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Waagner-Biro konstruiert mit Autodesk  
Advance Steel ein riesiges Kuppeldach für  
die Museumsinsel des arabischen Emirats

In der Hauptstadt des größten arabischen 
Wüsten-Emirats entsteht direkt am Meer ein 
orientalisches Baujuwel, das mit einer Samm-
lung überwiegend europäischer Kunstwerke 
eine Kulturbrücke zwischen Orient und 
Okzident schafft. Der prestigeträchtige Bau 
wird ein Meilenstein im Portfolio des inter-
nationalen Stahl- und Glasbauunternehmens 
Waagner-Biro, das bereits seit 160 Jahren in 
der Branche tätig ist und seinen Hauptsitz in 
Wien hat. Über 1.000 Mitarbeiter an rund 
16 Standorten in Europa, dem arabischen 
Raum und Süd-Ost-Asien realisieren kom-
plexe Konstruktionen aus Stahl und Glas. Das 
österreichische Unternehmen gilt als Spezialist 
in diesem Bereich und ist bekannt für seine 
hohe Lösungskompetenz bei geometrisch 
anspruchsvoller Architektur. Zu den Referenzen 
von Waagner-Biro zählen unter anderem die 
Berliner Reichstagskuppel, die Gebäudehülle 
des Yas Marina Hotels in Abu Dhabi (Formel 
1-Kurs), das Glasdach im British Museum in 
London, der Red Bull Hangar 7 in Salzburg oder 
die Überdachung des Sony Centers in Berlin. 
Die Ingenieure arbeiteten dafür bereits mit 
vielen weltweit angesehenen Architekten und 
Planern wie Foster and Partners, Asymptote 

Architecture, Jerde Partnership oder Murphy 
Jahn zusammen. In Abu Dhabi realisiert das 
Wiener Stahlbauunternehmen jetzt mithilfe 
der Software Autodesk Advance Steel den 
außergewöhnlichen Entwurf des französischen 
Stararchitekten Jean Nouvel, der bis Dezember 
2015 fertiggestellt wird.

Lichterspiel wie auf einem  
orientalischen Basar 
Auf Saadiyat Island, einer dem Zentrum Abu 
Dhabis vorgelagerten Insel, werden neben tou- 
ristischen Einrichtungen eine Reihe namhafter 
kultureller Institutionen wie der Louvre Abu 
Dhabi errichtet. Dieses Projekt ist der erste Teil 
der zukünftigen Museumsinsel der Wüsten-
stadt. Die Stahl-Glas-Sparte von Waagner-Biro 
modelliert, konstruiert, fertigt und montiert 
hierfür zurzeit eine über 184 Meter weit 
spannende und 4.850 Tonnen schwere  Kup-
pelkonstruktion. Bei einer Größe von rund fünf 
Fußballfeldern wird diese von nur vier Lagern 
freitragend gehalten und scheint dadurch zu 
schweben. Das nach Wunsch des Architekten 
im Innenbereich geschraubte und im Rand-
bereich geschweißte Kuppeldach besteht aus 

Ansicht der Teilkuppel (Bildquelle: Waagner-Biro Stahlbau AG)

„Dank der Programmierung 
konnten wir rund 25 Prozent 
Produktivitätssteigerung ver-
zeichnen. Wir prüfen natürlich 
regelmäßig den Markt, aber 
haben bisher nichts gefunden, 
was im High-End-Bereich  
unserer Konstruktionen mit  
Autodesk Advance Steel  
vergleichbar wäre.“  

— Gert Weimann 
     Leiter Engineering bei Waagner-Biro   
 Stahlbau AG
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Waagner-Biro konnte den konstruktiven Aufwand des gesamten Projekts 
durch den Einsatz von Autodesk Advance Steel deutlich geringer halten 

quadratischen Stahlhohlprofilen und -Knoten, 
deren obere und untere Kuppelhaut jeweils mit 
ornamentalen Sternen aus unterschiedlichen 
Aluminiumprofilen belegt ist. Von Lichtstrahl-
en inspiriert, die wie in einem orientalischen 
Basar die mit Bastmatten abgedeckten Gassen 
durchfluten, sollen die jeweils vierschichtigen, 
sternförmigen Ornamente ein anmutiges 
Wechselspiel aus direktem und indirektem 
Lichteinfall schaffen. 

