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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021 -
Themen 15.04.2021

Datensatz
-

Gelände

1

a. „BIM – Klassen der Verkehrswege“ 
und Ableitung von Element-
Vorlagen, Objekt-Definitionen und 
Objekt-Symboliken

b. Quick-Check der Konfiguration
c. Preview - Anwendung Zthem

(Isolinien)
d. Preview - Themen am 20.05.2021
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• Ebenen- Bibliotheken (ab BIM- Level 0)

• Element- Vorlagen (ab BIM- Level 0)

SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021 
Konfiguration der Arbeitsumgebung – Civil (1)
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• Objektdefinitionen,
• Objektsymboliken und ihre Beschriftungsgruppen (ab BIM- Level 1) 
• fachspezifische Komponenten (Hydrologie)

1
2
3

321

SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021 
Konfiguration der Arbeitsumgebung – Civil (2)
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Organisation

SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021 
Konfiguration der Arbeitsumgebung – Civil (3)
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021
BIM – Klassen der Verkehrswege, Aufbau eines Standards (1)

Quelle: buildingSMART, https://www.buildingsmart.de/

BIM - Klassen der Verkehrswege
Vorstandardisierungsarbeit der buildingSMART-Fachgruppe

BIM-Verkehrswege, Systematik-Katalog nach DIN ISO 23386

https://www.buildingsmart.de/
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021
BIM – Klassen der Verkehrswege, Aufbau eines Standards (2)

Quelle: buildingSMART

BIM - Klassen der 
Verkehrswege
Vorstandardisierungsarbeit der 
buildingSMART-Fachgruppe

BIM-Verkehrswege, Systematik-
Katalog nach DIN ISO 23386



WWW.BENTLEY.COM    |    ©  2021 Bentley Systems, Incorporated

Matthias.Heise@bentley.com

SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021
BIM – Klassen der Verkehrswege, Aufbau eines Standards (3)

Quelle: buildingSMART

BIM - Klassen der 
Verkehrswege
Vorstandardisierungsarbeit der 
buildingSMART-Fachgruppe

BIM-Verkehrswege, Systematik-
Katalog nach DIN ISO 23386
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021
Aufbau des Modells – Fachmodell Bestand_Vermessung, Gruppe 
Gelaende (1)

Quelle: buildingSMART, https://www.buildingsmart.de/

BIM - Klassen der Verkehrswege

Vorstandardisierungsarbeit der buildingSMART-Fachgruppe

BIM-Verkehrswege, Systematik-Katalog nach DIN ISO 23386

https://www.buildingsmart.de/
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021
Aufbau des Modells – Fachmodell Bestand_Vermessung, Gruppe 
Gelaende (2)
Fachmodell-Template Path Gruppe Klasse Merkmalssatz Typ-Template Name Ebenenname-Level
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Umrandung Best_Umrandung
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Hoehenlinien Best_Hoehenlinien
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Hoehenlinien_Dreiecke Best_Hoehenlinien_Dreiecke
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Vermessung Best_Vermessung
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Oberboden Best_Oberboden
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Dreiecke Best_Dreiecke
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Festgestein Best_Festgestein
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Dreiecke_Neigung Best_Dreiecke_Neigung
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Thematisch-Neigung Best_Thematisch-Neigung
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Visualisierung Best_Visualisierung
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Bestand Best_Thematisch-Hoehe Best_Thematisch-Hoehe
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Planung Plan_Hoehenlinien Plan_Hoehenlinien
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Planung Plan_Hoehenlinien_Dreiecke Plan_Hoehenlinien_Dreiecke
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Planung Plan_Dreiecke Plan_Dreiecke
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Planung Plan_Ortslayout_zwischenzeitlich Plan_Ortslayout_zwischenzeitlich
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Planung Plan_Ungeeignetes-Mat Plan_Ungeeignetes-Mat
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Planung Plan_Thematisch-Neigung Plan_Thematisch-Neigung
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Planung Plan_Thematisch-Hoehe Plan_Thematisch-Hoehe
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Planung Plan_Ortslayout Plan_Ortslayout
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Urgelaende Urgelaende Urgelaende
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Knoten Knoten Knoten
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaende Berme Berme Berme
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaendelinie Bruchkante Bruchkante Bruchkante
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaendelinie Umring Umring Umring
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaendelinie Aussparung Aussparung Aussparung
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaendelinie Formlinie Formlinie Formlinie
Bestand_Vermessung Gelaende Gelaendelinie Kehle Kehle Kehle


