
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist neu in Graitec Advance PowerPack 2015

 





Was ist neu in Graitec Advance PowerPack 2015 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

WILLKOMMEN BEIM GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015 ..................................................................... 5 

GRAITEC ADVANCE POWERPACK MULTIFUNKTIONSLEISTE ...................................................................... 6 
Befehle ................................................................................................................................................................ 6 

NÜTZLICHE BEFEHLE ZUM SCHNELLEREN MODELLIEREN - STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT ................... 7 
Träger, wiederholen ............................................................................................................................................ 7 
Träger, fortlaufend .............................................................................................................................................. 7 
Kantblech, Kantung erzeugen ............................................................................................................................ 7 

MODELLOBJEKTE .................................................................................................................................... 8 
Wabenträger ....................................................................................................................................................... 8 
Lochstegträger .................................................................................................................................................... 9 
Träger mit Öffnungen .......................................................................................................................................... 9 
Versetzte Verbindungsmittel ............................................................................................................................... 9 

ANSCHLÜSSE .................................................................................................................................... 10 
Zusammengesetzter Laschenstoß ................................................................................................................... 10 
Zusammengesetzte Steife ................................................................................................................................ 10 
Blech/Gitterrost Steifen ..................................................................................................................................... 11 
Schnittpunkt-Verbindung .................................................................................................................................. 11 
Anhängösen/-löcher .......................................................................................................................................... 12 

DATENBANK .......................................................................................................................................... 13 
Powers-Anker ................................................................................................................................................... 13 
ArcelorMittal - Wabenträger/Lochstegträger ..................................................................................................... 13 

 

 3 





Was ist neu in Graitec Advance PowerPack 2015 

Willkommen beim Graitec Advance PowerPack 2015 
 
 

  
 
Graitec Advance PowerPack 2015 ist eine leistungsstarke Erweiterung für Autodesk Advance Steel 2015. Sie 
wurde entwickelt, um die Möglichkeiten und die Produktivität und Effizienz der Anwender zu steigern. 

Graitec Advance PowerPack 2015 baut auf der Stärke der branchenführenden Software Autodesk Advance 
Steel auf und wurde entwickelt, um mit der Einführung einer Reihe einzigartiger Werkzeuge, Vorlagen und 
Verbindungen, die Projektabwicklung zu verbessern und zu beschleunigen.  

Mit Graitec Advance PowerPack 2015 haben die Anwender Zugriff auf eine Reihe neuer Werkzeuge und 
Funktionen, die spezielle dafür entwickelt wurden, ihnen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.  

Mit Werkzeugen, die die Modellierung beschleunigen, wie z. B. "Träger, fortlaufend" und "Kantblech, Kantung 
erzeugen", und neu geschaffenen Funktionen, wie dem Lochstegträger und dem Wabenträger, kombiniert mit 
intelligenteren und automatisierten Vorlagen, und dies alles nahtlos in einer benutzerfreundlichen 
Multifunktionsleiste integriert, ergänzen diese Funktionen Autodesk Advance Steel und verbessern so die 
Ergebnisse und den Workflow im Projektablauf des Anwenders. 
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Graitec Advance PowerPack Multifunktionsleiste 
 

Befehle 
 

Die Befehle sind in Kategorien unter speziellen Buttons mit den passenden Symbolen in der Multifunktionsleiste 
"Graitec Advance PowerPack" zu finden. 

 Die Multifunktionsleiste "Graitec Advance PowerPack" in Autodesk Advance Steel 2015 mit AutoCAD 
2015: 

 

 

 Die Multifunktionsleiste "Graitec Advance PowerPack" in Autodesk Advance Steel 2015 mit Advance 
CAD 2015: 

 

 
Es gibt drei Kategorien: 

 Produktivität – mit Befehlen zur schnelleren Modellierung; 
 Objekte - mit Befehlen zum Erstellen neuer Elemente; 
 Verbindungen - mit Befehlen zur Erstellung von Anschlüssen zwischen Elementen oder um zusätzlich 

benötigte Elemente zu einem selektierten Objekt hinzuzufügen. 
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Nützliche Befehle zum schnelleren Modellieren - Steigerung der 
Produktivität 
 

Träger, wiederholen 
 

Dieser Befehl bietet Ihnen die Möglichkeit, Träger zu zeichnen, ohne dass Sie den Befehl jedes Mal erneut 
starten müssen.  

