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Wandel 
 
ABT kombiniert Autodesk und SOFiSTiK  
Software für eine innovative BIM basierte  
Modellierung und Planerzeugung 

Heutzutage setzen Ingenieurbüros bei der  
Bewehrungsplanung verstärkt auf Building  
Information Modeling (BIM), vor allem im 
Bereich von Großbauprojekten. So können sie 
Fehler und Materialüberschüsse in der Pro-
duktion und auf dem Bau vermeiden. ABT, ein 
multidisziplinäres Beratungsunternehmen, das 
sich auf Tragwerksplanung, Hoch- und Tiefbau, 
Architektur, Bauphysik und Anlagentechnik spe-
zialisiert hat, rüstete aufgrund hoher Kunden-
nachfrage auf BIM-basierte 3D-Software für 
Konstruktion und Fertigung für die Bewehrung 
von Stahlbeton um. ABT hatte bereits die 
neueste Version von Autodesk® Revit® – eine 
3D-Planungssoftware, die den BIM-Prozess für 
Bauingenieure unterstützt – als ein Kunde aus 
Großbritannien das Unternehmen beauftragte, 
die Tragwerksplanung eines Projekts zu koor-
dinieren und auch alle Bewehrungspläne zu 
erstellen. Im Vereinigten Königreich müssen ab 
2016 alle Bauvorhaben, die von der öffentli-
chen Hand finanziert werden, mit BIM geplant 
und durchgeführt werden. Auch in Nordameri-
ka werden immer öfter Ingenieurbüros mit der 
Erstellung von Bewehrungsplänen beauftragt, 
so wie es in weiten Teilen Europas seit langem 
üblich ist.

Hochwertige 3D-Planung mit  
Autodesk Revit 

ABT folgt diesem Ansatz und verwendet 
Autodesk Revit für Planung und Koordination. 
SOFiSTiK, ein deutsches Softwareentwick-
lungsunternehmen mit einer internationalen 
Ausrichtung, entwickelte eine Erweiterung  
für die Bewehrungsplanung, um die  
Autodesk-Lösung zu ergänzen. Durch die  
Visualisierung in Autodesk Revit und das 
Arbeiten in 3D hatte ABT während des Projekts 
einen besseren Einblick in die Planung als mit 
herkömmlichen Methoden. Das Unternehmen 
nutzte das Revit-Modell zudem, um Kosten- 
daten zu erhalten und mit externen Program-
men über das Revit Application Programming 
Interface (API) weitere Daten zum Revit-Modell 
hinzuzufügen. Autodesk Revit hat auch dazu 
beigetragen, dass ABT die Zusammenarbeit 
mehrerer Projektteams verbessern konnte. Das 
niederländische Unternehmen verwendet die 
Revit®-Server-Funktion, damit die Teammitglie- 
der gleichzeitig in einem einzigen Modell  
arbeiten können, wodurch ABT die Planungs-
daten mit allen Projektpartnern teilen kann – 
auch mit externen Beratern.
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„Die Möglichkeit, das struktu-
relle, code-basierte Design von 
Revit in die Detailplanung zu 
integrieren, ist ein großer Vor-
teil. Es hat nicht nur die Qua-
lität unserer Arbeit verbessert, 
sondern half auch, das Projekt 
zu beschleunigen.“   

—Sandra Hombergen  
   BIM-Spezialist bei ABT
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Durch die Visualisierung in Revit und das Arbeiten in 3D  
hatte ABT einen besseren Einblick in die Planung als mit  
herkömmlichen Methoden

Von 3D-Planung zu 2D-Detail-
planung
Um die Detailplanung des Großbritannien-Pro-
jekts durchführen zu können, musste ABT einen 
Weg finden, um möglichst schnell 2D-Zeichnun-
gen aus dem 3D-Revit-Modell zu generieren. 
Genau hier spielte die Erweiterung „Reinforce-
ment Detailing“ für Revit von SOFiSTiK eine 
entscheidende Rolle. ABT nutzte diese, um aus 
dem 3D-Modell hochwertige 2D-Bewehrung-
spläne zu generieren und stimmte es dann 
auf die spezifischen Bedürfnisse des britischen 
Marktes ab. „Die Möglichkeit, das strukturelle, 
code-basierte Design von Autodesk Revit in 
die Detailplanung zu integrieren, ist ein großer 
Vorteil. Es hat nicht nur die Qualität unserer  
Arbeit verbessert, sondern half auch, das 
Projekt zu beschleunigen“, erläutert Sandra 
Hombergen, BIM-Spezialist bei ABT.

