstellung und Anwendung solcher Bemessungsvorlagen wird später in diesem Handbuch noch beschrieben (siehe Seite 227).
	 Allgemeine Annahmen
	Zugriff auf den Befehl
	Hauptmenü: Annahmen > Stahlbeton Experte > Berechnungsannahmen;
	Dieser Befehl öffnet das Fenster „Berechnungsannahmen“, in dem Sie die Annahmen für die Berechnung im Massivbau festlegen können (Bewehrung, Knicken, Berechnungssequenzen, Vorschriften, Stützenbemessung, usw.). 
	– Standard
	Wählen Sie die Berechnungsmethode für die Bewehrung von Flächenelementen aus.
	Legen Sie die Art an Kräften, die für die Berechnung der Bewehrung berücksichtigt werden sollen und das Koordinatensystem, in dem diese Kräfte dargestellt werden sollen, fest.
	Festlegen der Berechnung von Biegebalken (Festlegen der Bewehrung unter Druck).
	Auswahl der Spannungs-Dehnungs-Regel für Betonstahl.
	Festlegen der Parameter für das Schwinden und Kriechen.
	Festlegen der Feuerfestigkeit und der Anforderungsklasse.
	Aktivieren der Spannungsberechnung nach „professionellen Empfehlungen“.      
	– Balken-Berechnung
	Einstellen der Parameter für die Bewehrungsstäbe und die Anzahl der Stäbe pro Lage.
	Eingabe der vorgegebenen Anzahl an Bewehrungsstäben.
	Eingabe des maximalen Durchmessers.
	Eingabe der Anzahl der Bewehrungslagen.
	Aktivieren Sie diese Option, um die Anzahl der Bewehrungslagen zu überschreiben.
	–  Stützenberechnung
	Aktiviert die Stützenberechnung.
	Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird die Berechnungsmethode für die Stützen vom Programm automatisch festgelegt.
	Manuelle Auswahl der Berechnungsmethode.
	Berechnungsparameter für die iterative Methode und die Längsbewehrung:
	– Schrittgröße für die iterative Berechnung der Bewehrung.
	– Möglichkeit, die berechnete Bewehrung zu erhöhen. Zum Beispiel die Erhöhung des Querschnitts durch eine einfache Druckbeanspruchung um die Bewehrung durch ein zusätzliches Moment aus einem Versatz. 
	– Die Parameter dx und dy beziehen sich auf die Maschengrösse entlang der X- und Y- Achse des Querschnitts bei der Berechnung der Interaktionskurven.
	Festlegen der Art der Struktur für die Knicklängenberechnung durch die Koeffizienten Ka und Kb. Sie können für die Ebenen xy und xz festlegen, ob die Struktur ausgesteifte oder unausgesteifte Knoten hat.
	Sind diese Optionen deaktiviert, besteht für die Festigkeit der Struktur keine Spezifikation und die Knicklängen werden mit den lokalen Parametern für jedes Element berechnet.
	– Stabstahl
	Diese Tabelle ermöglicht die Definition der verwendeten Stabstähle.
	– Matten
	Anzeige der Bibliothek der verfügbaren Bewehrungsmatten.
	– Durchstanz-Überprüfung
	1
	– Aktivieren Sie „Prüfung ohne Längsbewehrung“, um die Durchstanzprüfung ohne die Längsbewehrung durchzuführen.
	– Aktivieren Sie „Nachweis mit Längsbewehrung“, um die Durchstanzprüfun mit Längsbewehrung durchzuführen.
	– Aktivieren Sie „Bemessung der Stanzbewehrung", um die Stanzbewehrung berechnen zu lassen.
	– Reihenfolge der Berechnungsschritte
	Die Optionen in diesem Register ermöglich Ihnen die Auswahl einer Reihe von Aktionen, um die Stahlbetonberechnung durchzuführen:
	– „Nachweis“: dieser Befehl prüft die Betonelemente auf Versagen;
	– „Berechnen“: dieser Befehl berechnet die Betonelemente;
	– „Stützennachweis mit Interaktionskurve“: nach der Stützenberechnung, führt dieser Befehl einen Nachweis für vertikale Stabelemente aus und prüft, ob die Kraftkomponente innerhalb der Interaktionszone ist. Wenn dies nicht der Fall ist, dann wird eine Liste mit Fehlern für die Stütze erstellt, wo die Kraftkomponente außerhalb der Interaktionszone liegt.
	– „Detaillierte Bügeldefinition für Balken und Stützen“: dieser Befehl führt eine detaillierte Berechnung der Stützen- und Balkenbewehrung während der Bewehrungsberechnung durch.
	– „Kapazitäts-Bemessung“: führt die Kapazitäst-Bemessung durch.
	– „Durchstanz-Überprüfung“: führt die Durchstanzüberprüfung für Decken durch.
	 Lokale Annahmen
	Bemessungseigenschaften für Flächenelemente aus Stahlbeton
	Um das Element bei der Betonbemessung zu berücksichtigen, muss die Option „Zu berechnen“ aktiviert sein.
	Sie können eine Berechnungsvorlage zuweisen, die die Berechnungseigenschaften festlegt (siehe Seite 227). Wählen Sie aus der Drop-Down Liste eine der vorhandenen Vorlagen aus.
	Definition des Abstands vom Schwerpunkt der Bewehrung zur Oberfläche (oben und unten) entlang der lokalen X- und Y- Achsen.
	Rissbreitenbeschränkung
	Festlegen der Ausrichtung der Bewehrung zur lokalen X- und Y- Achse des Flächenelements: Eingabe des gewünschten Winkels der Bewehrung für jede Richtung in den entsprechenden Feldern.
	Bemessungseigenschaften für Stabelemente aus Stahlbeton
	Um das Element bei der Betonbemessung zu berücksichtigen, muss die Option „Zu berechnen“ aktiviert sein.
	Sie können eine Berechnungsvorlage zuweisen, die die Berechnungseigenschaften festlegt (siehe Seite 227). Wählen Sie aus der Drop-Down Liste eine der vorhandenen Vorlagen aus.
	Definition des Abstands vom Schwerpunkt der Bewehrung zur Oberfläche (oben und unten) entlang der lokalen X- und Y- Achsen.
	Rissbreitenbeschränkung
	Aktiviert / Deaktiviert die Trägerbemessung auf einfache Biegung (von Interesse, wenn für den Träger die kombinierte Biegung berücksichtigt und die Normalkraft nicht berücksichtig wird).
	Optionen für die Stützenbemessung:
	– Aktiviert / Deaktiviert die Berechnung der ausgewählten Stütze;
	– Festlegen der Knicklänge: klicken Sie in das Feld „Knicklänge“, klicken Sie dann auf , um das Fenster für die Konfiguration der Parameter für das Knicken zu öffnen (siehe Seite 194). Sie können hier auch die Knicklänge entlang der lokalen X- und Y- Achse in die entsprechenden Felder eingeben;
	– Zur Festlegung der Längsbewehrung für die Stütze, klicken Sie in der Feld „Bewehrung“ und dann auf , um das Fenster zu öffnen, in dem Sie die Bewehrungsparameter verändern können (siehe Seite 194).
	Feuerfestigkeit:
	– Festlegen der Dauer unter Feuerbelastung.
	– Auswahl der Anzahl der Flächen unter Feuerbelastung (3 oder 4 Flächen).
	– Definition der Knicklänge
	In diesem Fenster ist es möglich, die Knicklänge des gewählten Stabelements festzulegen
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Berechnungsmethode der Knicklänge für die xy- und die xz- Ebene des Elements aus. Im Modus „automatische Berechung“ wird die Knicklänge nach der Berechnungsmethode, die in den Betonbemessungseigenschaften gewählt ist (siehe Seite 192) festgelegt. Für die Methode „Zwang“ geben Sie den Berechnungskoeffizienten in das rechte Feld ein.
	Festlegen, ob das Element auf Knicken untersucht werden soll.
	Nach der Betonbemessung (siehe Seite 195), wird die berechnete Knicklänge des Elements in diesen Feldern angezeigt.
	Sie können für beide Ebenen des Elements festlegen, ob ausgesteifte oder unausgesteifte Knoten enthalten sind.
	– Definition der Längsbewehrung
	Bei der Stahlbetonbemessung ermittelt das Programm automatisch die Bewehrung für jede Stütze. Diese Bewehrung wird im Fenster „Ändern der Längsbewehrung“ angezeigt (siehe unten).
	In diesem Fenster kann der Anwender einen bestimmten Querschnitt, ausgehend von der bereits bekannten Bewehrung, basierend auf den Interaktionskurven, festlegen.
	Sie erreichen diesen Befehl, in dem Sie auf den Button  im Feld „Bewehrung“ des Stabelements im Eigenschaftenfenster klicken.
	Aktivieren Sie „Wert vorgeben“, um festzulegen, dass die Stahlbetonbemessung die eingegebenen Bewehrungsparameter unverändert lässt.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Durchmesser für die Haupt-und Zusatzbewehrung aus.
	Geben Sie hier die Anzahl der Stäbe für die Haupt- und Zusatzbewehrung entlang der Seiten „a“ und „b“ ein (siehe Bild links).
	Hier können Sie zu den vom Programm berechneten Werten zurückkehren.
	Starten die das Querschnittsmodul (nur für benutzerdefinierte Querschnitte).
	Anzeige der verwendeten Interaktionskurven aus der Betonbemessung (siehe Seite 202).
	Hinweis: Nach der Festlegung der Annahmen für Stützen, müssen Sie den Stützennacheis in den globalen Betonbemessungsannahmen aktivieren. Wählen Sie im Hauptmenü Annahmen > Stahlbeton Experte > Berechnungsannahmen aus, öffnen Sie das Register „Reihenfolge der Berechnungsschritte“ und aktivieren Sie die Option „Stützenberechnung mit Interaktionskurve“ (weitere Informationen finden Sie auf Seite 192).
	Stahlbetonbemessung

