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1. Einführung
Mit diesem Programm können wir auf Knopfdruck beliebige Art der Lastableitung in einem Gebäude durchführen
und gleichzeitig seine Geschossplatten nach Eurocode 2 oder ÖNORM bemessen. Es bietet eine absolute
Transparenz der generierten Lastweiterleitung im Gebäude. Man kann die ermittelten Lasten als auch ihre Herkunft
jederzeit überprüfen. Durch die volle Integration in die STRATOS-Platte ist die Programmbedienung enorm
effizient - die Eingaben bzw. ihre Änderungen im Gebäude als auch bei den einzelnen Platten sind jederzeit sehr
einfach und schnell durchführbar. Punkt-, Kurven-, Stützen- oder Wandauflager können wir samt entsprechender
Belastung als komplette Eingaben für das Programm STRATOS-Stütze auf Knopfdruck exportieren und sofort
bemessen. Entweder als Einzelstütze oder die „ungefähr“ übereinander liegenden Auflager als Geschossteile einer
Mehrfeldstütze.
Die Lastweiterleitung im ganzen Gebäude erfolgt unter Einhaltung des Eurocode-Einwirkungskonzepts – d.h.
unter anderem auch ohne Vermischung der einzelnen Einwirkungsarten wie Nutzlastkategorien, Schnee, etc.
Dadurch können wir nicht nur die richtigen Lasten für die Bemessung der Stützen, Wände oder Fundamente
erhalten sondern in einem Berechnungslauf gleichzeitig die Geschossplatten bemessen. Das ist besonders dann
vorteilhaft, wenn sich in einigen Geschossen Abfangplatten befinden. Dabei können wir noch wählen, ob wir für
vereinfachte Bemessungen anderer Bauteile überlagerte Lasten einzelner Einwirkungsarten und -typen (inkludiert
auch sog. „G und P“) oder gar nur als „Volllast“ erhalten sollen.
Die Berechnung erfolgt geschossweise entkoppelt. Für Plattenauflager, die wir für „ableitend“ erklären 1 , werden
bei der FE-Berechnung für jede Einwirkung die charakteristischen Werte der Auflagerlasten ermittelt und auf das
darunter liegende Platte als Belastung weitergeleitet. Diese Art der Berechnung ist für die meisten Hochbauten
nicht nur ausreichend, sondern manchmal sogar realistischer als ein fest gekoppeltes 3D-System, bei dem
ungewollt aufgehängte Plattenteile entstehen können. Mit der linearen Schnittkraftberechnung 2 (Zustand I, etc.)
entstehen oft zwischen zwei Geschossplatten unrealistische Durchbiegungsunterschiede, die dann eine
Teilaufhängung verursachen können, die man gar nicht bemerkt, weil sie die Druckkräfte in den Stützen oder
Wänden nur vermindert. Ein Nachteil dieser Methode ist selbstverständlich, wenn wir solche Aufhängung
beabsichtigen – diese können wir mit unserem Programm nicht direkt modellieren. Ebenfalls wenn Steifigkeiten bzw.
Verformungen der tiefer liegenden Platten größeren Einfluss auf die Schnittkräfte der darüber liegenden Platten
haben 3 .
Das STRATOS-Gebäude ist mittels des Gebäudenavigators in die STRATOS-Platte voll integriert. Alle Eingaben,
die nur einzelne Geschossplatten betreffen, werden als ob in der STRATOS-Platte erledigt, aber vom STRATOSGebäude ständig mitverfolgt und alle Auswirkungen auf die anderen Platten sofort automatisch berücksichtigt
(die abhängigen Ergebnisse werden gelöscht, etc.). Und selbstverständlich auch umgekehrt, wenn wir gebäuderelevante Eingaben im Gebäudenavigator ändern. Wenn wir bestimmte Plattenergebnisse ermitteln möchten, wird
das STRATOS-Gebäude automatisch nur die Berechnungen ausführen, die eine Voraussetzung für die von uns
gewünschten Ergebnisse darstellen. Durch die entkoppelten Plattenberechnungen müssen auch z.B. nach einer
Änderung in „mittleren“ Geschossen die oberen Platten nicht noch einmal berechnet werden.
Im Gebäudenavigator werden wir dann alle geschossübergreifenden Angaben definieren (das Meiste lassen wir uns
vom Programm generieren) und den Ausdruck der Gebäudedokumentation steuern.
Dadurch wird die Bedienung sehr einfach und dabei enorm effizient. Besonders für die bestehenden Anwender der
STRATOS-Platte wird sie fast keinen Lernaufwand bedeuten.
Hinweise für die Programminstallation und Erwerben einer Nutzungslizenz finden Sie im Handbuch der
STRATOS-Platte (weiter nur das Plattenhandbuch).

2. Beispiel
Wir werden in diesem Beispiel auf vorbereitete Eingaben für alle Geschossplatten zugreifen, damit wir uns hier nur
auf die gebäudespezifischen Themen konzentrieren können. Die Tragwerks- und Belastungseingaben einzelner
Platten sind im Handbuch der STRATOS-Platte (weiter nur Plattenhandbuch) beschrieben.
Das hier beschriebene Beispiel basiert großteils noch auf den beschränkten Fähigkeiten der älteren Version 5.70
und die vorbereiteten Eingaben finden wir im Projekt Gebäude 5.70. Im Kapitel 2.10.2 Stützen und Wände haben wir
einige der neuen Funktionen im Projekt Gebäude 5.80 angewendet. Im Kapitel 3 Programmbedienung werden dann
alle Erweiterungen der jetzigen Version erörtert.

1

Wir können noch angeben, welche Kraftkomponenten das Auflager weiterleiten kann – z.B. nur Vertikalkräfte auf Druck wirkend.
Und nur solche (konstanter Elastizitätsmodul und Theorie I. Ordnung) ist bei einer GZT-Bemessung für größere und gekoppelte
3D-Systeme möglich. Erstens weil wir die Bewehrungsmenge nicht vorher kennen (für einen möglichen Zustand II) und weil die
nichtlineare FE-Berechnung von allen möglichen Einwirkungskombinationen sowieso einen enormen Rechenaufwand darstellen
würde. In einem Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) wird sich das Tragwerk teilweise im Zustand II befinden, was bedeutende
Schnittkraftumlagerungen verursachen kann – d.h. größere Abweichungen von den durch unsere lineare Berechnung ermittelten
Ergebnissen. Große Rolle können dabei auch die unrealistisch steifen Verbindungen der einzelnen Bauteile (ihre Steifigkeit im
Zustand I bleibt konstant) spielen. Aber trotzdem darf man nach dem Eurocode einer GZT-Bemessung der überwiegend auf
Biegung beanspruchten Bauteile die Schnittkräfte aus einer linearen Berechnung zugrunde legen. Man hat dabei offensichtlich
eher an getrennte Bemessungen dieser Bauteile gedacht, bei denen sich die ungenaue Steifigkeitsabschätzung der einzelnen
Bereiche oder Verbindungen nicht zu unrealistischen Schnittkräften aufsummieren kann.
3
Eine lineare Berechnung des gekoppelten 3D-Systems wird wahrscheinlich auch ungenau, weil wir die richtigen Steifigkeiten (im
GZT-Zustand) der tiefer liegenden Platten nicht kennen bzw. ihre linear ermittelten Verformungen unrealistisch sind.
2
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2.1. Gebäudebeschreibung
Es ein Multifunktionsgebäude in Skelettbauweise mit Verkaufs- und Büroflächen in Gebäudeteilen I und II (im
Erdgeschoss und drei Obergeschossen) und einer Tiefgarage im 1. Untergeschoss. Die Obergeschosse bilden im
Gebäudeteil I eine 2,5m Auskragung. Auf der Abbildung 2.1 unten sehen wir In erster Spalte von oben nach unten
die Decke ü. DG, 2.OG, 1.OG. In der zweiten Spalte dann ü. EG, 1.UG (Abfangplatte) und die Fundamentplatte.

Abbildung 2.1: Die Geschossplatten und die Fundamentplatte des Gebäudes

2.1.1. Tragwerk
Alle tragenden Bauteile sind aus Stahlbeton in Ortbetonbauweise. Unten sehen wir die Bauachsen-Bezeichnungen.
Der Gebäudeteil I liegt zwischen den Bauachsen 1 und 5 (links), der Gebäudeteil II zwischen 6 und 11 (rechts).
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2.1.1.1. Horizontale Bauteile
Die Flachdecken sind aus Beton C25/30
mit Betonstahl BSt 550(A) und 20cm
dick. Die Fundamentplatte aus Beton
C20/25, im Gebäudeteil I 55cm, im Teil II
45cm dick. Die Decken im Gebäudeteil I
sind auf den Bauachsen 2, 3, 4 mit
Unterzügen mit der Stegbereite 30cm
und Gesamthöhe 45 verstärkt. Die
Fassaden bzw. Parapetträger wurden mit
Stegbereite/Gesamthöhe 20/30cm
angenommen.

2.1.1.2. Vertikale Bauteile
Die tragenden Wände und Stützen sind
aus Beton C30/37mit Betonstahl BSt
500(A). Alle tragenden Wände sind 20cm
dick, nur die im 1.UG auf den Bauachsen
6 bis 10 22cm. Alle Innenstützen haben
quadratischen Querschnitt – im 1.UG mit
40, im 1.u.2.OG 30, im DG mit 20cm
Kantenlänge, nur im EG einen
Kreisquerschnitt mit ø40cm.

2.1.2. Belastung
Die Belastung wurde hinsichtlich der Anzahl der verschiedenen Einwirkungsarten und ihrer Abhängigkeiten aus
Vorführungsgründen absichtlich ein bisschen übertrieben. Wir möchten damit nur zeigen, dass auch komplexere
Belastungsverhältnisse dem Programm überhaupt keine Probleme bereiten. In der Tabelle 2.1 unten sehen wir die
Belastungsübersicht der einzelnen Geschosse.
Im Gebäudeteil I befinden sich Verkaufsräume, im Teil II (außer im EG) Büroräume. Ein Teil des Dachgeschosses
und des 2.OGs sind begehbare Terrassen, auf denen sich die Versammlungsnutzlasten (Flächen mit möglichem
Menschengedränge) mit den Schneelasten gegenseitig ausschließen. Und zwar geschossweise unabhängig –
d.h. beide Terrassen können auch gleichzeitig mit Personen gefüllt oder mit Schnee bedeckt sein. Im Gebäude sind
zwei Personen- und ein Lastaufzug. Ein Personenaufzug fährt nur in das EG. Sein möglicher Aufprall auf die Decke
ü.1.UG schließt sich mit den Aufprallen der anderen Aufzüge auf die Fundamentplatte aus, weil wir annehmen, dass
im Gebäude gleichzeitig nur ein Aufzug versagen kann - einzelne Aufpralle sind außergewöhnliche Einwirkungen,
die sich im ganzen Gebäude gegenseitig ausschließen.
Tabelle 2.1: Übersicht der Geschosslasten
Niv.
[m]

Decke
über

14,70

DG

Flächennutzung

Ständig
[kN/m2]
EG+1,9 1

Dach

3

Veränderlich
[kN/m2]

Außer.
[kN]

1,3 2
7,0 4 7,5/1,3 5 3,0 6

11,30

2.OG

Verkauf, Terr./Schnee, Büro (D, C, B)

EG+2,1

7,70

1.OG

Verkauf, Terr./Schnee, Büro (D, C, B)

EG+2,1

7,0 7,5/1,3 3,0

4,10

EG

Verkauf, Schnee, Büro (D, B)

EG+2,1

7,0 1,3 3,0

0,30

1.UG

Verkaufsflächen (D)

EG+2,1

7,0

30,0 7

-3,70

Fund.platte

Tiefgarage (G)

EG+1,8 8

5,0 9

30/55,0 10

1

2

2

Dachaufbau 1,3 kN/m , Installationen u. abgehängte Decke 0,6 kN/m
Schneelasten für Orte unter 1000m. Nach EN 1991-1-1 3.3.2 (1) wurden kleinere Nutzlasten auf das Dach nicht untersucht.
3
2
2
2
2
Fußbodenaufbau 1,5 kN/m , Installationen u. abgehängte Decke 0,6 kN/m = 2,1kN/m . Brüstung + Fensterbänder (2,2 kN/m ) =
(1,25 + 0,20) x 2,2 = 3,20 kN/m
4
2
Der obere Wert nach EN 1991-1-1, Tabelle 6.2 für die Kateg. D2 wegen möglicher Nutzung als Lagerflächen auf 7kN/m erhöht.
5
Der obere Wert nach EN 1991-1-1, Tabelle 6.2 für die Kateg. C5 oder die Schneelast (schließen sich gegenseitig aus).
6
Der obere Wert nach EN 1991-1-1, Tabelle 6.2 für die Kateg. B
7
Aufprall des Aufzugs (Personenaufzug 1) schießt sich mit den Aufprallen der anderen Aufzüge auf die Fundamentplatte aus.
8
2
Fußbodenaufbau 1,8 kN/m
9
Nach EN 1991-1-1, Tabelle 6.8 für die Kategorie G (für Fahrzeuggesamtgewicht 30 bis 160kN)
10
Aufprall der Aufzüge (Personenaufzug 2 und Lastaufzug) schießen sich gegenseitig (auch mit dem Pesonenaufzug1) aus.
2
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2.2. Anfangen
Wir werden hier vorbereitete Eingaben für alle Geschossplatten verwenden. Nach der Programminstallation sollte
der Ordner <Laufwerk>:\Programme\Stratos\DcPlate\5.70\Beispiele bereits unser aktueller Projektablageort sein 1 .
Beim ersten Programmstart sollte auf der Zeichenfläche die im Gebäudenavigator ausgewählte Decke ü. 1.OG des
Projekts Gebäude I-II erscheinen. Wenn wir als ob von Begin an vorgehen wollen, müssen wir die Gebäudeplatten
zuerst „zurück“ zu separaten Bauteilen machen (siehe das Kapitel 2.5.1oder 3.2.1).

Abbildung 2.2: Tragwerkseingaben der Decke ü.1.OG – alle Platten sind noch separate Bauteile
Das Fenster des Gebäudenavigators kann man mit der Schaltfläche Gebäude oder der Tastenkombination
Strg+G jederzeit ein- und ausblenden und auf dem Desktop selbstverständlich beliebig verschieben.

2.3. Regelgeschossdecke ü. 1.OG
Hätten wir keine vorbereiteten Eingaben zur Verfügung, würden wir wahrscheinlich zuerst die Decke ü. 1.OG
eingeben (auf der Abbildung 2.2). Sie eignet sich auch für Abschätzung der nötigen Plattendicken, Unterzugshöhen,
etc. weil wir sie als separate Platte (vor)bemessen können - alle Gebäudelasten leitet sie direkt über ihre Auflager
weiter (keine Abfangplatte). Von ihr würden wir dann durchs
Kopieren ihrer Projektposition und die entsprechenden
Änderungen die anderen Decken ableiten 2 .

