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Von der Brücke bis zum Bierzelt
 
Autodesk Revit und Dynamo erleichtern 
Planung und 3D-Modellierung

Software zur 3D-Simulation und zum  
Datenmanagement wird nicht nur in der  
Architektur sondern auch im Ingenieur-
wesen immer wichtiger. Planungsabläufe 
können dadurch besser abgestimmt und 
präziser sowie schneller durchgeführt 
werden.  
Auch am Leonhard Obermeyer Center der  
Technischen Universität München (TUM)  
ist der Trend bekannt und am Lehrstuhl  
für Computergestützte Modellierung  
und Simulation sowie am Lehrstuhl für  
Architekturinformatik sind die Planungs-
lösungen Dynamo für Revit® und  
Autodesk® Revit® bei verschiedenen  
Building Information Modeling (BIM)- 
Projekten erfolgreich im Einsatz. 
 
Dynamo ist eine visuelle Programmier- 
umgebung (Open Source), mit der Planer  
parametrische Konzepte visualisieren  
und Aufgaben automatisieren können.  
Autodesk Revit ist eine 3D-Konstruktions-
software, die speziell für die Anwendung 
im Building Information Modeling (BIM)  
entwickelt wurde und unter anderem den 
konstruktiven Ingenieurbau mit unter-
schiedlichen Funktionalitäten unterstützt. 
In seinem Forschungsprojekt „KBE4Infra 
– Wissensbasierte Konstruktion von  
Infrastrukturbauwerken“ setzt Dominic 
Singer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Lehrstuhl für Computergestützte Model-
lierung und Simulation an der TUM, unter 
anderem auf Dynamo. Für eine Gruppen-
arbeit im Rahmen der Lehrveranstaltung 
„Building Information Modeling“ im  
Sommersemester 2015 an der TUM  
nutzten die Studenten Autodesk Revit 
aber auch Dynamo. 

 

Expertise und Erfahrung  
auf einen Klick   
Im klassischen CAD nutzen Ingenieure  
ihr gesamtes Wissen und ihre Erfahrung 
intuitiv, um ein konstruktiv sinnvolles und 
den Normen und Richtlinien entsprechen-
des Bauwerk zu planen. Durch die Anwen-
dung wissensbasierter Methoden in der 
Brücken- und Tunnelplanung können  
repetitive Planungsprozesse automatisiert 
werden, indem das Ingenieurwissen  
erfasst, gespeichert und für ähnliche  
Planungsaufgaben erneut herangezogen 
wird. „Das Ziel der Doktorarbeit von Herrn 
Singer ist es, dieses Ingenieurwissen 
computer-interpretierbar abzulegen und 
dem Ingenieur während der Konstruktion 
als Werkzeug an die Hand zu geben. Damit 
wäre ein teilautomatisierter Entwurf  
beziehungsweise eine automatisierte  
Anpassung des Modells an veränderte 
Rahmenbedingungen möglich. Das  
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„Die enge Verzahnung von 
Dynamo und Revit erleichtert 
mir die geometrische 
Modellierung sehr. Durch die 
Revit Familien muss ich 
vorhandene Bauteile nicht  
neu modellieren, sondern  
kann auf vordefinierte Stücke 
zurückgreifen und dann 
parametrisiert ins Modell 
einsetzen.“ 
  — Dominic Singer 
        Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
        am Lehrstuhl für Computergestützte 
        Modellierung und Simulation
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Die Autodesk-Softwarelösungen Dynamo und Revit sind an 
der TUM mittlerweile gerade im Ingenieurwesen bei vielen 
Projekten erfolgreich im Einsatz. 

sondern beispielsweise auf das vordefi-
nierte Geländer in Revit zurückgegriffen 
werden kann. Diese Objekte kann ich  
dann automatisiert und parametrisiert im 
Modell einsetzen“, erläutert Singer. Die  
parametrische Planung in Revit und  
Dynamo lässt den Ingenieur in seinem 
Entwurf flexibel sein. Verschiebt er ein  
Bauteil, passt sich das restliche Modell  
automatisch an. Das ist besonders beim  
Brückenbau hilfreich, da es viele Rahmen- 
bedingungen wie Trasse und Gelände oder 
Normen und Richtlinien zu beachten gilt, 
auf die der Planer flexibel reagieren muss. 
Ein solches parametrisches Modell gibt 
ihm genau diese Freiheit, denn das  
Verschieben einer Achse oder die Wahl  
eines Überbautyps geht ganz einfach  
per Mausklick. Die Varianten in Dynamo  
entstehen dann alle innerhalb weniger  
Sekunden. Normalerweise würde das  
mehrere Tage dauern, da viel manuelle  
Arbeit notwendig ist, um alle Details zu  
definieren. „Oft besteht die Angst, dass am 
Ende des Planungsprozesses doch noch  
etwas geändert werden muss, was aktuell 
unglaublich aufwendig ist. Mit Dynamo 
kann ich einfach die Parameter neu defi-
nieren, woraufhin das ganze Modell  
komplett neu berechnet wird – damit 
bleibt man als Ingenieur flexibel und kann 
schnell auf Änderungen reagieren“, meint 
Singer weiter.  
 