Element-Templates

								Linie		Punkt

		Bestand_Vermessung		Vermessung		Vermessung

						Vermessungslinie

						Vermessungspunkt

						Gelaende

						Gelaende

						Gelaendelinie

						Gelaendepunkt

						Kataster

						Kataster

						Flurstueck

						Grenze

						Topografie

						Topografie

						Denkmal

						Landnutzung

						Landnutzung

						Gewaesser

						Schutzgebiet

						Siedlung

						Verkehr

						Vegetation

						Vegetation

						Pflanze

						Pflanzenreihe

						Vegetationsflaeche

						Querschnittstreifen

						Querschnittstreifen

						Aufbauschicht

						Bordstein

						Deckschicht

						Ausstattung

						Ausstattung

						Beleuchtung

						Leitpfosten

						Markierung

						Mast

						Meldeeinrichtung

						Ordnungseinrichtung

						Schild

						Schutzeinrichtung

						Sensorik

						Verkehrsspiegel

						Moeblierung

						Moeblierung

						Beleuchtung

						Mast

						Schutzeinrichtung

						Zapfsaeule

						Lichtsignalanlage

						Lichtsignalanlage

						Sensorik

						Signalgeber

						Entwaesserung

						Entwaesserung

						Haltung

						Mulde_Graben

						Rinne

						Rohrleitung

						Schacht

						Leitungsbauteil

						Leitungsbauteil

						Armatur

						Leitung

						Leitungsfuehrung

						Leitungsknoten

						Mast

						Muffe

						Schacht

						Transformator

						Rohrleitung

						Rohrleitung

						Armatur

						Brunnen

						Rohr

						Schacht

						Bauwerk

						Bauwerk

						Antenne

						Durchlass

						Fundament

						Gebaeude

						Gebaeudebauteil

						Kran

						Mauer

						Oeffnung

						Rampe

						Schacht

						Schutzbauwerk

						Sicherheitszone

						Sonstiges_Bauwerk

						Stuetzbauwerk

						Treppe

						Tuer

						Turm

						Ueberlauf

						Wand

						Windrad

						Unterbau

						Unterbau

						Fundament

						Gelaende

						Lager

						Stuetze

						Treppe

						Ueberbau

						Ueberbau

						Aufbauschicht

						Fuge

						Kappe

						Kragarm

						Lager

						Traeger

						Uebergangskonstruktion

						Baugrundmodell

						Baugrundschicht

						Baugrundschicht

						Grundwasser

						Grundwasser

						Grenze

						Grenze

						Homogenbereich

						Homogenbereich

						Strasse

						Querschnittsstreifen

						Bewehrung

						Mulde_Graben

						Mulde_Graben

						Aufbauschicht

						Bettung

						Bewehrung

						Bordstein

						Deckschicht

						Geokunststoff

						Rohr

						Rinne

						Rinne

						Aufbauschicht

						Bettung

						Bewehrung

						Bordstein

						Deckschicht

						Einfassung

						Fundament

						Markierung

						Schalung

						Schacht

						Schacht

						Abtrag

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Einfriedung

						Fundament

						Geokunststoff

						Oeffnung

						Bodenverbesserung

						Schachtausstattung

						Schalung

						Sicherheitszone

						Tuer

						Rohrleitung

						Rohrleitung

						Abtrag

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Fundament

						Geokunststoff

						Rohr

						Schalung

						Sonstiges_Bauwerk

						Sonstiges_Bauwerk

						Abtrag

						Anker

						Aufbauschicht

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Bordstein

						Deckschicht

						Einfassung

						Fundament

						Geokunststoff

						Leitpfosten

						Leitung

						Mauer

						Oeffnung

						Planum

						Rohr

						Schacht

						Schachtausstattung

						Schalung

						Schild

						Schutzeinrichtung

						Sensorik

						Sicherheitszone

						Tuer

						Verbau

						Rueckhaltesystem

						Rueckhaltesystem

						Abtrag

						Auftrag

						Bewehrung

						Fundament

						Leitpfosten

						Schalung

						Schutzeinrichtung

						Sicherheitszone

						Lichtsignalanlage

						Lichtsignalanlage

						Abtrag

						Auftrag

						Beleuchtung

						Bettung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Fundament

						Geokunststoff

						Immission

						Leitung

						Mast

						Schalung

						Schild

						Sensorik

						Sicherheitszone

						Signalgeber

						Beleuchtung

						Beleuchtung

						Abtrag

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Fundament

						Geokunststoff

						Immission

						Leitung

						Mast

						Schalung

						Schild

						Sensorik

						Sicherheitszone

						Beschilderung

						Beschilderung

						Abtrag

						Auftrag

						Beleuchtung

						Bettung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Fundament

						Geokunststoff

						Immission

						Leitpfosten

						Leitung

						Mast

						Schalung

						Schild

						Sensorik

						Sicherheitszone

						Signalgeber

						Einfriedung

						Einfriedung

						Abtrag

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Bordstein

						Einfassung

						Fundament

						Mast

						Mauer

						Oeffnung

						Pflanze

						Pflanzreihe

						Schalung

						Tuer

						Amphibienleiteinrichtung

						Amphibienleiteinrichtung

						Abtrag

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Fundament

						Geokunststoff

						Mast

						Schalung

						Ingenieurbauwerk

						Bruecke

						Bruecke

						Abdichtung

						Abtrag

						Anker

						Auftrag

						Ausstattung

