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Ausganslage und Ziel
Um Schnittstellen und damit verbundene Verluste zu minimieren, sollten das Tragwerksmodell von Tekla Structures
und das Statikmodell von AxisVM verknüpft werden, anstatt es in beiden Systemen separat zu modellieren. Dieses
Workflow-Sheet zeigt Ihnen, wie Sie ein Statikmodell aus dem Tekla Structures-Modell erstellen, die Importdatei für
AxisVM aufbereiten und anschliessend das AxisVM-Modell erzeugen. Beachten Sie zudem das Workflow-Sheet für
den Import von Änderungen seitens AxisVM.
Das konkrete Ziel dieser Workflow-Sheets ist es aufzuzeigen, wie Tragwerksmodelle durchgängig mit der Statik
interagieren können. Daher behandelt es nicht nur den Export des Tragwerkmodells für AxisVM, sondern auch, wie
Änderungen durch die statische Berechnung, aber auch in AxisVM erstellte Bewehrungen wieder in Tekla Structures
verwendet werden können.

Fachlicher Anwendungsfall
Um das bestmögliche Resultat für die statische Berechnung zu erzielen, sollten Konstrukteure und Statiker
miteinander koordinieren, wie bestimmte Situationen modelliert werden sollen. Dies betrifft beispielsweise:
• Modellierung von Absätzen und (Decken)-Gefälle
• Wände mit Öffnungen oder Stützen mit Brüstungen/Stürzen/Riegeln
Werden Tekla Structures-Modelle von Konstrukteuren erstellt, die keine statischen Berechnungen durchführen, so
haben diese AxisVM nicht auf demselben Computer installiert. Deshalb ist es wichtig, dass alle erklärten Workflows
auch funktionieren, wenn AxisVM und Tekla Structures auf unterschiedlichen Rechnern installiert und genutzt
werden.
Um möglichst durchgängige Prozesse sicherzustellen, empfiehlt sich der Einsatz einer openBIM-Plattform – einer
sogenannten Common Data Environment. Mit Tekla Structures haben Sie direkten Zugriff auf Trimble Connect,
welche alle Projektbeteiligten optimal miteinander verbindet. Der Einsatz von Trimble Connect wird daher sehr
empfohlen, wenn auch alle geschilderten Workflows ohne funktionieren.

Workflow
Der Gesamtworkflow wurde am Bauingenieur.digital Fachvortrag vorgestellt und ist in einzelnen Videosequenzen
nachvollziehbar. Besuchen Sie dazu: BAUINGENIEUR.DIGITAL - BuildingPoint Schweiz AG und wählen Sie im Kapitel
«Aufzeichnungen» den gewünschten Abschnitt aus.

Voraussetzungen
Der Export vom Tekla-Modell erfolgt über die «AxisVM BIM Connection», welche vom Tekla Warehouse
heruntergeladen und installiert werden kann. Um über neue Versionen informiert zu werden, empfiehlt es sich, den
Inhalt zu abonnieren, indem Sie das Glockensymbol wie markiert anwählen.
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In AxisVM wird das TI-Modul benötigt, um TAE-Dateien einlesen zu können. Versionen von Tekla Structures älter als
2019 unterstützen nur einseitige Kommunikation, deshalb gilt das in diesen Workflowsheets beschriebene Vorgehen
nur für Versionen ab 2019.

