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Mit dem SOFiSTiK Bridge Modeler kommt erstmalig 
eine in Autodesk® Revit® integrierte Lösung zur achs-
basierten parametrischen Modellierung von Brücken-
projekten auf  den Markt. Brückenplaner können damit 
ab sofort auf  ein einfach verständliches, BIM-fähiges 
Konzept – wie im BIM-Stufenplan des BMVI sowie von 
der Bauindustrie dringlich und zunehmend gefordert 
– zurückgreifen. Durch die komplett parametrisierte 
Eingabe und eine teilautomatische RAB-ING konfor-
me Planableitung sind Variantenuntersuchungen ein-
fach möglich. 

Planungsänderungen sind jederzeit umsetzbar. Da-
bei bleibt das Brückenmodell konsistent und alle 
abgeleiteten Informationen wie Listen, Pläne oder 
Schnitte werden automatisch angepasst. Die Exper-
ten der SOFiSTiK AG konnten bei der Konzipierung 

des Produktes auf  30 Jahre Entwicklungs-Knowhow 
im Brückenbau zurückgreifen. Der SOFiSTiK Bridge 
Modeler wurde demnach speziell auf  die Bedürfnisse 
von Brückenplanern zugeschnitten und lässt sich ein-
fach in aktuelle Arbeitsabläufe integrieren. 
Brückenprojekte werden derzeit in Deutschland häu-
fig noch herkömmlich in 2D geplant. Diese Planungs-
methode erweist sich für Brückenplaner, vor allem bei 
Planungsänderungen als fehleranfällig, zeitraubend 
und damit kostspielig. 
Die Vorgaben im „Stufenplan Digitales Planen und 
Bauen“ des Bundesministeriums für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur bewirken, dass ab 2020 Building 
Information Modeling (BIM) für Verkehrsinfrastruk-
turprojekte verbindlich wird. Viele Planungsbüros im 
Infrastrukturbereich sind derzeit dabei, effiziente und 
BIM-konforme Workflows zu etablieren. 

BIM Workflow im Brückenbau



BIM als Informationsquelle und 
Datendrehscheibe

Die relativ junge BIM-Technologie setzt auf  3D-Model-
lierung und Datenaustausch zwischen Softwareplatt-
formen, die von verschiedenen Projektteilnehmern 
verwendet werden. Ein Konzept, das in erster Linie für 
die Bauindustrie entwickelt wurde und derzeit welt-
weit einen regelrechten Hype auslöst. Mit Recht hat 
die Methode doch eine enorme Prozessoptimierung 
zur Folge, wie zahlreich realisierte Hochbauprojekte 
bereits beweisen. 
Die Stärke von BIM liegt darin, den gesamten Bau-
prozess ganzheitlich zu erfassen und dabei nicht le-
diglich ein 3D-Planungsinstrument darzustellen. Viel-
mehr hilft BIM als integrierte Arbeitsweise, Planung, 
Ausführung und Betrieb eines Bauwerkes ganzheit-
lich zu betrachten. BIM steht für digitale Abbildung 
physikalischer und funktionaler Eigenschaften eines 
Bauwerks – vom Ermitteln der Grundlagen bis hin 
zum Rückbau. So dient BIM als Informationsquelle 
und Datendrehscheibe während des gesamten Le-
benszyklus eines Bauwerks. 

Im Bereich des Hochbaus in Deutschland gehört das 
digitale Planen mit der BIM-Planungsmethode be-
reits zum Standard und wirkt sich erfolgreich für alle 
Projektbeteiligten aus. Die konsequente Nutzung des 
digitalen Bauwerkmodells als Grundlage für Brücken-
projekte dagegen befindet sich noch in der Anfangs-
phase. Mit dem Bridge Modeler hat SOFiSTiK die 
Anwendung von BIM im Brückenbau nun einen rich-
tungsweisenden Schritt nach vorn gebracht. Damit ist 
erstmals eine achsbasierte parametrische Modellie-
rung von Brückenprojekten in Revit einfach und ohne 
Einsatz von Autodesk Dynamo® möglich. Die Vorteile 

der in Revit bereits vorhandenen Möglichkeiten der 
Ableitung von Ansichten, Schnitten, Listen oder Plä-
nen lassen sich somit auch für Brückenprojekte opti-
mal in BIM nutzen. 

Frank Deinzer, Vertriebsvorstand der SOFiSTiK AG: 
„Wir bieten mit dem SOFiSTiK Bridge Modeler eine 
neue, innovative Lösung für die achsbasierte para-
metrische Modellierung von Brücken in Revit.“ Die 
SOFiSTiK AG beweist damit erneut ihre Vorreiterrol-
le bei Building Information Modeling in Deutschland. 
Das Unternehmen gehört mit seinen 75 Mitarbeitern 
zu den führenden Softwareherstellern für Berech-
nung, Bemessung und Konstruktion von Bauprojek-
ten weltweit. 