2.3.1. Tragwerk
Zusätzlich zu den Eingaben einer separaten Platte würden
wir gleich ihre gebäuderelevanten Daten definieren – d.h.
welche von ihren Punkt- und Kurvenauflagern (Stützen
und Wänden) die Lasten weiterleiten sollen und wie.
z.B. alle Wände leiten nur die vertikalen Lasten auf die
darunterliegende Platte weiter, sind aus dem Beton C30/37,
20cm dick und ihre Geschosshöhe ist 3,40m.
Mit dieser Dialogschaltfläche haben wir uns ihre
Steifigkeit und das spezifische Gewicht 1 ermitteln lassen.
1

Sollte es nicht der Fall sein, müssen wir durch die Menüwahl Projekt ► Ablageort für Projekte ändern... in diesem Ordner die
Datei Stratos.prj öffnen. Nachher dann z.B. mit Projekt ► Projektverwaltung... wählen wir in dieses Projekt und diese Platte aus.
2
Machen wir vor dem Kopieren alle gemeinsamen Eingaben wie Ergebnisschnitte, Ausschnitte, etc., damit sie mitkopiert werden.
© Josef Trejbal
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2.3.2. Belastung
In dem mittleren Listenfeld des Gebäudenavigators (auf der Abbildung 2.2) sehen wir die unabhängigen
Einwirkungen – EG + Aufbauten, Verkaufsflächen und Büroflächen. Im Listenfeld darunter dann Schnee (Terrasse)
und Personen (Terrasse), die sich gegenseitig ausschließen (wurden der Gruppe gegenseitig ausschließend 2
zugewiesen). Wenn wir dort eine auswählen, erscheinen auf der Zeichenfläche ihre Lasten, die wir gleich bearbeiten
könnten 2 .

2.3.3. (Vor)bemessung
⇒

Mit dem Befehl Berechnung erscheint ein Dialogfeld, wo wir mit Ankreuzen Ergebnisse wählen, die das
Programm ermitteln soll. Wählen wir hier ■ Erforderliche Bewehrung . Alle anderen Platten sind z.Z noch
separate Bauteile so dass diese Bemessung keine Berechnungen anderer Platten (des Gebäudes) hervorruft.

⇒

Mit Anklicken der Schaltfläche Bemessung auf der oberen Symbolleiste oder direkt mit einer Menüwahl
Ergebnisse ► GZT-Bemessung f. Tragfähigkeit ► Erf. Plattenbewährung bzw. Erf. Balkenbewährung
gelangen wir zur Darstellung dieser Ergebnisse.

Wir stellen fest, dass die Plattendicke 20cm ausreichend ist, aber bei den Unterzügen auf den Bauachsen 2, 3 und 4
müssen wir ihre Querschnittshöhe und besonders die Stegbreite 3 vergrößern (ihre mitwirkende Plattenbreite
haben wir mit 100cm 4 angenommen). Um das auf das Gebäudespezifische fokussierte Beispiel hier nicht zu
unterbrechen, finden wir diese Überprüfung bzw. Entwurfskorrektur erst im Kapitel 2.10.1.1.

2.4. Decke ü. EG
Nach der (Vor)bemessung der Regelgeschossdecke ü. 1.OG könnten wir nun die anderen Gebäudeplatten durchs
Kopieren ihrer Projektpositionen und entsprechende Änderungen eingeben. Wir möchten hier nur eine Besonderheit
der Decke ü. EG erwähnen. Alle Obergeschosse kragen über die Bauachse A um 2,5m hinaus – d.h. die tragenden
Wände der Bauachsen 2 und 5 springen im EG um 2,5m zurück. Ihre Abstützung der Platte ü. EG und besonders
die Weiterleitung ihrer Lasten in dem Auskragungsbereich modellieren wir am besten mit einem Wandträger 5 - z.B.
mit der vollen Wand- bzw. Geschosshöhe 3,60m - wie es unten dargestellt ist. Dabei sollte die Dialogoption (unten)
■ Eigengewicht des Balkenstegs berücksichtigen .
ausgeschaltet werden.

Abbildung 2.3: Modellieren der Abstützung der untersten Auskragung ü. EG mit einem Wandträger vT20/360

2.5. Gebäude bis zur Abfangplatte ü. 1.UG
Jetzt sind wir zum ersten kritischen Bauteil unseres Gebäudes angelangt – der Decke über der Tiefgarage. Wegen
der zweibahnigen Fahrgasse für die Pkws im Gebäudeteil II konnten wir den Stützenraster der oberen Geschosse
nicht fortsetzen – wir werden diese Stützen mit den Unterzügen der Bauachsen 6 bis 10 abfangen. Damit wir die
Abfangplatte bemessen können, brauchen wir auch alle Lasten, die aus den oberen Geschossen auf diese Platte
abgeleitet werden. Wir müssen zuerst die Positionen (Geschosshöhen) der Platten im Gebäude angeben und mit
6
der gewählten Art der Lastableitung die entsprechenden Einwirkungen generieren lassen . Dann werden wir gleich
wie bei einer separaten Platte lediglich auf den Knopf „Bemessung“ drücken“.
1

Abhängig von der vertikalen Position der Platten im Gebäude (Geschosshöhe) wird dann eine ständige Einwirkung mit den
entsprechenden Eigengewichten der Stützen und Wände für die darunterliegende Platte automatisch generiert.
2
Das Gleiche hätten wir im Fenster der STRATOS-Platte durch zwei Befehle erreicht - das Wechseln in die Arbeitsumgebung
Lasteingabe and anschließend der Auswahl dieser Einwirkung in der Dropdownliste auf der Symbolleiste oben.
3
Wir können uns die Querschnitt-Mindestbreiten der Balken infolge der Querkraft vom Programm grafisch direkt anzeigen lassen.
4
Nach EN 1992-1-1 5.3.2.1(1-3) wären es 200cm, aber wir wollen die Balkenwirkung bei der Plattenbemessung nicht überschätzen.
5
Der über die Bauachse A auskragende Plattenteil ist seitlich in die tragenden Wände (Achsen 4, 5) des 1.OG eingespannt.
6
Das bisherige Vorgehen wurde nur für den Zweck dieses Handbuchs gewählt. Man könnte auf die Vorbemessungen der oberen
Platten verzichten, ihre gewichtsbestimmenden Maße nur abschätzen und sofort die Abfangplatte bemessen lassen um zu sehen,
ob sie überhaupt vernünftig zu konstruieren ist. Oder auch ihren detaillierteren Entwurf überspringen und sich zuerst mit der
Fundamentplatte ausführlicher befassen. Und nach jeder Änderung - egal wo - dann nur auf den Knopf „Bemessung“ drücken.
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2.5.1. Platten zu Gebäudeteilen erklären
Weil wir gerade bei der Abfangplatte ü.1.UG sind (sie ist im Gebäudenavigator ausgewählt) fangen wir mit ihr an.
⇒ Klicken wir auf die Schaltfläche Platte im Fenster des
Gebäudenavigators und in dem erscheinenden Dialogfeld
1
wählen wir ● Gebäudeteil und geben ihre vertikale
Position im Gebäude mit ● absolutes Plattenniveau von
0,30 m. In dem Dialogfeld können wir auch überprüfen,
ob wir bei einigen Auflagern (Stützen und Wänden) nicht
vergessen haben, sie als ableitend zu deklarieren und ihr
spezifisches Gewicht anzugeben.
⇒ Widerholen wir es für die restlichen Gebäudeplatten. Die
einfachste Reihenfolge wäre Decke ü. EG, 1.OG, 2.OG,
DG und mit ● Niveau relativ zur ober(st)en Platte einfach
nur die Geschosshöhen 3,80 , 3,60 , 3,60 und 3,40 m
einzugeben. Erklären wir gleich auch die Fundamentplatte
mit ● Niveau relativ zur unter(st)en Platte und -4,00 m
zum Gebäudeteil 2 ., obwohl wir es für die Bemessung der
Decke ü. 1.UG noch nicht brauchen.
Nach dieser Eingabe sollte nun im oberen Listenfeld des
Gebäudenavigators vor jeder Gebäudeplatte ihr absolutes
Höhenniveau stehen. Es sind dort als separate Platten nur die
Alternativkonstruktionen der Decke ü.EG Alt2 und der
Decke ü.1.OG Alt2 geblieben 3 .

2.6. Lastableitung generieren
Wir lassen jetzt für das ganze Gebäude alle Einwirkungen für die abgeleiteten Auflagerlasten und die Stützen- und
Wandeigengewichte generieren. Wir müssen lediglich eine Lastableitungsart auswählen. Die abgeleiteten Lasten
der oberen Decken können entweder in die „gleichartigen“ Einwirkungen der unteren Decken „einfließen“ – d.h.
4
entweder alle zusammen oder pro Geschoss gemeinsam eine Einwirkung bilden - oder als einzelne Einwirkungen
auf jede untere Decke wirken. Für die Bemessung der Platten
werden nach dem Eurocode-Prinzip 5 jedoch die von den
oberen Geschossen abgeleiteten und die auf diese Platte direkt
wirkenden Einwirkungen immer voneinander unabhängig
behandelt. Das erlaubt uns, mit einer Berechnung nicht nur
die Lasten für die Stützen-, Wand- oder Fundamentbemessung
zu ermitteln, sondern auch die Geschossdecken zu bemessen.
Die Voreinstellung des Programms ist für die meisten Fälle im
Hochbau völlig ausreichend. Die abgeleiteten Lasten der
Einwirkungen mit der gleichen Ursache 6 –d.h. z.B. ständige
Lasten, Nutzlasten gleicher Kategorie, Schneelasten, etc. - der
oberen Geschosse wirken auf die darunter liegende Platte
gleichzeitig (gemeinsam) als eine Einwirkung.
⇒ Klicken wir die Navigatorschaltfläche Generieren an und
es erscheint das rechts abgebildete Dialogfeld. Weil sich in
unserem Gebäude auch gegenseitig ausschließende
Einwirkungen befinden, sind auch die entsprechenden
Optionsschaltflächen aktiv. Wählen wir die
● in gleichen Gruppen im ganzen Gebäude ausschließend
wie es rechts abgebildet ist. Auf die Garagendecke als auch
auf die Fundamentplatte können Aufzüge aufprallen (siehe
die dort definierten außergewöhnlichen Einwirkungen). Wir
nehmen aber an, dass im ganzen Gebäude gleichzeitig nur
ein Aufzug versagen kann.
1

Die Grundrissposition der Platten wurde durch die X- und Y-Koordinaten bei ihrer Eingabe definiert. Falls wir es versäumt haben,
sie so koordinatenmäßig auszurichten, können wir es jederzeit mit dem Befehl Alle Eingaben versetzen nachholen.
2
Zur zeit dieser Eingabe ist die unterste Gebäudeplatte die Decke ü. 1.UG und die Höhe des Untergeschosses ist 4,00 m.
3
Es ist vorteilhaft die Alternativkonstruktionen für einige Geschossplatten im gleichen Projekt zu haben. Sie können schnell die
momentanen Platten ersetzen und das Alternativgebäude kann auf Knopfdruck neu bemessen werden.
4
EN 1991-1-1 6.2.1(2) Zitat: „Haben auch Nutzlasten aus anderen Stockwerken Einfluss, dürfen diese als gleichmäßig verteilte
(feste) Einwirkung angesetzt werden.“ Wir fassen die Lasten zusammen, werden sie aber nicht anders (gleichmäßig) verteilen.
5
EN 1991-1-1 6.2.1(1) Zitat: „Für die Bemessung der Deckenkonstruktion eines Stockwerks oder der Dachkonstruktion ist die
Nutzlast als freie Einwirkung in ungünstigster Stellung auf der Einflussfläche anzuordnen.“
6
Einwirkungen der gleichen Ursache müssen selbstverständlich auch die gleichen Teilsicherheiten und Kombinationsbeiwerte
haben, damit ihre Lasten gemeinsam mit diesen Werten in den GZT-Einwirkungskombinationen multipliziert werden können.
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⇒ Klicken wir unten auf die Dialogschaltfläche Generieren .
Wir sehen, wie sich die unteren Listefelder im Navigator
mit den generierten Einwirkungen gefüllt haben. Auf der
Abbildung rechts sind sie für die gerade ausgewählte
Fundamentplatte angezeigt. Sie beinhalten in ihrer
Bezeichnung entweder ein Präfix abg. für „abgeleitete
1
Lasten“ oder sie heißen EG Stützen, Wände und am
Ende stehen ihre <Ursprung-Deckenniveaus>.
⇒ Wählen wir z.B. abg. Nutzlasten Kateg. D <11,30; 0,30>
2
aus. Auf der Zeichenfläche erscheint eine noch „leere“
Einwirkung, deren Eigenschaften wie Teilsicherheiten, etc.
⇒

mit Einwirkungs-Eigenschaften gesichtet aber nicht
geändert werden können 3 .
⇒ + klicken wir auf dieses Symbol vor ihrer Bezeichnung
um zu sehen, aus welchen „echten“ von uns definierten
Einwirkungen sie abstammt. Wenn wir dort z.B. die
Einwirkung 11,30 Verkaufsflächen auswählen, öffnet das
Plattenprogramm die Projektposition Decke ü. 2.OG und
auf der Zeichenfläche erscheinen die Lasten dieser
Einwirkung, die wir sofort auch bearbeiten können.

Mit Anklicken dieser Navigatorschaltfläche 4 kehren
wir wieder zu unserer Fundamentplatte zurück.
⇒ + klicken wir im unteren Listenfeld wir auf dieses Symbol
vor der Bezeichnung gegenseitig ausschließend 3. In der
Baumliste dieser Einwirkungsgruppe sehen wir, dass sich alle außergewöhnlichen Einwirkungen – Aufprall der
Aufzüge auf die Fundamentplatte als auch die abg. Aufprall Personenaufzug 1 <0,30> auf die Garagendecke –
gegenseitig ausschließen. Das bedeutet, dass zu einem Zeitpunkt im ganzen Gebäude nur ein Aufzug versagt.
Darum haben wir bei der Lastableitung ● in gleichen Gruppen im ganzen Gebäude ausschließend gewählt.
Die Symbole, die wir im oberen Listenfeld hinter den Platten- und in unteren Listenfeldern vor den Einwirkungsbezeichnungen sehen, sind im Kapitel 3.3.4 erklärt. Sie geben uns besonders nach Eingabenänderungen 5 eine
schnelle Information, ob wir bei der Lastableitung nicht etwas vergessen haben. Grob kann man sagen, wenn alle
grün sind, dürfte alles OK sein. Genauer können wir es mit Anklicken der Navigatorschaltfläche Kontrolle wissen.
⇒

2.7. Abfangplatte ü. 1.UG bemessen
Wir könnten in diesem Augenblick mit einer Berechnung alle Platten bemessen als auch die Ergebnisse der
Lastüberlagerungen (wir haben sie noch nicht generiert) für die Bemessung der Einzelstützen, Wände, etc. ermitteln.
Wir werden es aber schrittweise machen.
⇒ Wählen wir im oberen Listenfeld des Gebäudenavigators die
Decke ü. 1.UG aus.
⇒

Klicken wir gleich wie bei einer separaten Platte auf der
oberen Symbolleiste die Schaltfläche Berechnung an.
Diesmal erscheint das Dialogfeld mit zusätzlichen Optionen.
Aktivieren wir die Option ■ Erforderliche Bewehrung und mit
Rechnen schließen wir den Dialog ab.
Im Gebäudenavigator können wir nun den Berechnungsvorgang
beobachten. Das Programm überprüft ob vorhanden oder
ermittelt in den darüberliegenden Geschossen automatisch nur
die Ergebnisse, die für die Bemessung der gerade ausgewählten
Platte notwendig sind (die charakteristischen Auswirkungen von
einzelnen Einwirkungen) und ermittelt aus den Auflagerlasten
sofort die Lasten für alle generierten Einwirkungen der
nächsten Platten darunter. Nach der Berechnung sehen wir im
Gebäudenavigator bei den Platten folgende Symbole:
Charakteristische Auswirkungen wurden ermittelt
Erforderliche Bewehrung wurde ermittelt
Lastableitung generiert, die Einwirkungen sind noch „leer“ 6

1

Ständige Einwirkung mit den Auflagergewichten (Eigengewichten der Stützen und Wände) des darüberliegenden Geschosses.
Ihre Lasten werden erst im Laufe der Berechnung ermittelt. Es sind abgeleitete Auflagerlasten aus allen Nutzlast-Einwirkungen
der Kategorie D (Verkaufsflächen) der oberen Geschosse (d.h. von der Decke ü. 2.OG bis ü. 1.UG).
3
Ihre Eigenschaften bestimmen die Einwirkungen, deren Lasten diese Einwirkung ableitet. Aber ihre Lasten können wir ändern.
4
Diese Schaltflächen Zurück und Vorwärts funktionieren gleich wie bei einem Webbrowser (z.B. Internetexplorer).
5
Z.B. nach dem Anlegen einer neuen oder Eigenschaftsänderung einer vorhandenen Einwirkung.
6
Die Fundamentplatte wurde noch nicht berechnet, weil wir uns nur die Bemessung der Decke ü. 1.UG gewünscht haben.
2
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Wenn wir jetzt bei einer Platte, bei der zumindest die
charakteristischen Auswirkungen ermittelt wurden, eine
generierte Einwirkung auswählen, erscheinen auf der
Zeichenfläche auch ihre ermittelten Lasten. Auf der
Abbildung rechts sehen wir für unsere Decke ü. 1.UG ihre
Einwirkung abg. ständige Lasten <14,70; 4,10> , die
abgeleitete Lasten ständiger Einwirkungen 1 aller oberen
Geschosse beinhaltet. Wir sehen z.B., dass die Stützen B9
und C9 nur aus den ständigen Einwirkungen die Lasten von
1152kN auf die Garagendecke bzw. ihre Abfangunterzüge
bringen. Wir werden uns diese Unterzüge näher ansehen.