						Beleuchtung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Bordstein

						Deckschicht

						Erdung

						Fuge

						Fundament

						Jahreszahl

						Kappe

						Kragarm

						Lager

						Lagersockel

						Leitung

						Messpunkt

						Oeffnung

						Pfahl

						Pfeiler

						Pfosten

						Presse

						Pressenstellflaeche

						Pylon

						Rippe

						Schacht

						Schalung

						Schutzeinrichtung

						Schwingungsdaempfer

						Stuetze

						Traeger

						Tragwerk

						Treppe

						Tuer

						Ueberbau

						Uebergangskonstruktion

						Unterbau

						Verbau

						Verbindungsmittel

						Verbundmittel

						Wand

						Widerlager

						Zugglied

						Stuetzbauwerk

						Stuetzbauwerk

						Abdichtung

						Abtrag

						Anker

						Auftrag

						Ausstattung

						Bewehrung

						Erdung

						Fuge

						Fundament

						Jahreszahl

						Kappe

						Leitung

						Messpunkt

						Pfahl

						Presse

						Schacht

						Schutzeinrichtung

						Traeger

						Treppe

						Verbau

						Wand

						Schutzbauwerk

						Schutzbauwerk

						Abdeckung

						Abtrag

						Anker

						Auftrag

						Ausstattung

						Bewehrung

						Erdung

						Fuge

						Fundament

						Jahreszahl

						Leitung

						Messpunkt

						Oeffnung

						Pfahl

						Pfosten

						Riegel

						Schacht

						Schalung

						Schutzeinrichtung

						Stuetze

						Traeger

						Treppe

						Tuer

						Wand

						Verkehrszeichenbruecke

						Verkehrszeichenbruecke

						Abtrag

						Anker

						Auftrag

						Ausstattung

						Beleuchtung

						Bewehrung

						Erdung

						Fundament

						Leitung

						Messpunkt

						Pfahl

						Pfosten

						Riegel

						Schalung

						Schild

						Schutzeinrichtung

						Stuetze

						Traeger

						Tragwerk

						Treppe

						Landschaft_Freianlage

						Vegetation

						Vegetation

						Pflanze

						Pflanzenreihe

						Vegetationsflaeche

						Strukturelement

						Landschafts-

						planung

						Strukturelement_Land-

						schaftsplanung

						Biotop

						Habitat

						Landschaftsbildelement

						Schutzgebiet

						Wirkzone

						Grenze

						Schutzeinrichtung_Umwelt

						Schutzeinrichtung_Umwelt

						Schutzeinrichtung_Fauna

						Amphibienschutz

						Biotopstrukturen

						Sicherungsbauweise

						Sicherungsbauweise

						Sicherungsbauweise_Flaeche

						Sicherungsbauweise_Strecke

						Wasserflaeche

						Wasserflaeche

						Aufbauschicht

						Vegetation





Objektdefinitionen

								Linie		Punkt

		Bestand_Vermessung		Vermessung		Vermessung

						Vermessungslinie

						Vermessungspunkt

						Gelaende

						Gelaende

						Gelaendelinie

						Gelaendepunkt

						Kataster

						Kataster

						Flurstueck

						Grenze

						Topografie

						Topografie

						Denkmal

						Landnutzung

						Landnutzung

						Gewaesser

						Schutzgebiet

						Siedlung

						Verkehr

						Vegetation

						Vegetation

						Pflanze

						Pflanzenreihe

						Vegetationsflaeche

						Querschnittstreifen

						Querschnittstreifen

						Aufbauschicht

						Bordstein

						Deckschicht

						Ausstattung

						Ausstattung

						Beleuchtung

						Leitpfosten

						Markierung

						Mast

						Meldeeinrichtung

						Ordnungseinrichtung

						Schild

						Schutzeinrichtung

						Sensorik

						Verkehrsspiegel

						Moeblierung

						Moeblierung

						Beleuchtung

						Mast

						Schutzeinrichtung

						Zapfsaeule

						Lichtsignalanlage

						Lichtsignalanlage

						Sensorik

						Signalgeber

						Entwaesserung

						Entwaesserung

						Haltung

						Mulde_Graben

						Rinne

						Rohrleitung

						Schacht

						Leitungsbauteil

						Leitungsbauteil

						Armatur

						Leitung

						Leitungsfuehrung

						Leitungsknoten

						Mast

						Muffe

						Schacht

						Transformator

						Rohrleitung

						Rohrleitung

						Armatur

						Brunnen

						Rohr

						Schacht

						Bauwerk

						Bauwerk

						Antenne

						Durchlass

						Fundament

						Gebaeude

						Gebaeudebauteil

						Kran

						Mauer

						Oeffnung

						Rampe

						Schacht

						Schutzbauwerk

						Sicherheitszone

						Sonstiges_Bauwerk

						Stuetzbauwerk

						Treppe

						Tuer

						Turm

						Ueberlauf

						Wand

						Windrad

						Unterbau

						Unterbau

						Fundament

						Gelaende

						Lager

						Stuetze

						Treppe

						Ueberbau

						Ueberbau

						Aufbauschicht

						Fuge

						Kappe

						Kragarm

						Lager

						Traeger

						Uebergangskonstruktion

						Baugrundmodell

						Baugrundschicht

						Baugrundschicht

						Grundwasser

						Grundwasser

						Grenze

						Grenze

						Homogenbereich

						Homogenbereich

						Strasse

						Querschnittsstreifen

						Bewehrung

						Mulde_Graben

						Mulde_Graben

						Aufbauschicht

						Bettung

						Bewehrung

						Bordstein

						Deckschicht

						Geokunststoff

						Rohr

						Rinne

						Rinne

						Aufbauschicht

						Bettung

						Bewehrung

						Bordstein

						Deckschicht

						Einfassung

						Fundament

						Markierung

						Schalung

						Schacht

						Schacht

						Abtrag

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Einfriedung