Im Bereich der Finite Elemente Software im Bauwe-
sen bereichert es seit Jahren den Markt mit neuen 
Entwicklungen und stellt auf  AutoCAD und Revit 
basierende Konstruktionssofware zur Verfügung. 
Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft BiMOTiON 
GmbH, spezialisiert auf  Dienstleistungen im Bereich 
Revit Training & Consulting, stellt sich das Unterneh-
men den großen Herausforderungen der kommenden 
Jahre an 3D-Planung und BIM im Bauwesen. 

Workflow – generelles Konzept

Der Workflow des SOFiSTiK Bridge Modelers basiert 
auf  den langjährigen Erfahrungen des Computer Ai-
ded Bridge Design Konzeptes (CABD), das vor mehr 
als 10 Jahren in die SOFiSTiK Statik-Software imple-
mentiert wurde. Der Bridge Modeler ermöglicht nun, 
Brückenprojekte achsbasiert parametrisch in Revit 
zu definieren und nutzt alle bereits vorhandenen Re-
vit-Vorteile aus. 

Die Modellierung einer Brücke erfolgt 
sehr einfach in 4 Schritten: 

Nach Fertigstellung des 3D Brückenmodells werden die erforderlichen Pläne mit Ansicht, 
Längsschnitt, Grundriss, Regelquerschnitt etc. von diesem Modell abgeleitet.  

41. Erzeugung der Brückenachse
2. Erzeugung des Brückenüberbaus
3. Erzeugung der Brückenunterbauten
4. Erzeugung des Brückenausbaus, (z. B. Kappen / Geländer)



Achsdefinition

Im ersten Schritt wird vom Anwender die Achse im 
Grundriss aus verschiedenen Kurventypen (Linie, 
Klothoide, Kreisbogen) erzeugt. Auch spezielle Über-
gangsbögen für Eisenbahntrassen wie z. B. Blossbö-
gen sind implementiert. Die vertikale Ausrichtung der 
Achse wird mit Hilfe von ZKoordinaten an Stations-
punkten und Krümmungsradien definiert. Daraus re-
sultiert eine 3D-Achse mit Stationierung im Grundriss. 
Dieser aus der SOFiSTiK Statik Software bekannte 
und häufig verwendete Ansatz ermöglicht eine punkt-
genaue Steuerung der Achsengeometrie und -ge-
nauigkeit. 
In einem Projekt können sowohl mehrere voneinander 
unabhängige Achsen sowie zu diesen „Hauptach-
sen“ versetzte Sekundärachsen verwendet werden. 
Points of  Interest, sogenannte Placements, lassen 
sich stationsabhängig entlang einer Achse definieren 
und sind für die weitere Modellierung von Über- und 
Unterbaukomponenten entscheidend. Die Place-
ments stehen per Default senkrecht zur Achse an der 
jeweiligen Station. Lokale oder globale Verdrehungen 
– z. B. für schiefwinklige Auflagersituationen können – 
definiert werden.

Brückenüberbau

Im zweiten Schritt wählt der Anwender den passen-
den Überbauquerschnitt aus und positioniert diesen 
entlang einer gewählten Achse zwischen 2 oder meh-
reren Stationen. Mit dem SOFiSTiK Bridge Modeler 
werden mehrere vordefinierte Brückenquerschnitte 
– wie z. B. Hohlkasten, ein oder mehrstegiger Plat-
tenbalken – als adaptive Revit Familien mit ausge-
liefert. Der Anwender kann diese Familien jederzeit 
ergänzen, modifizieren oder eigene Querschnittsfa-

milien erzeugen und verwenden. Beliebige stations-
abhängige Variablen lassen sich einfach generieren, 
um notwendige Querschnittsveränderungen entlang 
der Achse optimal abbilden zu können. Der geloftete 
Überbau passt sich der Rotation von Placements an, 
um z. B. schiefwinklige Auflagersituationen abbilden 
zu können. 

Brückenunterbau und Ausbau 

Nach Fertigstellung des Überbaus werden an aus-
gewählten Placements die Unterbaukomponenten 
abgesetzt. Auch diese Elemente werden mit der Soft-
ware als adaptive Revit Familien mit ausgeliefert und 
können vom Nutzer modifiziert oder ergänzt werden. 
Ausbauelemente wie Kappen, Geländer oder Vor-
spannelemente lassen sich ebenso entlang der Geo-
metrie der Achse oder abhängig von Bauteiloberflä-
chen platzieren.

3D-Modell

Das so erstellte 3D-Modell kann zur Darstellung des 
Bauwerks in der Umgebung in eine Revit Topographie 
eingebunden werden. Die Topographie kann aus ex-
ternen Datenquellen – Civil 3D, Land XML – einfach 
importiert und mit Revit Bordmitteln angepasst wer-
den. Eine Visualisierung in der Umgebung ist somit 
mühelos möglich. Ein wesentlicher Vorteil des 3D-Mo-
dells ist die weitere Verwendung und Verwertung von 
Modelldaten, wie beispielsweise der Massen, Kosten 
oder zusätzlichen zeitspezifischen Informationen. Mit 
zusätzlichen Attribuierungen können Bauteile ausge-
wertet, gruppiert und in nachfolgende AVA Program-
me eingelesen werden bzw. eine Bauablaufsimulation 
vorgenommen werden.