2.7.1. Abfangunterzüge
Wir haben bei der Bemessung zum Vorführungszweck naiv
angenommen, dass wir bei den Abfangunterzügen auf den
Bauachsen 6 bis 10 gleich wie bei den Anderen mit der
Stegbreite 30cm und der Gesamthöhe 60cm auskommen.
⇒

Klicken wir die Schaltfläche Bemessung auf der oberen Symbolleiste oder wählen wir direkt im Menü
Ergebnisse ► GZT-Bemessung f. Tragfähigkeit ► Erf. Balkenbewährung zur Darstellung dieser Ergebnisart.

⇒

Auf der Symbolleiste darunter erscheinen die Befehle Längsbewehrung , Querbewehrung ,
Querschnitt-Mindestbreiten und Größtabstand der Bügel mit denen wir uns diese Ergebnisse darstellen. In der
linken Hälfte der Abbildung 2.4 ist die erforderliche Längsbewehrung und die Querschnitt-Mindestbreiten der
Unterzüge auf den Bauachsen 8 bis 10 dargestellt. Z.B. im Bereich der Stütze C9 bräuchten wir oben 63,2cm2
2
Zug- und unten 36,2cm Druckbewehrung (mit roter Farbe) und die Querschnittsbreite mindestens 95,6cm.

Abbildung 2.4: Erf. Balkenlängsbewehrung und Querschnitt-Mindestbreiten vor und nach der Querschnittskorrektur
Wir müssen also die Querschnittabmessungen und besonders die Stegbreite der Abfangunterzüge vergrößern.
⇒

Nach dem Befehl Tragwerkseingabe machen wir irgendwo auf der Zeichenfläche einen Klick mit der
rechten Maustaste und wählen in dem eingeblendeten Kontextmenü Balken-Querschnitt . Mit der kleinen
Fadenkreuzöffnung oder z.B. „Fenster kreuzen“ wählen wir die Unterzüge auf den Bauachsen 6 bis 10 aus und
schließen die Auswahl mit der rechten Maustaste ab. In dem erscheinenden Dialogfeld ändern wir dann die
Abmessungen ihrer T-Querschnitte auf H = 75 cm und B = 75 cm.

⇒

Klicken wir erneut auf die Schaltfläche Berechnung , aktivieren die Option ■ Erforderliche Bewehrung und
schließen mit Rechnen ab. Weil wir nur das Tragwerk der Decke ü. 1.UG geändert haben, bleiben die vorher
ermittelten Ergebnisse der oberen Platten erhalten. Wir können im Gebäudenavigator beobachten, wie dies vom
Programm geprüft wird.
Die neuen nun akzeptablen Ergebnisse der Balkenbemessung sehen wir in der rechten Hälfte der Abbildung 2.4.
Weil die Abfangunterzüge offensichtlich ein sensibler Teil unseres Gebäudes ist, werden wir uns sie im Kapitel
2.10.1.2 mit dem STRATOS-Träger noch ausführlicher ansehen.

2.7.2. Stützen und Wände - Lastüberlagerungen generieren
Wir können Einzel- als auch Mehrfeldstützen aus dem Gebäude auf Knopfdruck direkt in die STRATOS-Stütze
exportieren und sofort bemessen (im Kapitel 2.10.2). Wenn wir jedoch mit einfachen Programmen auf Basis der
Querschnittsbemessung Einzelstützen oder Fundamente bemessen möchten (im Kapitel 2.10.2.3), brauchen wir
2
dazu meistens die charakteristischen Gesamtlasten (Volllast) oder ständige und veränderliche Lastanteile (sog.
G und P). Wir lassen uns jetzt diese beiden Lastüberlagerungsarten vom Programm generieren und berechnen.
1
2

D.h. der ständigen Einwirkungen, die wir selber eingegeben haben als auch der generierten Einwirkungen mit Auflagergewichten.
Oft kann man bei diesen Programmen nur Normalkraft und ihre Exzentrizität bzw. das Moment eingeben (keine Einwirkungen).
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⇒ Klicken wir die Navigatorschaltfläche Generieren an und
wählen in dem erscheinenden Dialogfeld die Registerkarte
Lastüberlagerungen und füllen sie aus; wie es rechts
abgebildet ist. Wir möchten hier nur die Wand unter den
Abfangunterzügen und eventuell die meistbelastete Stütze
im Gebäudeteil I bemessen. Lassen wir also nur die
Überlagerungen für die Decke ü. 1:UG generieren und
zwar aufgeteilt nach Einwirkungstypen und auch als
Volllast. Die Nutzlasten aus mehreren Geschossen lassen
wir dabei abmindern 1 . Wir haben aus Vorführungsgründen
auf den Terrassen der Decken ü. 2.OG und 1.OG die
Belastung durch Personen und Schnee als gegenseitig
ausschließend definiert. Wir müssen also auch die Option
für die Überlagerung der gegenseitig ausschließenden
2
Einwirkungen aktivieren .
⇒ Klicken wir unten die Dialogschaltfläche Generieren an.
Wir sehen, wie sich das unterste Listefeld im Navigator mit
den generierten Lastüberlagerungen gefüllt hat.

In ihrer Bezeichnung sehen wir gleich wie bei den generierten Einwirkungen die <Ursprung-Deckenniveaus> - d.h.
aus welchen Geschossplatten sie Einwirkungen überlagert. Diese können wir mit Anklicken des Symbols + vor der
Bezeichnung sichten. Wenn wir in der nun aufgeklappten Baumliste eine Einwirkung auswählen (auf der Abbildung
oben EG + Aufbauten ), erscheinen auf der Zeichenfläche ihre Lasten.
Im Unterschied zu den Eigenschaften der generierten Einwirkungen, können wir die generierten Lastüberlagerungen
beliebig ändern, weil sie keinen Einfluss auf die anderen Geschossplatten haben.
⇒

Klicken wir auf der Symbolleiste oben die Schaltfläche
Lastüberlagerungen verwalten an. Es erscheint ein
Dialogfeld (rechts im Hintergrund) mit den eben generierten
Lastüberlagerungen. Wählen wir dort die Lastüberlagerung
veränderliche Lasten <14,70; 0,30> und klicken die
Dialogschaltfläche Bearbeiten an.
⇒ Es erscheint das Dialogfeld mit den überlagerten
Einwirkungen. Wir sehen auf der ersten Stelle die einzig
von uns eingegebene Einwirkung „Verkaufsflächen“. Alle
anderen wurden generiert und beinhalten abgeleitete Lasten
aus den darüberliegenden Geschossen. Nur die Lasten der
Büro- und Verkaufsflächen (Kategorie B und D) befinden
sich auf mindestens zwei Geschossen und konnten daher
3
mit den Faktoren 0,90 und 0,85 abgemindert werden.
Wir haben beim Generieren auch die gegenseitig
ausschließenden Einwirkungen auf den Terrassen der
Decken ü. 2.OG und 1.OG überlagern lassen. Um genau zu
sein, können wir jetzt (wie bereits in der Fußnote2 erwähnt)
die zwei Einwirkungen abg. Schnee (Terrasse) <...> aus
der Überlagerung Entfernen und schließen mit OK ab.

⇒

Klicken wir erneut die Schaltfläche Berechnung an. In dem eingeblendeten Dialogfeld aktivieren wir in der
Gruppe „Charakteristische Auswirkungen“ das Kontrollkästchen ■ von Einwirkungsüberlagerungen und
schließen es mit Rechnen ab.

1

EN 1991-1-1 6.2.2 (2) Zitat: „Werden die Stützen und Wände durch Nutzlasten aus mehreren Stockwerken beansprucht, so dürfen
die gesamten Nutzlasten mit dem Abminderungsbeiwert αn nach 6.3.1.2(11) und 3.3.1(2)P abgemindert werden.“
2
Die Terrasse kann als Versammlungsbereich (Nutzlast der Kategorie C) dienen, nur wenn der Schnee aufgeräumt ist. Praktisch
wäre es aber ausreichend, nur diese Einwirkung mit den höheren Nutzlasten zu berücksichtigen. Wenn wir genau sein möchten,
können wir die Schneelasten in der generierten Lastüberlagerung einfach löschen.
3
Nach EN 1991-1-1 6.3.1.2(11) das Erdgeschoss eingerechnet, weil es um Stützen und Wände unter der Decke ü. 1.UG handelt.
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Nehmen wir an, wir möchten z.B. die meistbelastete Wand unter dem Abfangunterzug der Bauachse 9 mit einem
einfachen Programm, das nur sog. „G und P“ versteht, bemessen. Dazu brauchen wir die Auflagerreaktionen oder
Auflagerlasten der überlagerten ständigen und veränderlichen Einwirkungen aus allen Geschossen, die sich über
dieser Wand befinden. In unserem Fall also diese zwei Lastüberlagerungen - ständige Lasten <14,70; 0,30> und
veränderliche Lasten <14,70; 0,30>.
⇒

Nach dem Befehl Tragweksanalyse und der Auswahl „Auflagerreaktionen“ oder direkt mit der Menüwahl
Ergebnisse ► Tragwerksanalyse (char. Auswirkungen) ► Auflagerreaktionen wählen wir aus der linken
Dropdownliste z.B. die Lastüberlagerung der ständigen Einwirkungen LÜ: ständige Lasten <14,70; 0,30> aus,
wie es auf der Abbildung 2.5 unten dargestellt ist. Der ständige Randdruck der Wand wäre 2508,8 kN/m, die
ständige Stützenlast B3 1640,1 kN. Wir werden sie im Kapitel 2.10.2 mit der STRATOS-Stütze bemessen.

Abbildung 2.5: Auflagerreaktionen der Lastüberlagerung „ständige Lasten <14,70; 0,30>“ für die „Decke ü.1.UG“

2.8. Fundamentplatte
Wir sollten vorher alle Entwurfskorrekturen erledigen, die sich bisher aus den Bemessungen der einzelnen Bauteile
ergeben haben, damit uns für die Bemessung der Fundamentplatte in allen ableitenden Einwirkungen bereits die
richtigen Lasten zur Verfügung stehen.
⇒ Wählen wir zuerst im oberen Listenfeld des Gebäudenavigators die Fundamentplatte aus.
⇒

Klicken wir erneut die Schaltfläche Berechnung an.
In dem erschienenen Dialogfeld aktivieren wir wieder das
Kontrollkästchen ■ Erforderliche Bewehrung und in der
Gruppe „Charakteristische Auswirkungen“ auch das
■ von Einwirkungskombination , damit wir die extremen
Bodenpressungen überprüfen können. Wenn wir möchten,
dass in diesem Rechenlauf gleich auch alle Platten der
Obergeschosse mitbemessen werden, aktivieren wir noch
■ Das Gleiche auch für obere Geschosse ermitteln... . Diese
Option bewirkt, dass alle Ergebnisse, die wir jetzt angekreuzt
haben oder die für diese Platte bereits vorhanden sind, für alle
darüberliegenden Platten (falls noch nicht vorhanden) auch
ermittelt werden. Schließen wir den Dialog mit Rechnen ab.
Wir werden uns jetzt die erforderliche Längsbewehrung und die
extremen Bodenpressungen ansehen.
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⇒

Klicken wir die Schaltfläche Bemessung auf der oberen Symbolleiste oder wählen wir direkt im Menü
Ergebnisse ► GZT-Bemessung f. Tragfähigkeit ► Erf. Plattenbewährung zur Darstellung dieser Ergebnisart.

⇒

Klicken wir auf der Symbolleiste darunter dir Schaltfläche Richtung I unten an und in der Dropdownliste
ganz rechts wählen wir die Schichtenliniendichte 1 2,00 cm2, wie wir es auf der Abbildung 2.6 unten links sehen.

⇒

In der Dropdownliste für die Darstellungsart (die dritte von links) wählen wir statt den Schichtenlinien das
Schnittdiagramm und klicken die nun erschienene Schaltfläche Richtung I an. Auf der Eingabenleiste unten
sehen wir die Aufforderung Schnitte auswählen.
⇒ Mit der kleinen rechteckigen Fadenkreuzöffnung wählen wir die Schnitte 2 auf den Bauachsen A bis F und 6
bis 10 aus und schließen die Schnittauswahl mit der rechten Maustaste ab.
Auf der Abbildung 2.6 unten sehen wir die Extremwerte der erforderlichen Längsbewehrung in Richtung I unter der
meistbelasteten Stütze B3 und an der Stelle, wo die Wand auf der Bauachse 5 im 1.OG zurückspringt. Es gibt dabei
keine Druckbewehrungsanteile (keine rote Farbe, alles blau).

Abbildung 2.6: Erf. Längsbewehrung in Richtung I unten (links) und oben/unten in Bauachsenschnitten (rechts)
⇒

Nach dem Befehl Tragweksanalyse und der Auswahl „Bodenpressungen“ oder direkt mit der Menüwahl
Ergebnisse ► Tragwerksanalyse (char. Auswirkungen) ► Bodenpressungen wählen wir in der linken
Dropdownliste die Extremkombination der charakteristischen Werte EK: Char.Extremwerte aus.
Auf der Abbildung 2.7 unten sehen wir, dass wahrscheinlich infolge der Auskragung der Obergeschosse, an der
2
2
3
Bauachse A die zulässige Bodenpressung 250 kN/m mit dem max. Wert 439 kN/m weit überschritten wurde.