Die Herausforderungen bei dem Projekt lagen 
vor allem im knapp berechneten Zeitraum – 
Waagner-Biro erhielt den Zuschlag für das 
Projekt im Mai 2013, die Fertigstellung des 
Stahlbaus sollte innerhalb von anderthalb 
Jahren erfolgen – sowie in der anspruchsvollen 
Geometrie der Kuppel. Da diese von nur vier 
Lagern freitragend gehalten wird, mussten die 
unterschiedlichen Überhöhungen als wichtige 
Parameter bei der Konstruktion berücksichtigt 
werden. Erschwerend kam hinzu, dass keines 
der 7.384 sternförmigen Ornamente einem 
anderen glich. Jeder Layer wurde im Gegensatz 
zu den anderen um eine gewisse Gradzahl ver-
dreht, sodass es keinen rechten Winkel gab und 
jeder Stern individuell gefertigt werden musste. 

Software erleichtert Projektum- 
setzung  
Um das komplexe und anspruchsvolle Pro-
jekt kosten- und termingerecht zu realisieren, 
verwendete Waagner-Biro für die Planung des 
Stahlpakets die 3D-Software-Lösung Autodesk 
Advance Steel, mit der das Unternehmen 
bereits seit über 15 Jahren arbeitet. Ein großer 
Vorteil war dabei die einheitliche Datenbasis. 
Das dwg.-Format von AutoCAD® ermö- 
glicht als weltweit anerkannter CAD-Stand-
ard einen unkomplizierten und vollständigen 
Datenaustausch zwischen den verschiedenen 
Gewerken, Firmen und Beteiligten. Die für  
die Konstruktion der Ornamente zuständige  
Fassadenbau-Abteilung und der Stahlbau arbei-
teten bei diesem Projekt von Anfang an eng 
verzahnt zusammen, damit die jeweiligen Geo-
metrien und Verbindungsteile übereinstimmen 
sowie Änderungen im benachbarten Bereich 
einfach übernommen werden konnten. „Wir 
hatten mit Advance Steel noch nie das Problem, 
dass irgendwelche Daten nicht stimmten. Die 
Versagenswahrscheinlichkeit geht gegen Null“, 
berichtet Gert Weimann, Leiter Engineering bei 
Waagner-Biro.

Dank der Softwareunterstützung konnte  
Waagner-Biro auch Sonderwünsche des 
Architekten einfacher umsetzen. „Heutzutage 
schweißt man eigentlich die gesamte Konstruktion  

Autodesk und Autodesk Advance Steel sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Autodesk, Inc.. 
Alle weiteren Markennamen, Produktbezeichnungen oder Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Autodesk behält sich das Recht 
vor, alle Produktangebote und technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Autodesk haftet ferner nicht für etwaige grafische oder 
Rechtschreibfehler in diesem Dokument. © 2015 Autodesk, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

„Das Louvre-Projekt ist für uns 
geometrisch, konstruktiv sowie 
fertigungs- und montagetech-
nisch eine sehr anspruchsvolle 
Aufgabe. Aufgrund seiner 
3D-Funktionalitäten und der 
Möglichkeiten einer umfassen-
den Programmierung ist uns 
Advance Steel bei der Planung 
eine sehr große Hilfe gewesen.“