	Der Stahlbeton-Experte führt die Stahlbaubemessung von Stab- und Flächenelementen aus Stahlbeton für die Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (SLS) und der Tragfähigkeit (ULS und AULS) durch.
	Die Berechnung wird mit den Vorschriften, die der Anwender nach der Finite Elementberechnung festgelegt hat, durchgeführt.
	Zugriff auf den Befehl
	Hauptmenü: Berechnung > Stahlbetonbemessung.
	Durchführen der Stahlbetonbemessung
	 Die Statuszeile zeigt den Fortschritt jedes Berechnungsschrittes an. Es ist möglich, die Berechnung durch Drücken der Taste „Abbruch“ in der Statuszeile zu beenden.
	 Ist die Berechnung beendet, dann wird in der Befehlszeile die Meldung „Stahlbetonbemessung beendet“ ausgegeben und der Werkzeugkasten „Auswertung- Stahlbetonergebnisse“ wird angezeigt, der es Ihnen ermöglicht, die Bemessungsergebnisse für den Massivbau nachzubearbeiten.
	 Werden während der Stahlbetonbemessung Fehler festgestellt, dann werden diese automatisch in einem Fehlerbericht am Ende der jeweiligen Sequenz angezeigt.
	 Wenn Sie die lokalen oder globalen Betonbemessungsannahmen verändert haben, dann müssen Sie die Stahlbetonbemessung erneut starten, damit die neuen Einstellungen berücksichtigt werden.
	Hinweis: Wenn das beschreibende Modell verändert worden ist, dann muss die Finite Elementberechnung erneut durchgeführt werden, bevor die Stahlbetonbemessung neu gestartet werden kann. Sie können die gewünschte Abfolge der Aktionen im Fenster „Tragwerk berechnen“ (siehe Seite 192) festlegen.
	Konfiguration der Anzeige der Stahlbetonergebnisse

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Berechnung > Ergebnis Einstellungen;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung –Stahlbetonergebnisse auf ;
	 Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ergebnis Einstellungen“ aus;
	 Drücken Sie die Tasten <Alt + Z>.
	Konfiguration
	Im Register „Beton“ im Fenster „Ergebnisse“ können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
	Auswahl der Art der Nachbearbeitung.
	Auswahl der Elemente, für die die Berechnungsergebnisse angezeigt werden sollen.
	Auswahl der Koordinaten, in denen die Ergebnisse angezeigt werden sollen.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Anzeigeart für die Ergebnisse aus (Werte, Farben, Diagramme, usw.). 
	Auswahl des Maßstabs für die Verformungsanzeige im Grafikbereich und die Diagramme.
	Klicken Sie auf „Alles abwählen“, um die Koordinatenauswahl für alle Elemente zu löschen.
	Arten der Stahlbetonbemessungsergebnisse

	Verfügbare Arten für die Stahlbetonergebnisse sind: Bewehrung, vorhandene Bewehrung, Bemessungsversuch, Knicken, Verhältnis, Riss, Betonspannungen, Stahlspannungen, Kapazitäts-Bemessung, Stahlbeton Durchbiegungen. Während der Nachbearbeitungsschritte ist es möglich, immer nur eine Art von Ergebnis anzeigen zu lassen.
	Zugriff auf den Befehl
	 Im Werkzeugkasten Auswertung – Stahlbeton Ergebnisse haben Sie Zugriff auf die Drop Down Liste mit den Ergebnisarten;
	 Im Fenster „Ergebnisse“ im Register „Beton“ haben Sie auch Zugriff auf die Drop-Down Liste der Ergebnisarten (siehe Seite 195).
	Verfügbare Ergebnisse für die Betonbemessung
	 Bewehrung
	Ergebnisse für Stabelemente:
	– Ay: obere und untere Längsbewehrung entlang der Y- Achse
	– Az: obere und untere Längsbewehrung entlang der Z- Achse
	– Amin: min. Bewehrungsfläche
	– Aty: Querbewehrung entlang der Y- Achse
	– Atz: Querbewehrung entlang der Z- Achse
	– Al: Bewehrungsfläche der Längsbewehrung
	– Atminy: min. Querbewehrung auf Scherkräft Fy
	– Atminz: min. Querbewehrung auf Scherkräft Fz
	– Ator,y/Fläche: Querbewehrung durch Torsionseffekte pro Fläche
	– Ator,z/Fläche: Querbewehrung durch Torsionseffekte pro Fläche
	Ergebnisse für Flächenelemente:
	– Axb: untere Bewehrung entlang der X- Achse
	– Ayb: untere Bewehrung entlang der Y- Achse
	– Axt: obere Bewehrung entlang der X- Achse
	– Ayt: obere Bewehrung entlang der Y- Achse
	– Max(Axb,Ayb): max. Bewehrung (in X- und Y-Richtung) an der Unterseite
	– Max(Axt,Ayt): max. Bewehrung (in X- und Y-Richtung) an der Oberseite
	– Max(Axb,Axt): max. Bewehrung (oben und unten) in lokaler X-Richtung
	– Max(Ayb,Ayt): max. Bewehrung (oben und unten) in lokaler-Richtung
	– At: Querbewehrung
	 Bemessungsversuch
	Ergebnisse für Stabelemente:
	– Fxi – Kraft in der Ebene entlang der lokalen X-Achse in Bezug auf die untere Faser
	– Fxs – Kraft in der Ebene entlang der lokalen X-Achse in Bezug auf die obere Faser
	– Fyi – Kraft in der Ebene entlang der lokalen Y-Achse in Bezug auf die untere Faser
	– Fys – Kraft in der Ebene entlang der lokalen Y-Achse in Bezug auf die obere Faser
	– Mxi – Biegemoment um die lokale X-Achse in Bezug auf die untere Faser
	– Mxs – Biegemoment um die lokale X-Achse in Bezug auf die obere Faser
	– Myi – Biegemoment um die lokale Y-Achse in Bezug auf die untere Faser
	– Mys – Biegemoment um die lokale Y-Achse in Bezug auf die obere Faser
	 Knicken
	Die Knicklänge für Stützen wird nach der Ka-Kb Methode berechnet. Es ist möglich, die Berechnung der Knicklänge mit den Annahmen im Fenster der Betonbemessung (siehe Seite 192) oder mit den Einstellungen im Eigenschaftenfenster der Stabelemente (siehe Seite 193) berechnen zu lassen.
	– Lfy: Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse
	– Lfy/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse/ Elementlänge
	– Lfz: Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse
	– Lfz/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse/ Elementlänge
	– Schlankheit Lfy: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse 
	– Schlankheit Lfz: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse
	– Max Schlankheit: MaxSchlankheitsgrad
	 Verhältnis
	Ergebnisse für Stabelemente:
	– RV: Theoretischer Bewehrungsgrad in Volumeneinheiten
	– RL: Theoretischer Bewehrungsgrad in Längeneinheiten
	Ergebnisse für Flächenelemente:
	– RV: Theoretischer Bewehrungsgrad in Volumeneinheiten
	– RS: Theoretischer Bewehrungsgrad in Flächeneinheiten 
	 Riss
	Ergebnisse für Stabelemente:
	– Sr,max z: max. Rissbreite entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements
	– Sr,max y: max. Rissbreite entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements
	– εsm - εcm z: Differenz zwischen der Durchschnittsspannung der Bewehrung für die maßgebende Lastkombination und der Durchschnittsspannung im Beton zwischen den Rissen entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements
	– εsm - εcm y: Differenz zwischen der Durchschnittsspannung der Bewehrung für die maßgebende Lastkombination und der Durchschnittsspannung im Beton zwischen den Rissen entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements
	– wk z: Rissbreite entlang der Z-Achse des Stabelements
	– wk y: Rissbreite entlang der Y-Achse des Stabelements
	– Ausnutzung z: Rissausnutzung, berechnet aus der effektiven und dem (empfohlenen) Grenzwert der Rissbreite entlang der Z-Achse
	– Ausnutzung y: Rissausnutzung, berechnet aus der effektiven und dem (empfohlenen) Grenzwert der Rissbreite entlang der Y-Achse
	Ergebnisse für Flächenelemente:
	– Sr,max x: max. Rissbreite entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– Sr,max y: max. Rissbreite entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	– εsm - εcm x: Differenz zwischen der Durchschnittsspannung der Bewehrung für die maßgebende Lastkombination und der Durchschnittsspannung im Beton zwischen den Rissen entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– εsm - εcm y: Differenz zwischen der Durchschnittsspannung der Bewehrung für die maßgebende Lastkombination und der Durchschnittsspannung im Beton zwischen den Rissen entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	– wk x: Rissbreite entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– wk y: Rissbreite entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	– Ausnutzung x: Rissausnutzung, berechnet aus der effektiven und dem (empfohlenen) Grenzwert der berechneten Rissbreite entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– Ausnutzung y: Rissausnutzung, berechnet aus der effektiven und dem (empfohlenen) Grenzwert der berechneten Rissbreite entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	 Betonspannungen
	Ergebnisse für Stabelemente:
	– Sc z CQ: Betonspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements
	– Sc y CQ: Betonspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements
	– Sc z QP: Betonspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements
	– Sc y QP: Betonspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements
	– Sc z FQ: Betonspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements
	– Sc y FQ: Betonspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements
	Ergebnisse für Flächenelemente:
	– Sc x CQ: Betonspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– Sc y CQ: Betonspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	– Sc x QP: Betonspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– Sc y QP: Betonspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	– Sc x FQ: Betonspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– Sc y FQ: Betonspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	 Stahlspannungen
	Ergebnisse für Stabelemente:
	– Ss z CQ: Stahlspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements
	– Ss y CQ: Stahlspannungen für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements
	– Ss z QP: Stahlspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements 
	– Ss y QP: Stahlspannungen für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements 
	– Ss z FQ: Stahlspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Z-Achse des Stabelements 
	– Ss y FQ: Stahlspannungen für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Y-Achse des Stabelements
	Ergebnisse für Flächenelemente:
	– σs x unten CQ: Spannungen in der untere Bewehrung für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– σs x oben CQ: Spannungen in der oberen Bewehrung für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– σs y unten CQ: Spannungen in der untere Bewehrung für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	– σs y oben CQ: Spannungen in der oberen Bewehrung für die charakteristischen Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	– σs x unten QP: Spannungen in der untere Bewehrung für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements 
	– σs x oben QP: Spannungen in der oberen Bewehrung für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– σs y unten QP: Spannungen in der untere Bewehrung für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	– σs y oben QP: Spannungen in der oberen Bewehrung für die quasi-permanenten Lasten entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	– σs x unten FQ: Spannungen in der untere Bewehrung für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– σs x oben FQ: Spannungen in der oberen Bewehrung für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen X-Achse des Flächenelements
	– σs y unten FQ: Spannungen in der untere Bewehrung für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	– σs y oben FQ: Spannungen in der oberen Bewehrung für die häufigen Lastkombinationen entlang der lokalen Y-Achse des Flächenelements
	 Kapazitäts-Bemessung
	Ergebnisse für Flächenelemente:
	– Mrb – aufnehmbares Biegemoment für Träger
	– Mdb – Bemessungsbiegemoment für Träger
	– Mrc, xOy – aufnehmbares Biegemoment für Stützen in Bezug auf die XY-Ebene
	– Mrc, xOz – aufnehmbares Biegemoment für Stützen in Bezug auf die XZ-Ebene
	– Mdc, xOy – Bemessungsbiegemoment für Stützen in Bezug auf die XY-Ebene
	– Mdc, xOz – Bemessungsbiegemoment für Stützen in Bezug auf die XZ-Ebene
	 Stahlbeton Durchbiegungen
	Ergebnisse für Stabelemente:
	– Gesamtdurchbiegung: zeigt für jeden Knoten die Gesamtdurchbiegung berechnet mit der interpolierten Steifigkeit des Stabquerschnitts
	– Durchbiegung – nicht gerissen: Durchbiegung berechnet im nicht gerissenen Zustand
	– Durchbiegung – gerissener Zustand: Durchbiegung berechnet im vollständig gerissenen Zustand
	– WR Gesamtdurchbiegung: Ausnutzung der berechneten Durchbiegung, abhängig vom max. zul. Wert, der vom Anwender eingegeben worden ist 
	– I_gerissen/I_c: Verhältnis zwischen dem vollgerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit Ic
	– I_nicht_gerissen/I_c: Verhältnis zwischen dem nicht gerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit Ic 
	– I_interpoliert/I_c: Verhältnis zwischen der interpolierten Trägheit und der Betonsteifigkeit Ic
	Ergebnisse für Flächenelemente:
	– Gesamtdurchbiegung: zeigt für jeden Knoten die Gesamtdurchbiegung berechnet mit der interpolierten Steifigkeit des Plattenquerschnitts
	– Iriss/Ic x: Verhältnis zwischen dem vollständig gerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit Ic entlang der X-Achse des Flächenelements
	– Iungerissen/Ic x: Verhältnis zwischen dem ungerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit Ic entlang der X-Achse des Flächenelements
	– Iinterpoliert/Ic x: Verhältnis zwischen dem interpolierten Zustand und der Betonsteifigkeit  Ic entlang der X-Achse des Flächenelements
	– Iriss/Ic y: Verhältnis zwischen dem vollständig gerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit  Ic entlang der Y-Achse des Flächenelements
	– Iungerissen/Ic y: Verhältnis zwischen dem ungerissenen Zustand und der Betonsteifigkeit  Ic entlang der Y-Achse des Flächenelements
	– Iinterpoliert/Ic y: Verhältnis zwischen dem interpolierten Zustand und der Betonsteifigkeit  Ic entlang der Y-Achse des Flächenelements
	– Iinterpoliert/Ic xy: Verhältnis zwischen der interpolierten Steifigkeit und der Betonsteifigkeit  Ic xy
	Nachbearbeitung der Betonbemessungsergebnisse