2
Abbildung 2.7: Extreme charakt. Bodenpressungen als Schichtenlinien und in Bauachsenschnitten (max 439 kN/m )

1

Oft müssen wir uns „hinein zoomen“, damit wir die Wertebeschriftung bei dichten Schichtenlinien sehen können.
Wir haben schon bei der ersten eingegebenen Platte (Regelgeschossdecke ü. 1.OG) auf allen Bauachsen und bedeutenden
Stellen Schnitte angelegt, die bei m Kopieren auf andre Projektpositionen mitkopiert wurden.
3
Auch wenn wir eine Überschreitung an den Rändern um ca. 30% zulassen würden.
2
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2.8.1. Fundamentplatte – Alternative 1
Als erste Maßnahme hauptsächlich für die Reduktion der hohen
Bodenpressungen an der Bauachse A versuchen wir, die Platte dort
um 1,25 m nach vorn zu verlängern. Wir könnten zwar die bestehende
Fundamentplatte gleich modifizieren, möchten uns aber den
Ausgangszustand für möglicherweise mehrere Änderungsversuche
erhalten. Wir werden die „Fundamentplatte“ auf die „Fundamentplatte
Alt1“ kopieren und sie durch diese Kopie im Gebäude ersetzen.
⇒ Klicken wir im Gebäudenavigator die Schaltfläche Verwalten an,
wählen im erschienenen Dialogfeld die Fundamentplatte aus und
klicken dort auf Kopieren... . Im neu erschienen Dialogfeld (auf
der Abbildung rechts im Vordergrund) geben wir die neue
Bezeichnung Fundamentplatte Alt1 ein und schließen mit OK ab.
⇒ Im Gebäudenavigator wählen wir die Fundamentplatte aus und
klicken auf die Schaltfläche Platte . In dem uns schon aus dem
Kapitel 2.5.1 bekannten Dialogfeld wählen wir diesmal die Option
● separater Bauteil und schließen mit OK ab.
⇒ Wiederholen wir dasselbe für die kopierte Fundamentplatte Alt1
aber mit der Option ● Gebäudeteil und geben das ● Niveau relativ zur unter(st)en Platte mit -4,00 m ein.
Jetzt sollten wir im oberen Listenfeld des Gebäudenavigators
das Gleiche sehen, wie auf der Abbildung rechts.
Das Symbol
bei der „neuen“ Fundamentplatte Alt1 macht
uns darauf aufmerksam, dass zu ihr keine Einwirkungen bzw,
Einwirkungslasten abgeleitet wurden. Die Einwirkungen, die
wir für die „alte“ Fundamentplatte im Kapitel 2.6 generiert
haben, wurden automatisch gelöscht, weil sie nicht mehr ein
Teil dieses Gebäudes ist.
Wir werden für die „neue“ Fundamentplatte die Lastableitung
neu generieren. Aber so, dass die Belastung der oberen
Platten unverändert bleibt – d.h. alle ihre Ergebnisse bleiben
erhalten.
⇒ Klicken wir die Navigatorschaltfläche Generieren an und
aktivieren in der Registerkarte „Lastableitung“ das Kontrollkästchen ■ Nur ab der folgenden Platte (...) weiterleiten .
In der Dropdownliste darunter wählen wir dann dafür die
Decke ü. 1.UG aus – d.h. die Platte, von der nach unten
die Lasten weitergeleitet (neu generiert) werden und derer
Belastung und Ergebnisse noch unverändert bleiben.
⇒

Klicken wir jetzt die Schaltfläche Berechnung an und in dem erschienenen Dialogfeld aktivieren wir wie
vorher die ■ Erforderliche Bewehrung und bei den charakter. Auswirkungen ■ von Einwirkungskombination .
Im Gebäudenavigator beobachten wir, wie das Programm prüft und feststellt, dass alle dafür nötigen Ergebnisse
in den oberen Platten bereits vorhanden sind – es berechnet und bemist nur die „neue“ Fundamentplatte Alt1.
2
Die neuen nun akzeptablen Ergebnisse mit der max. Bodenpressung 267 kN/m sehen wir auf der Abbildung 2.8.

Abbildung 2.8: Extreme charakt. Bodenpressungen bei der geänderten Fundamentplatte Alt1 (max 267 kN/m2)
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2.9. Gestaltung und Drucken der Statikdokumentation
Die Gesamtdokumentation besteht aus der Gebäudeübersicht und den Statikprotokollen der einzelnen Platten.

2.9.1. Gebäudeübersicht inkl. Lastableitung
Klicken wir die Navigatorschaltfläche Dokumentation an.
In dem nun erschienenen Dialogfeld können wir den
Dokumentationsumfang und -aussehen definieren. Die
meisten Dialogelemente sind selbsterklärend, wir werden
hier daher nur einige beschreiben. Mit aktivieren der Option
■ Plattenübersicht erhalten wir die Tabelle 1-1 und mit
■ Einwirkungen die Einwirkungsübersicht wie sie für die
Decke ü. 1.OG auf der Abbildung 2.9 dargestellt ist. Die
Option ■ ableitende Einwirkungen inkl. der Abgeleiteten .
wird unter jede ableitende Einwirkung auch die von uns
eingegebenen Einwirkungen auflisten, die sie ableitet 1 (auf
der Abbildung eingerückt und grau gedruckt). In der Spalte
„Last“ erhalten wir für jede Einwirkung ihre effektive (netto)
Lastsumme. Die Option Beschreibungen oben hängt noch
eine Tabelle mit den Einwirkungsbeschreibungen an.
Mit der Schaltfläche als Standard wird die momentane
Einstellung auf Ihrem Computer gespeichert und beim
nächsten Programmstart als Voreinstellung benutzt.

Abbildung 2.9: Ausdruck der Plattenübersicht und der Eigenschaften der Einwirkungen der Decke ü. 1.OG
1

Ähnlich als wenn wir im Gebäudenavigator ihre Baumliste mit Anklicken des Symbols + aufklappen würden.
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2.9.2. Statikprotokolle der einzelnen Platten
Die Gestaltung und drucken der Statikprotokolle mit den
Eingaben und Ergebnissen für die einzelnen Gebäudeplatten ist
gleich wie für separate Platten zu definieren und ist im
Plattenhandbuch beschrieben. Es ist gut, vor dem Kopieren der
ersten Regelgeschossdecke auf die anderen Projektpositionen,
möglichst viele Eingaben zu machen, die (zumindest teilweise)
allen Platten gemeinsam sind. Dazu zählen auch die
Dokumentationseingaben – d.h. nicht nur die Ergebnisschnitte,
Ausschnitte etc. aber auch die Ausdruckanforderungen für
Eingaben und Ergebnisse. Wir können sie dann jederzeit
ändern, um sie der jeweiligen Platte oder den Ergebnisgrößen
anzupassen.
Z.B. auf der Abbildung rechts wird eine Anforderung für den
Ausdruck der erforderlichen Plattenbewehrung der Richtung I,
in den Schnitten der Bauachsen A bis F, mit dem Maßstab für
2
die Bewehrungsmenge 1cm = 20 cm vorbereitet. Und zwar nur
in dem Ausschnitt Gebäude I und auf dem Blattformat A4 Hoch
mit dem Maßstab des Tragwerks 1:200. Diese Anforderung
wurde z.B. auch für die Ausgabe der erforderlichen Bewehrung
der Fundamentplatte auf der Abbildung 2.6 verwendet.

2.10. Bemessung anderer Bauteile
Wir wollten uns bisher nur auf das Gebäudespezifische konzentrieren und haben in Kapiteln 2.3.3, 2.7.1 und 2.7.2
auf spätere Überprüfung oder ausführlichere Bemessung der Unterzüge, Stützen und Wänden verwiesen.

2.10.1. Unterzüge überprüfen
Wir werden mit dem STRATOS-Träger die Unterzüge eher ungünstig (auf der sicheren Seite) modellieren. Die
Trägerform definieren wir gleich, wie wir es bei den Platten eingegeben haben – d.h. auch mit den mehr oder weniger
unterschätzten mitwirkenden Plattenbreiten. Als die Lasteinzugsbreite nehmen wir sicherheitshalber die volle
Spannweite 5m zwischen den Unterzügen an (auch für das Eigengewicht).

2.10.1.1. Unterzug der Decke ü. 1.OG bis EG – Bauachse 3
Auf der Bauachse 3 liegen die meistbelasteten Unterzüge des Gebäudeteils I.
Im Ordner „<Laufwerk>:\Programme\Stratos\DcPlate\5.70\Beispiele\“ finden
wir ihre Eingabedateien „Unterzug 3 1.OG-EG (Modell 1 bis 3).s11“. Das
Modell 1 mit der konstanten, Modell 2 mit der veränderlichen mitwirkenden
Plattenbreite (auf der Abbildung rechts) und Modell 3 nur mit der Stegbreite.
Alle Modelle ergeben ähnliche Ergebnisse, die mit denen der STRATOSPlatte gut übereinstimmen. Wir können also die mitwirkenden Plattenbreiten
unterschätzen (damit wir in den Plattenteilen „sichere“ Bewehrungsmengen
erhalten), ohne dabei zu günstige Balkenergebnisse zu verursachen.

2.10.1.2. Abfangunterzug der Decke ü. 1.UG – Bauachse 9
Im Ordner „<Laufwerk>:\Programme\Stratos\DcPlate\5.70\Beispiele\“ finden wir
seine Eingabedatei „Unterzug 9 1.UG.s11“. Auf der Abbildung 2.10 links sehen wir
sein Tragwerksmodell. Die Randwände (Bauachsen A und D) sind frei drehbare
konstruktive Federauflager mit monolithischer Verbindung. Die Wand entlang
seiner Achse im mittleren Bereich modellieren wir als elastische Bettung 1 – beide
mit den gleichen Steifigkeiten, die wir in der STRATOS-Platte eingegeben haben.
Als Belastung müssen wir diesmal auch die Einzellasten (von den oberen Stützen
auf der Bauachse 9) der ableitenden Einwirkungen eingeben. Auf der Abbildung
rechts sehen wir sie für die Einwirkung abg. ständige Lasten <14,70; 4,10> im
mittleren Bereich mit 1152 kN und an den Rändern mit 438 kN.
Die vom STRATOS-Träger ermittelte erforderliche Bewehrung sehen wir in der
rechten Hälfte der Abbildung 2.10. Im Bereich der Stützen B9 und C9 wurde die
Tragfähigkeit der Betondruckstreben ganz knapp überschritten. Es sind die zwei
lila Schraffuren in dem unteren Diagramm. Die gelbe Diagrammfläche ist die
Bemessungsquerkraft, die graue dann die vertikale Projektion der max.

1

Wir werden bei ihrer Bemessung als Kontrolle auch die Randpressungen vom STRATOS-Träger und –Platte vergleichen können.
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Druckstrebentragfähigkeit 1 . Darauf haben schon die Ergebnisse der STRATOS-Platte hingewiesen. In der rechten
Hälfte der Abbildung 2.4 sehen wir neben der erforderlichen Längsbewehrung die Querschnitt-Mindestbreiten, die
um die Stütze B9 die Werte von 76,1cm erreichen – unsere Stegbreite ist 75cm.

Abbildung 2.10: Tragwerk und erforderliche Bewehrung des Abfangträgers der „Decke ü. 1.UG“ auf der Bauachse 9
Wir werden mit dem STRATOS-Träger noch überprüfen, ob sich der Abfangträger auch vernünftig bewehren lässt.
Besonders ob wir die relativ starke Längsbewehrung über den Randwänden problemlos verankern können. Auf der
Abbildung 2.11 sehen wir Teile des Bildschirminhalts bei der interaktiven Ablängung (links) und Verbügelung (rechts).
2
Bei den Randwänden mussten wir die 2+6ø22 Längsstäbe mit 7ø16 Schlaufen (Haarnadeln) stoßen , damit die
Verankerungslängen noch „in die Schalungsform passen“. Die restlichen (erforderlichen) 6ø22 Stäbe haben wir
abgestuft, um ihre Anzahl im Stoßbereich zu reduzieren. Bei der Querbewehrung haben wir in den Randbereichen
2-schnittige Bügel ø10, in dem mittleren Bereich ø14 verwendet. Im Bereich der Stützen B/C9 dann 4-schnittig.

Abbildung 2.11: Bewehren des Abfangträgers der „Decke ü. 1.UG“ auf der Bauachse 9

2.10.2. Stützen und Wände
Jedes Punkt-, Kurven-, Stützen- oder Wandauflager , , ,
einer Platte können wir samt entsprechender
3
Belastung als komplette Eingaben für das Programm STRATOS-Stütze exportieren und sofort bemessen. Im
Kapitel 2.10.2.1 zeigen wir die Bemessung von Einzelstützen und Nachwies der Mehrfeldstütze auf Achsen B3. Im
Kapitel 2.10.2.2 dann die Bemessung einer Aussteifungswand auf Achsen B4-5. Im Kapitel 2.10.2.3 nutzen wir nur
die Ergebnisse, um die Wand unter dem Abfangunterzug (Decke ü.1.UG, Bauachse 9) als ob mit einem einfachen
Programm (siehe das Kapitel 2.7.2) zu bemessen. Die Eingabe und das Exportieren von Einzelstützen finden wir im
Plattenhandbuch.
1

Wir haben für die Bemessung der Querbewehrung in den Berechnungsanforderungen der STRATOS-Platte als auch des –Trägers
sicherheitshalber die Optimierung für die max. Sprödbruchsicherheit (max. Tragfähigkeit der Betondruckstreben) gewählt.
2
Den Stoßmittelpunkt haben wir 75cm von dem inneren Wandrand gewählt.
3
Auf unserem Computer muss mindestens die Version 3.10 der STRATOS-Stütze installiert sein.
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Wir verwenden dafür das Projekt Gebäude 5.80, in dem wir die allgemeinen Auflager im Projekt Gebäude 5.70 der
Vorversion nur teilweise mit Stützen und Wänden ersetzt haben.

2.10.2.1. Innenstützen im Gebäudeteil I
In einem Geschoss werden wir nicht jede Stütze anders bewehren wollen - eher Gruppen wählen, die gleich bewehrt
werden sollen oder können. Aus jeder Gruppe schätzen wir einen meist beanspruchten „Vertreter“, den wir in die
STRATOS-Stütze exportieren und als eine Einzelstütze bemessen. Die gewählte Bewehrung weisen wir dann im
Plattenprogramm mit einem Befehl allen Stützen dieser Gruppe zu. Anschließend oder nach jeder Änderung im
Gebäude können wir übereinander liegenden Stützen einfach als eine Mehrfeldstütze exportieren und für sie den
1
GZT-Nachweis durchführen – d.h. auch kontrollieren wie sie ausgenutzt ist, etc. Wir fangen im 1.UG an.
⇒ Wählen wir im Gebäudenavigator die Platte Decke ü 1.UG aus
⇒ Nach der Menüwahl Ergebnisse ► GZT-Bemessung ► Auflagerreaktionen wählen wir aus der Dropdownliste
links EK: GZT-Grundkombinationen aus (ähnlich wie auf der Abbildung 2.5). Wir sehen mit der Extremreaktion
4031,1kN den meistbelasteten „Vertreter“ des Gebäudeteils I auf den Bauachsen B3.
⇒

Gehen wir in die Arbeitsumgebung Tragwerkseingabe .

⇒

Der Befehl Stütze, Wand exportieren fordert
uns auf der Eingabenleiste unten ein Punkt, Kurven-,
Stützen- oder Wandauflager auszuwählen. Wählen
wir die Stütze auf der Achse B3. Es erscheint das
rechts abgebildete Dialogfeld. Die meisten Elemente
dienen unserer Information und sind im Kapitel 3.12
ausführlich erklärt.
Für unsere ausgesteifte (unverschiebliche) Pendelstütze
brauchen wir dort die voreingestellten Angaben nicht zu
ändern. Wenn wir die Eigenschaften des ausgewählten
Plattenauflagers überprüfen möchten, klicken wir einfach
die Dialogschaltfläche Tragwerk Info an.
In den zwei unteren Listenfeldern sehen wir eigentlich
die Vorschau der Stützenbelastung. Wenn wir z.B. die
Baumliste der Stützeneinwirkung Nutzlasten Kateg. D.
aufklappen, sehen wir zwei Platteneinwirkungen, die für
ihre Lasten zusammengefasst wurden. Im untersten
Listefeld sehen wir dann die Gruppen mit gegenseitig
ausschließenden Einwirkungen, deren Wirkung bei der
Stützenbelastung selbstverständlich erhalten bleiben
muss. Wenn wir die Eigenschaften einer Einwirkung
sehen oder überprüfen möchten, wählen wir sie hier aus
und klicken die Dialogschaltfläche Belastung Info an.
⇒ Klicken wir in dem Exportdialog seine Schaltfläche
Exportieren an. In dem nun erschienenen Dialog
geben wir den Namen für die Stützendatei z.B. mit
Decke ü.1.UG B3 ein. Sagen wir ja auf die Frage, ob
wir sie gleich mit der STRATOS-Stütze öffnen
möchten und es erscheint ein neues Fenster des
Stützenprogramms, in dem wir die generierten
Tragwerkseingaben unserer Stütze sehen.
⇒

Klicken wir die Schaltfläche Bemessen auf der
Symbolleiste des Stützenprogramms an, um zu den
Bemessungsergebnissen zu gelangen. Nachdem die
dafür notwendigen Berechnungen durchgeführt
wurden, befinden wir uns in einer Ergebnisgruppe, in
der die erforderlichen Längs- und Querbewehrungsflächen dargestellt werden. Auf der Teilabbildung
2
rechts sehen wir nur die Längsbewehrung 47,1cm mit
dem entsprechenden Bewehrungsgrad 2,95%.