Transparent, effektiv und  
maßgeschneidert
Auch für die Zusammenarbeit in Projekt-
teams von Ingenieuren und Nicht-Ingeni-
euren eignet sich Dynamo gut. Durch die  
präzise Visualisierung des Modells schaf-
fen die Planer eine gewisse Transparenz.  

wiederrum erspart dem Ingenieur schät-
zungsweise 60 bis 70 Prozent Routine- 
arbeit und damit auch viel Zeit“, erklärt 
Prof. Dr.-Ing. André Borrmann, Leiter des 
Lehrstuhls für Computergestützte Model-
lierung und Simulation. Das ist besonders 
in frühen Phasen wichtig, in denen nun 
viele unterschiedliche Entwurfsvarianten 
mit sehr geringem Aufwand getestet  
werden können. Aktuell wäre es schlicht-
weg nicht wirtschaftlich, sehr viele  
Varianten hinsichtlich Bauzeit und Kosten 
durchzuspielen. „Wenn wir uns beispiels-
weise Autobahnbrücken ansehen, besit-
zen diese größtenteils ähnliche Trag- 
systeme oder Spannweiten und erfüllen 
dieselben Funktionen. Bauingenieure  
setzen daher häufig auf etablierte Trag-
systeme, Bauweisen oder Konstruktions-
details. Könnte man für zukünftige  
Bauten, die wieder dem gleichen Schema 
folgen, schon einen teilautomatisierten 
Entwurf erstellen, würde das viel Zeit  
und Geld sparen“, meint Prof. Dr.-Ing. 
Borrmann weiter. In diesem Forschungs-
projekt dient die Brücke zunächst als  
Beispiel, aber generell soll das Ergebnis 
generisch angelegt sein, damit es auch  
für andere Konstruktionsaufgaben im  
Ingenieurbau wie Tunnel, Straßen und 
Schleusen anwendbar ist.  
 

Flexibel und genau –  
Modellierung mit Dynamo
„Für die geometrische Modellierung der  
Brücke setzen wir aktuell Dynamo ein. Das 
schöne ist, dass es eine enge Verzahnung  
mit Revit gibt und die bereits vorhande-
nen Revit Familien genutzt werden  
können. Das bedeutet, dass Bauteile nicht 
unbedingt neu modelliert werden müssen, 

„In unserer interdisziplinären 
Lehrveranstaltung ‚Building 
Information Modeling‘  
setzen wir unter anderem 
Autodesk Revit und Dynamo 
ein. Die beiden Lösungen 
harmonieren gut miteinander 
und sind sehr performant.  
Die Studenten konnten die 
Software leicht erlernen und 
intuitiv damit umgehen.“ 
— Prof. Dr.-Ing. Frank Petzold 
     Professor für Architekturinformatik 
     und Leiter des BIM-Kurses
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Dadurch kann jeder Beteiligte nachvoll- 
ziehen, wie die Geometrie modelliert wur-
de und woraus sie entstanden ist. „Durch 
die visuelle Programmierung finden sich 
auch Nicht-Experten relativ schnell im 
Modell zurecht. Das ist besonders wichtig, 
da bei einem Bauvorhaben nicht nur er-
fahrene Ingenieure mit im Projektteam 
sind und Entscheidungen treffen“, weiß 
Singer. In Verbindung mit Revit bietet  
Dynamo zudem eine Anbindung an  
bautypische Funktionalitäten wie Kalku-
lation, Statik oder Planableitung. „Im 
Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte 
schon früher angefangen mit Dynamo zu 
arbeiten, da es meine Arbeit immens  
erleichtert. Besonders schön für mich  
als Entwickler ist außerdem, dass ich in 
Dynamo Funktionen nachträglich hinzu-
programmieren kann, sollte ich sie  
vermissen – die Software lässt mir hier 
alle Freiheiten“, resümiert Dominic Singer.  
 

Der BIM-Kurs und das  
Bierzeltprojekt der TUM
In der Lehrveranstaltung „Building Infor-
mation Modeling“ an der TUM werden 
Theorie und Praxis miteinander kombi-
niert. Neben den wichtigen theoretischen 
Grundlagen der BIM-Methode erlernen 
die Studenten auch den praktischen  
Umgang mit BIM-Tools. „Kern unseres 
Konzepts ist, dass interdisziplinäre Teams 
aus jeweils einem Architektur-, einem 
Bauingenieurstudenten und einem  
Studenten aus dem Studiengang ‚Energie 
und nachhaltiges Bauen‘ zusammen einen 
gemeinsamen Entwurf auf Basis der BIM-
Technologie erarbeiten. Dabei müssen 
sich die Studenten nicht nur mit den  
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Modell integrieren“, erklärt Thomas  
Oberbichler. Zudem hat das Dreier- 
gespann Revit für die Erstellung eines 
zentralen Modells genutzt und davon  
neben Plänen und Schaubildern auch das 
Tragwerk und die Energieanalyse abge-
leitet. Daraus ergibt sich nur ein einziges 
Modell für alle Beteiligten, das alle  
nötigen Informationen enthält. Besonders 
hilfreich empfinden die Studenten das 
Wechselspiel zwischen Revit und Dynamo, 
da die Bauteilfamilien aus Revit auch in 
Dynamo genutzt werden können und  
umgekehrt. Gerade für die Statik war  
das besonders praktisch, da die Planer 
unterschiedliche Trägerprofile einfach 
austauschen und an die Tragwerksfläche 
anpassen konnten. Das ermöglichte dem 
Team schon im Voraus, schnell verschie-
dene Varianten zu testen. „Nach einer  
kurzen Einarbeitungszeit ist die Bedie-
nung der Autodesk-Softwarelösungen 
recht intuitiv und einfach. Schon in  
unserem kleinen Projekt haben wir  
erkannt, wie BIM und die parametrische 

