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InfoCAD Update August 2020 - Programmversion 20 
 
 
 

Sehr geehrte Programmanwender, 
 
das Jahres-Update zur Programmversion 20 ist fertiggestellt und steht allen Wartungskunden auf 
unserer Homepage zum Download zur Verfügung. 
 
Hierzu melden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Lizenznummer auf der Service-Seite 
 
     www.infograph.de/de/service an. 
 
Bitte laden Sie die Datei 'InfoCAD_20.exe' herunter und starten Sie hiermit die 
Installation. 
 
Kunden mit Netzwerklizenzen müssen vorab die Installation des Lizenzmanagers 
'InfoNetKey_20.exe' aktualisieren. 
 
Die Neuerungen sind in der Anlage stichwortartig beschrieben. Ausführliche Funktionsbeschrei-
bungen finden Sie im Hilfesystem sowie auf der Download-Seite 
 
     www.infograph.de/de/dokumente. 
 
 
Wir wünschen allen Anwendern viel Erfolg beim Einsatz der neuen Programmfunktionen und 
verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre  
InfoGraph  
Ingenieurgesellschaft für graphisch  
unterstützte Datenverarbeitung mbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildnachweis: Sara Winter, istockphoto.com
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Neues in InfoCAD 20 
Die folgende Liste enthält die wichtigsten Neuerungen im Programmsystem gegenüber der 
Version 19. 
 
Allgemeines 

• InfoCAD verfügt jetzt über einen Nachrichten Sendeka-
nal. Hiermit können die Anwender künftig direkt über 
Neuigkeiten informiert werden. 

• Der Fangmodus 'Mitte' ist jetzt auch bei Stäben anwend-
bar. 

• Die Extrusion eines Volumenkörpers kann nun entlang 
einer NURBS-Kurve erfolgen. 

• Aus einem Bemessungsobjekt kann direkt ein Volumen-
körper oder ein Stabzug erzeugt werden. 

• Der Status der relativen oder absoluten Koordinatenein-
gabe wird jetzt gespeichert. 

• Mit der Funktion 'Verschneiden' können nun mehrere 
Objekte gleichzeitig verschnitten werden. 

• Im Dateneditor kann jetzt auch eine einzelne Spalte mar-
kiert werden. 

• Die Eingabe einer Linienlast kann auch durch Auswahl 
einer Linie oder eines Bogens erfolgen. 

• Die Flächenelementlast kann jetzt trapezförmig eingege-
ben werden. Dies eignet sich z.B. für die Eingabe ab-
schnittsweise veränderlicher Erddrücke. 

• Die numerische Ergebnisdarstellung von Flächenelemen-
ten wurde erweitert. 

• Für Einträge in der Druckliste stehen jetzt weitere Legen-
den-Typen zur Verfügung. 

• Die Baustahlsorten S460 und S500 gemäß EN 
10025:2019-12 wurden ergänzt. 

• Die Schubquerschnitte können nun auch tabellarisch be-
arbeitet werden. 

• Die Tabelle der Kombinationsbeiwerte für die Einwirkun-
gen im Brückenbau kann jetzt über die Zwischenablage 
kopiert und eingefügt werden. 

• Die Fehlerbehandlung im Rechenprogramm wurde über-
arbeitet. 

 

 

 

 
Nachweis der Schubfuge nach EN 1992-1-1 und EN 1992-2 

Es wurde der Nachweis der Schubfuge nach EN 1992-1-1, 
Kapitel 6.2.5 für den Hoch- und Brückenbau ergänzt. 

Hierbei wird die Schubkraftübertragung in der Betonierfuge 
eines Querschnittes nachgewiesen. Der Nachweis kann für 
Stäbe und Bemessungsobjekte mit vorwiegender Querkraft 
in z-Richtung geführt werden. 

Die erforderliche Verbundbewehrung ist tabellarisch und 
graphisch darstellbar. 
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BIM / IFC 

• Beim IFC Import werden jetzt auch Objekte vom Typ 'Ad-
vanced Brep' verarbeitet. Diese Objekte können beliebig 
geformte Oberflächen abbilden und eignen sich z.B. für 
den Brückenbau. 