Wir werden jetzt im Plattenprogramm mit einem Befehl
allen Innenstützen des Gebäudeteils I die vorhandene
Bewehrung zuweisen. Alle bisher ermittelten Ergebnisse
bleiben dabei erhalten, weil die Stützenbewehrung auf sie
keinen Einfluss hat.

1

Die Bemessung der Mehrfeldstützen kann infolge der Schnittkraftumlagerung zu unwirtschaftlichen Ergebnissen führen.
Besonders wenn sie nur aus Pendelstützen besteht, ist es besser, diese einzeln zu bemessen und für die Mehrfeldstütze einen
Nachweis mit der vorhandenen Bewehrung zu führen. Für einen Nachweis gibt es immer nur eine eindeutige Lösung.
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⇒ Auf der Zeichenfläche des Plattenprogramms klicken wir auf
die rechte Maustaste und wählen in dem eingeblendeten
Kontextmenü Stütze ► Bewehrung aus.
⇒ Mit der Auswahlmethode z.B. „Fenster voll“ wählen wir alle
Innenstützen des Gebäudeteils I aus und schließen ihre
Auswahl mit der rechten Maustaste ab. Es erscheint ein
Dialogfeld für die Eingabe der vorhandenen Bewehrung.
Klicken wir dort auf diese Schaltfläche und in dem
nächsten Dialog geben wir als erforderlich die bemessenen
2
47,1cm ein und wählen 16ø20 als vorhanden. Schließen
wir beide Dialoge mit OK ab.
Jetzt müssen wir auf der Zeichenfläche bei allen Innenstützen die
Beschriftung As=44,0 sehen.
⇒ Wiederholen wir es für die restlichen Platten, jedoch nicht für die Decke
ü. DG, wo wir übungshalber annehmen, dass die Stützen dort nicht
aus Stahlbeton sind. Für diese Platten haben sich für die Stütze B3
folgende Werte ergeben:
2
6ø20 = 18,8 cm2
Decke ü. 2.OG erf. 17,5 cm
2
8ø20 = 25,1 cm2
Decke ü. 1.OG erf. 24,8 cm
Decke ü. EG
erf. 38,1 cm2 13ø20 = 40,8 cm2
2
2
Decke ü. 1.UG erf. 47,1 cm 16ø20 = 50,3 cm
Mit der vorhandenen Bewehrung können wir jederzeit nach einer Gebäudeänderung schnell überprüfen, ob die
Stützen unverändert bleiben können. Wir werden hier alle Stützen auf den Bauachsen B3 als eine Mehrfeldstütze
exportieren und für sie einen Tragfähigkeitsnachweis durchführen.
⇒

1

Den Befehl Stütze, Wand exportieren können
wir jetzt aus beliebiger Geschossplatte starten 1 .
Wählen wir wieder eine Stütze auf der Achse B3.In
dem nun erschienenen Exportdialog wählen wir die
Option ●Mehrfeldstütze im Grundrissumkreis von ....
Im oberen Listenfeld erscheinen alle Gebäudeplatten
und wo sich im Umkreis 0,50 m von der Achse B3
ein Auflager befindet, wird es rechts davon mit einem
entsprechenden Symbol und Bezeichnung angezeigt.
Bei der Decke ü. DG sehen wir das Symbol
für
ein allgemeines Punktauflager. Wir tun als ob die
Stütze dort nicht aus Stahlbeton wäre, um hier zu
zeigen, dass wir auch einen beliebigen Teil einer
Mehrfeldstütze exportieren können.
Wählen wir also zusätzlich dazu noch die Option
● mit nur ausgewählten Geschossteilen , in dem
oberen Listenfeld dann die Platten aus wie es rechts
abgebildet ist und klicken Exportieren an.

Aus jeder Geschossplatte, die auf den Bauachsen B3 eine Stütze oder ein Punktauflager hat, um es auswählen zu können.
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In dem Fenster des Stützenprogramms erscheint das generierte Tragwerk, wie es auf der vorigen Seite unten (nur
teilweise) dargestellt ist. Auf der Abbildung 2.12 sehen wir dann einen Ausdruck der generierten Belastung samt den
Imperfektionen. In der ausgedruckten Tabelle darunter sollten wir die gleichen Einwirkungen finden, die schon im
Exportdialog als eine Vorschau der Stützenbelastung angezeigt wurden.

Abbildung 2.12: Teilausdruck der Stützenbelastung
⇒

Klicken wir die Schaltfläche Nachweis auf der
Symbolleiste des Stützenprogramms an. Nach den
automatisch durchgeführten Berechnungen, landen wir
standardmäßig in der Ergebnisgruppe Tragsicherheit,
in der die vorhandene Längsbewehrung gemeinsam
mit der Bruchsicherheit und die erforderliche Querbewehrung dargestellt sind. Auf der Abbildung rechts
sehen wir die kleinste Bruchsicherheit 1,07 im 1.OG.
Und in der Legende auf der Zeichenfläche auch, dass
die Knicksicherheit > 1,00 (kein Stabilitätsversagen).
Wenn die Legende grün ist, wurde die Tragfähigkeit
erfüllt. Wenn nicht, wird die Legende rot dargestellt.

⇒

Mit der Berechnungsinformation erfahren wir es
aufgeschlüsselt nach den Bemessungssituationen. In
dem erschienenen Dialog (rechts unten), sehen wir,
dass die kleinste Bruchsicherheit 1,07 in den ständigen
und vorübergehenden (in den Grundkombinationen)
entstanden ist, wobei in den außergewöhnlichen sie
2,20 groß war – hier gibt es also wesentlich mehr
Reserve für das lokale Querschnittsversagen.
Die exportierten Eingaben finden wir in dem Ordner
<Laufwerk>:\Programme\Stratos\DcPlate\5.80\Beispiele
als Dateien Decke ü.1.UG B3.s12 und Stütze B3.s12.
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2.10.2.2. Aussteifungswände
Im Folgenden werden wir die Aufzugsschachtwand auf den Bauachsen B4-5, die auch der horizontalen Gebäudeaussteifung dient, in die STRATOS-Stütze exportieren und bemessen. Die exportierten Eingaben finden wir in der
Datei <Laufwerk>:\Programme\Stratos\DcPlate\5.80\Beispiele Wand B4-5.s12.
2.10.2.2.1. Galerie im 1.OG
Im Unterschied zum Gebäude 5.70 gibt es im 1.OG bei der
Wand B4-5 eine Art von Galerie. In der Decke ü. EG sehen
wir zwischen den Bauachsen 4, 5 eine 2m breite Öffnung,
wie es rechts abgebildet ist. Die Wand B4-5 stützt hier diese
Decke nicht – sie geht an ihr vorbei und erscheint daher auch
auf der Abbildung rechts nicht. Wir müssen in den Angaben
für diese Wand im 1.OG das bekanntgeben, damit sie alle
Lasten direkt zur Decke ü.1.UG weiterleitet.
⇒ Wählen wir im Gebäudenavigator die Decke ü 1.OG aus
⇒
⇒

Gehen wir in die Umgebung Tragwerkseingabe .
Klicken wir auf das Symbol Wand , wählen mit der
kleinen Fadenkreuzöffnung die Wand B4-5 aus und
schließen die Wahl mit der rechten Maustaste ab. Es
erscheint das rechts abgebildete Dialog, wo die Option
■ Wand an ersten 1 Platten darunter vorbeiführen angekreuzt und die Anzahl der „ausgelassenen“ Platten auf
1 eingestellt ist. Wenn wir nun bei der Eingabe Höhe auf
die Schaltfläche Geschoss klicken, erscheint dort die
Höhe 1 7,40 m zwischen der Decke ü.1.OG und 1.UG.

2.10.2.2.2. Erdbeben
Diese Programmversion kann noch keine horizontalen
Gebäudelasten ermitteln und dadurch auch nicht exportieren.
Wir können jedoch z.B. Erdbebenlasten mit der vereinfachten
Antwortspektrenmethode nach EN 1998-1 [8], Punkt 4.3.3.2.2
relativ einfach ermitteln und in die exportierte Wand nachträglich
eingeben. Wir nutzen dazu die Statikdokumentation für das
Gebäude, wie wir es bereits im Kapitel 2.9.1 gesehen haben. Dort
finden wir alle dazu nötigen Eigengewichte und Lastsummen der
einzelnen Geschosse. Die wichtigsten Ermittlungsdaten sehen wir
in der Tabelle 2.2. Detailliert finden wir sie in einer MS Exceldatei
<Lauf>:\Programme\Stratos\DcPlatte\5.80\Beispiele\ Erdbeben.xls.
In unserem Gebäude bildet die Tiefgarage im 1.UG keinen starren
Kasten – d.h. das Angriffsniveau der horizontalen Erdbebenkraft ist
ungefähr das Niveau der Fundamentplatte -3,70m. Zuerst stellen
wir Vertikallasten zusammen, die ihren Ursprung in Massen haben,
die bei den Schwingungen Trägheitskräfte erzeugen können. Es ist
das Eigengewicht des ganzen Gebäudes (die Spalten „Ständig“) als auch die Anteile der Nutzlasten (in den Spalten
„Veränderlich“). Dieser Gesamtlast 65596 kN (die Summe der Spalte „Gesamt“) entspricht die Gesamtmasse Fm =
65596 / 9,81 = 6687t, von der wir nach EN 1998-1, Formeln (3.15) und (4.5) die horizontale Gesamterdbebenkraft
Fb = 3412 kN erhalten. Diese wird nach der Formel (4.11) auf die einzelnen Geschoße verteilt (die letzte Spalte „Fb“).
Für unseren Übungszweck nehmen wir an, dass die Aufzugsschachtwände B und C4-5 in ihrer Haupttragrichtung
näherungsweise symmetrisch zum Massenmittelpunkt des Bauwerks stehen und dass jede Wand ungefähr ⅓ dieser
Gesamtkraft aufnehmen wird.
Bei der Ermittlung der Gesamterdbebenkraft Fb haben wir folgende Ausgangsparameter angenommen:
2
2
Es wurde das Antwortspektrum vom Typ 1 angewendet, die Referenzbodenbeschleunigung ag = 0,80m/s ,
3
der Bodenfaktor S = 1,2 aufgrund der gewählten Bodenklasse B und des Typs des Antwortspektrums 1,
4
die Eigenschwingungsdauer T1 = 0,666s aufgrund der Bauwerkshöhe H = 18,40m,
der Verhaltensbeiwert q = 3,0 für die gewählte mittlere Duktilität (DCM) und das ungekoppelte Wandsystem.
Wir erörtern hier die Daten der Tabelle 2.2 für die Decke ü.1.OG . Die Eigengewichte der Decke, Stützen und
Wänden sehen wir auf der Abbildung 2.9 in der Tabelle 1-1: Plattenübersicht mit 5902, 176/199 und 1631/1863 kN.
Dem entsprechen die Werte in den Spalten „Decke“, „Stütz.“ und „Wände“ unserer Tabelle unten - für Stützen und
Wände nehmen wir die ½ des 2.OG und 1.OG. Den Wert der Spalte „Auflast“ erhalten wir als 8528 – 5902 = 2626,
wo 8528 kN die Lastsumme 5 der ständigen Einwirkung EG + Aufbauten in der Tabelle 2-5: Einwirkungen in dem
1

Die dort eingegebene Höhe wird nur für die Auflagersteifigkeit verwendet. Für die generierten Einwirkungen mit dem Eigengewicht
der Stützen und Wände wird die Geschosshöhe aufgrund des Unterschieds zwischen den Deckenniveaus herangezogen.
2
ÖN B 1998-1, Anhang A.3 für den Raum Wien südwestl. d. Donau.
3
EN 1998, Tabelle 3.2
4
EN 1998-1, Formel (4.6)
5
Die Lastsumme beinhaltet auch das Eigengewicht der Decke.
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Ausdrucks darstellt. Die veränderliche Auflast ist 4291+1343 x 0,3/0,6+512 = 5475 kN. Die 4291, 1343 und 512kN
sind die Lastsummen der Einwirkungen Verkaufsflächen , Büroflächen und Personen (Terrasse) . Wir haben die
Bürolasten mit dem Ψ2-Verhältnis 0,3/0,6 multipliziert, damit wir in unserer Tabelle für die alle Nutzlasten einen
1
gemeinsamen Beiwert ΨE ansetzen können.
Tabelle 2.2: Ermittlung der horizontalen Erdbebenlasten
VERTIKALLASTEN
Deck.
Über Flächennutzung
DG Dach

Decke
niveau Decke
m
14,70

Ständig

Veränderlich Gesamt
Wände Auflast

Fm

z

Fm*z

Fb

kN

m

kNm

kN

Auflast

Stütz.

kN

kN

kN

4117

1560

32

611

0

0,00

6320

18,40 116279

616,3

kN

ΨE

Horizontale
ERDBEBENLASTEN

kN

11,30

5567

2486

120

1427

4417

0,60

12249

15,00 183734

973,9

1.OG Nutzkat. B,C,D

7,70

5902

2626

188

1747

5475

0,60

13747

11,40 156718

830,7

EG Nutzkat. B,D

4,10

6419

2610

233

1880

5065

0,60

14181

7,80 110612

586,3

0,30

6969

2466

275

4787

7673

0,60

19100

4,00

76399

404,9

28974

11748

846

10451

22629

0,60

65596

643741

3412,0

2.OG Nutzkat. B,D

1.UG Nutzkat. D
Summe

Jetzt können wir die Wand exportieren und nachher die in der Tabelle 2.2 ermittelten Erdbebenlasten eingeben.
⇒

Starten wir Stütze, Wand exportieren und
wählen in beliebiger Geschossplatte die Wand auf
den Bauachsen B4-4 aus. Im Exportdialog wählen
wir ●Mehrfeldstütze im Grundrissumkreis von ....
Im oberen Listenfeld erscheinen alle Geschossteile
dieser Aufzugsschachtwand. Als Aussteifungswand
muss sie in der X-Richtung ● verschieblich und die
Geschossanschlüsse müssen ● alle biegesteif sein.
Nach dem Exportieren sehen wir im Stützenprogramm
die generierten Tragwerkseingaben, wie es auch auf der
Abbildung 2.13 unten dargestellt ist.

Abbildung 2.13: Im Stützenprogramm dargestelltes Tragwerk der Wand B4-5 nach ihrem Export aus dem Gebäude

1

EN 1998-1, 4.2.4(2) mit φ = 1. Schneelasten bleiben unberücksichtigt, weil für sie gilt Ψ2 = 0.
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Wir sehen, dass die Wand B4-5 zwischen den Niveaus 0,30 und 7,70 horizontal nicht gelagert ist, weil sie an der
Decke ü. EG vorbeigeht (im Kapitel 2.10.2.2.1). Wir haben hier „händisch“ auf dem Niveau 4,40 eine zusätzliche
Abstufung der Längsbewehrung verlangt, damit das Programm im 1.OG weniger Bewehrung bemessen kann und die
Wand dadurch nach oben „weicher“ wird (kleinere Trägheitskräfte beim Erdbeben).
⇒

Klicken wir die Schaltfläche Lasteingaben auf der oberen Symbolleiste des Stützenprogramms an oder
drücken wir die Tastenkombination Strg+L , um in diese Arbeitsumgebung gelangen.