	Nachdem Sie die Stahlbetonbemessung durchgeführt haben, stehen die Betonergebnisse zur Verfügung und sind bereit für die Nachbearbeitung. 
	In diesem Moment wird der Werkzeugkasten Auswertung – Stahlbetonergebnisse automatisch angezeigt. Dieser Werkzeugkasten bietet schnellen Zugriff auf die Stahlbetonergebnisse:
	Ansicht speichern
	Ansicht aktualisieren
	Drop-Down Liste zur Auswahl der Ergebnisart, die Sie anzeigen lassen möchten 
	Auswahl der verfügbaren Betonergebnisse für Stab- / Flächenelemente 
	Anzeige der Ergebnisse im Grafikbereich
	Öffnet das Fenster „Ergebnisse“
	Öffnet das Fenster „Farbtabelle“, in dem Sie die Farben für die ergebnisanzeige einstellen können (siehe Seite 163)
	Öffnet das Fenster „Filtern“, in dem Sie die dynamischen Konturen der Iso-Regionen festlegen können (siehe Seite 163)
	Erstellen von Animationen (siehe Seite 174)
	Zeigt die Bewehrung des ausgewählten Trägers im Fenster „Ändern der vorhandenenBewehrung - Träger“ an
	Zeigt die Bewehrung für die aus gewählten Stütze im Fenster „Ändern der vorhandenenBewehrung - Stützen an
	Zeigt die Kurven für die ausgewählten Element an (siehe Seite 164)
	Ausblenden / Einblenden des beschreibenden Modells
	Beispiel für eine grafische Nachbearbeitung der Stahlbetonbemessungsergebnisse:
	 Wurden Strukturelemente ausgewählt, dann werden die Ergebnisse auf den ausgewählten Elementen angezeigt. Wurden keine Elemente ausgewählt, dann werden die Ergebnisse für die gesamte Struktur angezeigt.
	 Die Elemente, die bei der aktuellen Nachbearbeitung betrachtet werden, werden oben links im Grafikbereich aufgelistet.
	 Die Farblegende wird unten im Arbeitsbereich angezeigt (siehe Seite 163).
	 Um die Ergebnisanzeige im Grafikbereich aufzuheben, halten Sie die ESC Taste gedrückt.
	 Es ist möglich die Betonergebnisse in einem Berechnungsreport anzeigen zu lassen (siehe Seite 175). Zu diesem Zweck bietet der Ausgabe Generator eine Vielzahl von Tabellen für die Betonergebnisse.
	Stützenberechnung

	Die Stützenberechnung im Stahlbeton Experten beinhaltet:
	 Die Bewehrungsermittlung für jede Stütze (automatisch oder benutzerdefiniert);
	 Kombinierte Biegebemessung der Stützen mit Interaktionskurven (prüfen, ob die Kraftkomponenten der Stützen innerhalb des Interaktionsbereichs liegen). 
	Advance Design bietet die Möglichkeit, Interaktionskurven für die Stützen zu erhalten. Diese werden unter Berücksichtigung der Stützenbewehrung, die entweder automatisch durch den Stahlbeton Experte oder vom Anwender ermittelt worden ist, berechnet. Auch der Nachweis der Stützen auf kombinierte Biegung mit Interaktionskurven ermöglicht dem Anwender schnelle die Stützen zu ermitteln, deren Kraftkomponenten außerhalb des Interaktionsbereichs liegen. 
	Nachdem Sie die Bewehrungsparameter der betroffenen Stützen und / oder die Berechnungsannahmen der Stützen geändert haben, starten Sie die Betonbemessung erneut. Sie können die Berechnung so oft durchlaufen lassen, bis Sie die passende Bewehrung für jede Stützen erhalten haben.
	Stützennachweis mit Interaktionskurven
	Die Stützenberechnung enthält zwei Schritte: die Bewehrungsberechnung (außer, wenn die Bewehrung vom Anwender vorgegeben wurde) und danach den Nachweis mit Interaktionskurven unter Berücksichtigung der ermittelten Bewehrung.
	Nach der Berechnung können Sie die Interaktionskurve für jede Stütze mit dem Eigenschaftenfenster anzeigen lassen. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Nachweis mit Interaktionskurven durchführen zu lassen:
	 Interaktiv für jede Stütze: der Anwender ruft die Interaktionskurve für jede Stütze auf, um zu prüfen, ob die Lastkomponente innerhalb des Interaktionsbereichs liegt.
	1. Wählen Sie die gewünschte Stütze aus (vertikales Stabelement); 
	2. Gehen Sie im Eigenschaftenfenster des Elements zu Bemessungs-Experte > Stützenberechnung > Bewehrung;
	3. Klicken Sie auf , um das Fenster „Änderung der Längsbewehrung“ zu öffnen;
	4. Klicken Sie in diesem Fenster auf „Interaktionskurve“.
	Im Fenster „Interaktionskurve“:
	 Ist es möglich, die Interaktionskurve für Normalkräfte (Fx) und Biegemomente (My/Mz) anzuzeigen;
	 Um die erweiterten Anzeigeoptionen einzublenden, führen Sie einen Doppelklick auf die Kurve aus. Sie wird nun in einem zusätzlichen Fenster angezeigt, das Befehle enthält, um das Diagramm anzuzeigen / zu bearbeiten (siehe Seite 164):
	 Automatisch: aktivieren Sie im Fenster mit den Berechnungsannahmen für die Betonbemessung die Option „Stützennachweis mit Interaktionskurve“. Der Nachweis ist dann in der Betonberechnung enthalten (siehe Seite 192). Diese Funktion prüft die Interaktionskurve der Stütze und gibt eine Meldung mit der Kennung der Stütze aus, wenn die Kraftkomponente außerhalb des Interaktionsbereichs liegt (falls vorhanden).
	 Es ist möglich einen Ausgabereport zu erstellen, der die Ergebnisse des Nachweises auf kombinierte Biegung enthält. Die Tabelle mit diesen Ergebnissen wird unter „Tabelle“ in der Stahlbetonberechnung im Ausgabe Generator gespeichert (weitere Informationen zu den Ausgaben finden Sie auf Seite 175).
	Bemessung für den Stahlbau

	Advance Design bietet Möglichkeiten zur Bemessung im Stahlbau, mit deren Hilfe Sie die Stahlbaubemessung durchführen und Stahlelemente optimieren können.
	Advance Design wurde als komplette Software erstellt, die auf derselben Oberfläche alle Funktionen für den Massivbau (Modellierung, Finite Elementberechnung, Stahlbetonbemessung, usw.) integriert. Die „Stahlbemessung“ bezeichnet das Stahlbaubemessungsmodul der Software (Definition der Annahmen, Stahlbemessung, Optimierung der Profilquerschnitte, usw.).
	Der Stahl Experte ermöglicht folgendes:
	 Berechnung der Verformung;
	 Nachweis der Feuerfestigkeit der Profile 
	 Nachweis der Profilfestigkeit und der Stabilität gegen Knicken und Biegedrillknicken;
	 Optimierung der Stahlprofile.
	Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um die Berechnung des Modells mit dem Stahl Experten durchzuführen:
	 Die Richtlinien für die Stahlbemessung müssen festgelegt sein;
	 Die globalen / lokalen Stahlbemessungsannahmen müssen festgelegt sein;
	 Das Modell muss zuvor mit der Finite Element Methode berechnet worden sein.
	Festlegen der Richtlinien für die Stahlbemessung

	Die Kombination der Lastfälle, die für die Bemessung der Stahlbauelemente berücksichtigt werden sollen, werden mit Hilfe des Fensters „Kombinationen“ festgelegt (weitere Informationen finden Sie auf Seite 133).
	Das Fenster „Kombinationen“ enthält 4 Registerkarten (Kombinationen, Beton, Stahl und Holz), die sich auf die FE Kombinationen, die Betonbemessungskombinationen, die Stahlbemessungskombinationen und die Holzkombinationen beziehen. Kombinationen, die nach dem „Steel regulation codes“ (durch manuelle Eingabe oder durch Einlesen einer Standardkombinationen-Datei) festgelegt wurden, werden automatisch erkannt und in das Register „Stahl“ des Fensters eingelesen. 
	Sie können hier die Kombinationen, die für die Berechnung der Verformungen, der Querschnitte und der Anschlüsse berücksichtigt werden sollen, konfigurieren.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Art des Nachweises (Auslenkung, Profil) aus, um alle Kombinationen, die berücksichtigt werden, angezeigt zu bekommen.
	Sie können die Parameter für jede Kombination speziell für die gewählte Art des Nachweises definieren (Auslenkung, Profil).
	Klicken Sie auf „Ändern der Liste“, um ein Fenster zu öffnen, das es ermöglicht Kombinationen für die Stahlberechnung hinzuzufügen / zu löschen.
	Sie können die angezeigten Kombinationen filtern lassen, indem Sie die Merkmale aus der Drop-Down Liste verwenden.
	Annahmen für die Stahlbemessung