• Entlang eines 'Advanced Brep' Körpers können mit Hilfe 
eines Bemessungsobjekts Querschnitte generiert werden. 
Damit lässt sich dann automatisch ein entsprechender Vo-
lumenkörper oder ein Stabzug erzeugen. 

• Die Graphisoft GmbH exportiert jetzt mit ihrem Produkt 
ArchiCAD® ein analytisches IFC-Modell. Dieses kann di-
rekt für die Berechnung in InfoCAD genutzt werden. 

• Mit dem Produkt Design2Static® bietet die Allbau Soft-
ware GmbH ein Plugin für das Programm Allplan® der Fa. 
Nemetschek an. Das exportierte IFC-Berechnungsmodell 
kann ebenso in InfoCAD verarbeitet werden. 

 

 

 
Bemessung nach EN 1992-1-1 und EN 1992-2 

• Beim Nachweis der Rissbreite durch direkte Berechnung 
kann die nachweisrelevante maximale Stahlspannung nun 
graphisch dargestellt und zur Bestimmung der Veranke-
rungslänge nach EN 1992-1-1, Kapitel 8.4.3, genutzt 
werden, wenn die erforderliche Bewehrung aus dem 
Rissnachweis überwiegt. 

• Zum Nachweis von Kastenquerschnitten für kombinierte 
Beanspruchung aus Torsion und zugehöriger Querkraft 
kann die Wandstärke t

ef
 nun getrennt für die Quer-

schnittsrichtungen y und z definiert werden (DIN EN 
1992-2, Kapitel 6.3.2 (NA.102)). 

• An Arbeitsfugen mit Spanngliedkopplungen kann bei der 
Ermittlung der Mindestbewehrung zur Beschränkung der 
Rissbreite der statisch bestimmte Anteil der Vorspannung 
jetzt abgemindert werden (DIN EN 1992-2, Kapitel 7.3.2 
(NA.111). 

• Im Nachweisprotokoll wird jetzt die aus der Duktilitäts-
klasse des Betonstahls resultierende Höchstspannung im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit dokumentiert. 

 

 
Tragwerksanalyse für den Brandfall 

• Benutzerdefinierte Brandkurven können jetzt in einer 
Datenbank gespeichert werden. 

• Die Skala für die Temperaturdarstellung im Querschnitt 
kann jetzt für einen niedrigeren Temperaturbereich ein-
gestellt werden. 
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Brückennachrechnung gemäß Nachrechnungsrichtlinie 

• Gemäß DIN FB 102, Kapitel 4.3.3.2.2 (3)*P, und DIN EN 
1992-2, Kapitel  6.3.2 (NA.102), kann zum Nachweis von 
Kastenquerschnitten für kombinierte Beanspruchung aus 
T+Q die effektive Wandstärke des Torsionskastens ge-
trennt für die Querschnittsrichtungen y und z definiert 
werden. 

• Beim Nachweis der Mindestrissbewehrung kann an Ar-
beitsfugen mit Spanngliedkopplungen der statisch be-
stimmte Anteil der Vorspannung gemäß DIN FB 102, Ka-
pitel 4.4.2.2 (107), und DIN EN 1992-2, Kapitel 7.3.2 
(NA.111) abgemindert werden. 

• Im Nachweisprotokoll wird die aus der Duktilitätsklasse 
des Betonstahls resultierende Höchstspannung im Grenz-
zustand der Tragfähigkeit dokumentiert. 

• Im Nachweis der Ermüdung für Betondruckstreben erfolgt 
die Fallunterscheidung, ob Querkraftbewehrung erforder-
lich ist, jetzt für V

Ed 
> V

Rdc
 statt für A

sw,prov
 > A

sw,min
. 

• In Nachweisstufe 2  lassen sich zur Anrechnung von 
Spannstahl auf die Torsionslängsbewehrung jetzt bei Be-
messungsobjekten auch Flächenspannglieder berücksich-
tigen. 