⇒

Dann die Schaltfläche Neue Einwirkung auf der
Symbolleiste darunter. Es erscheint ein Dialogfeld für die
Einwirkungseigenschaften, wo wir für die Einwirkungsart
● Erdbeben auswählen, ihren Namen eingeben und den
Dialog mit OK abschließen 1 .
Jetzt geben wir auf einzelnen Deckenniveaus die horizontalen
Lasten mit ⅓ der Werte aus der Spalte „Fb“ der Tabelle 2.2 ein.
⇒

Klicken wir die Schaltfläche Einzellasten an.

⇒

Wir möchten 5 neue Einzellasten vorerst mit gleichen
Werten erstellen. Fangen wir die 5 Deckenniveaus (horizontale
gestrichelte Linien) und schließen die Punkteingabe mit der
rechten Maustaste ab. Es erscheint ein Dialog (rechts), in dem
wir die horizontale Lastkomponente z.B. der Decke über dem
1.OG Py = 276,9 kN eingeben und mit OK abschließen.
⇒ Machen wir mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf die
anderen Einzellasten und ändern schrittweise ihre Werte nach
der Tabelle 2.2 (siehe ihre Abbildung rechts unten).
2.10.2.2.3.Windlasten
Wir nehmen über die ganze Gebäudehöhe konstanten
Geschwindigkeitsdruck 0,80 kN/m2 an. Die angeströmte
Fassadenbreite (+X-Richtung) ist ca. 40m und der aerodynamischer Kraftbeiwert (Druck + Sog) 0,7 + 0,35 = 1,05.
Für unseren Übungszweck nehmen wir wider an, dass
jede Aufzugsschachtwand ca. ⅓ dieser Windkraft
aufnimmt – d.h. 0,80 x 40 x 1,05 / 3 = 11,2kN/m.
⇒ Ähnlich wie in den vorigen Schritten, legen wir eine
neue Einwirkung mit der Art ● Veränderlich an,
wählen in der Dropdownliste darunter ihre Herkunft als
Windlasten aus und definieren zwischen von 0m bis
14,70m eine Gleichlast 11,2kN/m (rechts abgebildet).
⇒

Klicken wir die Schaltfläche Bemessen an, um
zu den Bemessungsergebnissen zu gelangen. Rechts
ist die die erforderliche Längsbewehrung abgebildet –
im 1.UG, EG und 1.OG mit 147,4, 93,0 und 39,4cm2.
Im 2.OG und DG jeweils die Mindestbewehrung (nicht
2
schraffiert) mit 20 und 15cm .
Wir haben drei Bemessungssituationen – „ständig und
vorübergehend“, „außergewöhnlich“ und „Erdbeben“. Mit
den gerade bemessenen Bewehrungsflächen führen wir
nun einen Tragfähigkeitsnachweis durch, um zu erfahren,
welche Situation, wo und in welchen Ausmaß für unsere
Wand kritisch ist.
⇒

Klicken wir die Schaltfläche Nachweis an. Wir
landen standardmäßig in der Ergebnisgruppe, wo die vorhandene (hier bemessene) Längsbewehrung mit den
kritischen Bruchsicherheiten dargestellt ist. Die kleinste Bruchsicherheit 1,03 sehen wir auf dem Niveau 4,70m.

⇒

Mit Berechnungsinformation erscheint ein Dialogfeld, wo
wir die kleinste Bruchsicherheit 1,03 in der Bemessungssituation
„Erdbeben“ sehen. In den anderen mit 4,99 und 11,40 haben wir
also wesentlich mehr Reserve fürs lokale Querschnittsversagen.

1

Die Exportfunktion hat infolge des unsymmetrischen statischen Tragwerksmodells (der exzentrische Anschluss der Wand im DG)
als Imperfektionen auch zwei spiegelverkehrte Schiefstellungen generiert. Wir haben die günstiger wirkende im Stützenprogramm
gelöscht. Sonst müssten wir formhalber auch spiegelverkehrte Erdbeben- und Windlasten definieren und ihre Einwirkungen
gegenseitig ausschließenden Gruppen zuweisen, was in unserem Fall unnötig ist.
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2.10.2.3. Wand BC9
Die Wand unter dem Abfangunterzug (Bauachse 9) der Decke ü.1.UG geben wir mit der STRATOS-Stütze als
Einzeldruckglied ein (existiert nur im 1.UG). Wie bereits im Kapitel 2.7.2 erwähnt, zeigen wir gleichzeitig, wie wir
eine Einzelstütze mit einem einfachen Programm bemessen würden.
Nutzen wir dazu den Befehl Einfache Einzelstütze . In dem nun
erschienenen Dialogfeld können wir nur sog. „G und P“ eingeben – wir
müssen also die Gesamtlasten kennen. Wir haben dafür bereits im
Kapitel 2.7.2 für die „Decke ü.1.UG“ die Lastüberlagerungen der
ständigen (G) und veränderlichen (P) Einwirkungen generiert und auch
berechnet. Auf der Abbildung 2.5 sehen wir die Auflagerreaktionen für
die ausgewählte Lastüberlagerung LÜ: ständige Lasten <14,70; 0,30>.
Der größte Randdruck ist dort 2508,8 kN/m. Für die Lastüberlagerung
LÜ: veränderliche Lasten <14,70; 0,30> wären es dann 961,3 kN/m.
Wir modellieren die Wand als 1m breiter Streifen belastet z.B. mit 75%
des größeren Randdrucks – d.h. ca. 1880 kN ständig und 720 kN
veränderlich. Nehmen wir den größeren 1 Kombinationsbeiwert für die
Nutzlastkategorie D Psi,2 = 0,6 . Lassen wir die Imperfektionen
sicherheitshalber auch mit den Mindestexzentrizitäten mitgenerieren
und schließen den Dialog mit Generieren ab. Das generierte
Tragwerk und Belastung sehen wir auf dem Übersichtsausdruck unten.

Abbildung 2.14: Druckerausgabe der Belastungseingaben der Wand BC9 im 1.UG für 75% des Randdrucks
Rechts sehen wir untere Diagrammhälfte der erforderlichen Längsund Querbewehrung für die Wanddicke 22cm. Der größte Längsbewehrungsgrad 2,72% ist akzeptabel (beim ersten Versuch mit
der Dicke 20cm haben wir mehr als 4% erhalten). Die rote Fläche
auf dem Diagramm der Längsbewehrung ist die „zusätzlich“
erforderliche Bewehrungsmenge für das Verhindern des
Stabilitätsversagens. Wir glauben, dass die Belastungsannahme
von 75% des Randdrucks völlig ausreichend war. Die 5m lange
Wand - bei der monolithischer Verbindung mit dem Unterzug im
mittleren Bereich sogar auf Zug beansprucht (siehe die roten
Diagrammbereiche auf der Abbildung 2.5) - wird bestimmt weniger
stabilitätsanfällig als unser seitlich nicht gehaltener 1m breiter
Wandstreifenmodell. Die Eingabedatei ist „Wand BC9 1.UG.s12“.

1

In der Lastüberlagerung können veränderliche Einwirkungen mit verschiedenen Ψ2 Werten vermischt sein. Wir brauchen den Ψ2
nur für die quasi-ständige (kriecherzeugende) Lasten. Weil unsere Schnelleingabe nur eine veränderliche Einwirkung generiert,
kommen die anderen Beiwerte Ψ0 und Ψ1 für die Tragfähigkeit (GZT) nicht zum Einsatz (siehe EN 1990 6.4.3.2, Formel 6.10).
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3. Programmbedienung
Die Bedienung erfolgt in zwei am Bildschirm unabhängigen Fenstern – im Gebäudenavigator (auf der Abbildung 3.1
im Vordergrund) und in der STRATOS-Platte. Alle Eingaben, die nur einzelne Geschossplatten betreffen, werden im
Fenster der STRATOS-Platte (wie gehabt) erledigt, alle geschossübergreifenden Gebäudeangaben dann mittels des
Gebäudenavigators definiert. Den Navigator werden wir häufig auch nur für die Auswahl einer Platte, ihrer
Einwirkungen, etc. nutzen, die wir einzeln bearbeiten oder sichten möchten. Wir können jederzeit ein Bedienungselement eines dieser Fenster betätigen, wodurch es automatisch aktiv wird 1 .

Abbildung 3.1: Auswahl der Decke ü. EG und den abgeleiteten ständigen Lasten im Gebäudenavigator.
Alle Eingaben bei den einzelnen Platten werden vom Programm ständig mitverfolgt und alle Auswirkungen auf die
anderen Platten sofort automatisch berücksichtigt – d.h. abhängige Berechnungs- oder Generierungsergebnisse
gelöscht, etc. Und selbstverständlich auch umgekehrt, wenn wir gebäuderelevante Eingaben im Gebäudenavigator
ändern. Und wenn wir bestimmte Ergebnisse ermitteln möchten, wird das STRATOS-Gebäude automatisch alle
Berechnungen ausführen, die eine Voraussetzung für die von uns gewünschten Ergebnisse darstellen.

3.1. Anfangen
Starten wir das Programm STRATOS-Platte. Weiteres Vorgehen ist in den folgenden zwei Kapiteln beschrieben und
hängt davon ab, ob wir die erste Platte eines Gebäudeprojekts erstellen oder eine bereits bestehende öffnen werden.
Platten, die wir zu Gebäudeteilen erklären wollen, müssen sich im gleichen Projekt befinden und es muss für sie
die gleiche Bemessungsnorm ausgewählt werden.
⇒

Sobald wir eine Platte (Projektposition) geöffnet oder angelegt haben, ist der Befehl Gebäude... , mit dem
wir den Gebäudenavigator hervorrufen, aktiv. In seinem obersten Listenfeld erscheinen immer alle Platten
2
(Projektpositionen) eines Projekts, egal ob sie Gebäude- oder separate Bauteile sind . Mit dieser Schaltfläche
können wir jederzeit das Navigatorfenster aus- und wieder einblenden.
Wenn beim Start der STRATOS-Platte die letzte geöffnete Projektposition eine Gebäudeplatte war oder wir mit
dem Befehl Projektposition öffnen eine Gebäudeplatte öffnen, wird der Gebäudenavigator automatisch
eingeblendet und diese Platte ist dort ausgewählt. Wenn wir jedoch eine separate Platte öffnen, bleibt der
Navigator ausgeblendet. In dem Fall müssten wir für sein Einblenden die Schaltfläche Gebäude... anklicken.

1

Bei den geometrischen Eingaben der einzelnen Platten wird der Gebäudenavigator automatisch aus- und nach ihrer Beendung
wieder eingeblendet, damit er uns nicht stört, falls er aus Platzgründen das Fenster der STRATOS-Platte teilweise überdeckt.
2
D.h. wir können den Gebäudenavigator auch für das schnellere Arbeiten an Einzelplatten eines Projekts nutzen.
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3.1.1. Von null anfangen
⇒

Mit dem Befehl Neue Position oder der Tastenkombination Strg+N legen wir eine neue Projektposition an.
Das Anlegen und die Eingabe einer separaten Platte sind im Plattenhandbuch beschrieben. Jede bereits
angelegte Platte können wir zum Gebäudebauteil erklären (im Kapitel 3.2.1).

3.1.2. Früher eingegebene Einzelplatten verwenden
Bei einer Gebäudeberechnung ist wichtig, dass alle Geschossplatten im Grundriss koordinatenmäßig ausgerichtet
sind 1 . Falls wir sie nicht so eingegeben haben, können wir es mit folgendem Befehl nachträglich tun.
⇒ Öffnen wir oder wählen wir im Gebäudenavigator eine Platte, mit der wir anfangen möchten.
⇒

Mit dem Anklicken der Schaltfläche Alle Eingaben Versetzen oder
der Menüwahl Projekt ► Alle Eingaben versetzen... erscheint ein
Dialogfeld, wo wir alle Eingaben und ● Ausrichten auswählen (siehe die
Befehlbeschreibung im Plattenhandbuch). Als Ausgangspunkte wählen
wir z.B. zwei Punkte eines geraden Plattenrandes 2 , an dem die anderen
Platten ausgerichtet werden, wobei der Ausgangs-Basispunkt bei allen
Platten die gleichen Koordinaten haben wird. Dann geben wir zwei
Zielpunkte ein, die vom Programm automatisch gespeichert werden. Es
können auch die Ausgangspunkte sein, falls die erste
Platte ihre Position behalten soll.
⇒ Widerholen wir das Gleiche für die restlichen Platten.
Dabei geben wir nur die Ausgangspunkte ein, die
gespeicherten Zielpunkte werden wir mit der
rechten Maustaste nur übernehmen. Es erscheint
das rechts abgebildete Dialogfeld, wo wir mit seiner
Schaltfläche Ausrichten die Zielpunkte bestätigen.
Wenn wir eine Platte versetzen, deren Ergebnisse
einen Einfluss auf die darunterliegenden Platten
haben (d.h. wir versetzen eine bereits berechnete
Gebäudeplatte), sind unmittelbar nachher die Befehle Rückgängig und Wiederherstellen nicht mehr möglich. In
solchem Fall löschen wir die Ergebnisse vorher selber. Sie würden durch das Versetzen sowieso verlorengehen.

3.2. Tragwerkseingaben
Im Vergleich zu einer separaten Platte sind für eine Gebäudeplatte die einzig notwendigen Zusatzangaben ihre
3
vertikale Position im Gebäude (das Plattenniveau) und welche von ihren Punkt- und Kurvenauflagern (Stützen
und Wänden) die Lasten weiterleiten und wie.