	Die Annahmen für die Stahlbemessung betreffen insbesondere:
	 Den Verformungsnachweis;
	 Den Nachweis auf Knicken und Biegedrillknicken;
	 Kriterien zur Strukturoptimierung.
	Diese Annahmen können global definiert werden (im Fenster für die Annahmen für die Stahlberechnung) oder lokal im Eigenschaftenfenster des jeweiligen Elements.
	 Globale Annahmen
	Zugriff auf den Befehl
	Hauptmenü: Annahmen > Stahl Experte > Berechnungsannahmen;
	Dieser Befehl öffnet das Fenster „Berechnungsannahmen“, in dem Sie die Annahmen für die Stahlberechnung festlegen können (Nachweis, Optimierung, Sortierte Profile, Knicken, Reihenfolge der Berechnungsschritte).
	– Register „Nachweis“
	Wählen Sie den Berechnungstyp unter Berücksichtigung der Kraftart (Fx nur für Zug - Druck; Fx, Fy und Mz für kombinierte Biegung; Fx, Fy, Fz, My und Mz für schräge Biegung).
	Legen Sie die Nachweisart fest, der für die Querschnittsberechnung durchgeführt werden soll (Profilwiderstand, Elementstabilität).
	– Register „Optimierung“
	Während des Arbeitsfortschritts, schlägt das Programm für jedes Element mehrere, ausreichende Querschnitte vor und sucht in den gespeicherten Querschnitten nach weiteren, passenden (siehe Seite 208). Die Annahmen für die Optimierung ermöglichen es Ihnen, die Kriterien zu definieren, die bei einem neuen Vorschlag für ein Profil berücksichtigt werden sollen.
	Auswahl der Kriterien für die Optimierung (Elemente, Querschnitte, Bemessungsvorlage oder Name). Die Optimierung der Stahlelemente wird als Funktion des ausgewählten Kriteriums durchgeführt (siehe Seite 215).
	Festlegen der Randbedingungen für die Arbeitsschritte, die für die Optimierung der Querschnitte berücksichtigt werden sollen.
	Die Optimierung ist ein iterativer Prozess. Jeder Schritt stellt eine Vergrößerung des Querschnitts dar, um ein Ergebnis zu erhalten, dass sich innerhalb der vom Anwender festgelegten Randbedingungen bewegt. Im Falle eines Fehlers, stoppt der Prozess nach einer bestimmten Anzahl von Schritten.
	– Register „Sortierte Profile“
	Auswahl der Sortierkriterien für die Bestimmung der am meisten beanspruchten Querschnitte:
	– Verformungs Merkmale: das am meisten beanspruchte Element ist das mit der größten 1/L Verformung.
	– Ausnutzungsmerkmale: das am meisten beanspruchte Element ist das mit der größten Ausnutzung.
	– Merkmal der Umhüllenden: das am meisten beanspruchte Element ist das der größten 1/L Verformung oder mit der größten Ausnutzng (Widerstand oder Stabilität).
	– Register „Knicken“
	Auswahl der Berechnungsmethode für die Knicklänge.
	Festlegen des Tragwerkstyps (mit ausgesteiften oder unausgesteiften Knoten) für die xy und die xz Ebenen der Elemente.
	– Register „Reihenfolge der Berechnungsschritte“
	Die Optionen in diesem Register ermöglichen Ihnen die Auswahl der Reihenfolge der zu durchlaufenden Schritte für die Stahlbemessung:
	– „Nachweis“: dieser Befehl prüft auf Fehler bei den Stahlelementen;
	– „Berechnung Knicken“: dieser Befehl führt die Knicknachweise unter Berücksichtigung der Einstellungen im Register „Knicken“ dieses Fensters durch;
	– „Nachweis Verformung“: führt den automatischen Nachweis der Verformung durch;
	– „Berechnung Profile“: führt die Berechnung der Stahlquerschnitte gemäß den Einstellungen im Register „Nachweis“ dieses Fensters durch;
	– „Verkettete Optimierung“: mit diesem Befehl können Sie eine iterative Berechnung der Stahlelemente definieren, die alle oben ausgewählten Operationen zu schrittweisen Iterationen verbindet. Der Prozess führt Iterationen durch, bis all Querschnitte so optimiert sind, wie es im Register „Optimierung“ dieses Fensters definiert ist. Die Iteration stoppt auch, wenn keine Optimierung für bestimmte Elemente erfolgen kann, oder wenn die maximale Anzahl an Iterationsschritten (definiert im Register „Optimierung“) erreicht worden ist.
	 Lokale Annahmen
	Um Elemente in die Berechnung einzubeziehen, aktivieren Sie die Option „Zu berechnen“. Ist die Option deaktiviert, dann wird das Element nicht berechnet.
	Sie können eine Bemessungsvorlage, die die Bemessungseigenschaften für das Element festlegt, dem Element zuweisen (siehe Seite 227). Wählen Sie hierfür aus der Drop-Down Liste eine der vorhandenen Vorlagen aus.
	Verformung:
	– Aktivieren / Deaktivieren Sie die Verformungsberechnung für das Element;
	– Legen Sie die verfügbare Verformung (1 und 2) per Formel fest: Elementlänge / Werteingabe;    
	– Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Art der zu überprüfenden Verformung aus (Extremale Verformung, Verformung Feldweise, Umhüllende).
	Knicken:
	– Aktivieren / Deaktivieren Sie den Nachweis auf Knicken.
	– Legen Sie die Knicklänge fest: klicken Sie in das Feld „Knicklänge“, klicken Sie dann auf , um das Fenster „Knicken“ zu öffnen (weitere Informationen finden Sie auf Seite 207). Sie können außerdem die Knicklänge entlang der lokalen X- und Y- Achse in die entsprechenden Felder eingeben.
	Biegedrillknicken:
	– Aktivieren / Deaktivieren Sie den Nachweis auf Biegedrillknicken.
	– Legen Sie die Länge für das Biegedrillknicken fest: klicken Sie in das Feld „Biegedrillknicklänge“ und dann auf , um das Fenster „Biegedrillknicken“ zu öffnen (weitere Informationen finden Sie auf Seite 208). Sie können die Biegedrillknicklänge auch getrennt für den Ober- und den Unterflansch in den entsprechenden Feldern festlegen.
	Brandschutznachweis:
	– Legen Sie den Feuerwiderstand fest.
	– Wählen Sie die Seiten unter Feuer aus (3 oder 4 Seiten).
	Definition der Knicklänge
	Legen Sie fest, ob das Element auf Knicken untersucht werden soll.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Berechnungsart für den Abweichungskoeffizienten und für die Knicklängen in der XY- und XZ-Ebene der Elemente aus. Der Modus „Auto“ wird durch die in für die Stahlberechnung definierte Berechnungsart für das Knicken definiert (siehe Seite 206). Für andere Methoden können Sie den Berechnungskoeffizienten im Feld rechts eingeben.
	Nach der Stahlberechnung (siehe Seite 209), werden die berechneten Knicklängen für die Elemente in diesen Feldern angezeigt.
	Legen Sie für die XY- und XZ-Ebene fest, ob die Enden des Elements ausgesteift oder nicht ausgesteift sind (für die automatische Berechnung von lfz und lfy).
	Legen Sie manuell die Kurve fest, die für die Berechnung verwendet werden soll. Dies ermöglicht im Grunde eine Berechnung nach EC3 für jede Form.
	Definition der Biegedrillknicklänge
	Um die Biegedrillknicklänge für jeden Flansch (oben und unten) festzulegen, wählen Sie das entsprechende Register aus.
	Legen Sie fest, ob das Element auf Biegedrillknicken untersucht werden soll.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste eine Einspannung für jedes Ende des Elements aus (keine Einspannung, Einspannung, starre Einspannung).
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Berechnungsmethode für die Biegedrillknicklänge  für den jeweiligen Flansch aus (autom. Berechnung, Zwang, Superelementverhältnis, Elementverhältnis). Für andere Methoden können Sie den Berechnungskoeffizienten in das Feld rechts eingeben. 
	Legen Sie den Lasteinleitungspunkt am Element relativ zur neutralen Achse fest.
	Gespeicherte Profile 

	Zugriff auf den Befehl
	Hauptmenü: Annahmen > Stahl Experte > Gespeicherte Profile.
	Konfiguration der gespeicherten Profile
	Dieser Befehl öffnet das Fenster „Gespeicherte Profile“, in dem Sie den Querschnitt jeder Profilfamilie auswählen und einstellen können. Bei der Optimierung der Stahlprofile greift das Programm auf Profile aus dieser Bibliothek zu. Standardmäßig sind alle Profile ausgewählt..
	 Die ausgewählten Profile werden für die Optimierung berücksichtigt.
	Sie können die Eigenschaften der Profile in den entsprechenden Feldern anzeigen / bearbeiten.
	Öffnen / Schließen Sie die Profilfamilien. 
	Die Querschnitte, die für die einzelnen Profilfamilien zur Verfügung stehen, werden in der Tabelle rechts angezeigt.
	Benutzen Sie die entsprechenden Buttons, um alle Profile aus- oder abzuwählen. Klicken Sie auf „Ändern“, um für das selektierte Profil einzelne Werte ändern zu können.
	Stahlberechnung