Statikmodell aus dem Tragwerksmodell ableiten
In der Menüleiste finden Sie unter «Statische Berechnung» die Möglichkeit, «Statik-Modelle» zu erstellen. Wählen
Sie dazu im Dialog «Neu» auf der rechten Seite und definieren Sie mindestens folgende Angaben:
• Statikmodellname: Benennen Sie Ihr Modell eindeutig.
• Statikmodellinhalt: Wählen Sie, ob direkt das ganze Tekla-Modell übernommen werden soll oder ob Sie
die zu berechnenden Tragwerkteile selbst auswählen möchten.
• Selektionsfilter: Falls Sie ein Stahlbaumodell oder ähnliches berechnen möchten, empfiehlt es sich
besonders, die drei Filter zu definieren, um in der Statik unerwünschte Teile wie bspw. Stirnplatten,
Geländer oder Treppenteile auszuschliessen und effizienter das Statikmodell zu definieren.
• Statikmodellfilter: Sind die Hauptteile des Statikmodells, z.B. Stützen, Träger, …
• Verband Teilfilter: Sind die Verbände des Modells.
• Nebenteilfilter: Die Achsen dieser Teile passen sich freier den Achsen der Hauptteile an.
• Starre Verbindung verwenden: Deaktivieren Sie diese, wenn keine «steifen Verbindungen» zwischen
zwei Statikelementen erwünscht bzw. möglich sind.
Detailliertere Informationen zu den Einstellungen finden Sie hier: Statikmodell-Eigenschaften
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Objektdefinitionen und Optimierungen
Sämtliche Bauteile verfügen über Eigenschaften in Bezug auf die Statik. Die Grundeinstellungen der Bauteile sollte
für viele Situationen die passendste sein – Falls Sie dennoch Änderungen vornehmen möchten, finden Sie folgende
relevante Informationen dazu: Statikteileigenschaften
Möchten Sie die Statikteile selbst definieren oder einzelne Teile zusätzlich zu den Filtern hinzufügen / entfernen, so
markieren Sie diese Teile und wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt «Ausgewählte Objekte
hinzufügen/entfernen» an. Falls Sie alle Teile selbst definieren möchten, empfiehlt es sich, diese strukturiert mittels
Filter auszuwählen, z.B. zuerst alle Decken, danach alle Stützen, schliesslich alle Wände, usw. Dies führt zu einem
besser strukturierten Ergebnis.

Bevor Sie das Modell an AxisVM übergeben, können Sie das Ergebnis optimieren, indem Sie in bestimmten
Situationen die Lage des Statikobjektes anpassen. So können Sie z.B. die Ausrichtung der Aussenwände auf die
äussere Seite der Wand, die Ausrichtung von Decken mit kleinen Absätzen oder die saubere Knotenbildung bei
Stützen mit Verbänden sicherstellen.

Ausrichtung der Statikachse
Manchmal müssen die Statikachsen von Bauteilen anders ausgerichtet werden, um Ihren Vorstellungen zu
entsprechen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn Sie Aussenwände anhand der Aussenkante statt Bauteilachse
ausrichten möchten – gerade wenn in unterschiedlichen Geschossen andere Wandstärken vorhanden sind. In den
Statikeigenschaften können Sie dazu im Register «Position» die Achs-Einstellung bearbeiten. Passen Sie
beispielsweise die Achslage auf «Referenzachse» an, so werden die Statikachsen dort generiert, wo Sie die Startund Endpunkte der Wand definiert haben:
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Platten mit niedrigen Absätzen ausrichten
Oft werden niedrige Deckenabsätze zwar modelliert, sollen aber nicht so in der Statik berücksichtigt werden. In einer
solchen Situation hilft meist eine der beiden Möglichkeiten:
• Achslage behalten auf Nein umstellen  Dies ist grundsätzlich der Standard bei Decken
• Falls dies nicht hilft, die entsprechenden Decken auf eine Z-Höhe fixieren.
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Knoten vereinen
Je nach Situation und Voreinstellung kann es vorkommen, dass z.B. Stahlbauknoten nicht korrekt vereint werden
konnten. Markieren Sie die zu vereinenden Knoten, wählen Sie «Knoten vereinen» in der Menüleiste und klicken Sie
den Punkt an, wo Sie die Knoten vereint haben möchten. Falls die Achslage markierter Elemente gesperrt ist,
erscheint eine Meldung, damit Sie diese deaktivieren und korrekt vereinen können.

Weitere Informationen dazu: Eigenschaften eines Statikmodells ändern

Übergabe an AxisVM
Wenn Sie Ihr Statikmodell erstellt haben, können Sie es exportieren, indem Sie die zuvor installierte «AxisVM BIM
Connection» nutzen. Sie finden diese in der «Anwendungen & Komponenten»-Seitenleiste.
Sie müssen nun die üblichen Export-Einstellungen wie Speicherort, Modellauswahl und Version angeben.