 Wählen Sie einen Startpunkt und einen Endpunkt für den ersten Träger aus. 
 Der Anwender kann nun einen weiteren Startpunkt und einen weiteren Endpunkt für den zweiten 

Träger auswählen, usw. 
 Nachdem Sie den letzte Endpunkt eingegeben haben, drücken Sie ENTER und das Fenster mit den 

Trägereigenschaften öffnet sich. Hier können Sie nun die Eigenschaften aller eben erstellten Träger 
ändern. 

 Die Träger können aber auch einzeln geändert werden, indem Sie das Fenster für die 
Trägereigenschaften für jeden Träger separat öffnen und wieder schließen.  

 

Träger, fortlaufend 
 

Dieser Befehl bietet die Möglichkeit, Träger fortlaufend zu erstellen, ohne, dass der Befehl erneut gestartet und 
ohne, dass ein neuer Startpunkt für den nächsten Träger eingegeben werden muss.  

 Wählen Sie einen Startpunkt und einen Endpunkt aus. 
 Der Endpunkt des ersten Trägers ist automatisch auch der Startpunkt für den zweiten Träger, und so 

weiter. Der Anwender muss lediglich den Endpunkt für den nächsten Träger eingeben. 
 Nachdem Sie den letzte Endpunkt eingegeben haben, drücken Sie ENTER und das Fenster mit den 

Trägereigenschaften öffnet sich. Hier können Sie nun die Eigenschaften aller eben erstellten Träger 
ändern. 

 Die Träger können aber auch einzeln geändert werden, indem Sie das Fenster für die 
Trägereigenschaften für jeden Träger separat öffnen und wieder schließen. 

 

Kantblech, Kantung erzeugen 
 

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, ein Blech zusammen mit der Kantung an einem bereits vorhandenen 
Kantblech zu erstellen  

 Bei der Verwendung dieses Befehles und dem Anklicken einer freien Kante eines Kantblechs, wird ein 
weiteres Bleche entlang der selektierten Kante zusammen mit den Kantinformationen erstellt. Dies 
spart Ihnen erheblich Zeit.  

 Nach der Erstellung können Sie die Kantinformationen noch verändern. 
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Modellobjekte 
 

Wabenträger 
 

Der Wabenträger ist ein zusammengesetzter Träger.Die Höhe der Endprofile und die Größe der Öffnungen 
wurden den Katalogen der Hersteller entnommen und in einer Datenbank zusammengefasst.  
 
Wabenträger mit sechseckigen Aussparungen 

 
 
Wabenträger mit achteckigen Aussparungen 

 
 
Wabenträger mit sinusförmigen Aussparungen 
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Lochstegträger 
 

Der Lochstegträger ist auch ein zusammengesetzter Träger.Die Höhe der Endprofile und die Größe der 
Öffnungen wurden den Katalogen der Hersteller entnommen und in einer Datenbank zusammengefasst.  

Lochstegträger mit runden Aussparungen 

 

Träger mit Öffnungen 
 

Der "Träger mit Öffnungen" wird erstellt, indem im Steg eines I-Profils oder eines Schweißträgers 
Bearbeitungen erstellt werden. Der "Träger mit Öffnungen" ist ein zusammengesetzter Träger, der durch die 
Eingabe von Start- und Endpunkt erzeugt wird. 
 
 

Träger mit Öffnungen 

   

Versetzte Verbindungsmittel 
 
 

Dieser Befehl bietet Ihnen die Möglichkeit, versetzte Schrauben-/Bohrungs-/Anker-/Kopfbolzenbilder zu 
erstellen. Der Hauptvorteil dieser Funktion besteht darin, dass Sie Schrauben/Bohrungen/Anker/Kopfbolzen in 
der Dialogbox auswählen und sie in einem Bild versetzen können, ohne dass Sie mehrere Bilder erstellen 
müssen. Die Verbindung kann eine gerade Anordnung haben, sie enthält aber auch vier Versatzmöglichkeiten, 
die es Ihnen erlaubt, eine Vielzahl von Mustern und Anschlussmöglichkeiten zu schaffen. 
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ANSCHLÜSSE 
 

Zusammengesetzter Laschenstoß 
Diese Funktion kann auf Schweißträger, I- + 2T-Profile oder I- + T-Profil angewendet werden und wurde 
entwickelt, um 2 Träger/Stützen zu verbinden. Die Bleche, die die Profile verbinden, können geschraubt oder 
geschweißt sein und sie können auf verschiedene Arten auf den Profilen platziert sein und an ihnen 
ausgerichtet werden. 
 