	Der Stahl Experte führt den Nachweis und die Optimierung der Stahlkonstruktion gemäß den gewählten Vorschriften durch. Er untersucht die Verformungen, den Querschnittswiderstand, die Elementstabilität (Knicken und Biegedrillknicken) und optimiert die Querschnitte.
	Der Stahl Experte berechnet das Tragwerk gemäß den Vorschriftskombinationen (CM66), nachdem das Modell mit der Finiten Element Methode berechnet worden ist.
	Zugriff auf den Befehl
	Hauptmenü: Berechnung > Stahlbemessung.
	Durchführen der Stahlbemessung
	 Die Statuszeile zeigt den Verlauf jedes Berechnungsschrittes an. Es ist möglich, die Berechnung durch Klicken auf den Button „Abbrechen“ in der Statuszeile anzuhalten.
	 Warten Sie einige Augenblicke, während die Berechnung durchgeführt wird. Nach deren Beendigung gibt die Befehlszeile die Meldung „Stahlbemessung abgeschlossen“ aus. Von nun an ist es möglich, die Ergebnisse der Stahlbemessung zu nutzen.
	 Treten während der Berechnung Fehler auf, werden diese automatisch in der Befehlszeile angezeigt. 
	 Wenn Sie die lokalen oder globalen Annahmen verändert haben, dann müssen die Sie Stahlbemessung erneut durchführen, damit die neuen Einstellungen berücksichtigt werden.
	Hinweis: Wurde das beschreibende Modell geändert, dann muss die Berechnung nach der Finiten Element Methode erneut durchgeführt werden, bevor die Stahlbemessung neu gestartet wird. Sie können im Fenster „Tragwerk Berechnung“ (siehe Seite 206) eine automatische Abfolge von Aktionen festlegen, die die FE Berechnung und die Bemessung verknüpft.
	Konfiguration der Anzeige der Ergebnisse der Stahlbemessung

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Berechnung > Ergebnis Einstellungen;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten „Auswertung – Stahlergebnisse“ auf ;
	 Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ergebnis Einstellungen“ aus;
	 Drücken Sie die Tasten <Alt + Z>.
	Konfiguration
	Im Register „Stahl“ können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
	 Wählen Sie die Ergebnisart aus.
	Wählen Sie die Elemente aus, für die die Berechnungsergebnisse angezeigt werden sollen.
	Wählen Sie die Koordinaten aus, für die die Ergebnisse ausgegeben werden sollen.
	Choose from the drop-down list the results display type (values or colors). 
	Klicken Sie auf „Alles abwählen“, um alle selektierten Koordinaten für alle Elemente abzuwählen.
	Ergebnisarten der Stahlbemessung

	Für die Stahlbemessung sind folgende Ergebnisarten verfügbar: Verformung, Knicklänge, Biegedrillknicklänge, Stabilität, Widerstand, Feuerwiderstand. Während der Ergebnisnachbearbeitung ist es möglich, immer nur eine Ergebnisart angezeigt zu bekommen.
	Zugriff auf den Befehl
	 In der Drop-Down Liste im Werkzeugkasten Auswertung – Stahl Ergebnisse haben Sie Zugriff auf die Ergebnisarten;
	 Im Register „Stahl“ im Fenster „Ergebnisse“ haben Sie über die Drop-Down Liste Zugriff auf die Ergebnisarten (siehe Seite 209).
	Verfügbare Ergebnisse für die Stahlbemessung
	 Verformungen
	– Max. Verformung: entspricht der maximalen Verformung aller Lastfälle. Sie wird ausgegeben als L/n.
	– Abweichnung aller Verformungen: bezieht sich auf den Wert max. Verformung / zul. Verformung. Dieser Wert wird in Prozent ausgegeben.
	 Knicken
	Die Knicklängen der Stahlelemente werden nach der Methode berechnet, die im Fenster für die Annahmen zur Stahlbemessung festgelegt worden ist (Ka-Kb oder ρA ρB) (siehe Seite 206). Es ist auch möglich, die Berechnung der Knicklänge von Stabelementen im Eigenschaftenfenster des jeweiligen Elements festzulegen (siehe Seite 207). Für die Knicklänge von Stabelementen sind folgende Ergebnisse verfügbar:
	– Lfy: Knicklänge entlang der lokalen X,Y Ebene
	– Lfy/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse/ Elementlänge
	– Lfz: Knicklänge entlang der lokalen X,Z Ebene
	– Lfz/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse/ Elementlänge
	– Schlankheit Lfy: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse 
	– Schlankheit Lfz: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse
	– Max Schlankheitsgard: MaxSchlankheitsgrad
	 Biegedrillknicken
	Die Berechnung der Biegedrillknicklänge kann im Eigenschaftenfenster der Stabelemente festgelegt werden. Für die Biegedrillknicklänge von Stabelementen sind folgende Ergebnisse verfügbar:
	– Ldi: untere Biegedrillknicklänge 
	– Ldi/Elem.länge: untere Biegedrillknicklänge / Elementlänge
	– Lds: obere Biegedrillknicklänge
	– Lds/Elem. lange: obere Biegedrillknicklänge / Elementlänge
	– Schlankheit Ldi: Schlankheitsgrad entsprechend der untere Biegedrillknicklänge 
	– Schlankheit Lds: Schlankheitsgrad entsprechend der oberen Biegedrillknicklänge
	– Max Schlankheitsgard: MaxSchlankheitsgrad
	 Stabilität
	– Vergrößerungsfaktoren k1, k1y, k1z, kfy, kfz und kd
	– Ausnutzung: in Prozent
	– Spannungen: erhöhte Spannungswerte
	 Widerstand
	Die Ergebnisse für die Querschnittswiderstände stehen im Register für die Querschnittswerte der Profile zur Verfügung (siehe Seite 213). Die verfügbaren Ergebnisse für die Profilwiderstände beziehen sich auf:
	– nur Zug-Druck
	– Scherspannung entlang der lokalen Y- Achse
	– Scherspannung entlang der lokalen Z- Achse
	– Biegung
	 Feuerwiderstand
	– Ausnutzung - Fx
	– Ausnutzung - My
	– Ausnutzung - Mz
	– Ausnutzung - Oblique
	– Ausnutzung - Class 4
	– Max Ausnutzung
	Nachbearbeitung der Ergebnisse für die Stahlbemessung

	Nachdem Sie die Stahlbemessung durchgeführt haben, stehen die Stahlergebnisse zur Verfügung und können nachbearbeitet werden. 
	In diesem Moment wird der Werkzeugkasten Auswertung – Stahl Ergebnisse automatisch angezeigt. Dieser Werkzeugkasten ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Ergebnisse:
	Speichern der Ansichten für die Nachbearbeitung
	Aktualisieren der Ansichten
	Drop-Down Liste zur Auswahl der anzuzeigenden Ergebnisart
	Auswahl der verfügbaren Stahlergebnisse für Stabelemente
	Erzeugt die Auswertung
	Öffnet das Fenster „Ergebnisse“
	Öffnet das Einzelausgabeblatt das selektierten Elements (siehe Seite 213)
	Zeigt die Liste der durch die Optimierung vorgeschlagenen Profile an
	Zeigt den Werkzeugkasten Kopplungserstellung an
	Öffnet das Fenster „Farbtabelle“, indem Sie die Farben für die Ergebnisdarstellung einstellen können (siehe Seite 163)
	Öffnet das Fenster „Filter“, indem Sie dynamische Konturen für die Iso-Werte festlegen können (siehe Seite 163)
	Ausblenden / Einblenden des beschreibenden Modells
	Export als Arcelor Cellular Balken
	Beispiel einer grafischen Nachbearbeitung von Ergebnissen für den Stahlbau:
	 Werden einzelne Elemente selektiert, dann werden die Ergebnisse nur für die Selektion ausgegeben. Wird nichts selektiert, dann werden die Ergebnisse für das gesamte Tragwerk ausgegeben;
	 Die Elemente der aktuellen Nachbearbeitung werden in der oberen linken Ecke des Grafikbereichs angezeigt;
	 Die Farblegende für die Wertedarstellung wird unten im Arbeitsbereich dargestellt (siehe Seite 163);
	 Um die im Grafikbereich angezeigten Ergebnisse zurückzusetzen, drücken Sie die Esc- Taste;
	 Es ist auch möglich, die Ergebnisse der Stahlbemessung in Auswertungsreports auszugeben (siehe Seite 175). Zu diesem Zweck stellt der Auswertungsgenerator eine Vielzahl an Ergebnistabellen für den Stahlbau zur Verfügung.
	Formblatt für Einzelprofile

	Der Befehl zum Aufrufen des Formblatts für ein Einzelprofil ermöglicht es Ihnen, alle Ergebnisse, die für ein selektiertes Element verfügbar sind, in einem separaten Fenster anzuzeigen. Es ist außerdem möglich, einen Ausgabereport mit diesen Ergebnissen zu erstellen. 
	Hinweis: Die Ergebnisse, die im Fenster „Profil-Einzelausgabe“ zur Verfügung stehen, beziehen sich auf die Optionen, die bei den Annahmen für die Stahlbemessung getroffen wurden (siehe Seite 205).
	Anzeige der Profil-Einzelausgabe
	1. Wählen Sie das gewünschte Element aus (Sie können immer nur ein Element auswählen);
	2. Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Stahl Ergebnisse auf ;
	3. Das Fenster „Profil-Einzelausgabe“ öffnet sich. In den verschiedenen Registern können Sie sich die verschiedenen Daten, die für das selektierte Element verfügbar sind, anzeigen lassen:
	– Das Register „Querschnitt“ enthält die Querschnittswerte und die Materialeigenschaften, die dem selektierten Element zugeordnet sind:
	– Das Register „Verformung“ enthält für jedes Verformungsergebnis folgende Werte:
	 Wert im ungünstigsten Fall;
	 Ergebnis des Verformungsnachweises;
	 Das Verhältnis max. Verformung / zul. Verformung (Ist dieser Wert größer als 100%, dann sind die Verformungsbedingungen nicht erfüllt. In diesem Fall werden die entsprechenden Werte in rot dargestellt).
	– Das Register „Querschnitts Widerstand“ enthält  die verfügbaren Werte für den Querschnittswiderstand für das selektierte Element für die ungünstigsten Fälle, deren Berechnung im Fenster für die Annahmen für die Stahlbemessung festgelegt wurde. 
	 ungünstigster Fall;
	 Formel für den Nachweis;
	 Ausnutzung in Prozent. Ist der Wert für die Ausnutzung größer als 100%, dann wird der Wert in rot dargestellt.
	– Das Register „Element Stabilität“ enthält die Ergebnisse der Elementstabilität.
	– Das Register „Brandwiderstand“ enthält die Ergebnisse des Nachweises auf Feuerfestigkeit.
	– Der Nachweis der Feuerfestigkeit wird durchgeführt, wenn mindestens eine Lastkombination im Register „Stahl“ in den Kombinationen ausgewählt worden ist, die den Lastfall Feuer enthält, und wenn die Option für den Nachweis der Feuerfestigkeit in den Berechnungsannahmen für die Stahlbemessung aktiviert worden ist.
	– Das Register „Klasse“ zeigt die Klasse jedes Elements an. 
	4. Klicken Sie auf „Erzeugen der Auswertung“, um eine Profil- Einzelausgabe zu erstellen. 
	Tipp: Die Profil- Einzelausgaben werden im Ordner "document", der zum aktuellen Advance Design Projekt gehört, erstellt. Sie erreichen diese Dokumente des aktuellen Projekts über den Dokumentenmodus im Pilot.
	Querschnittsoptimierung