— Gert Weimann 
Leiter Engineering bei Waagner-Biro 
Stahlbau AG

zu einem großen Tragwerk zusammen. Jean 
Nouvel wollte aber unbedingt ‚echte Schrau-
ben‘ sehen“,  erläutert Weimann. „Deshalb 
haben wir zu Beginn des Designprozesses ein 
3D-Modell im überhöhten Zustand erstellt und 
ihm dann alle Knoten präsentiert, um sie mit 
ihm abzustimmen. Dank der umfangreichen 
Funktionen für die 3D-Planung in Advance 
Steel konnten wir die Flächen, Stäbe, Knoten 
und Anschlüsse problemlos modellieren.“ Die 
Software verarbeitet sämtliche Daten des 
3D-Modells, erstellt automatisiert sowie zeit-
sparend alle benötigten Dokumente und prüft 
die Übereinstimmung von Modell und Zeich-
nungen. Die kompletten Werkstattunterlagen 
wie Zeichnungen, Stücklisten, NC-Daten und 
Montageübersichten werden in Advance Steel 
mithilfe einer firmeneigenen Programmierung 
automatisch aus dem 3D-Modell abgeleitet. Ist 
ein Bauteil fertig konstruiert und genehmigt, 
erstellt die Software die Zeichnung für jedes 
Einzelteil und verwendet dabei entsprechende 
Voreinstellungen sowie das projektspezifische 
Blattformat. „Das Louvre-Projekt ist für uns 
geometrisch, konstruktiv sowie fertigungs- und 
montagetechnisch eine sehr anspruchsvolle 
Aufgabe. Aufgrund seiner 3D-Funktionalitäten 
und der Möglichkeiten einer umfassenden 
Programmierung ist uns Advance Steel bei der 
Planung eine sehr große Hilfe gewesen“, sagt 
Weimann.

Advance Steel steigert Produktivität 
um 25 Prozent  
Waagner-Biro hat den Gesamtaufwand der 
Konstruktion mithilfe umfangreicher Program-
mierungen so gering wie möglich gehalten. 
Hilfreich war, dass die Kuppel ein doppelsym-
metrisches Bauwerk ist. So kommt jeder Knoten 

insgesamt viermal vor. Aufgrund dieser Tatsa-
che konnte das Team gewisse Typen festlegen 
und damit die Anzahl der zu konstruierenden 
Knoten reduzieren. Da die gesamte Kuppelkon-
struktion aber nur auf vier Stützen steht und 
die Montagesequenzen entsprechend berück-
sichtigt werden müssen, hat sie verschiedenste 
Lastfallkombinationen. „Wir haben in unser 
Statikmodell sämtliche Lastfälle eingebaut und 
dann die Überlagerungen durchgerechnet“, 
erklärt Weimann. „Anschließend wurden dann 
die Profilierungen der einzelnen Stäbe und 
Knoten festgelegt sowie die optimierte Geome-
trie in das Advance Steel-Modell über einen von 
uns programmierten Pre-Prozessor eingelesen. 
So hatten wir ohne großen manuellen Aufwand 
die einmal nachgewiesenen Quadrat-Rohre und 
Knoten im System integriert.“ Waagner-Biro 
konnte den Aufwand des gesamten Projekts 
durch den Einsatz von Autodesk Advance 
Steel deutlich geringer halten. „Dank der 
Programmierung konnten wir rund 25 Prozent 
Produktivitätssteigerung verzeichnen“, bestätigt 
Weimann. „Wir prüfen natürlich regelmäßig 
den Markt, aber haben bisher nichts gefunden, 
was im High-End-Bereich unserer  Konstruk-
tionen mit Autodesk Advance Steel vergleichbar 
wäre. Es gibt zwar Lösungen und Systeme, 
die im normalen Hallen- und Stahlhochbau 
gleichwertig sind, was aber vor allem die Pro-
grammierung, das Auslesen von Daten oder das 
Einlesen von Statikdaten in das Modell betrifft, 
so ist die Software bis jetzt die beste.“ Diese 
Vorteile kamen nun auch bei der Dachkup-
pel-Konstruktion des Louvres in Abu Dhabi zum 
Tragen. Durch die Kombination aus Leichtigkeit, 
Illusion und anspruchsvollster Konstruktion 
setzt die Kuppel neue Maßstäbe und macht 
neugierig auf die nächsten Projekte des Wiener 
Stahlbauunternehmens.

Sternförmige Ornamente der Kuppel  
(Bildquelle: Waagner-Biro Stahlbau AG)