3.2.1. Plattenposition im Gebäude
⇒ Wählen wir im oberen Listenfeld des Gebäudenavigators
eine Platte (auf der Abbildung rechts die Decke ü.1.UG )
aus und klicken seine Schaltfläche Platte an.
⇒ Es erscheint ein Dialogfeld, wo wir entweder eine separate
Platte zum Gebäudeteil oder eine Gebäudeplatte wieder
separat machen oder nur ihr Niveau ändern können.
Wenn wir ● Gebäudeteil wählen und alle Platten noch
separat sind, ist nur das ● absolutes Plattenniveau aktiv.
Andernfalls können wir die vertikale Position auch mit dem
● Niveau relativ zur ober(st)en Platte oder ..unter(st)en...
definieren. In dem Dialogfeld können wir auch überprüfen,
ob wir bei einigen Auflagern (Stützen und Wänden) nicht
vergessen haben, sie als ableitend zu deklarieren und ihr
spezifisches Gewicht anzugeben.
Wenn eine separate Platte zum Gebäudeteil erst gemacht
wird, beziehen sich die relativen Niveaus zu der obersten
bzw. untersten Platte im Gebäude. Wenn sie bereits ein
Gebäudeteil ist und wir nur ihr Niveau ändern, beziehen
sie sich zu ihrer oberen bzw. unteren Gebäudeplatte 4 .
Erklärung von separaten Platten zu Gebäudeteilen finden wir
auch im Kapitel 2.5.1 unseres Beispiels.
1

Die Tolleranzen sind je nach der Plattengröße ca. 1 bis 10mm.
Es kann selbstverständlich eine beliebige Strecke wie eine Hilfsgeometrie-Linie, Balkenachse, ein Linienauflager, etc. sein.
3
Die Grundrissposition der Platten wird durch die X- und Y-Koordinaten bei ihrer Eingabe definiert.
4
Wenn wir eine Gebäudeplatte „mittleren Geschosses“ ganz nach oben bzw. unten verschieben und ihr Niveau relativ zu der
derzeit obersten bzw. untersten angeben möchten, machen wir die Platte vorher separat.
2
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3.2.2. Auflager
Spätestens vor der Berechnung einer Gebäudeplatte sollten wir bei
1
allen darüber liegenden Platten festlegen bzw. überprüfen , welche
von ihren Punkt-, Kurvenauflagern, Stützen und Wänden die
Lasten weiterleiten sollen und wie. Auf den Dialogabbildungen
rechts sehen wir die Eingabe einer Stütze und eines allgemeinen
Punktauflagers – beide sollen dieselbe Stahlbetonstütze darstellen.
Für jede starre oder elastische Lagerungsbedingung (Freiheitsgrad)
können wir mit der Option
■ ableiten entscheiden, ob diese Auflagerkraftkomponente auf
eine darunterliegende Platte weitegeleitet wird. Mit der Option
■ Auflagerzugkräfte nicht weiterleiten können wir zusätzlich noch
die Ableitung jeglicher Zugkräfte ausschießen. Und mit z.B.
■ An ersten 1 Platten darunter vorbeileiten würden die
Auflagerlasten dieser Stütze nicht auf die nächste Platte darunter,
sondern noch ein Geschoss tiefer weitergeleitet – d.h. die Stütze
geht an dem folgenden Geschoss vorbei und belastet erst die
zweite untere Platte.
Bei der Eingabe eines allgemeinen Auflagers können
wir uns mit Anklicken dieser Dialogschaltfläche seine Steifigkeit
und Gewicht ermitteln lassen (die Dialogabbildung ganz unten).
Bei Eingabe einer Stütze oder Wand ergeben sich diese Werte aus
den Material- und Querschnittseingaben automatisch.
Die Eingabe Gewicht stellt eine Art der Auflagerwichte dar.
Für ein Punktauflager ist es das Gewicht pro Meter der
Stützenlänge, für ein Kurvenauflager das Gewicht pro
Quadratmeter der Wand.
Die Eingabe Länge (Stütze) oder Höhe (Wand) wird nur
für die Auflagersteifigkeit verwendet. Für die generierten
Einwirkungen mit dem Eigengewicht der Stützen und
Wände wird immer die Geschosshöhe aufgrund der
aktuellen Deckenniveaus herangezogen.

3.2.2.1. Kurvenauflager und Wände
Ein Kurven- bzw. Linienauflager stellt typischerweise die
Lagerung der Platte auf einer Wand dar. Wir nehmen an,
dass sich der veränderliche Lastverlauf an dem Wandkopf
(die Auflagerreaktion der oberen Platte) an ihrem Fuß
annähernd gleichmäßig aufteilt (als eine Gleichlast auf die
untere Platte). Bei einer langen und ungleichmäßig
belasteten Wand möchten wir wahrscheinlich, dass die
Fußlast auf die untere Platte abgestuft wird. Die Abstufungsfeinheit stellen wir in den Berechnungsanforderungen für jede
Platte ein (siehe im Kapitel 3.5 oder im Plattenhandbuch).
Wenn wir z.B. eine schubsteife Wand modellieren möchten,
können wir auf ihrer Stelle auch einen wandartigen Balken
definieren, bei dem wir die Option
■ Eigengewicht des Balkenstegs berücksichtigenn
ausschalten.

1

Bei der Eingabe eines Punkt- oder Kurvenauflagers oder bei einer Übernahme der Eingaben von älteren Programmversionen wird
die Lastweiterleitung voreingestellt – die Ableitung der vertikalen Auflagerkräfte und kein Gewicht.
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3.3. Lasteingaben
Wir brauchen selber keine zusätzlichen Eingaben zu machen. Alle Einwirkungen für die abgeleiteten Auflagerlasten
(die Lastableitung), für die Stützen- und Wandeigengewichte und eventuell auch die Lastüberlagerungen werden
vom Programm auf Knopfdruck generiert. Ihre Lasten werden dann während der „top-down“ Berechnung ermittelt.

3.3.1. Lastableitung generieren
Wir müssen uns dabei für eine bestimmte Lastableitungsart
entscheiden 1 . Die abgeleiteten Einwirkungslasten der oberen
Platten können entweder in die „gleichartigen“ Einwirkungen
der unteren Platten „einfließen“ – d.h. entweder zusammen
2
oder pro Geschoss nach dem Eurocode-Prinzip gemeinsam
eine Einwirkung bilden - oder als einzelne Einwirkungen auf
jede untere Decke wirken. Für die Bemessung der Platten
werden nach dem Eurocode-Prinzip 3 jedoch die von den
oberen Geschossen abgeleiteten Einwirkungen und die auf
diese Platte direkt wirkenden immer voneinander unabhängig
behandelt. Das erlaubt uns mit einer Berechnung nicht nur
die Lasten für die Stützen-, Wand- oder Fundamentbemessung
zu ermitteln, sondern auch die Geschossdecken zu bemessen.
⇒ Klicken wir die Navigatorschaltfläche Generieren an. Es
erscheint das rechts abgebildete Dialogfeld, dessen
Registerkarte Lastableitung für die meisten Fälle im
Hochbau voreingestellt ist – die abgeleiteten Lasten der
Einwirkungen mit der gleichen Ursache (ständige Lasten,
Nutzlasten der gleichen Kategorie, Schneelasten, etc.) aus
den oberen Geschossen wirken auf die darunterliegenden
Platten gleichzeitig (gemeinsam) als eine Einwirkung.
⇒ Klicken wir unten auf die Dialogschaltfläche Generieren
und wir können beobachten, wie sich die unteren
Listefelder im Gebäudenavigator mit den ableitenden
Einwirkungen gefüllt haben. Wenn wir keine weiteren
(Teil)generierungen machen möchten, schließen wir den
Dialog mit seiner Schaltfläche Schließen ab.
Nach jeder Generierung können wir das Generierungsergebnis im Gebäudenavigator sofort sichten (Kapitel
3.3.4) und dadurch vor der Berechnung überprüfen, ob es in allen Einzelheiten unseren Vorstellungen entspricht.
Nach der Berechnung dann auch die abgeleiteten Lasten jeder generierten Einwirkung (auf der Abbildung 3.1).
Im Folgenden werden wir die einzelnen Dialogoptionen erklären. Zuerst aber noch einpaar wichtige Begriffe.

3.3.1.1. Wichtige Begriffe 4
Definierte Einwirkung haben wir selber eingegeben, d.h. mit dem Befehl Neue Einwirkung angelegt.
Ableitende Einwirkung wird nur vom Programm bei während Lastableitung generiert und beinhaltet nur die von den
oberen Platten abgeleiteten Lasten. Ihre Bezeichnung wird auch vom Programm kreiert, hat ein Präfix abg. und am
Ende stehen ihre <Ursprung-Deckenniveaus> - d.h. Höhenniveaus der Platten, von denen sie die Lasten ableitet.
Abgeleitete Einwirkung ist eine (von uns) definierte Einwirkung, deren Lasten abgeleitet wurden – d.h. ihre
Auflagerlasten (Ergebnisse) sind dann „normale“ Lasten einer ableitenden Einwirkung auf der Platte darunter.
Einwirkungs-Typ ist entweder ständig, veränderlich, außergewöhnlich oder Erdbeben und entscheidet, an welchen
GZT-Bemessungssituationen bzw. -Einwirkungskombinationen die Einwirkung teilnehmen kann 5 .
Einwirkungs-Ursache ist gegeben durch den Einwirkungs-Typ, bei den veränderlichen Einwirkungen noch durch die
6
Art (Nutzlastkategorie, Wind, Schnee) und schließlich durch die Teilsicherheiten und Kombinationsbeiwerte . Die
Lasten oder Ergebnisse von Einwirkungen der gleichen Ursache kann man dadurch immer in eine (ableitende)
Einwirkung zusammenfassen, ohne dass die Eurocode-Kombinatorikregeln missachtet wären.

3.3.1.2. Unabhängige Einwirkungen
Mit den folgenden Optionen entscheiden wir, ob und wie weit die abgeleiteten Lasten der unabhängigen (d.h. nicht
gegenseitig ausschließenden) Einwirkungen aus den oberen Geschossen für die Wirkung auf die darunterliegenden
Platten „zusammengefasst“ werden.
1

Die Voreinstellung des Programms ist für die meisten Fälle im Hochbau völlig ausreichend.
EN 1991-1-1 6.2.1(2) Zitat: „Haben auch Nutzlasten aus anderen Stockwerken Einfluss, dürfen diese als gleichmäßig verteilte
(feste) Einwirkung angesetzt werden.“ Wir fassen die Lasten zusammen, werden sie aber nicht anders (gleichmäßig) verteilen.
3
EN 1991-1-1 6.2.1(1) Zitat: „Für die Bemessung der Deckenkonstruktion eines Stockwerks oder der Dachkonstruktion ist die
Nutzlast als freie Einwirkung in ungünstigster Stellung auf der Einflussfläche anzuordnen.“
4
In EN 1990 1.5.3.8, 9 und 1991 gibt es im Bezug auf Gebäudebelastung noch Begriffe wie (orts)feste und freie Einwirkungen. Sie
werden bei einigen Regeln für größere Belastungsvereinfachungen verwendet, die in unserem Programm aber nicht stattfinden.
5
Ständige und veränderliche können in allen GZT-Einwirkungskombinationen, außergewöhnliche oder Erdbeben nur in den
außergewöhnlichen oder Erdbebenkombinationen erscheinen.
6
Einwirkungen der gleichen Ursache müssen auch die gleichen Teilsicherheiten γ und Kombinationsbeiwerte Ψ0,1,2 haben, damit
ihre Lasten „zusammenaddiert“ mit diesen Werten in den GZT-Einwirkungskombinationen multipliziert werden können.
2
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● als Gesamt-Geschosseinwirkungen für einzelne Ursachen bedeutet, dass wenn es in einem Geschoss mehrere
(von uns) definierte Einwirkungen gleicher Ursache gibt 1 , werden ihre abgeleiteten Lasten für untere Platte(n) in einer
ableitenden Einwirkung zusammengefasst – d.h. max. eine ableitende Einwirkung pro Geschoss und Ursache. Mit
den zwei Optionen darunter entscheiden wir, ob diese „als ob“ so gebildeten Einwirkungen aus oberen Geschossen
auf untere Platte(n) gleichzeitig 2 oder voneinander unabhängig wirken sollen.
● die in den oberen Geschossen gleichzeitig wirken bedeutet, dass die
abgeleiteten Lasten der Einwirkungen gleicher Ursache aus den oberen
Geschossen in einer ableitenden Einwirkung zusammengefasst werden
– d.h. nur eine ableitende Einwirkung pro Ursache bilden. Das Ergebnis
sehen wir im Gebäudenavigator für die Fundamentplatte unseres
Beispiels auf der Abbildung rechts. Für die Ursache „Schnee...“ wurde
3
nur eine ableitende Einwirkung abg. Schnee unter 1000m <14,70; 4,10>
generiert. Wir haben dort ihre Baumliste aufgeklappt, um zu sehen, aus
welchen (von uns) definierten Einwirkungen ihre Lasten abgeleitet
wurden. Aus den Einwirkungen Schnee I und Schnee II der Decke ü. DG auf dem Niveau 14,70m und aus der
4
Einwirkung Schnee (Einfahrtdach) der Decke ü. EG auf dem Niveau 4,70m . Mit dieser Option können wir die
einfachste aber nach Eurocode noch zulässige Lastableitungsart generieren. Sie ist für die meisten Fälle im
Hochbau völlig ausreichend.
● die geschossweise unabhängig wirken bedeutet, dass pro Geschoss
und Ursache für untere Platte(n) eine ableitende Einwirkung gebildet
wird. Diese wirken dann voneinander unabhängig. Das Generierungsergebnis sehen wir auf der Abbildung rechts. Für die Ursache „Schnee...“
sehen wir dort pro Geschoss eine ableitende Einwirkung – und zwar die
abg. Schnee unter 1000m <14,70> und … <4,10>. In der aufgeklappten
Baumliste können wir wieder überprüfen, dass jede nur aus definierten
Einwirkungen eines Geschosses (Deckenniveaus) stammt. Diese Option
ist zu verwenden, wenn wir vermuten, dass die Einwirkungen aus oberen
Geschossen mehrere ungünstige Einwirkungskombinationen für eine bestimmte Platte (typisch Abfangplatte)
verursachen können. Z.B. wenn Schnee I + Schnee II oder Schnee (Einfahrtdach) getrennt auf irgendwelchen
Stellen einer unteren Platte ungünstigere Bemessungskräfte verursachen können, als wenn sie alle drei
gleichzeitig wirken.
● als einzelne Einwirkungen bedeutet, dass es für jede (von uns) definierte
Einwirkung für untere Platte(n) eine ableitende gibt. Um beim Schnee zu
bleiben, sind auf der Abbildung rechts die Baumlisten der Einwirkungen mit
Schneelasten aufgeklappt. Jede von ihnen beinhaltet abgeleitete Lasten nur
einer definierten Schnee-Einwirkung. Diese Option geht zwar bei der vorher
erwähnten Vermutung „auf Nummer sicher“, kann aber in unteren Platten
große Anzahl der ableitenden Einwirkungen verursachen. Dabei sollten
wir aber auch an das GZT-Sicherheitsniveau (siehe das Kapitel 3.5) denken.
Bei „feineren“ Lastableitungen kann die Verwendung der Teilgenerierung
(im Kapitel 3.3.1.5) diese Anzahl deutlich reduzieren.

3.3.1.3. Gegenseitig ausschließende Einwirkungen
Wenn wir bei einer (oder mehreren) Gebäudeplatten definierte Einwirkungen zumindest einer gegenseitig
ausschließender Gruppe zugewiesen haben (im Plattenhandbuch), werden in dem Dialogfeld die folgenden zwei
Optionen aktiv.
● ihre Gruppen geschossweise unabhängig bedeutet, dass sich die
Einwirkungen nur innerhalb einer Platte (eines Geschosses) ausschließen
genau so, wie wir es für diese Platte definiert haben. Die abgeleiteten Lasten
der gegenseitig ausschließenden Einwirkungen aus verschiedenen
Geschossen können aber gleichzeitig wirken. Das Generierungsergebnis im
5
Gebäudenavigator für die Decke ü. EG unseres Beispiels sehen wir auf
der Abbildung rechts. Es wurden dafür zwei unabhängige ausschließende
Gruppen abg. gegenseitig ausschließend 1 <11,30> und ….<7,70> gebildet. Die aufgeklappten Baumlisten zeigen
ihre ableitenden Einwirkungen, deren abgeleiteten Lasten aus den Decken ü. 2.OG und 1.OG stammen. Z.B. der
Schnee kann auf beiden Terrassen (auf den Niveaus 11,30 und 7,70m) gleichzeitig liegen, aber auf keiner Terrasse
können gleichzeitig Schnee und eine Personenversammlung vorkommen.

