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Leichte Geburt bei der
Tragwerksplanung
Neue Entbindungsstation frühzeitig
fertiggestellt dank Advance Steel und BIM

„Die Benutzerfreundlichkeit,
die Modelliergeschwindigkeit
und Verbindungsdetaillierung
und die integrierte Anschlussbemessung von Advance Steel,
gekoppelt mit der Möglichkeit,
direkt mit dem Revit-Modell
des Tragwerksplaners zu
arbeiten, verkürzten die
anvisierte Fertigstellungsdauer um etwa 20 Prozent.“
— Adrian Betts
Leiter der Zeichenabteilung
TSI Structures
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Das Projekt
Im Kettering General Hospital im englischen
Northamptonshire wurde die bisherige
Entbindungs- und Gynäkologiestation mit
einem Auftragswert von 4,5 Mio. Pfund
(etwas über 5 Mio. Euro) ausgebaut und
erneuert. Das Projekt sah die Errichtung
zweier neuer Geburtshilfe- bzw. Gynäkologie-OPs und der dazugehörigen Zimmer
in einem kompakten Anbau vor. Außerdem
wurden bestehende OPs umgebaut und
durch moderne Aufwachräume erweitert.
Bemessung, Entwurf, Fertigung und Montage
der Stahlstrukturen für den Neubau kamen
vom Stahlbauunternehmen TSI Structures.

Die Herausforderungen
Die OPs und übrigen Einrichtungen der
Entbindungsstation waren in die Jahre
gekommen und machten die effiziente
Betreuung der Patienten immer schwieriger.
Aus diesem Grund drängte die Klinikleitung
auf eine möglichst schnelle Fertigstellung
und Inbetriebnahme. „Für die Zeichnungen
und Stahlbauarbeiten hatten wir nicht viel
Zeit“, erklärt Adrian Betts, Leiter der Zeichenabteilung bei TSI. „Dazu kam noch, dass die
Stahlbauten zur Gänze der neuen Norm Eurocode 3 entsprechen mussten, die allmählich
die alten britischen Normen ersetzt.“ Viele
Anschlussbemessungstools für den
Stahlbau bieten noch keine Unterstützung
für Eurocode 3.
Eine weitere Auflage war der Einsatz von
BIM: Wie bei allen öffentlichen Aufträgen

der britischen Regierung mittlerweile
verpflichtend vorgesehen, mussten auch
hier beispielsweise alle Projektdaten in
einem Modell allen Projektpartnern
zur Verfügung stehen. Dazu gehörten
neben TSI auch der Generalunternehmer
Interserve sowie die Tragwerksplaner
von BWB Consulting.

Die Lösung
TSI nutzte für die Anschlussbemessung,
Detaillierung und Fertigung Autodesk®
Advance Steel. „Die bidirektionale Verknüpfung zwischen Advance Steel und Autodesk®
Revit – das von den Tragwerksplanern
von BWB verwendet wurde – machte es
viel einfacher, ihr Konstruktionsmodell
wiederzuverwenden und mit ihren
Ingenieuren in einem effizienten BIMWorkflow zusammenzuarbeiten”, so Betts.
„Dank dieser Verknüpfung, und natürlich
auch dank der Genauigkeit des Modells von
BWB, brauchten wir kein eigenes Stahlbaumodell in Advance Steel entwerfen, sondern
konnten unsere Stahlkomponenten direkt in
das Modell einfügen.“ Mit den in Advance
Steel integrierten Funktionen für die Stahlverbindungsberechnung (samt umfassender
Unterstützung für Eurocode 3) konnte TSI
alle Stahlverbindungen in Echtzeit prüfen.
Zudem wurden direkt aus dem Advance
Steel-Modell alle CNC-Daten zur Fertigung
der Stahlkomponenten generiert.
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Mit allen diesen Funktionen in einem Paket konnten wir beim
Entwurf und bei der Detaillierung extrem viel Zeit sparen – und
damit unsere Termine leicht einhalten.
Visualisierung in Echtzeit
Die integrierten Verbindungsentwurf- und
Prüffunktionen von Advance Steel sparten
TSI viel Zeit bei der Planung der Stahlverbindungen und deren Prüfung anhand von
Eurocode 3. „Prüfen mussten wir insbesondere die wichtigsten Scherbelastungen
bei den Trägern. Auch Nachprüfungen
mussten vorgenommen werden, um das
Risiko eines progressiven Kollapses
auszuschießen”, erklärt Betts. „Advance
Steel kam mit diesen vielfältigen Lastfällen
mühelos zurecht.”
TSI nutzte Advance Steel auch zur
Bereitstellung einer prüffähigen Statik
aller Verbindungen, samt Angabe der
verwendeten Formeln und Ansichten jeder
einzelnen Verbindung, die BWB anschließend
zur Genehmigung vorgelegt wurde. „Mit
allen diesen Funktionen in einem Paket
konnten wir beim Entwurf und bei der
Detaillierung extrem viel Zeit sparen – und
damit unsere Termine leicht einhalten und
auf die Einstellung zusätzlicher Ingenieure
verzichten“, so Betts weiter.