Vorteil konsistent parametrisiertes 
Modell

Einen weiteren Vorteil der Parametrisierung zeigt sich 
bei Veränderungen des Brückenmodells bzw. bei Va-
riantenuntersuchungen. Bislang war das Einpflegen 
dieser Planungsänderungen zeitaufwendig sowie 
fehleranfällig und erfolgte im 2D-Workflow an nicht zu-
einander konsistenten Planungsunterlagen. Aufgrund 
des über Parametrik beschriebenen Brückenmodells 
werden mit dem Bridge Modeler – wie in Revit üblich 
– Änderungen nur an einer Stelle vorgenommen. Die-
se werden im gesamten 3D-Modell sowie allen abge-
leiteten Schnitten, Ansichten oder Listen automatisch 
nachgeführt. Anwender können damit sicherstellen, 
auch nach Modelländerungen immer auf  konsistente 
Planungsunterlagen zurückgreifen zu können. Varian-
tenuntersuchungen im Vorentwurf  können durch die 
parametrische Modellierung einfach und schnell um-
gesetzt werden.

Planableitung

Bei der Dokumentation des Brückenprojektes kom-
men die Vorteile von Revit zur Geltung. Ansichten, 
Schnitte, 3D-Ansichten und Renderings, Pläne oder 
Listen werden vom Anwender intuitiv erstellt. Der 
SOFiSTiK Bridge Modeler ergänzt diese Dokumenta-

tionsmöglichkeiten um im Brückenbau wichtige Ele-
mente. So ist der Bridge Modeler in der Lage abge-
wickelte Längsschnitte mit einer benutzerdefinierten 
Schnitttiefe zu erzeugen. Dieser Längsschnitt kann 
durch weitere Beschriftungs- und Bemaßungsele-
mente ergänzt werden. 
Angaben zu Achsrastern, Lagerachsen, Stationierun-
gen und vertikalen Trassierungsparametern werden 
ebenfalls dargestellt. Vollautomatisch werden be-
maßte Querschnittsansichten an beliebigen Stationen 
entlang der Achse erzeugt. Eine RAB-ING konforme 
Plandarstellung wird somit vollständig unterstützt. 

Ausblick

Durch den Einsatz von geeigneten Datenmodellen 
und der Unterstützung von offenen Datenschnittstel-
len wird es zukünftig möglich sein, neben der Pla-
nung und Dokumentation die komplette Prozesskette 
inklusive Bau, Betrieb und Erhaltung zu unterstützen. 
3D-Ansichten bzw. Explosionszeichnungen kön-
nen zur besseren Verständlichkeit auf  der Baustel-
le schnell aus dem BIM-Modell abgeleitet und auf  
Plänen platziert werden. Sogar komplett digitale Ar-
beitsweisen und eine Unterstützung von maschinen-
basierten Prozessen – wie automatisierter Zuschnitt 
oder 3D-Druck – sind zukünftig denkbar. Bis zu einer 
Zulassung dieser neuen Methoden durch den Ge-
setzgeber werden aber noch einige Jahre vergehen.

Fazit

Viele Softwarehersteller beschäftigen sich derzeit mit 
dem Implementieren eines BIM-Planungsworkflows 
entsprechend den Anforderungen aus Politik und 
Bauwirtschaft. Durch diese Herausforderungen hat 
die SOFiSTiK AG ein neues Tool für die Anwendung 
in Autodesk Revit 2019, den SOFiSTiK Bridge Mo-
deler, entwickelt. Ein langjährig erfolgreiches und in 
der Modellierung von FE-Systemen weit verbreitetes 
CABD-Konzept wurde in dieses neue Tool integriert. 

Damit liefert SOFiSTiK den Brückenplanern ein 
Werkzeug für die einfache Modellierung und Dar-
stellungvon Brückenprojekten in einem BIM-Work-
flow. Damit entspricht der SOFiSTiK Bridge Modeler 
bereits jetzt den hohen Anforderungen der Kunden. 
Der einfache, aus vier Schritten bestehende Work- 

flow zur achsbasierten parametrischen Model- 
lierung von Brückenprojekten, ist nahtlos in Revit in-
tegriert und einfach anwendbar. Mit dem SOFiSTiK 
Bridge Modeler lässt sich der geforderte BIM Work-
flow bei der Planung von Brücken umsetzen. Fehlen-
de Funktionalitäten in Revit, wie z.B. dem abgewickel-
ten Längsschnitt, können durch den SOFiSTiK Bridge 
Modeler ergänzt werden. Das Tool sichert eine hohe 
Planungsqualität und reduzierten Aufwand bei Pla-
nungsänderungen. Dank nahtloser Integration in Re-
vit und der benutzerfreundlichen Handhabung, ist der 
Einarbeitungsaufwand gering und aufwendige Indivi-
dualanpassungen sonstiger Systeme erübrigen sich.
Experten wie Berufseinsteiger profitieren von der be-
nutzerfreundlichen, intuitiven Benutzeroberfläche des 
SOFiSTiK Bridge Modelers.
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