Themenfeldern des Datenaustauschs und 
der Modellintegration auseinandersetzen,  
sondern auch mit dem Arbeiten zwischen 
unterschiedlichen Fachdisziplinen“, erklärt 
Prof. Dr.-Ing. Frank Petzold, einer der  
Leiter des BIM-Kurses. Für den Kursab-
schluss haben die Teams jeweils die  
Aufgabe bekommen, mit dem erlernten 
Wissen ein Festzelt für das Münchner  
Oktoberfest zu konzipieren, das die TUM 
und ihre Brauerei repräsentiert. Neben 
dem gestalterischen Entwurf rückten auch 
die Ausgestaltung des Tragwerks und 
Themen des Wärmeschutzes und der  
Behaglichkeit in den Fokus. 
 

Bekannt und intuitiv –  
der Einsatz Dynamo und Revit
„Wir haben im Kurs unter anderem  
Autodesk Revit eingesetzt, da es sehr weit 
verbreitet ist und einen Marktstandard 
setzt. Die logische Konsequenz war,  
Dynamo hinzuzunehmen, da es sehr gut 
mir Revit harmoniert, leicht erlernbar ist 
und hinsichtlich Parametrisierung sehr 
performant ist“, erklärt Prof. Dr.-Ing.  
Petzold. Seitens der Lehrenden gab es  
keine Festlegung auf eine bestimmte 
Software. Die Erfahrung zeigt aber, dass 
die meisten Studenten gerne mit  
Autodesk-Lösungen arbeiteten, da der 
Einstieg in die geometrische 3D-Modellie-
rung sehr intuitiv ist. Zudem kennen  
viele bereits AutoCAD aus der Autodesk  
Produktfamilie. Daher wurde Dynamo  
intensiv bei der Modellierung von  
komplexen Geometrien und sich wieder-
holenden Strukturen eingesetzt. Dieses 
war gerade hinsichtlich der Aufgaben-
stellung – in vielen Entwürfen hatte das 
Zelt eine komplexe Membranstruktur – 
optimal. Darüber hinaus konnten die  
Studenten die Geometrien parametrisiert 
aufbauen, sodass sie sehr schnell  
Änderungen vornehmen konnten.  
 

Let the sunshine in – ein Bierzelt 
aus Schirmen
Eines der Teams, bestehend aus Thomas 
Oberbichler (Bauingenieur), Charlotte 
Reith (Architektin) und Dominykas  
Marcinonis (Energieplaner), entschieden 
sich dazu, ihr Oktoberfestzelt aus  
Schirmen zu gestalten. Für die Modellie-
rung der Bauteile nutzten sie Autodesk 
Revit und die Simulation der Schirme – 
das Schließen und Öffnen – erfolgte dann 
in Dynamo. „Bei unserem Modell haben 
wir in Revit viel mit den Bauteilfamilien 
gearbeitet. Wir haben ein Modulsystem 
aufgebaut, das Schirm- und Container-
elemente enthält. So konnten wir sich 
wiederholende Elemente leicht in das  
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Planung uns unterstützt und den Arbeits-
aufwand immens reduziert. Ich finde es 
sehr praktisch, mit Autodesk-Software zu 
arbeiten, da es eine breite Produktpalette 
gibt, die gut aufeinander abgestimmt  
und performant ist“, meint Oberbichler 
abschließend.
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Leonhard Obermeyer Center 
 
Das Leonhard Obermeyer Center der TU München ist eines der 
führenden Forschungszentren für digitale Methoden im Bauwesen. 
Weltweit einzigartig ist die Bündelung der Kompetenz von über 60 
Forschern an fünf Lehrstühlen aus den Bereichen Architektur-
informatik, Building Information Modeling, Geoinformatik, Remote 
Sensing und numerische Simulation.   
Das Leonhard Obermeyer Center berät als Think-Tank Entscheidungs-
träger aus der Politik und Interessensvertreter der Bau-Verbände.  
Für Unternehmen aus den Bereichen AEC und GIS bietet es eine 
Plattform für eine enge Forschungskooperation. Die Firma Autodesk  
ist LOC-Mitglied. 