Bestätigen Sie die Angaben mit «OK», so erscheint ein Dialog zum Abgleich der Materialien beider Systeme. Falls ein
Material noch keine Zuweisung in AxisVM besitzt, sollten Sie diese Zuweisung hier vornehmen:

Anschliessend wird eine *.tae-Datei erzeugt, welche Sie direkt in AxisVM importieren können.
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Import der TAE-Datei ins AxisVM
Der Import erfolgt über das Menü "Datei"  "Import". Im Dialog muss der Dateityp "Tekla Import File (*.tae)»
selektiert werden, um die TAE-Dateien im Ordner anzeigen zu lassen. Nach Auswahl der Datei werden die Daten
durch Klicken auf "Öffnen" eingelesen. Alternativ kann die zu importierende Datei auch ins Hauptfenster von AxisVM
hineingezogen werden.
Nach dem Import erscheint in AxisVM das folgende Dialogfenster:

Auftrag
In diesem Abschnitt stehen die Projektinformationen aus Tekla.
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Importmethode
Falls das AxisVM Modell nicht leer war, sind zwei Optionen vorhanden. Das bestehende Modell kann überschieben
oder aktualisiert werden. Siehe Punkt «Aktualisierung des Modells»

Strukturmodell
Falls diese Option aktiviert ist, verändert AxisVM die rohen Daten der Geometrie, um ein verbessertes Statikmodell
zu erstellen. Kollidierende Balken werden durch einen starren Körper verbunden, benachbarte Ebenen werden
verbunden, Träger auf einem Bereich werden zu Plattenbalken umgewandelt. Einige dieser Optimierungen
benötigen viele Ressourcen und können deshalb den Importprozess verlangsamen.

Bogenauflösung
Einige geometrische Berechnungen erfordern, dass Bögen in Polygone umgewandelt werden. Das
Umwandlungskriterium kann hier eingestellt werden.

Genauigkeit der Konstruktion
Toleranz, welche für die Berechnungen von Geometrien benutzt wird.

Objekte verbinden
Um die Effizient der Erkennung von Elementkollisionen zu verbessern, werden die Begrenzungsfelder von Objekten
vergrössert. Dieser Toleranzwert kann hier bestimmt werden. Diese Option ist nur aktiv, wenn der Haken bei
Strukturmodell eingeschaltet ist.

Default Material
Falls ein Material in Tekla nicht zugewiesen wurde, werden die Elemente mit dem als Standard gewählten Material
in AxisVM modelliert.
Nach Bestätigung der Importparameter wird das Modell generiert.

8

2021 | Tekla Structures

Modellvergleich in AxisVM
Falls beim Importieren die Option «Vergleichen» aktiviert wurde, muss der Benutzer zwischen Folgenden
Vergleichsoptionen wählen:

• "Welche Parameter sollen beim Vergleichen der Elemente berücksichtigt werden?"
Der Benutzer kann wählen, ob nur die Geometrie oder ob auch das Material geprüft werden sollen. Der
Geometrievergleich umfasst den Abgleich von Achsen und Querschnitte von Linienelementen und den
polygonalen Rand und Dicke von Bereichen.
Nach dem Vergleich können drei Situationen auftreten: ein Element in der neuen Datei ist entweder
vollständig oder unvollständig definiert, oder ein bestehendes Element ist nicht mehr vorhanden. Beim
ersten Fall wird das Element ohne weiteres importiert. Bei den anderen zwei Situationen kann der
Benutzer bei den letzten Optionen über das Verhalten des Programms entscheiden.

• "Falls die importierte Elementinformation unvollständig ist"
Das eingelesene Element kann ignoriert werden und das bestehende Element im Modell bleibt erhalten
oder das bestehende Element wird durch das neue ersetzt.

• "Falls gewisse Elemente aus der importierten Datei fehlen"
Das bestehende Element im Modell kann unverändert bleiben oder vom Modell gelöscht werden.
Die Resultate aus dem Vergleich werden in einem
separaten Dialog anschliessend angezeigt.
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Datenübergabe via Trimble Connect nutzen
Wie bereits erwähnt lohnt es sich, für die projektbezogene Kommunikation eine Plattform wie Trimble Connect
einzusetzen. Mit Ihrer Tekla Structures-Lizenz verfügen Sie ebenfalls über eine Trimble Connect-Lizenz, welche Ihnen
den Datenaustausch, die Kommunikation und auch die Revisionierung von Dokumenten wesentlich erleichtert. Die
von Tekla Structures exportierte *.tae-Datei kann ganz einfach nach Trimble Connect hochgeladen werden. Indem
Sie die hochgeladene Datei anwählen und unter «mehr» (den 3 vertikalen Punkten) auf «zu Aufgabe hinzufügen»
wählen, können Sie zugleich eine Aufgabe erstellen und die gewünschten Personen benachrichtigen.

Rückmeldungen, Fragen und Ideen
Gerne stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner BuildingPoint Schweiz sowie Ingware zur Seite, falls Sie Fragen, Ideen
oder Rückmeldungen zu den beschriebenen Workflows haben.
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