						Fundament

						Geokunststoff

						Oeffnung

						Bodenverbesserung

						Schachtausstattung

						Schalung

						Sicherheitszone

						Tuer

						Rohrleitung

						Rohrleitung

						Abtrag

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Fundament

						Geokunststoff

						Rohr

						Schalung

						Sonstiges_Bauwerk

						Sonstiges_Bauwerk

						Abtrag

						Anker

						Aufbauschicht

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Bordstein

						Deckschicht

						Einfassung

						Fundament

						Geokunststoff

						Leitpfosten

						Leitung

						Mauer

						Oeffnung

						Planum

						Rohr

						Schacht

						Schachtausstattung

						Schalung

						Schild

						Schutzeinrichtung

						Sensorik

						Sicherheitszone

						Tuer

						Verbau

						Rueckhaltesystem

						Rueckhaltesystem

						Abtrag

						Auftrag

						Bewehrung

						Fundament

						Leitpfosten

						Schalung

						Schutzeinrichtung

						Sicherheitszone

						Lichtsignalanlage

						Lichtsignalanlage

						Abtrag

						Auftrag

						Beleuchtung

						Bettung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Fundament

						Geokunststoff

						Immission

						Leitung

						Mast

						Schalung

						Schild

						Sensorik

						Sicherheitszone

						Signalgeber

						Beleuchtung

						Beleuchtung

						Abtrag

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Fundament

						Geokunststoff

						Immission

						Leitung

						Mast

						Schalung

						Schild

						Sensorik

						Sicherheitszone

						Beschilderung

						Beschilderung

						Abtrag

						Auftrag

						Beleuchtung

						Bettung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Fundament

						Geokunststoff

						Immission

						Leitpfosten

						Leitung

						Mast

						Schalung

						Schild

						Sensorik

						Sicherheitszone

						Signalgeber

						Einfriedung

						Einfriedung

						Abtrag

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Bordstein

						Einfassung

						Fundament

						Mast

						Mauer

						Oeffnung

						Pflanze

						Pflanzreihe

						Schalung

						Tuer

						Amphibienleiteinrichtung

						Amphibienleiteinrichtung

						Abtrag

						Auftrag

						Bettung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Fundament

						Geokunststoff

						Mast

						Schalung

						Ingenieurbauwerk

						Bruecke

						Bruecke

						Abdichtung

						Abtrag

						Anker

						Auftrag

						Ausstattung

						Beleuchtung

						Bewehrung

						Bodenverbesserung

						Bordstein

						Deckschicht

						Erdung

						Fuge

						Fundament

						Jahreszahl

						Kappe

						Kragarm

						Lager

						Lagersockel

						Leitung

						Messpunkt

						Oeffnung

						Pfahl

						Pfeiler

						Pfosten

						Presse

						Pressenstellflaeche

						Pylon

						Rippe

						Schacht

						Schalung

						Schutzeinrichtung

						Schwingungsdaempfer

						Stuetze

						Traeger

						Tragwerk

						Treppe

						Tuer

						Ueberbau

						Uebergangskonstruktion

						Unterbau

						Verbau

						Verbindungsmittel

						Verbundmittel

						Wand

						Widerlager

						Zugglied

						Stuetzbauwerk

						Stuetzbauwerk

						Abdichtung

						Abtrag

						Anker

						Auftrag

						Ausstattung

						Bewehrung

						Erdung

						Fuge

						Fundament

						Jahreszahl

						Kappe

						Leitung

						Messpunkt

						Pfahl

						Presse

						Schacht

						Schutzeinrichtung

						Traeger

						Treppe

						Verbau

						Wand

						Schutzbauwerk

						Schutzbauwerk

						Abdeckung

						Abtrag

						Anker

						Auftrag

						Ausstattung

						Bewehrung

						Erdung

						Fuge

						Fundament

						Jahreszahl

						Leitung

						Messpunkt

						Oeffnung

						Pfahl

						Pfosten

						Riegel

						Schacht

						Schalung

						Schutzeinrichtung

						Stuetze

						Traeger

						Treppe

						Tuer

						Wand

						Verkehrszeichenbruecke

						Verkehrszeichenbruecke

						Abtrag

						Anker

						Auftrag

						Ausstattung

						Beleuchtung

						Bewehrung

						Erdung

						Fundament

						Leitung

						Messpunkt

						Pfahl

						Pfosten

						Riegel

						Schalung

						Schild

						Schutzeinrichtung

						Stuetze

						Traeger

						Tragwerk

						Treppe

						Landschaft_Freianlage

						Vegetation

						Vegetation

						Pflanze

						Pflanzenreihe

						Vegetationsflaeche

						Strukturelement

						Landschafts-

						planung

						Strukturelement_Land-

						schaftsplanung

						Biotop

						Habitat

						Landschaftsbildelement

						Schutzgebiet

						Wirkzone

						Grenze

						Schutzeinrichtung_Umwelt

						Schutzeinrichtung_Umwelt

						Schutzeinrichtung_Fauna

						Amphibienschutz

						Biotopstrukturen

						Sicherungsbauweise

						Sicherungsbauweise

						Sicherungsbauweise_Flaeche

						Sicherungsbauweise_Strecke

						Wasserflaeche

						Wasserflaeche

						Aufbauschicht

						Vegetation





Objektsymboliken

								Klasse

		Fachmodell		Gruppe		Klasse		Linie		Punkt		Fläche		Volumenelement		Profil

		Gelaende		Gelaende		Gelaende

		Gelaende		Gelaendelinie		Gelaendelinie