• Bei Stützen und anderen symmetrisch bewehrten Bautei-
len wird die Ausnutzung der Längsbewehrung nun aus 
der Summe aller Bewehrungslagen bestimmt. 

 

 

 
Nichtlineare Systemanalyse / Dynamik 

Die neue Pushover Berechnung ist ein nichtlineares Verfah-
ren zum Nachweis der Erdbebensicherheit von Bauwerken 
und kann alternativ zum Antwortspektren-Verfahren ange-
wendet werden. 

Hierbei wird die Verschiebung eines Kontrollknotens der 
Gesamterdbebenkraft gegenübergestellt (Kapazitätskurve), 
welche sich unter konstanten Vertikallasten und anwach-
senden Horizontallasten einstellt. 

Das Verfahren eignet sich für weitgehend regelmäßige 
Tragwerke, deren Grundeigenform in der betrachteten Rich-
tung nicht durch Torsionsschwingungen bestimmt ist. 

 

 
Dynamik 

• Die neu implementierte ZPA-Methode (Zero-Period-
Acceleration) stellt eine Möglichkeit dar, fehlende effekti-
ve Massen bei der Anwendung der Antwortspektrenme-
thode zu berücksichtigen. 
Hierbei werden zusätzliche statische Lastfälle berechnet, 
welche die fehlenden effektiven Massen erfassen. 

• Der Schalter 'EG vermindern' im Querschnittsdialog wird 
jetzt auch bei der Berechnung der Eigenmasse ausgewer-
tet.  
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SS EN 1992, 1993, 1995 mit NA:2019-01 (EKS 11) 

Die Nachweise wurden an die aktuelle Ausgabe des Natio-
nalen Anhangs Schweden angepasst. Im wesentlichen erge-
ben sich dadurch folgende Änderungen: 

• Bei der Kombination von Einwirkungen im Grenzzustand 
der Tragfähigkeit nach SS EN 1990, Gl. (6.10a) und 
(6.10b), werden Verkehrslasten nur noch in Gl. (6.10b) 
berücksichtigt, während Gl. (6.10a) auf G und P be-
schränkt wird. Dadurch ist in der Regel mit einer wirt-
schaftlicheren Bemessung zu rechnen. 

• Im Nachweis der Mindestbewehrung zur Begrenzung der 
Rissbreite wird der Beiwert k nach SS EN 1992-1-1, Gl. 
(7.1), nun auf den Bereich von 0,5 bis 0,9 begrenzt. 

• Im Durchstanznachweis wird der Beiwert k
max

 nach SS EN 
1992-1-1, Gl. (6.52), jetzt mit k

max
 = 1,6 angenommen. 

Die Durchstanztragfähigkeit nach Gl. (6.53) wird zu v
rd,max

 
= 0,5 · ν · f

cd
 definiert. Für Leichtbeton wird entsprechend 

verfahren. 

• Im Querkraftnachweis darf für die Sicherheitsklassen 1 
und 2 der Mindestbewehrungsgrad ρ

w,min
 zu Null gesetzt 

werden, wenn rechnerisch keine Querkraftbewehrung er-
forderlich ist. 

• Im Holznachweis nach SS EN 1995-1-1 wird der Abminde-
rungfaktor k

cr
 für die wirksame Querschnittsbreite  nun 

abweichend von der Basisnorm festgelegt. 

 

 
Stahlbeton- und Spannbetonnachweise nach SIA 262 

• Der Einzelnachweis zur Rissbreitenbegrenzung wurde an 
das Korrigendum SIA 262-C1:2017 angepasst. 

 
 
Lizenzfreier InfoCAD Reader 

Es steht ein lizenzfreier InfoCAD Reader zur Verfügung. 
Hiermit können alle InfoCAD-Dateien (auch mit Ergebnissen) 
geöffnet und betrachtet werden. Es können keinerlei Daten 
exportiert oder gespeichert werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