	Nach der Stahlbemessung führt der Stahl Experte eine Optimierung der Stahlelemente gemäß den Einstellungen, die im Fenster für die Annahmen für die Stahlbemessung getroffen worden sind (siehe Seite 205), durch. Der Stahl Experte vergleich hierfür die Ausnutzung der Stahlelemente mit den entsprechenden Kriterien und schlägt andere Profile vor, die die festgelegten Bedingungen auch erfüllen. Als Anwender können Sie diese Vorschläge im Ganzen oder auch nur teilweise akzeptieren; danach ist es erforderlich, das Modell mit dem Stahl Experten erneut durchzurechnen. Diese Schritte können so lange durchgeführt werden, bis alle Stahlprofile die angegebene Ausnutzung haben.
	Sie können hierfür in der Liste „gespeicherte Profile“ (siehe Seite 208) festlegen, welche Querschnitte der Stahl Experte für die Vorschläge verwenden soll.
	Zugriff auf den Befehl
	Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Stahl Ergebnisse auf .
	Querschnittsoptimierung
	1. Nachdem Sie die Stahlbemessung für das Tragwerk durchgeführt haben, starten Sie den Befehl „Empfohlene Profile“;
	2. Das Fenster „Profilvorschlag“ öffnet sich:
	– Stellen Sie den Modus für die Optimierung ein:
	 je Element: ist ein Element unter- oder überdimensioniert, dann schlägt der Stahl Experte mehrere andere Profilquerschnitte vor. Die Querschnitte werden nach der Elementnummer geordnet aufgeführt;
	 über Querschnitte: die Operation, die hier beschrieben wird, wird auf alle Elemente mit dem gleichen, zugeordneten Querschnitt durchgeführt. Elemente mit verschiedenen Trägheitsmomenten werden ignoriert;
	 je Vorlage: die Operation, die hier beschrieben wird, wird auf alle Elemente mit der gleichen Bemessungsvorlage durchgeführt (siehe Seite 227);
	 je Name: die Operation, die hier beschrieben wird, wird auf alle Elemente mit dem gleichen Namen durchgeführt.
	– Die Liste mit den Querschnittsvorschlägen enthält folgende Werte: 
	 die Liste der Profilquerschnitte im Modell, gefiltert nach den ausgewählten Kriterien für die Optimierung (je Element, über Querschnitte, je Vorlage, je Name); 
	 den berechnete Ausnutzung jedes Querschnitts im Modell (die Querschnitte mit einer Ausnutzung größer / kleiner als die definierten Werte werden in rot dargestellt);
	 die vorgeschlagenen Querschnitte für jedes Element und die zugehörige Ausnutzung;
	 den angenommenen Vorschlag.
	– Um die vorgeschlagenen Querschnitte zu akzeptieren:
	 Klicken Sie auf „Alles übernehmen“, um alle vorgeschlagenen Querschnitte zu akzeptieren. In diesem Fall wird die entsprechende Spalte mit den entsprechenden Querschnitten gefüllt;
	 Um nur bestimmte vorgeschlagene Querschnitte zu akzeptieren, klicken Sie im entsprechenden Feld in der Spalte „Vorgeschlagenen Lösungen“, um den ersten Vorschlag anzunehmen, oder wählen Sie aus der Drop-Down Liste einen anderen Vorschlag aus.
	– Um alle Vorschläge zu verwerfen, klicken Sie auf „Nichts übernehmen“.
	3. Klicken Sie auf „OK“, um die ausgewählten Vorschläge zu übernehmen und das Fenster zu schließen.
	Bemessung für den Holzbau

	Advance Design bietet spezielle Bemessungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, Holzbauelemente zu bemessen und zu optimieren.
	Advance Design wurde als komplette Software erstellt, die auf derselben Oberfläche alle Funktionen für die Bemessung (Modellierung, Finite Elementberechnung, Stahlbetonbemessung, usw.) integriert. Die „Holzbaubemessung“ bezeichnet das Holzbemessungsmodul der Software (Definition der Annahmen, Holzbemessung usw.).
	Die Holzbaubemessung ermöglicht Ihnen:
	 Die Berechnung der Verformungen;
	 Die Überprüfen des Widerstands und der Stabilität der Elemente auf Knicken und Biegedrillknicken;
	 Die Überprüfen der Feuerfestigkeit der Querschnitte;
	 Eine Optimierung der Holzquerschnitte.
	Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um das Tragwerk mit dem Holz Experten überprüfen zu lassen: 
	 Die Vorschriften für die Holzbemessung müssen festgelegt sein;
	 Die globalen / lokalen Holzbemessungsannahmen müssen festgelegt sein; 
	 Das Tragwerk muss mit der Finiten Element Methode berechnet worden sein.
	Festlegen der Vorschriften für die Holzbemessung

	Die Kombinationen der Lastfälle, die für die Bemessung berücksichtigt werden sollen, werden mit Hilfe des Fensters „Kombinationen“ definiert (weitere Informationen finden Sie auf Seite 133).
	Das Fenster „Kombinationen“ enthält 4 Register (Kombinationen, Beton, Stahl, Holz), die den Kombinationen für die Finite Element Berechnung, denen für den Massivbau, für den Stahlbau und den Holzbau entsprechen. Die Kombinationen, die nach den Richtlinien der Holzbaunorm definiert wurden (durch manuelle Eingabe oder durch Einlesen einer Datei mit Standardkombinationen), werden automatisch erkannt und ins Register „Holz“ im Fenster „Kombinationen“ eingelesen.
	Sie können hier die Kombinationen konfigurieren, die für die Berechnung der Verformung, der Profilquerschnitte und der Feuerfestigkeit der Holzelemente berücksichtigt werden sollen.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Art des Nachweises (Auslenkung, Profile, Brand) aus, um alle Kombinationen, die berücksichtigt werden, angezeigt zu bekommen.
	Sie können die Parameter für jede Kombination gezielt für jede selektierte Nachweisart (Auslenkung, Profile, Brand) festlegen.
	Klicken Sie auf „Liste ändern“, um ein Fenster zu öffnen, das es Ihnen ermöglicht, Kombinationen für die Holzbemessung hinzuzufügen / zu entfernen.
	Sie können die angezeigten Kombinationen mit Hilfe der Merkmale dieser Drop-Down Liste filtern.
	Annahmen für die Bemessung im Holzbau

	Die Annahmen für die Holzbemessung betreffen im Besonderen:
	 Den Nachweis der Verformung;
	 Die Berechnung von Knicken und Biegedrillknicken;
	 Die Feuerfestigkeit;
	 Die Kriterien für die Optimierung der Querschnitte.
	Diese Annahmen können global (im Fenster für die Annahmen für die Holzbemessung) oder lokal (im Eigenschaftenfenster der einzelnen Holzbauelemente) definiert werden.
	 Globale Annahmen
	Zugriff auf den Befehl
	Hauptmenü: Annahmen > Holz Experte > Berechnungsannahmen;
	Dieser Befehl öffnet das Fenster „Berechnungsannahmen“, in dem Sie die Annahmen für die Holzbemessung festlegen können (Überprüfung, Optimierung, Sortierung der Teile, Knicken, Reihenfolge der Berechnungsschritte).
	– Register „Überprüfung“
	Wählen Sie die Berechnungsart aus, indem Sie die Kräfte, die dafür berücksichtigt werden sollen, selektieren (Fx nur Zug – Druck; Fx, Fy und Mz für Biegung; Fx, Fy, Fz, My und Mz für schiefe Biegung).
	Legen Sie die Nachweisart, die bei der Querschnittsbemessung durchgeführt werden soll, fest (Tragkraft der Querschnitte, Stabilität der Elemente, Brandschutznachweis).
	– Register „Optimierung“
	Wählen Sie den Optimierungsmodus aus (durch Elemente, durch Querschnitte, durch Vorlage, nach Namen). Die Optimierung der Holzelemente wird abhängig vom gewählten Modus durchgeführt (siehe Seite 226).
	Legen Sie die Grenzwerte für die Ausnutzung fest, die für die Optimierung der Querschnitte berücksichtigt werden sollen.
	– Legen Sie die min. und max. Abmessungen der Querschnitte fest, die bei der Optimierung berücksichtigt werden sollen.
	– Legen Sie die Größe der Schrittweite fest, mit der die Querschnittsabmessungen verändert werden sollen.
	– Register „Sortierung der Teile“
	Wählen Sie die Sortierkriterien für die am höchsten beanspruchten Querschnitte aus:
	– Verformungs Merkmale: das am höchsten beanspruchte Element ist das mit dem höchsten Wert für 1/L.
	– Merkmal der Ausnutzung: das am höchsten beanspruchte Element ist das mit der höchsten Ausnutzung.
	– Merkmal der Umhüllenden: das am höchsten beanspruchte Element ist das mit dem höchsten Wert für 1/L oder mit der höchsten Ausnutzung (Widerstand oder Stabilität).
	– Register „Knicken“
	Wählen Sie die Berechnungsmethode für die Knicklänge aus.
	Sie können den Typ des Tragwerks (mit ausgesteiften oder unausgesteiften Knoten) für die XY- und die XZ- Ebene der Elemente festlegen.
	– Register „Reihenfolge der Berechnungsschritte
	Die Optionen in diesem Register ermöglichen es Ihnen, die Berechnungsarten, die zusammen bei der Holzbemessung ausgeführt werden sollen, auszuwählen:
	– „Nachweis“: dieser Befehl prüft die Holzelemente auf Versagen;
	– „Berechnung Knicken“: dieser Befehl für den Nachweis auf Knicken durch und berücksichtig dabei die Einstellungen, die im Register „Knicken“ in diesem Fenster vorgenommen worden sind;
	– „Nachweis Verformungen“: dieser Befehl führt den Nachweis auf Verformung durch;
	– „Berechnung der Teile“: dieser Befehl führt die Berechnung der Holzelemente unter Berücksichtigung der Einstellung im Register „Überprüfung“ in diesem Fenster durch; 
	– „Verkettete Optimierung“: mit Hilfe dieses Befehls können Sie die iterative Bemessung der Holzelemente festlegen, indem alle zuvor gewählten Operationen zu einer schrittweisen Iteration verbunden werden. Dieser Prozess führt die Iteration so lange durch, bis alle Querschnitte auf die entsprechende Ausnutzung, die im Register „Optimierung“ in diesem Fenster festgelegt worden ist, optimiert sind. Die Iteration wird beendet, wenn für ein bestimmtes Element kein optimaler Querschnitt gefunden werden kann, oder wenn die max. Anzahl (festgelegt im Register „Optimierung“) erreicht worden ist.
	 Lokale Annahmen
	Um Elemente in die Berechnung einzubeziehen, aktivieren Sie die Option „Zu berechnen“. Ist die Option deaktiviert, dann wird das Element nicht berechnet.
	Sie können eine Bemessungsvorlage, die die Bemessungseigenschaften für das Element festlegt, dem Element zuweisen (siehe Seite 227). Wählen Sie hierfür aus der Drop-Down Liste eine der vorhandenen Vorlagen aus.
	Brandschutzbemessung:
	– Legen Sie Feuerwiderstandsdauer und die Abbrandverzögerung fest;
	– Stellen Sie die Koeffizienten k2 und k3 ein;
	– Klicken Sie auf  im Feld „sichtbare Flächen“, um das Fenster „Brandschutzbemessung“ zu öffnen, in dem Sie die Flächen des Elements festlegen können, die dem Feuer ausgesetzt sind.
	Optionen für den Verformungsnachweis:
	– Aktivieren / Deaktivieren Sie den Verformungsnachweis für das Element;
	– Legen Sie die zulässige Verformung  (1 und 2) mit der Formel Elementlänge / Eingabewert fest;
	– Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Nachweisstelle für den Verformungsnachweis aus (Extremale Verformung, Verformung Feldweise, Umhüllende).
	Optionen für den Knicknachweis:
	– Aktivieren / Deaktivieren Sie den Knicknachweis für das Element.
	– Legen Sie die Knicklänge fest: klicken Sie in das Feld „Knicklänge“, klicken Sie dann auf , um das Fenster „Knicken“ zu öffnen (weitere Informationen finden Sie auf Seite 219). Sie können außerdem die Knicklänge entlang der Y- und der Z- Achse in die entsprechenden Felder eingeben.
	Klicken Sie in das Feld „Parameter für die Knicklängenberechnung“, klicken Sie dann auf , um das Fenster „Biegedrillknicken“ zu öffnen, in dem Sie die Berechnung der Biegedrillknicklänge konfigurieren können (weitere Informationen finden Sie auf 219).
	Definition der Knicklänge
	Legen Sie fest, ob das Element auf Knicken untersucht werden soll.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Berechnungsart, den Abweichnungskoeffizienten für die Knicklänge in der XY- und XZ- Ebene des Elements aus. Der Modus „Autom. Berechnung“ wird durch die Definition des Knicknachweises in den Holzbemessungsannahmen festgelegt (siege Seite 218). Für alle weiteren Methoden können Sie den Berechnungskoeffizienten im Feld rechts eingeben.
	Nach der Holzberechnung (siehe Seite 220) wird die berechnete Knicklänge des Elements in diesen Feldern angezeigt.
	Legen Sie für die XY- und die XZ-Ebene fest, ob die Enden des Elements ausgesteift oder unausgesteift sind (für die automatische Berechnung von lfz und lfy).
	Definition der Biegedrillknicklänge
	Legen Sie fest, ob das Element auf Biegedrillknicken untersucht werden soll.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Berechnungsart der Biegdrillknicklänge für den entsprechenden Flansch aus (auto, Träger mit konstantem Biegemoment, Balken mit gleichbleibender Linienlast, Träger mit Punktlast in Feldmitte, Kragarm mit Linienlast, Kragarm mit Punktlast am Kragarmende). Für alle Methoden können Sie den Berechnungskoeffizienten im Feld rechts eingeben.
	Legen Sie die Lastart gemäß dem gewählten Element fest. 
	Legen Sie den Lastangriffspunkt am Element relativ zur neutralen Faser fest.
	Holzberechnung

