
Tekla Structures
Zukunftsweisende 
BIM-Software für 
parametrische 
Ausführungsmodelle.



Digitales Bauen braucht das 
parametrische Ausführungsmodell 
mit detaillierten und präzisen Daten.

Der Lösungsansatz: Das parametrische Ausführungs modell.
Das parametrische Ausführungsmodell. Es umfasst alle Informa-
tionen, die beschreiben, wie ein Projekt im Detail gebaut wird. 
Das parametrische Ausführungsmodell verknüpft Elemente durch 
intelligente Beziehungen und sichert so nicht nur effizientes Erstellen 
und Arbeiten am Modell, sondern auch eine permanente Aktualität 
bei Änderungen bis ins kleinste Detail. 

Wird ein Element, beispielsweise eine Wanddicke, verändert, 
passen sich alle «verwandten» oder «angehängten» Objekte 
automatisch an, wie zum Beispiel die Bewehrung oder 2D-
Vermassungen auf den Plänen. So wird manuelle Nacharbeit  
eliminiert und eine fehlerfreie Planung garantiert, um eine reibungs-
lose Ausführung zu ermöglichen.

Ein Gebäude wird mit dem parametrischen Ausführungsmodell 
noch vor dem ersten Spatenstich im virtuellen Raum exakt und 
detailliert geplant. So lässt sich frühzeitig feststellen, ob das 
Projekt in Bezug auf Konstruktion, Zeit, Material und Kosten 
realistisch und effizient umgesetzt werden kann. 

Das parametrische Ausführungsmodell von Tekla Structures  
bietet Bauingenieuren, Bauunternehmen, Betonfertigteil- 
Herstellern oder Stahlbauern:
• Einfaches, intelligentes Modellieren und Dokumentieren des 

gesamten Tragwerks in der Planung und in der Ausführung, 
einschliesslich temporärer Konstruktionen wie Schalungs bretter 
und Betonier-Etappen.

• Phasengerechte, automatisierte Ermittlung von Kosten und 
Mengen.

• Daten, Pläne und Schnitte sind im Büro, der Fabrikation und auf 
der Baustelle immer aktuell nach Planungsstand verfügbar und 
werden bei Änderungen automatisiert aktualisiert.

• Transparenz und Klarheit für alle am Bau Beteiligten,  
um sicher und zuverlässig mit aktuellen Informationen  
einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten.

• Die modellbasierte Planung und einen in Echtzeit  
überwachten Bauablauf.

• Fabrikationsdaten für Stahl, Holz, Bewehrungen und  
Laserrichtanlagen.

• Modellbasierte Vermessung für höchste Präzision und  
Kostenoptimierung indem beispielsweise die manuelle  
Übertragung vom Schalungsplan auf die Baustelle entfällt.

• Effiziente Bestandeserfassung basierend auf Laserscans.
• Neue Einkommensmöglichkeiten und eine zukunftsweisende 

Positionierung als Unternehmen.

Um die Potentiale der Digitalisierung zu nutzen, benötigt die Bauwirtschaft  
präzise BIM-Modelle sowie integrierte und durchgängige BIM-Workflows.  
Nicht nur in Entwurf und Planung, sondern auch in der Fertigung und auf der Baustelle. 
Digitales Bauen ist das Ziel. 



Tekla Structures ermöglicht die parametrische 
Modellierung von ausführbaren Modellen 
jeglicher Tragwerksart und unterstützt 
beliebige Projektgrössen mit verschiedenen 
Baumaterialien.

Möglichkeiten im Stahlbau 
Hochdetaillierte und parametrische BIM-Modelle sämtlicher Stahl-
baukonstruktionen werden effizient erstellt und nahtlos in die 
Fertigung und Montage integriert. Dank einer Vielzahl von Kata-
logen wird das manuelle Eingeben von Schweissnähten, Platten, 
Rahmenecken oder Schrauben eliminiert.

Möglichkeiten für die Bewehrung
Durch Eingeben von Biegeformen und Verlegungen sind indivi duelle 
Bewehrungen effizient möglich. Sie ändern sich mit, falls sich eine 
Eisenüberdeckung oder eine Bauteildicke verändert. Die Lagen 
sind aufeinander abgestimmt und stellen automatisch sicher, dass 
die Konstruktion ohne Kollisionen passt. Verändert sich beispiels-
weise der Eisendurchmesser, passen sich die Schenkellängen 
anderer Bewehrungen vollautomatisch an – ohne Programmierung 
oder andere manuelle Benutzereingriffe.

Möglichkeiten für Ortbeton
Die effektive Schalung, die Betonier-Etappen und die entsprechen-
de Materialbestellung werden im parametrischen Ausführungs- 
modell von Tekla Structures geplant, um die Baubarkeit nicht erst 
auf der Baustelle zu prüfen. Der Ablauf wird ganzheitlich optimiert, 
Rückfragen werden reduziert.