 
 

Zusammengesetzte Steife 
Diese Funktion kann auf Schweißträger, I- + 2T-Profile oder I- + T-Profil angewendet werden und wurde 
entwickelt, um das Profil durch Steifen zu verstärken. Die Steifen können nach den Anforderungen des 
Anwenders angepasst werden. 
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Blech/Gitterrost Steifen 
 

Die Steifen werden parallel zur ausgewählten Kante angeordnet. Außerdem besteht die Möglichkeit, zusätzliche 
Steifen senkrecht zur Hauptrichtung einzufügen. 
 

 
 

Es gibt weitere nützliche Einstellungen: 

 Die Steifen können auf einem Blech oder einem Gitterrost oberhalb oder unterhalb platziert werden. 
 Steifen, die aus Profilen gefertigt werden, können gedreht oder gespiegelt werden. 
 Die Ecken der Steifen können abgerundet oder gefast werden. 
 Die Steifenlänge ergibt sich aus der Länge der ausgewählten Kante, und, wenn Versätze erstellt 

werden sollen, werden diese bei der Ermittlung der Steifenlänge berücksichtigt. 
 Die senkrechten Steifen können an den parallelen Steifen, wenn diese durchlaufen sollen, geteilt 

werden, und umgekehrt. 
 

Schnittpunkt-Verbindung 
Dieser Anschluss wird verwendet, um den Abstand zwischen zwei ausgewählten Elementen mit Blechen oder 
Profilen zu füllen. 

 
Es gibt noch weitere Optionen, mit denen Sie die Anschlusselemente bestimmen können: 

 Die Anzahl der Bleche wird automatisch berechnet, wenn deren Dicke angegeben wurde. 
 Die Bleche können gruppiert werden, wenn die Anzahl der Bleche gleicher Dicke angegeben wurde. 
 Die Bleche können bei Bedarf in einer Richtung geteilt werden. 
 Die beiden selektierten Elemente und die Blechgruppen oder Profile können mit Schrauben oder 

Schweißnähte verbunden werden. 
 Wenn die sich schneidenden Haupt- und Nebenträger Profile sind, können Steifen eingefügt werden. 
 Auch wenn ein Profil verwendet wird, um die beiden Elemente zu verbinden, können Steifen eingefügt 

werden. 
 Für die Schrauben können Rund- oder Langlöcher eingefügt werden. 
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Anhängösen/-löcher 
 

Die Anhängöse ist ein Blech mit einer mittigen Bohrung.Die Anhängösen oder -löcher können automatisch auf 
linearen Elementen (Profilen) bezogen auf den Schwerpunkt oder auf ebenen Elementen (Blechen) durch 
Angabe der Lage platziert werden. 

 
Es gibt weitere nützliche Einstellungen: 

 Die Anhängösen können gerade oder runde Außenkonturen bekommen. 
 Die Bohrung der Anhängöse kann mit zusätzlichen Scheiben, die um das Loch platziert werden, 

verstärkt werden. 
 Die Anhängöse kann direkt auf das Element geschweißt werden, oder es kann ein zusätzliches Blech 

erzeugt werden, um die Anhängöse mit dem Element verschrauben zu können. 
 Bei einer entsprechenden Einstellung für die Schweißnaht, kann die erforderliche Fase festgelegt 

werden. 
 Die Anhängös für ein Profil kann in verschiedenen Positionen (oben, unten, links oder rechts) auf den 

Elementflächen angeordnet werden. 
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Datenbank 
 

Powers-Anker 
 

Es stehen neue Ankertypen in bestimmten Dialogboxen zur Verfügung 

 

ArcelorMittal - Wabenträger/Lochstegträger 
 

Wabenträger - neue Profile wurden zur Datenbank hinzugefügt und können nun für Wabenträger verwendet 
werden 

 
Lochstegträger - neue Profile wurden zur Datenbank hinzugefügt und können nun für Lochstegträger verwendet 
werden 
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