Ein zweiter wichtiger Vorteil ist, dass diese 
Methode den Ingenieuren hilft, die Konstruier-
barkeit ihres Entwurfs zu verstehen. Auf diese 
Weise können sie effektiver die Komplexität  
der Bewehrung visualisieren und darstellen,  
wie sie mit anderen Objekten wie Stahl- 
Ankerschrauben und Fußplatten interagieren. 
Letztlich hilft der verbesserte Überblick den 
Baufirmen, das finale Design des Projekts zu 
visualisieren. Zusätzliche wichtige Vorteile  
der SOFiSTiK Erweiterung sind erweiterte  
Beschriftungs- und Positionierungs-Möglich- 
keiten, Biegeformauszüge und Biegelisten, 
welche an Unternehmensstandards angepasst 
werden können sowie die Generierung von 
CNC-Daten zur Steuerung von Biegemaschinen.

Der Blick in die Zukunft
Obwohl ABT bereits Gebrauch von BIM macht, 
sieht das niederländische Unternehmen noch 
weitere Vorteile der Technologie, wenn auch 
ihre Vertragspartner diese Methode nutzen 
würden. Einer der wichtigsten davon ist die 
Möglichkeit, die Zeit zwischen Entwurf und 
Konstruktion im Projekt zu verkürzen. In der 
Vergangenheit hat ABT Bewehrungs-Skizzen 
auf Papier verfasst und dann hat ein anderes 
Unternehmen die Pläne gezeichnet und die 
Stahllisten erstellt. Jetzt aber hat ABT die  
Möglichkeit, die Biegelisten und CNC- Daten 
direkt aus dem Modell zu extrahieren – das 
spart allen Projektbeteiligten Zeit und minimiert 
Überschüsse sowie Abfälle im Herstellungspro- 
zess sowie beim Bau.

Autodesk und Autodesk Revit sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Autodesk, Inc.. Alle 
weiteren Markennamen, Produktbezeichnungen oder Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Autodesk behält sich das Recht vor, 
alle Produktangebote und technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Autodesk haftet ferner nicht für etwaige grafische oder Recht-
schreibfehler in diesem Dokument. © 2015 Autodesk, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

„Projektteams wollen in der 
Lage sein, ihre laufenden und 
abgeschlossenen Projekte in 
Echtzeit an einem Ort zu planen 
und zu dokumentieren. Zudem 
möchten sie, dass alle Daten 
von überall zugänglich sind. 
Zwar gibt es noch viel zu tun, 
aber die Arbeit, die wir mit 
Autodesk und SOFiSTiK ma-
chen, ist ein guter Schritt in die 
richtige Richtung.“

—Sandra Hombergen  
   BIM-Spezialist bei ABT

Das Projekt von ABT ist bezeichnend für ein 
großflächiges, wachsendes Interesse an Tools 
für Bewehrungsplanung auf der ganzen Welt. 
SOFiSTiK hat den Bedarf an BIM nicht nur 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
erkannt, sondern auch in ganz Europa, den 
USA und dem Rest der Welt. Die Revit-basierte 
Lösung hat eine schnell wachsende Kunden-
basis, welche den Mehrwert für professionelle 
Bauingenieure bestätigt. Da BIM zunehmend 
beliebter wird und damit innovative Gebäude- 
und Fertigungsmodelle erzeugt werden kön-
nen, sieht Hombergen die sich entwickelnde 
Kombination von Autodesk und SOFiSTiK als 
zukunftsweisend an. „Dies bietet eine große 
Chance für Unternehmen, sich zu weiter zu 
vernetzen und Bewehrungsplanung anzubieten. 
Aber es ist ein Lernprozess, bis diese Methode 
in den Arbeitsablauf integriert wird, da die 
Projektbeteiligten sich und ihr Personal mit der 
neuen Software vertraut machen und sich Zeit 
nehmen müssen, detaillierte, fertigungsbereite 
Modelle zu erstellen.“

Hombergen hat die Vision, dass die Industrie 
künftig zusammenarbeitet, um 3D-Bewehrung 
zu konstruieren und zu planen. „Für mich ist 
es klar, dass 3D-Bewehrung in fünf Jahren 
standardisiert lieferbar sein wird. In Zukunft 
werden alle Projektbeteiligten in einem multi-
disziplinären Modell zusammenarbeiten, um 
die Bewehrung mit mechanischen, elektrischen 
und sanitären Dienstleistungen zu koordi-
nieren. Projektteams wollen und brauchen 
all ihre BIM-Daten an einem Ort. Sie wollen 
außerdem in der Lage sein, ihre laufenden 
und abgeschlossenen Projekte in Echtzeit an 
einem Ort zu planen und zu dokumentieren. 

Zudem möchten sie, dass alle Daten von überall 
zugänglich sind. Zwar gibt es noch viel zu 
tun, aber die Arbeit, die wir mit Autodesk und 
SOFiSTiK machen, ist ein guter Schritt in die 
richtige Richtung“, ergänzt Sandra Hombergen 
abschließend.
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