	Der Holz Experte führt die Überprüfung und Optimierung der Holzstruktur gemäß den ausgewählten Vorschriften durch. Er ermöglicht Ihnen die Nachweise auf Verformung, die Überprüfung der Querschnittswiderstände, der Elementstabilität nach 2. Ordnung (Knicken und Biegedrillknicken), den Nachweis der Feuerfestigkeit und die Optimierung der Holzquerschnitte.
	Der Holz Experte berechnet das Tragwerk unter Berücksichtigung der Kombinationen (nach EC5), nachdem das Tragwerk mit der Finiten Element Methode berechnet worden ist.
	Zugriff auf den Befehl
	Hauptmenü: Berechnung > Holz Berechnung.
	Durchführen der Holzberechnung
	 Die Statuszeile zeigt den Fortschritt jedes Berechnungsschrittes an. Es ist möglich, die Berechnung durch Klicken auf den Button „Abbrechen“ in der Statuszeile zu beenden.
	 Warten Sie einige Minuten, während die Berechnung durchgeführt wird. Ist sie abgeschlossen, dann wird die Meldung, dass die Berechnung beendet ist, im der Befehlszeile angezeigt. Nun können Sie die Ergebnisse aus der Berechnung verwenden. 
	 Wurden während der Berechnung Fehler gefunden, dann werden diese automatisch in der Befehlszeile angezeigt.
	 Wenn Sie die lokalen oder globalen Annahmen zur Holzberechnung verändert haben, dann müssen Sie die Holzberechnung erneut durchführen, damit die neuen Einstellungen berücksichtigt werden können.
	Hinweis: Wenn das beschreibende Modell verändert worden ist, dann muss die Finite Elementberechnung erneut durchgeführt werden, bevor die Holzbemessung neu gestartet werden kann. Sie können die gewünschte Abfolge der Aktionen im Fenster „Tragwerk berechnen“ (siehe Seite 218) festlegen, so dass die FE-Berechnung und die Holzberechnung miteinander verknüpft sind.
	Konfiguration der Anzeige der Ergebnisse der Holzbemessung

	Zugriff auf den Befehl
	 Hauptmenü: Berechnung > Ergebnis Einstellungen;
	 Klicken Sie im Werkzeugkasten Auswertung – Holz Ergebnisse auf ;
	 Zeichenbereich: führen Sie einen Rechtsklick durch und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Ergebnis Einstellungen“ aus;
	 Drücken Sie die Tasten <Alt + Z>.
	Konfiguration
	Im Register „Holz“ im Fenster „Ergebnisse“ können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
	 Wählen Sie die Ergebnisart für die Nachbearbeitung aus.
	Elemente, für die die Ergebnisse angezeigt werden sollen (Stabelement).
	Wählen Sie die Koordinaten, für die die Ergebnisse angezeigt werden sollen, aus.
	Wählen Sie aus der Drop-Down Liste die Anzeigeart der Ergebnisse aus (Diagramme, Werte, Farben). 
	Klicken Sie auf „Alles abwählen“, um die Koordinatenauswahl für alle Elemente zu löschen.
	Arten der Holzbemessungsergebnisse

	Verfügbare Ergebnisarten für die Holzbemessung sind: Koeffizienten, Verformung, Knicken, Biegedrillknicken, Widerstand, Stabilität, Feuerwiderstand. Während der Nachbearbeitung der Ergebnisse ist es möglich, nur eine Ergebnisart anzeigen zu lassen. 
	Zugriff auf den Befehl
	 Im Werkzeugkasten Berechnung > Holz Ergebnisse haben Sie Zugriff auf die Drop-Down Liste mit den Ergebnisarten;
	 Im Fenster „Ergebnisse“, im Register „Holz“ haben Sie in Zugriff auf die Drop-Down Liste mit den Ergebnisarten (siehe Seite 220).
	Verfügbare Ergebnisse für die Holzbemessung
	 Koeffizienten
	– Kdef: zeigt den Verformungsfaktor an.
	 Verformung
	– Wc: Überhöhung
	– Winst: momentane Verformung
	– Wnet, fin: net endgültige Verformung
	– Wfin: endgültige Verformung
	 Knicken
	Die Knicklänge von Holzelementen wird in Abstimmung mit der Methode berechnet, die in den Annahmen für die Holzbemessung festgelegt worden ist (Ka-Kb oder ρA ρB) (siehe Seite 218). Es ist aber auch möglich, die Definition für die Berechnung der Knicklängen im Eigenschaftenfenster der Stabelemente festzulegen (siehe Seite 218). Verfügbare Ergebnisse auf Knicken für Stabelemente sind:
	– Lfy: Knicklänge entlang der lokalen X,Y Ebene
	– Lfy/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse/ Elementlänge
	– Lfz: Knicklänge entlang der lokalen X,Z Ebene
	– Lfz/Elem.: Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse/ Elementlänge
	– Schlankheit Lfy: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Y- Achse 
	– Schlankheit Lfz: Schlankheitsgrad entsprechend der Knicklänge entlang der lokalen Z- Achse
	– Max Schlankheitsgard: MaxSchlankheitsgrad
	 Biegedrillknicken
	Die Berechnung der Biegedrillknicklänge kann im Eigenschaftenfenster der Stabelemente festgelegt werden. Für die Biegedrillknicklänge von Stabelementen sind folgende Ergebnisse verfügbar:
	– Lfy: Biegedrillknicklänge in der lokalen X,Y Ebene
	– Lfy/Elem. länge: Biegedrillknicklänge in der lokalen Y- Achse / Elementlänge
	– Lfz: Biegedrillknicklänge in der lokalen X,Z Ebene
	– Lfz/Elem. länge: Biegedrillknicklänge in der lokalen Z- Achse / Elementlänge
	– Kcrit: Faktor für das Biegedrillknicken.
	 Widerstand
	Die verfügbaren Ergebnisse im Bereich „Widerstand“ sind:
	– Ausnutzung SFx: Ausnutzung berechnet über die Bemessungsspannung auf der lokalen X- Achse und der Bemessungsachsspannung
	– Spannung SFx: Bemessungsspannung auf der lokalen X- Achse
	– Ausnutzung SMy: Ausnutzung berechnet über die Bemessungsspannung auf der lokalen Y- Achse und der Bemessungsachsspannung
	– Spannung SMy: Bemessungsspannung auf der lokalen Y- Achse
	– Ausnutzung SMz: Ausnutzung berechnet über die Bemessungsspannung auf der lokalen Z- Achse und der Bemessungsachsspannung
	– Spannung SMz: Bemessungsspannung auf der lokalen Z- Achse
	– Ausnutzung: Ausnutzung berechnet über die Bemessungswerte der kombinierten Spannungen und den entsprechenden Bemessungskräfte
	– Spannung: Bemessungswerte aus den kombinierten Spannungen
	– Ausnutzung S_d: Ausnutzung berechnet über die Bemessungsscherspannungen und die entsprechenden Bemessungsscherkräfte
	– Spannung S_d: Bemessungsscherspannung
	 Stabilität
	Die verfügbaren Stabilitätsergebnisse für die Holzelemente sind:
	– Kc,y: Instabilitätsfaktor
	– Kc,z: Instabilitätsfaktor
	– Ausnutzung: maximale Ausnutzung beim Stabilitätsnachweis
	– Spannung
	 Feuerwiderstand
	Die verfügbaren Ergebnisse für die Holzelemente sind:
	– Kfi: Koeffizient aus Tabelle 2.1 aus EN 1995-1-2
	– Afi: Restquerschnittsfläche
	– Ausnutzung: maximale Ausnutzung für den Nachweis der Feuerfestigkeit
	– Spannung: Bemessungsspannung für die Restquerschnittsfläche
	Nachbearbeitung der Ergebnisse für den Holzbau