		Gelaende		Gelaendepunkt		Gelaendepunkt





Fachmodell-Gruppe-Klasse

								Klasse

		Fachmodell		Gruppe		Klasse		Linie		Punkt		Fläche		Volumenelement		Profil

		Baugrunderkundung		Kartierung		Kartierung

		Baugrunderkundung		Kartierung		Schicht

		Baugrunderkundung		Kartierung		Trennflaeche





FGK_Gelaende_Typ-Merkmal

														Klasse

		Fachmodell-Template Path		Gruppe		Klasse		Merkmalssatz		Typ-Template Name		Ebenenname-Level		Linie		Punkt		Fläche		Volumenelement		Profil

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Umrandung		Best_Umrandung

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Hoehenlinien		Best_Hoehenlinien

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Hoehenlinien_Dreiecke		Best_Hoehenlinien_Dreiecke

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Vermessung		Best_Vermessung

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Oberboden		Best_Oberboden

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Dreiecke		Best_Dreiecke

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Festgestein		Best_Festgestein

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Dreiecke_Neigung		Best_Dreiecke_Neigung

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Thematisch-Neigung		Best_Thematisch-Neigung

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Visualisierung		Best_Visualisierung

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Bestand		Best_Thematisch-Hoehe		Best_Thematisch-Hoehe

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Planung		Plan_Hoehenlinien		Plan_Hoehenlinien

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Planung		Plan_Hoehenlinien_Dreiecke		Plan_Hoehenlinien_Dreiecke

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Planung		Plan_Dreiecke		Plan_Dreiecke

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Planung		Plan_Ortslayout_zwischenzeitlich		Plan_Ortslayout_zwischenzeitlich

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Planung		Plan_Ungeeignetes-Mat		Plan_Ungeeignetes-Mat

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Planung		Plan_Thematisch-Neigung		Plan_Thematisch-Neigung

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Planung		Plan_Thematisch-Hoehe		Plan_Thematisch-Hoehe

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Planung		Plan_Ortslayout		Plan_Ortslayout

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Urgelaende		Urgelaende		Urgelaende

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Knoten		Knoten		Knoten

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaende		Berme		Berme		Berme

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Bruchkante		Bruchkante		Bruchkante

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Umring		Umring		Umring

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Aussparung		Aussparung		Aussparung

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Formlinie		Formlinie		Formlinie

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Kehle		Kehle		Kehle

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsoberkante		Schnitt_Nr1		Schnitt_Nr1

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsoberkante		Schnitt_Nr2		Schnitt_Nr2

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsoberkante		Schnitt_Nr3		Schnitt_Nr3

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsoberkante		Schnitt_Nr4		Schnitt_Nr4

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsoberkante		Schnitt_Nr5		Schnitt_Nr5

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsunterkante		Schnitt_Nr1		Schnitt_Nr1

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsunterkante		Schnitt_Nr2		Schnitt_Nr2

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsunterkante		Schnitt_Nr3		Schnitt_Nr3

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsunterkante		Schnitt_Nr4		Schnitt_Nr4

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsunterkante		Schnitt_Nr5		Schnitt_Nr5

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsoberkante		Schuettung_Nr1		Schuettung_Nr1

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsoberkante		Schuettung_Nr2		Schuettung_Nr2

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsoberkante		Schuettung_Nr3		Schuettung_Nr3

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsoberkante		Schuettung_Nr4		Schuettung_Nr4

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsoberkante		Schuettung_Nr5		Schuettung_Nr5

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsunterkante		Schuettung_Nr1		Schuettung_Nr1

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsunterkante		Schuettung_Nr2		Schuettung_Nr2

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsunterkante		Schuettung_Nr3		Schuettung_Nr3

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsunterkante		Schuettung_Nr4		Schuettung_Nr4

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Boeschungsunterkante		Schuettung_Nr5		Schuettung_Nr5

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Uferlinie		Uferlinie-Niedrigwasser		Uferlinie-Niedrigwasser

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Uferlinie		Uferlinie-Hochwasser		Uferlinie-Hochwasser

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Uferlinie		Uferlinie-Mittelwasser		Uferlinie-Mittelwasser

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Freiboard		Freiboard		Freiboard