Möglichkeiten für Betonfertigteile
Ob strukturelle Betonfertigteile, wie Stützen und Träger, architekto-
nische Fassadenelemente oder Wandsysteme – Tekla Structures 
macht Betonfertigteile parametrisch und intelligent. Modelle werden 
von der Fertigung sowie Montage genutzt und beispielsweise wird 
das Modell automatisch auf die Hebemöglichkeiten der Kranan-
lagen überprüft – bereits während der Planung.

Automatisierte Prozesse für Zeichnungen
Aus dem parametrischen Ausführungsmodell lassen sich semi- 
oder vollautomatisch verschiedenartige Zeichnungen für die 
Ausführung generieren (Einzelbauteile, Montage, Werkstatt,  
Übersichtszeichnungen, Schalung etc.). Im parametrischen 
Ausführungsmodell von Tekla Structures sind die manuell hin-
zugefügten Vermassungs- und 2D-Linien direkt mit dem Modell 
verknüpft. So ist sichergestellt, dass sich bei Änderungen sämtliche 
2D-Vermassungen und -Linien automatisch angleichen. Darüber 
hinaus werden Änderungen am Modell zusätzlich auf den Zeich-
nungen automatisch als Revisionswolken hervorgehoben.

Verknüpfte Bauteilattribute für bessere Projekte
Das intuitive Informationsmanagement in Tekla Structures verhilft zu 
besserer Übersicht in Projekten. Stücklisten und Mengen er mittlung 
sind automatisiert, so dass jederzeit der detaillierte Überblick über 
Mengen und Kosten abrufbar sind. Verschiedenste Informations- 
Visualisierungen und -Abfragen sind möglich, die auch abgespei-
chert werden können. Wie zum Beispiel «zeige alle Eisen länger 
12m», «Fertigteile schwerer 5t», «Eisen und Einbauteil zu entspre-
chender Betonieretappe» und viele weitere Abfragen, welche die 
Quaität und Baubarkeit des Projektes sicherstellen.

Verwendung von bestehenden Modelldaten der Planung
Dank dem Referenzieren von IFC-Modelldaten oder durch den Zu-
griff auf 2D-Daten wie DXF-, DWG- oder PDF-Dateien als Grund-
lage für das Modellieren kann wertvolle Arbeitszeit gespart werden. 
Die Modellierung geschieht in der Perspektive – im Modell so ist 
Arbeiten mit Modellen extrem einfach und effizienter als 2D- oder 
2.5D-Arbeitsmethoden. 

Tekla Structures ist die zukunftsweisende BIM-Software für den Tragwerksentwurf, 
Planung, Detaillierung, Fertigung und Ausführung. Sie ermöglicht die Erstellung von 
parametrischen Ausführungsmodellen jeglicher Tragwerksart und unterstützt beliebige 
Projektgrössen. Die Anwendung eignet sich für die Modellierung jeglicher Materialien 
(Ortbeton, Stahl, Betonfertigteile, Holz) für das gesamte Tragwerk und ermöglicht 
integrierte Workflows mit anderen Gewerken. Vom schnellen Entwurf bis zum 
ausführungsreifen BIM-Modell bietet Tekla Structures leistungsstarke Werkzeuge 
für die Tragwerksplanung und Detaillierung. 



Tekla Structures ist das 
zukunftsweisende Werkzeug für 
eine zuverlässige Planung mit 
präzisen Daten. Vom Tragwerksentwurf 
bis zur Ausführung.
Statik und Bemessung 
Referenzierte 2D- Daten sowie auch IFC -Modelle erlauben einen direkten Zugriff 
auf die Daten anderer. Bei Bedarf können Elemente importiert werden, welche 
sich bei Revisionen updaten lassen. Analyse  und Strukturmodell kommunizie-
ren bidirektional mitein ander – über Softwaregrenzen hinweg.

Devisierung und Vergabe 
Mengen werden direkt aus dem Modell abgeleitet, diverse Strukturen wie 
beispielsweise eBKP H oder NPK werden mit auto matischen Farbcodierungen 
angezeigt. Maximale Transparenz und Klarheit ist sichergestellt. Modellbasiert 
können Baubarkeit und auch Kosten früh ermittelt werden, um sicher zu sein, 
dass die Angebote wirklich stimmen.

Ausführungsplanung
Modellbasierte Parameter der Statik, zum Beispiel As -Werte oder Momen-
te, beschleunigen die Detaillierung. Das Ausführungs modell trägt sämtliche 
Informationen für die Ausführung; es ist die eigentliche «Dokumentation». An-
grenzende Gewerke wie zum Beispiel die Haustechnik können modellbasiert 
Anfragen für Aussparungen (VOIDs) im Tragwerk stellen. Auf deren Basis kann 
der Tragwerksplaner entscheiden, was er mit der Anfrage macht – ob er sie 
zurückweist oder automatisiert eine Wandöffnung erstellt, wodurch sich auch 
die Bewehrung anpasst und mit entsprechenden Zulagen ergänzt wird. Zeich-
nungen werden weitgehend automatisiert aus dem Ausfüh rungsmodell erstellt 
und bei Änderungen durchgängig aktualisiert. Ausführungsmodelle jeglicher 
Grösse lassen sich mit moderner Technologie performant realisieren – selbst 
bei Millionen von Bewehrungsstäben. 

