
  

Advance Design 2015 / SP1 

 
 
Dieses erste Servicepack zu ADVANCE Design 2015  bietet mehr als 340 Verbesserungen 
und Korrekturen. 
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Die wichtigsten Verbesserungen werden nun in der Folge aufgeführt: 
 

ANZEIGE FÜR DIE VARIABLE LASTEN 

Advance Design 2015 SP1 verbessert die Darstellungsweise für variable Lasten.  

Bisher wurden variablen Lasten, sowohl die Belastung als auch die Koeffizienten für jede 
Ecke angezeigt. 

 

Im Advance Design 2015 SP1, ist die Anmerkung "Intensität" so geändert worden, dass nun 
an den entsprechenden Ordinaten die jeweiligen Lastwerte stehen. 
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Für Lasten, die durch ein lokales Koordinatensystem definiert wurden, können durch die 
Beschriftung "Globale Intensität" die entsprechenden Belastungswerte im globalen System 
angezeig werden: 

 

 
 
NEUES BACK-UP SYSTEM 

In Advance Design 2015 SP1 kann der Benutzer nun selber entscheiden, ob die Anwendung 
automatisch Sicherungsdateien seines aktuellen Modells erstellt. 
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Wenn die Option aktiviert ist, wird jedes Mal eine Sicherungskopie ("BAK(20xx-xx-xx).adb") 
des Proekts erstellt, wenn dieses durch der Benutzer gespeichert und geschlossen wird. 
Nur die letzten "n" Dateien bleiben erhalten (n ist die entsprechende  Anzahl, die in Optionen - 
Anwendung festgelegt wird). 

Die Sicherungsdateien werden unter dem Verzeichnis data/recovery des aktuellen Projekts 
gespeichert: 

 

 
DXF-EXPORT VON ZEICHNUNGEN UND ERGEBNISSEN 

Das Servicepack 1 ermöglicht es dem Benutzer *.dxf-Dateien zu erstellen: 

• Bewehrungszeichnungen 

• Ergebnisdarstellungen 

Sobald der Benutzer die neue Option in der Stahlbeton-Berechnungsannahmen aktiviert, können 
DXF-Dateien  automatisch aus den vorhandenen Bewehrungszeichnungen erstellt werden: 

 

Bewehrungszeichnungen können bei Bedarf ebenfalls direktaus dem Dialogfeld der 
Bewehrung für einen ausgewählten Träger oder eine Stütze erstellt werden. Man nutzt 
hierfür einfach das neue DXF-Icon: 
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Diese DXF-Dateien werden im Ordner /Dokument ihres aktuellen Projekts abgelegt. 

 

Jedes Bewehrungselement (untere Eisen, obere Eisen, Bügel...) und die Eisenliste gehören 
zu seperaten Layern. 

 

DXF-Dateien können ebenfalls auf Basis von Ergebnisdarstellungen erstellt werden.  

Zunächst muss der Benutzer eine grafische Ansicht speichern, die Ergebnisse im folgenden 
Format enthält: 

• Farben für Stabelemente; 

• ISO-Linien für Flächenelemente.  
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Der DXF-Export wird dann mit der rechten Maustaste in der entsprechenden Ansicht im Piloten 
verfügbar sein. 

 
In der erstellten DXF-Datei werden das Modell und die Ergebnisse in verschiedenen Layern zur 
Verfügung stehen. 
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Mehrere Ergebnisansichten können auf einmal exportiert werden: 

 

In diesem Fall wird nur eine DXF-Datei wird erstellt (benannt nach dem ersten Ergebnis aus 
der Auswahl), und die Ergebnisse in seperaten Layern gespeichert: 
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NEUE BEWEHRUNGSERGEBNISSE 

Durch neue Funktionen für Flächenelemente, die sich in der Symbolleiste vorhandene 
Bewehrung befinden, kann der Benutzer nun einfach und schnell die Bereiche erkennen, in 
denen die erforderliche Bewehrung nicht von der vorhandenen Bewehrung abgedeckt wird: 