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Bermenlinien		Berme-innen		Berme-innen

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Bermenlinien		Berme-aussen		Berme-aussen

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Hoehenlinie		Haupthoehenlinie		Haupthoehenlinie

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Hoehenlinie		Nebenhoehenlinie		Nebenhoehenlinie

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Hoehenlinie_unter-Wasser		Haupthoehenlinie_uW		Haupthoehenlinie_uW

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Hoehenlinie_unter-Wasser		Nebenhoehenlinie_uW		Nebenhoehenlinie_uW

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Bruchkante		Seeboden		Seeboden

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendelinie		Bruchkante		Seeoberkante		Seeoberkante

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendepunkt		importiert		Punkt_importiert		Punkt_importiert

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendepunkt		topographisch		Punkt_topografisch		Punkt_topografisch

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendepunkt		Hochpunkt		Punkt_Hoch		Punkt_Hoch

		Bestand_Vermessung		Gelaende		Gelaendepunkt		Niedrigpunkt		Punkt_Niedrig		Punkt_Niedrig





Elemente

		Bestand_Vermessung

		Vermessung

		Vermessung

		Vermessungslinie

		Vermessungspunkt

		Gelaende

		Gelaende

		Gelaendelinie

		Gelaendepunkt

		Kataster

		Kataster

		Flurstueck

		Grenze

		Topografie

		Topografie

		Denkmal

		Landnutzung

		Landnutzung

		Gewaesser

		Schutzgebiet

		Siedlung

		Verkehr

		Vegetation

		Vegetation

		Pflanze

		Pflanzenreihe

		Vegetationsflaeche

		Querschnittstreifen

		Querschnittstreifen

		Aufbauschicht

		Bordstein

		Deckschicht

		Ausstattung

		Ausstattung

		Beleuchtung

		Leitpfosten

		Markierung

		Mast

		Meldeeinrichtung

		Ordnungseinrichtung

		Schild

		Schutzeinrichtung

		Sensorik

		Verkehrsspiegel

		Moeblierung

		Moeblierung

		Beleuchtung

		Mast

		Schutzeinrichtung

		Zapfsaeule

		Lichtsignalanlage

		Lichtsignalanlage

		Sensorik

		Signalgeber

		Entwaesserung

		Entwaesserung

		Haltung

		Mulde_Graben

		Rinne

		Rohrleitung

		Schacht

		Leitungsbauteil

		Leitungsbauteil

		Armatur

		Leitung

		Leitungsfuehrung

		Leitungsknoten

		Mast

		Muffe

		Schacht

		Transformator

		Rohrleitung

		Rohrleitung

		Armatur

		Brunnen

		Rohr

		Schacht

		Bauwerk

		Bauwerk

		Antenne

		Durchlass

		Fundament

		Gebaeude

		Gebaeudebauteil

		Kran

		Mauer

		Oeffnung

		Rampe

		Schacht

		Schutzbauwerk

		Sicherheitszone

		Sonstiges_Bauwerk

		Stuetzbauwerk

		Treppe

		Tuer

		Turm

		Ueberlauf

		Wand

		Windrad

		Unterbau

		Unterbau

		Fundament

		Gelaende

		Lager

		Stuetze

		Treppe

		Ueberbau

		Ueberbau

		Aufbauschicht

		Fuge

		Kappe

		Kragarm

		Lager

		Traeger

		Uebergangskonstruktion

		Baugrundmodell

		Baugrundschicht

		Baugrundschicht

		Grundwasser

		Grundwasser

		Grenze

		Grenze

		Homogenbereich

		Homogenbereich

		Strasse

		Querschnittsstreifen

		Bewehrung

		Mulde_Graben

		Mulde_Graben

		Aufbauschicht

		Bettung

		Bewehrung

		Bordstein

		Deckschicht

		Geokunststoff

		Rohr

		Rinne

		Rinne

		Aufbauschicht

		Bettung

		Bewehrung

		Bordstein

		Deckschicht

		Einfassung

		Fundament

		Markierung

		Schalung

		Schacht

		Schacht

		Abtrag

		Auftrag

		Bettung

		Bewehrung

		Einfriedung

		Fundament

		Geokunststoff

		Oeffnung

		Bodenverbesserung

		Schachtausstattung

		Schalung

		Sicherheitszone

		Tuer

		Rohrleitung

		Rohrleitung

		Abtrag

		Auftrag

		Bettung

		Bewehrung

		Fundament

		Geokunststoff

		Rohr

		Schalung

		Sonstiges_Bauwerk

		Sonstiges_Bauwerk

		Abtrag

		Anker

		Aufbauschicht

		Auftrag

		Bettung

		Bewehrung

		Bodenverbesserung

		Bordstein

		Deckschicht

		Einfassung

		Fundament

		Geokunststoff

		Leitpfosten

		Leitung

		Mauer

		Oeffnung

		Planum

		Rohr

		Schacht

		Schachtausstattung

		Schalung

		Schild