Modellbasierte Prozesse
Im Projektverlauf lud TSI das Modell, die
Zeichnungen und die Berichte aus Advance
Steel in den gemeinsamen Datenspeicher
des Generalunternehmers hoch. Die britischen BIM-Auflagen schreiben dies vor,
damit alle relevanten, bestätigten Projektdokumente an einem Ort vereint sind und
dort den verschiedenen Fachteams und
letztlich auch dem Bauherrn zur Verfügung
stehen. Neben dem nativen Advance SteelModell exportierte TSI auch IFC-Modelle
(Industry Foundation Classes) seiner Stahlkomponenten. IFC ist ein gängiges offenes
Format zum Datenaustausch in BIMProjekten. Zudem fertigte TSI ein kurzes
Informationsvideo für die Projektpartner an,
die mit Revit arbeiteten. Dieses steht auch
der Klinikverwaltung zur Verfügung, sollte
sie sich für das Facility Management mit
Revit entscheiden. In diesem Video wird
erklärt, wie das Plug-in Advance Steel for
Revit® aus dem Autodesk® App Store
bezogen und wie das TSI-Modell in Revit
geöffnet werden kann, um es mit den
eigenen Modellen und Zeichnungen
abzugleichen.
„Wir haben modellbasiert mit den Tragwerksplanern zusammengearbeitet, um
den Prozess zur Statikprüfung zu
optimieren und etwaige Änderungen
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schnell und effizient einarbeiten zu können“,
führt Betts aus. „Bei dringenden Änderungen
schickten sie uns einfach ihr aktualisiertes
Revit-Modell. Wir importierten es gemeinsam mit dem vorherigen Modell in Advance
Steel und sahen sofort, welche tragenden
Elemente geändert wurden und welche
Verbindungen wir überarbeiten mussten.
Der Generalunternehmer war voll des Lobes
und meinte uns gegenüber, dass er das
Projekt für hervorragend koordiniert und
verwaltet hielt.”

„Im Grunde verdanken wir
alles der ausgezeichneten
Interoperabilität zwischen
Advance Steel und Revit,
dem bevorzugten Planungsund Konstruktionstool
vieler Statikunternehmen,
mit denen wir zusammenarbeiten.“

Ergebnisse

— Adrian Betts

Im Herbst 2015 konnte das Projekt fristgerecht übergeben werden, und bereits am
23. September kam das erste Baby in der
neuen Station zur Welt. „Im Grunde
verdanken wir alles der ausgezeichneten
Interoperabilität zwischen Advance Steel
und Revit, dem bevorzugten Planungs- und
Konstruktionstool vieler Statikunternehmen,
mit denen wir zusammenarbeiten“, ist sich
Betts sicher. „Bei diesem Projekt kam noch
hinzu, dass uns ein hervorragendes Tragwerksmodell zur Verfügung stand. Nach
nur ein paar Klicks konnten wir direkt mit
unserer Arbeit beginnen.”
Betts resümiert: „Die Benutzerfreundlichkeit,
die Modelliergeschwindigkeit und Verbindungsdetaillierung und die integrierte
Anschlussbemessung von Advance Steel,
gekoppelt mit der Möglichkeit, direkt mit
dem Revit-Modell des Tragwerksplaners zu
arbeiten, verkürzten die anvisierte Fertigstellungsdauer um etwa 20 Prozent.“
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