• ∆as,x,1 zeigt den Unterschied zwischen as,x,erf. und as,x, vorh. in der unteren Lage 

• ∆as,y,1 zeigt den Unterschied zwischen as,y,erf. und as,y,vorh. in der unteren Lage 

• ∆as,x,2 zeigt den Unterschied zwischen as,x,erf. und as,x, vorh. in der oberen Lage 

• ∆as,y,2 zeigt den Unterschied zwischen as,y,erf. und as,y, vorh. in der oberen Lage 

 

In diesen Bereichen kann der Benutzer dann entscheiden, die vorhandene Bewehrung durch 
Hinzufügen von Matten oder Eisen zu erhöhen: 
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VERSCHIEDENE VERBESSERUNGEN UND KORREKTUREN 

EUROCODE 2 
• [15075] Verbesserung: Ein einzelnes Symbol in der Stahlbeton-Ergebnis-Symbolleiste 

bietet nun schnellen Zugriff auf das Dialogfeld Bewehrung für das jeweils ausgewählten 
Element (Träger, Stütze oder Platte). 

 

EUROCODE 3 
• [14967] Korrektur: Die λWerteaus dem vereinfachten Formblatt zeigen nun die 

entsprechenden Werte für λy , Λz und λLT. 

 

• [14083] Korrektur: Verformungen werden nun nicht mehr mit den aussergewöhnlichen 
Kombinationen im GZT gerechnet.  

• [16096] Verbesserung: Wie von unseren Kunden gewünscht, werden die aLT und εy 

Werte nun im detaillierten Formblatt angezeigt. 
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• [15908] Korrektur: Die Formel für die Berechnung von ψ Berechnung war unter 

Verwendung des französischen Anhangs fehlerhaft. Advance Design verwendet jetzt 

ordnungsgemäß 
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• [15241] Verbesserung: Die Zwischenergebnisse der Brandschutzberechnung werden 
nun im detaillierten Formblatt angezeigt. 

 

EUROCODE 1 
• [15923] Korrektur: Schneeansammlungen zu einem höheren Gebäudes wurde bisher 

nicht als veränderliche Last in einem bestimmten Lastfall erstellt. 

• [13999] Korrektur: Die Windzonen F und G  fehlen auf einer als "Markise" definierten 
Windebene für die Windrichtungen Y + und Y- . 
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• [15954] Korrektur: für Dächer mit geknickter Dachfläche und einer Neigung < 5° war der 

Abstand e/2 in einigen Fällen falsch. 

 

• [16010] Korrektur: die Position für den Mittelpunkt der Kraft Cf bei pultdachartigen 
Vordächern ist jetzt korrekt, mit d als geneigte Länge. 

 

IMPORTIEREN / EXPORTIEREN 
• [15152] Verbesserung: Der DXF-Import wurde aktualisiert und unterstützt nun die 

folgenden Versionen: AutoCAD2000 DXF, AutoCAD2004 DXF, AutoCAD2007 DXF, 
AutoCAD2010 DXF- und AutoCAD2013 DXF. 
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VALIDIERUNG 

Das Servicepack 1 hat wie alle anderen Versionen oder größere Servicepacks unseren 
komletten Validation-Prozess durchlaufen. 

Dieser steht für den 588 automatischTests, mit jeweils detaillierten Validierungsberichten. 

Hier eine kurze Übersicht und Auswertung: 

 

Die vollständige Dokumentation der Validation wurde aktualisiert und steht zum Download in 
unserem Servicebereich GRAITEC ADVANTAGE  unter dem Kapitel "Downloads \ 
Dokumentation \ Advance Design" zu Verfügung. 

 

 

Anmerkung:  Die Referenznummer [xxxx] bezieht sich auf den Index der internen GRAITEC-Datenbank. 
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