Ein Ausführungsmodell wird von verschiedenen Personen erstellt und verwen-
det, deshalb können auch alle gemeinsam am gleichen Modell arbeiten und 
ihre Änderungen im Gesamtmodell einpflegen. So ist sichergestellt, dass jeder 
immer auf aktuelle Daten zugreift, die Historie der Änderungen ist für jeden 
transparent ersichtlich.

Fabrikation
Die Daten für die Fabrikation werden korrekt generiert und zur Ver fügung 
gestellt. Bewehrungsdaten für die Biegemaschinen, Stahlbaudaten für die 
CNC- Anlagen und diverse andere Formate für Laserrichtanlagen, Holzzuschnit-
te, Roboter etc. werden aus dem Ausführungsmodell generiert, ohne dass die 
Daten neu interpretiert oder erstellt wer den müssen.

Errichtung
Im Ausführungsmodell sind die Bauanweisungen verständlich und klar hinter-
legt. Die Montage ist genau geplant und vorbereitet. Die Freigabe und der 
Status sind eindeutig, modellbasiert und stets über die Cloud aktuell einsehbar.

Analyse- und Strukturmodell kommunizieren miteinander.

Modell nach verschiedenen Kriterien wie eBKP-h/NPK  
automatisiert strukturieren.

Auf der Baustelle werden Robotic-Totalstationen mit 
Daten aus dem parametrischen Ausführungsmodell 
«beliefert» und erlauben schnelles Abstecken nach  
aktuellen Planungsdaten – ohne Zeichnungen oder 
Papier.
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Tekla 
Tekla wurde 1966 in Finnland gegründet – ursprünglich als Rechenzentrum. 1987 
brachten die finnischen Innovationstreiber die erste grafische Datenbank für Strassen 
auf den Markt. 1994 folgte der Launch von Tekla Xsteel, womit der Stahlbau weltweit 
digitalisiert wurde – auch in der Schweiz. Seit 2011 ist Tekla ein Unternehmen von 
Trimble und auf das digitale Tragwerk (Ingenieurbau, Fertigung und Ausführung) 
spezialisiert. Tekla prägt die Bauwirtschaft als gestandener Player seit Jahren mit 
seiner Innovationskultur.

Trimble Connect
Trimble Connect ist die zukunftsorientierte openBIM-Plattform mit Projektdaten über 
den kompletten Lebenszyklus eines Bauwerks. Ob im Büro oder auf der Baustelle, 
auf Desktoprechner, Tablet oder Smartphone – sämtliche 2D sowie 3D Projektdaten 
können von Teammitgliedern in Echtzeit abgerufen, kommentiert und prozessorien-
tiert verwendet werden. Die offene Schnittstellentechnologie ermöglicht eine schnelle 
Integration von Trimble Connect in bereits vorhandene Werkzeuge und bestehende 
Softwareanwendungen.

Trimble
Trimble ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von modernen 
Positionierungstechnologien und Softwarelösungen für Vermessung, Tief- und Hoch  - 
bau. Die Unternehmen der MEB Group sind bereits seit rund 20 Jahren Trimble  
Partner und im weltweiten Trimble Netzwerk stark positioniert.    

Die MEB Group
In der MEB Group finden Sie Experten und Produkte für Ingenieurvermessung,  
4D-GeoMonitoring, Maschinensteuerung und Building Information Model-
ling (BIM). Mit mehr als 130 Mitarbeitenden erbringen wir auch international 
Dienstleistungen und liefern als Trimble Vertriebspartner neben Produkten und  
Systemen einen überzeugenden Service. 

Als Unternehmen der MEB Group verfügt die BuildingPoint 
Schweiz AG über die Expertise von mehr als 130 Kolle-
ginnen und Kollegen, die in ihrem Alltag Vermesser, Ämter, 
Planer, Ingenieure, Bauunternehmen und Baumeister wie 
auch andere Unternehmen und Institutionen der Schweizer 
Bau- und Immobilienwirtschaft umfassend mit Produkten, 
Lösungen, Dienstleistungen sowie einem exzellenten 
Service bei ihren betrieblichen Aufgaben und Ziel setzungen 
unterstützen. Die Kompetenzen der MEB Group reichen 
von der Vermessung über GeoMonitoring bis hin zu 
Maschinen steuerungen und Building Information Modeling 
(BIM) sowie der Digitalisierung von Prozessen und Daten.

BuildingPoint Schweiz liefert die entscheidenden Impulse 
und Technologien sowie Dienstleistungen, um die 
Produktivität der Schweizer Bauwirtschaft von der Planung 
bis zur Ausführung zu steigern. Mit weltweit erfolgreichen 
Produkten und Lösungen, die wir für die Bedürfnisse der 
Schweizer Bauwirtschaft erweitert haben, sichern Planer, 
Ausführende und Bauherren langfristig ihre Zukunft und 
Wirtschaftlichkeit.

Zukunftsweisend im Hochbau