		Schutzeinrichtung

		Sensorik

		Sicherheitszone

		Tuer

		Verbau

		Rueckhaltesystem

		Rueckhaltesystem

		Abtrag

		Auftrag

		Bewehrung

		Fundament

		Leitpfosten

		Schalung

		Schutzeinrichtung

		Sicherheitszone

		Lichtsignalanlage

		Lichtsignalanlage

		Abtrag

		Auftrag

		Beleuchtung

		Bettung

		Bewehrung

		Bodenverbesserung

		Fundament

		Geokunststoff

		Immission

		Leitung

		Mast

		Schalung

		Schild

		Sensorik

		Sicherheitszone

		Signalgeber

		Beleuchtung

		Beleuchtung

		Abtrag

		Auftrag

		Bettung

		Bewehrung

		Bodenverbesserung

		Fundament

		Geokunststoff

		Immission

		Leitung

		Mast

		Schalung

		Schild

		Sensorik

		Sicherheitszone

		Beschilderung

		Beschilderung

		Abtrag

		Auftrag

		Beleuchtung

		Bettung

		Bewehrung

		Bodenverbesserung

		Fundament

		Geokunststoff

		Immission

		Leitpfosten

		Leitung

		Mast

		Schalung

		Schild

		Sensorik

		Sicherheitszone

		Signalgeber

		Einfriedung

		Einfriedung

		Abtrag

		Auftrag

		Bettung

		Bewehrung

		Bordstein

		Einfassung

		Fundament

		Mast

		Mauer

		Oeffnung

		Pflanze

		Pflanzreihe

		Schalung

		Tuer

		Amphibienleiteinrichtung

		Amphibienleiteinrichtung

		Abtrag

		Auftrag

		Bettung

		Bewehrung

		Bodenverbesserung

		Fundament

		Geokunststoff

		Mast

		Schalung

		Ingenieurbauwerk

		Bruecke

		Bruecke

		Abdichtung

		Abtrag

		Anker

		Auftrag

		Ausstattung

		Beleuchtung

		Bewehrung

		Bodenverbesserung

		Bordstein

		Deckschicht

		Erdung

		Fuge

		Fundament

		Jahreszahl

		Kappe

		Kragarm

		Lager

		Lagersockel

		Leitung

		Messpunkt

		Oeffnung

		Pfahl

		Pfeiler

		Pfosten

		Presse

		Pressenstellflaeche

		Pylon

		Rippe

		Schacht

		Schalung

		Schutzeinrichtung

		Schwingungsdaempfer

		Stuetze

		Traeger

		Tragwerk

		Treppe

		Tuer

		Ueberbau

		Uebergangskonstruktion

		Unterbau

		Verbau

		Verbindungsmittel

		Verbundmittel

		Wand

		Widerlager

		Zugglied

		Stuetzbauwerk

		Stuetzbauwerk

		Abdichtung

		Abtrag

		Anker

		Auftrag

		Ausstattung

		Bewehrung

		Erdung

		Fuge

		Fundament

		Jahreszahl

		Kappe

		Leitung

		Messpunkt

		Pfahl

		Presse

		Schacht

		Schutzeinrichtung

		Traeger

		Treppe

		Verbau

		Wand

		Schutzbauwerk

		Schutzbauwerk

		Abdeckung

		Abtrag

		Anker

		Auftrag

		Ausstattung

		Bewehrung

		Erdung

		Fuge

		Fundament

		Jahreszahl

		Leitung

		Messpunkt

		Oeffnung

		Pfahl

		Pfosten

		Riegel

		Schacht

		Schalung

		Schutzeinrichtung

		Stuetze

		Traeger

		Treppe

		Tuer

		Wand

		Verkehrszeichenbruecke

		Verkehrszeichenbruecke

		Abtrag

		Anker

		Auftrag

		Ausstattung

		Beleuchtung

		Bewehrung

		Erdung

		Fundament

		Leitung

		Messpunkt

		Pfahl

		Pfosten

		Riegel

		Schalung

		Schild

		Schutzeinrichtung

		Stuetze

		Traeger

		Tragwerk

		Treppe

		Landschaft_Freianlage

		Vegetation

		Vegetation

		Pflanze

		Pflanzenreihe

		Vegetationsflaeche

		Strukturelement

		Landschafts-

		planung

		Strukturelement_Land-

		schaftsplanung

		Biotop

		Habitat

		Landschaftsbildelement

		Schutzgebiet

		Wirkzone

		Grenze

		Schutzeinrichtung_Umwelt

		Schutzeinrichtung_Umwelt

		Schutzeinrichtung_Fauna

		Amphibienschutz

		Biotopstrukturen

		Sicherungsbauweise

		Sicherungsbauweise

		Sicherungsbauweise_Flaeche

		Sicherungsbauweise_Strecke

		Wasserflaeche

		Wasserflaeche

		Aufbauschicht

		Vegetation
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SIG-Meeting No.1  - Civil Produkte 2021
Deutschsprachige Inhalte des Learn-Servers

• Find Training (bentley.com)

• Learn-Server-Link (Workspace Development, en): 
https://learn.bentley.com/app/Public/ViewLearningPathDetails?lpId=
111346&callFrom=MyLp

https://learn.bentley.com/app/Public/BrowseLearningPaths?productlineId=26142&CustomLP=False
https://learn.bentley.com/app/Public/ViewLearningPathDetails?lpId=111346&callFrom=MyLp
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021
Herunterladen der Migration Tools / Utilities