	Nachdem Sie die Holzbemessung durchgeführt haben, stehen die Ergebnisse für den Holzbau zur Verfügung und können nachbearbeitet werden.
	In diesem Moment wird automatisch der Werkzeugkasten Berechnung – Holz-Ergebnisse angezeigt. Dieser Werkzeugkasten ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Holzbauergebnisse:
	Ansicht für die Nachbearbeitung speichern
	Ansicht aktualisieren
	Drop-Down Liste zur Auswahl der anzuzeigenden Ergebnisart
	Drop-Down Liste zur Anzeige der verfügbaren Ergebnisse für Stabelemente
	Nachbearbeitung erzeugen
	Öffnet das Fenster „Ergebnisse“
	Öffnet das Fenster mit den Werten für das selektierte Element.
	Öffnet das Fenster „Profilvorschlag“
	Öffnet das Fenster „Farbtabelle“, in dem Sie die Farben für die Darstellung der Ergebnisse einstellen können (siehe Seite 163)
	Öffnet das Fenster „Filtern“, in dem Sie dynamischen Konturen der Iso-Linien festlegen können (siehe Seite 163).
	Ausblenden / Einblenden des beschreibenden Modells
	Profil-Einzelausgabe

	Der Befehl „Profil-Einzelausgabe“ ermöglich es Ihnen, alle verfügbaren Ergebnisse der Holzbemessung für ein selektiertes Holzelement in einem separaten Fenster anzeigen zu lassen. Es ist außerdem möglich, eine Ausgabe mit diesen Ergebnissen zu erstellen.
	Hinweis: Die Ergebnisse aus dem Fenster „Profil-Einzelausgabe“ beziehen sich auf die Optionen, die in den Annahmen für die Holzbemessung vorgenommen worden sind (siehe Seite 217).
	Anzeige von Profil-Einzelausgaben
	1. Wählen Sie das gewünschte Element aus (Sie können immer nur ein Element auswählen);
	2. Klicken Sie im Werkzeugkasten Berechnung – Holz-Ergebnisse auf ;
	3. Das Fenster „Profil-Einzelausgabe“ wird angezeigt. Über die verschiedenen Register erreichen Sie die verfügbaren Daten des selektierten Elements:
	– Das Register „Querschnitt“ enthält die charakteristischen Merkmale des Elements und die Holzeigenschaften, die dem Element zugeordnet wurden:
	– Das Register „Verformung“ enthält Werte für jede Verformungsart:
	 Anzahl der ungünstigsten Fälle;
	 Ergebnisse der Verformungsnachweise;
	 Das Verhältnis: max. Verformung / zul. Verformung (Ist dieser Wert größer als 100%, dann sind die Verformungsbedingungen nicht erfüllt. In diesem Fall wird der entsprechende Wert rot angezeigt).
	– Das Register „Widerstand“ enthält die verfügbaren Werte des Querschnitts für das selektierte Element für jeden ungünstigen Fall der in den Annahmen für die Holzbemessung ausgewählten Berechnungen.
	 Anzahl ungünstiger Fälle;
	 Formel des Nachweises;
	 Ausnutzung in Prozent. Für den Fall, dass dieser Wert größer als 100% ist, wird er rot dargestellt.
	– Das Register „Stabilität“ enthält die Ergebnisse für den Stabilitätsnachweis für das selektierte Element.
	– Das Register „Feuerwiderstand“ zeigt die Ergebnisse des Nachweises der Feuerfestigkeit an. 
	– Die Feuerfestigkeit wird berechnet, wenn mindestens eine Kombination im Register „Holz“  der Kombinationseigenschaften ausgewählt worden ist, die „Feuer“ enthält, und die Berechnung der Feuerfestigkeit in den Berechnungsannahmen für die Holzbemessung aktiviert worden ist.
	4. Klicken Sie auf „Detaillierte Ausgabe bearbeiten“, um ein Profildokument zu erstellen.
	Tipp: Das Profildokument wird im Verzeichnis „document“ des aktuellen Advance Design Projekts erstellt. Sie erreichen alle am aktuellen Projekt erstellten Dokumente im Modus „Dokument“ des Piloten.
	Querschnittsoptimierung

	Nach der Holzbemessung führt der Holz Experte die Optimierung der Holzbauelemente gemäß den Einstellungen in den Annahmen für die Holzbemessung durch (siehe Seite 217). Der Holz Experte vergleicht dabei die Ausnutzung der Holzbauelemente mit den festlegten Kriterien und schlägt andere Querschnitte vor, die die vorgegebenen Kriterien auch erfüllen. Der Anwender kann nun alle oder nur Teile der vorgeschlagenen Querschnitte akzeptieren; dann ist es erforderlich, das Modell mit dem Holz Experten erneut durchrechnen zu lassen. Diese Schritte können so lange durchgeführt werden, bis alle Querschnitte eine Ausnutzung im festgelegten Bereich haben.
	Der Anwender kann außerdem mit dem Befehl „gespeicherte Profile“ eine Liste mit Querschnitten vorgeben, aus der der Holz Experte die vorgeschlagenen Querschnitte auswählt (siehe Seite 208).
	Zugriff auf den Befehl
	Klicken Sie im Werkzeugkasten Berechnung – Holz-Ergebnisse auf .
	Querschnittsoptimierung
	1. Nachdem Sie die Holzbemessung für das Modell durchgeführt haben, starten Sie den Befehl „Empfohlene Profile“;
	2. Das Fenster „Profilvorschlag“ öffnet sich:
	– Wählen Sie die Art der Optimierung aus:
	 je Element: ist ein Element über- oder unterdimensioniert, dann schlägt der Holz Experte mehrere geeignete Querschnitte vor. Die Querschnitte werden bei der Kennung des Elements aufgelistet;
	 über Querschnitt: die beschriebene Operation wird hier auf alle Elemente mit dem gleichen, vorgegebenen Querschnitt angewandt. Elemente mit verschiedenen Trägheitsmomenten werden ignoriert;
	 je Vorlage: die beschriebene Operation wird hier auf alle Elemente mit der gleichen Bemessungsvorlage angewandt (siehe Seite 227);
	 je Name: die beschriebene Operation wird hier auf alle Elemente mit gleichem Namen angewandt.
	– Die Tabelle der vorgeschlagenen Querschnitte enthält folgende Werte:
	 Die Liste der Holzquerschnitte des Modells gefiltert nach der gewählten Methode für die Optimierung  (je Element, über Querschnitt, je Vorlage, je Name);
	 Die berechnete Ausnutzung für jeden Querschnitt Ihres Modells (Querschnitte mit einer Ausnutzung größer / kleiner als die Festgelegte werden in rot dargestellt);
	 Die vorgeschlagenen Querschnitte für jedes Element und deren Ausnutzung;
	 Den ausgewählten Querschnitt.
	– Um die vorgeschlagenen Querschnitte zu akzeptieren, gehe Sie wie folgt vor:
	 Klicken Sie auf „Alles übernehmen“, um die vorgeschlagenen Querschnitte anzunehmen. In diesem Fall wird die entsprechende Spalte mit den akzeptierten Querschnitten gefüllt;
	 Um nur bestimmte vorgeschlagenen Querschnitte zu übernehmen, klicken Sie in das entsprechenden Feld in der Spalte „Übernommene Lösung“, um den ersten vorgeschlagenen Querschnitt anzunehmen , oder wählen Sie aus der Drop-Down Liste einen anderen Vorschlag aus.
	– Um alle Vorschläge abzulehnen, klicken Sie auf „Nichts übernehmen“.
	3. Klicken Sie auf „OK“, um die Auswahl zu bestätigen und das Fenster zu schließen.
	Definieren von Bemessungsvorlagen

	Bemessungsvorlagen ermöglichen es Ihnen, Stile mit Bemessungseigenschaften (für den Massivbau, den Stahlbau und den Holzbau) festzulegen, die Sie nach der Definition jeder Zeit einer Auswahl an Elementen zuordnen können.
	Der Zweck dieser Funktion besteht darin, die Zuordnung von homogenen Bemessungsannahmen zu verbessern, und so eine schnellere Überprüfung des Modells zu ermöglichen.
	Die Verwendung von Bemessungsvorlagen erfordert zwei Schritte:
	 Die Definition der Bemessungsvorlage;
	 Die Zuordnung der Bemessungsvorlage zu bestimmten Elementen des Tragwerks.
	Definition einer Bemessungsvorlage
	1. Zugriff auf den Befehl: wählen Sie aus dem Hauptmenü Annahmen > Bemessungsvorlagen aus. Es öffnet sich das Fenster „Beschreibung der Bemessungsvorlage“.
	1. Geben Sie im Feld „Name“ den Namen der Bemessungsvorlage, die Sie erstellen möchten, ein.
	2. Wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Familie der Materialien“ die Materialart aus.
	3. Wählen Sie aus der Drop-Down Liste „Elementtyp“ die Elementart (Stab oder Flächenelement) aus.
	4. Klicken Sie auf , um die Vorlage zu erstellen.
	5. In der rechten Hälfte des Fensters können Sie die gewünschten Bemessungseigenschaften, die die gewählte Vorlage enthalten soll, einstellen.
	 Um eine Bemessungsvorlage zu löschen, wählen Sie die entsprechende Vorlage aus der Liste links im Fenster aus und klicken Sie auf .
	 Die Materialart der Bemessungsvorlage wird durch das Symbol vor dem Namen der Vorlage in der Liste angezeigt ( für Stahlbeton,  für Stahl und  für Holz).
	Zuordnen von Bemessungsvorlagen
	Nachdem die Bemessungsvorlagen definiert worden sind, können sie Stab- und Flächenelementen zugeordnet werden. Die Bemessungsvorlagen werden dann bei der Berechnung von den Bemessungsexperten berücksichtigt.
	Die Eigenschaftenfenster der Stab- und Flächenelemente enthalten die Drop-Down List „Bemessungsvorlage“, die es dem Anwender ermöglicht, eine Bemessungsvorlage auszuwählen und dem Element zuzuordnen. Nach der Zuordnung werden die Eigenschaften des entsprechenden Elements gemäß den Einstellungen aus der Vorlage festgelegt.
	So ist es möglich, mehrere Elemente des gleichen Typs und Materials auszuwählen und ihre Bemessungseigenschaften durch einen einzelnen Klick festzulegen, indem eine Bemessungsvorlage in ihrem gemeinsamen Eigenschaftenfenster ausgewählt wird.
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