• https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/roa
d_and_site_design__wiki/41342/migration-utilities

https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/road_and_site_design__wiki/41342/migration-utilities
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021
Element Template Utility – Erstellen von Elementvorlagen

• https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/roa
d_and_site_design__wiki/41342/migration-utilities

https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/road_and_site_design__wiki/41342/migration-utilities
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021
Objektdefinitionen und -symboliken – Import - Vorbereitung
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021
Import in dgnlib

Reihenfolge muss eingehalten werden:
• Elementvorlagen
• Objektsymboliken
• Objektdefinitionen

Sie können auch die Element-Vorlagen und Ebenen-Bibliothek anhängen
und bei Bedarf die Elemente entsprechend anpassen lassen.
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021 -
Themen 15.04.2021

Datensatz
- Gelände

1

a. „BIM – Klassen der Verkehrswege“ 
und Ableitung von Typen nach dem 
Vor-Standard, von Element-
Vorlagen, Objekt-Definitionen und 
Objekt-Symboliken

b. Quick-Check der Konfiguration
c. Preview - Anwendung Zthem

(Isolinien)
d. Preview - Themen am 20.05.2021
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SIG-Meeting No.1 – OpenSite/OpenRoads/OpenRail 2021
QuickCheck der Konfiguration (1)

• Configurations – Explorer

• Befehle in Tastatureingabe:
• Aktive Datei: $ % explorer /e, /select, $(_DGNFILE)
• Workspace: $ % explorer $(_USTN_WORKSPACEROOT)
• Organisations-Ordner: $ % explorer $(_USTN_ORGANIZATION)
• Civil-Standards-Ordner: $ % explorer $(CIVIL_ORGANIZATION_STANDARDS)
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SIG-Meeting No.1 – OpenSite/OpenRoads/OpenRail 2021
QuickCheck der Konfiguration (2)

• ViewControl, vorhanden ja/ nein
• Dgnlibs

– vorhanden ja/nein
– Element-Vorlagen, Objektdefinitionen und Symboliken
– Funktioniert die Achs- Beschriftung

• Einstellungen
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021 -
Preview – Anwendung Zthem

Datensatz
- Gelände

1

a. „BIM – Klassen der Verkehrswege“ 
und Ableitung von Typen nach dem 
Vor-Standard, von Element-
Vorlagen, Objekt-Definitionen und 
Objekt-Symboliken

b. Quick-Check der Konfiguration
c. Preview - Anwendung Zthem

(Isolinien)
d. Preview - Themen am 20.05.2021
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SIG-Meeting No.1 – OpenSite/OpenRoads/OpenRail 2021
Preview - Anwendung Zthem

• Fkt. Konturen extrahieren

• Erzeugung farbkodierter Höhenlinien
• Start der Anwendung (Tastatureingabe: mdl load zthem; zthem apply)
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021 -
Themen 15.04.2021

Datensatz
-

Gelände

1

a. „BIM – Klassen der Verkehrswege“ 
und Ableitung von Typen nach dem 
Vor-Standard, von Element-
Vorlagen, Objekt-Definitionen und 
Objekt-Symboliken

b. Quick-Check der Konfiguration
c. Preview - Anwendung Zthem

(Isolinien)
d. Preview - Themen am 20.05.2021
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Themen der Webinare “OpenRoads CE 2020”

Gelände und 
Ansichten
•Geländeerstellung aus
Bestandsdaten

•Geländeerstellung aus
Vermessungs-, Felddaten

•Volumenberechnung
•Grafische Filter

Trassen und 
Geometrien
• Horizontale Geometrie
• Vertikale Geometrie
• Modelldetaillierung

Verkehrswege
•Fahrbahnentwurf
•Verkehrsweg, Profil-
Platzierung
(Regelprofile im 
Querschnitt, Linear und 
Oberfläche)

•Querneigung
•Anzeige und Visualisierung
•Civil- Zellen

Erdarbeiten
•Komponenten- / Element-
Komponentenmengen

•Volumenoptionen
•Auf- und Abtragsbereiche
•Oberflächen-Regelprofile
•Benannte Umrandungen 
und Bauphasen

•Querschnittsauszug und 
Erdarbeitendiagramm

Pläne und Schnitte
•Benannte Umrandungen
•Pläne
•Längsschnitte
•Querschnitte
•Beschriftungen
•Manuelle Anpassungen

Standards
•Arbeitsbereiche, Worksets
•Migrations-Werkzeuge

Webinar OpenRoads Designer: Session 1 – Gelände und 
Ansichten (on24.com)

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=Email&eventid=2550082&sessionid=1&key=51E13E3EBA9AD284CA3F7E6F72E8DAD7&regTag=1320680&sourcepage=register
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SIG-Meeting No.1 - Civil Produkte 2021
Themen für den 20.05.2021

• Auswertung der Fragen / Themenwünsche
• Richtlinie RE 2012  
- > Plan- und Achserstellung
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