1

Z.B. mehrere Nutzlasteinwirkungen gleicher Kategorie, die für die Plattenbemessung eine schachbrettartige Belastung bilden.
Ihre abgeleiteten Lasten werden wieder in einer Einwirkung zusammengefasst – d.h. eine ableitende Einwirkung pro Ursache.
3
Die Bezeichnung beinhaltet ein Präfix abg. (für „abgeleitete Lasten“) und am Ende stehen ihre <Ursprung-Deckenniveaus>.
4
Es erscheinen hier nicht die Schnee-Einwirkungen aus allen oberen Geschossen, weil unser Handbuchbeispiel ein bisschen
komplizierter war. Es gibt auch Schneelasten auf den Terrassen der Decken ü. 2. und 1.OG, die sich dort mit den Nutzlasten
„Versammlungsräume“ ausschließen und tauchen daher unter den unabhängigen Einwirkungen nicht auf.
5
In Wirklichkeit haben wir in dem Beispiel bei der Decke ü.1.OG eine andere Gruppe gegenseitig ausschließend 2 verwendet, damit
wir mit der Option ● in gleichen Gruppen im ganzen Gebäude ausschließend alles auf einmal generieren konnten.
2
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● in gleichen Gruppen im ganzen Gebäude ausschließend bedeutet, dass
definierte Einwirkungen in gegenseitig ausschließenden Gruppen mit der
1
gleichen Bezeichnung und dem gleichen Einwirkungs-Typ sich im
ganzen Gebäude ausschließen - d.h. es können gleichzeitig nur abgeleitete
(oder echte) Lasten nur von einer dieser Einwirkungen wirken. Das Ergebnis
sehen wir im Gebäudenavigator für die Fundamentplatte unseres Beispiels
auf der Abbildung rechts. Wir haben auf der Fundamentplatte zwei außergewöhnliche Einwirkungen definiert - Aufprall Personenaufzug 2 und Aufprall
Lastaufzug - und beide der Gruppe gegenseitig ausschließend 3 zugewiesen. Auf der Decke ü.1.UG ähnlich eine
2
Einwirkung Aufprall Personenaufzug 1 (fährt nur ins EG). Ihre abgeleiteten Lasten befinden sich in der Einwirkung
abg. Aufprall Personenaufzug 1 <0,30>, die vom Programm der Fundamentplatte in ihre Gruppe gegenseitig
ausschließend 3 eingefügt 3 wurde.
Der aufgeklappten Baumliste können wir entnehmen, dass im ganzen Gebäude zeitgleich nur ein Aufzug (der
Personenaufzug 1, 2 oder der Lastaufzug) versagen kann.

3.3.1.4. Eigengewicht der Stützen und Wände
Bei der Lastableitung wird immer eine ständige Einwirkung mitgeneriert,
deren Lasten das Eigengewicht der Stützen und Wände repräsentieren. Sie
werden während der Berechnung aufgrund der Höhe des jeweils oberen
Geschosses und der eingegebenen spezifischen Auflagergewichte der
4
oberen Platte – in kN/m beim Punktauflager (Gewicht pro m Stützenlänge)
2
und kN/m beim Kurvenauflager (Gewicht pro m2 der Wand) ermittelt.
Auf der Abbildung rechts sehen wir für die Decke ü.1.UG diese Einwirkung
als EG Stützen, Wände <4,10; 0,30> - d.h. für Stützen und Wände, die sich
zwischen der Decke ü. EG und 1.UG (zwischen den Niveaus 4,10 und
0,30m) erstrecken.
In diesem Listenfeld sehen wir endlich die definierten und ableitenden Einwirkungen nebeneinander 5 – d.h. sie
wirken auf die Decke ü.1.OG voneinander unabhängig. Dadurch wird mit jeder Lastableitung immer das schon
vorher erwähnte Eurocode-Prinzip 6 auch für die Bemessung der einzelnen Platten eingehalten.
Die ständigen Einwirkungen für Stützen- und Wandgewichte
werden standardmäßig mit den der jeweiligen Bemessungsnorm
entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten generiert. Wenn sie
jedoch anders sein sollen 7 , müssen wir sie vor der Generierung
ändern. Klicken wir dafür in dem Dialogfester der Lastableitung
auf die Schaltfläche Erweitert… . Es erscheint das rechts
abgebildete Dialogfeld für ihre Einstellung.

3.3.1.5. Teilgenerierungen
Die Lastableitung wird meistens für das ganze Gebäude auf einmal generiert. In Spezialfällen kann es jedoch
wichtig sein, für einige Geschosse oder Einwirkungstypen die Lastableitung anders bzw. getrennt generieren zu
können. Wir können beliebig viele Generierungen 8 machen und mit den Optionsschaltflächen zum Löschen (im
Dialogfeld ganz unten) steuern, welche bereits vorhandene Generierungsergebnisse mit den neuen ersetzt werden.
■ Nur ab der folgenden Platte (und allen darunter) weiterleiten aktivieren wir, wenn wir die Lastableitung nur für
Geschosse, die sich unter der in der Dropdownliste darunter ausgewählten Platte 9 befinden, generieren möchten. Es
kann z.B. in folgenden Fällen nützlich sein.
• Nachdem wir einer Gebäudeplatte neue Einwirkung zugefügt oder die Ursache einer bestehenden geändert
haben und die darüberliegenden Platten vorher berechnet wurden – d.h. wir wollen durch eine „Vollgenerierung“
ihre bereits ermittelten Ergebnisse nicht verlieren.
• Nachdem wir im Gebäude eine Platte durch eine andere ersetzt haben (im Kapitel 2.8.1 unseres Beispiels). Die
darüberliegenden Platten können dadurch ihre eventuell bereits ermittelten Ergebnisse behalten.
• Wenn wir bis zu bzw. ab einer bestimmten Geschossplatte andere Lastableitungsart brauchen. Z.B. bis zu einer
Abfangplatte mit geschossweise unabhängigen Einwirkungen aber ab dieser Platte nach unten nur aus allen
1
oberen Geschossen gleichzeitig .
1

Eine gegenseitig ausschließende Gruppe darf nur Einwirkungen vom gleichen Typ (ständig, veränderlich, außergewöhnlich oder
Erdbeben.) beinhalten. Wenn z.B. in einem Geschoss die Gruppe gegenseitig ausschließend 3“ veränderliche und in anderem die
gleichnamige Gruppe außergewöhnliche Einwirkungen beinhaltet, sehen wir in unteren Geschossen zwei (ableitende) Gruppen
„abg. gegenseitig ausschließend 3“ – eine mit abgeleiteten veränderlichen und die andere mit außergewöhnlichen Einwirkungen.
2
Damit sich diese Aufprall-Einwirkung mit den anderen im Gebäude ausschließen kann, mussten wir sie auf der Decke ü.1.UG
auch der Gruppe gegenseitig ausschließend 3 zuweisen, obwohl es nur für die Decke ü.1.UG keine Bedeutung hat.
3
Weil die Fundamentplatte selber die Gruppe gegenseitig ausschließend 3 für eigendefinierte Einwirkungen verwendet.
4
Diese Einwirkung wird nur dann generiert, wenn die obere Platte wenigstens ein Auflager mit spezifischem Gewicht hat.
5
Z.B. die definierte Verkaufsflächen und die ableitende abg. Nutzlasten Kateg. D <11,30; 4,10> aus allen oberen Geschossen.
6
EN 1991-1-1 6.2.1(1) Zitat: „Für die Bemessung der Deckenkonstruktion eines Stockwerks oder der Dachkonstruktion ist die
Nutzlast als freie Einwirkung in ungünstigster Stellung auf der Einflussfläche anzuordnen.“
7
Z.B. nach EN 1990, Anhang B, B.3.3 darf man die Differenzierung der Zuverlässigkeit (nach Klassen für Schadensfolgen) mit
geänderten Teilsicherheitsbeiwerten für die ständigen Einwirkungen berücksichtigen.
8
D.h. in dem Dialogfeld beliebig oft seine Optionen ändern und danach seine Schaltfläche Generieren betätigen.
9
Die Platte, deren Lasten nach unten weitergeleitet werden und derer Belastung und Ergebnisse noch unverändert bleiben.
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■ Nur für folgende Einwirkungstypen generieren aktivieren wir, wenn wir die Lastableitung für die in den
Kontrollkästchen darunter ausgewählten Einwirkungstypen anders generieren möchten. Diese Option kann auch mit
der vorherigen kombiniert werden. Es kann z.B. in folgenden Fällen nützlich sein.
• Wenn Einwirkungen nur von bestimmten Typ(en) bei unteren Platten mehrere ungünstige Lastkombinationen
verursachen können und wir wollen nicht, dass die anderen Typ(en) auch unabhängig wirken und die Anzahl der
ableitenden Einwirkungen in unteren Geschossen dadurch unnötig vergrößern.

3.3.1.6. Einzelableitungen
Es gibt noch eine zusätzliche Möglichkeit, die Ableitung der einzelnen (von uns) definierten Einwirkungen zu ändern
und die Lastableitung dadurch nur gezielt zu verfeinern.
⇒ Wählen wir im Gebäudenavigator eine (von uns) definierte Einwirkung und
klicken die Schaltfläche Einzelableiten an. Es erscheint das auf der
Abbildung rechts dargestellte Dialogfeld. Je nachdem, ob es sich um eine
unabhängige oder ausschließende Einwirkung handelt, gibt es für sie die
folgenden Möglichkeiten
● als einzelne Einwirkung weiterleiten bedeutet, dass egal ob oder wie
die Lastableitung vorher generiert wurde, die abgeleiteten Lasten dieser
Einwirkung bilden in den unteren Platten immer eine separate ableitende
Einwirkung. Die typische Anwendung wäre, wenn wir nur bei einigen wenigen Einwirkungen die schon vorher
erwähnte Vermutung haben, dass sie für eine untere Platte (Abfangplatte) mehrere ungünstige Einwirkungskombinationen verursachen können.
● nicht weiterleiten bedeutet, dass es für untere Platten keine abgeleiteten Lasten dieser Einwirkung geben soll.
Die Einzelableitung können wir für beliebig viele definierte Einwirkungen nacheinander durchführen.

3.3.2. Lastüberlagerungen generieren
Wenn wir Stützen, Wände oder Einzelfundamente mit einfachen Programmen bemessen möchten, brauchen wir
dazu auch charakteristische Gesamtlasten aus allen oberen Geschossen – oft nur ihre ständigen und veränderlichen
Lastanteile (sog. G und P) oder als Volllast. Die Generierung ist sehr einfach und wurde in unserem Beispiel im
Kapitel 2.7.2 ausführlich behandelt.

3.3.3. Generierte Belastungskomponente löschen
Alle vom Programm generierten Belastungskomponente – d.h. Auflagergewichts- und ableitende Einwirkungen
als auch ihre Lasten und die generierten Lastüberlagerungen - können wir im Gebäudenavigator für die gerade
ausgewählte Platte oder im ganzen Gebäude löschen.
⇒ Wählen wir im Gebäudenavigator eine Gebäudeplatte und klicken die
Schaltfläche Löschen an. Es erscheint das rechts abgebildete
Dialogfeld mit selbsterklärenden Optionsschaltflächen.
Wir können die Eigenschaften der vom Programm generierten
Einwirkungen wie Bezeichnung, Typ, Teilsicherheiten, etc. nicht
ändern, aber sehr wohl ihre Lasten. Sie erscheinen daher auch nicht
in dem Dialogfeld der STRATOS-Platte für ihre Verwaltung. Aber die
generierten Lastüberlagerungen können wir auch in der STRATOSPlatte löschen, weil sie die andere Gebäudeplatten nicht beeinflussen.

3.3.4. Bedeutung der Navigatorsymbole
Im Gebäudenavigator finden wir bei den Platten, Einwirkungen und Gruppen grafische Symbole, die uns einen
schnellen Überblick über jede Situation im Gebäude verschaffen. Auf der nächsten Seite sehen wir die Abbildung
des Navigators mit einem einen Zustand, als wir nach einer Lastableitungsgenerierung die Decke ü. EG durch eine
Alternative Decke ü. EG Alt2 2 ersetzt haben (siehe das obere Listenfeld). In den unteren Listenfeldern sehen wir
dann die Belastung der gerade ausgewählten Decke ü.1.UG .

3.3.4.1. Symbole bei den Platten
Ganz grob kann man sagen, wenn alle grün sind, dürfte alles in Ordnung sein. Die rote Symbolfarbe warnt uns,
dass die für diese Platte relevanten Gebäudedaten möglicherweise nicht vollständig sind. Es passiert, wenn wir
z.B. nach einer Lastableitungsgenerierung Einwirkungseigenschaften ändern oder eine Platte im Gebäude mit einer
anderen ersetzen. Die dafür häufigsten unmittelbaren Ursachen sind:
• bei der gleich darüberliegenden Platte wurden Auflager mit Gewichten definiert, aber für diese Platte existiert
keine generierte Einwirkung, die diese Gewichte repräsentiert (sie fehlt im Listenfeld der unabhängigen
Einwirkungen).
• es gibt in den oberen Platten definierte Einwirkungen, die nicht bis zu dieser Platte abgeleitet wurden. Z.B. auf der
Abbildung rechts sehen wir in der ableitenden Einwirkung abg. Schnee unter 1000m <14,70; 4,10> nicht die auf
der Decke ü. EG definierte Einwirkung Schnee (Einfahrtdach).
1

Für die Abfangplatte können mehrere Kombinationen aus den einzelnen Geschossenwirkungen ungünstig sein, wobei für die
Platten darunter sie keine Rolle mehr spielen und wir wollen nicht die große Anzahl der ableitenden Einwirkungen unnötig bis zu
den Fundamenten weiterführen. Sie werden dadurch ab der Abfangplatte nach unten wieder „zusammengefasst“.
2
Die Alternativplatte Decke ü. EG Alt2 war unmittelbar davor eine separate Platte und ihre Einwirkungen wurden daher in der
vorher generierten Lastableitung nicht berücksichtigt – d.h. im Gebäude gibt es z.Z. keine von ihnen abgeleiteten Lasten.
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Wenn es für eine Gebäudeplatte weder Auflagergewichtsnoch ableitende Einwirkungen gibt, aber im Gebäude sind
schon welche vorhanden (wurden generiert) erscheint bei
dieser Platte ein rotes Fragezeichen.
Die folgenden Symbole können grün als auch rot erscheinen
Die Lastableitung wurde generiert, aber die generierten
Einwirkungen sind noch „leer“.
Die Lastableitung wurde generiert und die generierten
1
Einwirkungen beinhalten bereits die ermittelten Lasten .
Zumindest die charakteristischen Auswirkungen aller
Einwirkungen wurden ermittelt (aber keine erf.
Bewehrung).
Die erforderliche Bewehrung wurde ermittelt (die Platte
wurde bemessen).

3.3.4.2. Symbole bei den definierten Einwirkungen
Kein Symbol bedeutet, dass die Einwirkung (d.h. ihre
Lasten) nicht abgeleitet wurde aber es ist in Ordnung so.
Es kommt bei separaten Platten oder der untersten
Gebäudeplatte (z.B. Fundamentplatte) vor.
Die Einwirkung wurde bis nach unten (d.h. durchgehend
bis zur untersten Platte) abgeleitet.
Die Einwirkung wurde nicht durchgehend bis nach unten
abgeleitet 2 .
Die Einwirkung wurde (noch) nicht abgeleitet aber sie
sollte (kommt nur bei oberen Gebäudeplatten vor).
Die gleichen Symbole gibt es auch mit einem EG
Präfix für generierte Auflagergewichts-Einwirkungen.

3.3.4.3. Symbole bei den ableitenden Einwirkungen
Die rote Symbolfarbe bedeutet, dass sie die definierten
Einwirkungen nicht durchgehend bis nach unten ableitet.
Leitet definierte Einwirkungen aus mehreren Geschossen ab.
Leitet definierte Einwirkungen nur aus einem Geschoss ab.
Leitet nur eine einzelne definierte Einwirkung ab.

3.3.4.4. Symbole bei den Einwirkungsgruppen
Die folgenden Symbole werden sowohl bei den gegenseitig ausschließenden Einwirkungsgruppen als auch bei den
Lastüberlagerungen verwendet.
Kein Symbol bedeutet, dass ihre definierten Einwirkungen nicht abgeleitet wurden aber es ist in Ordnung so.
Beinhaltet (auch) definierte Einwirkungen, die alle bis nach unten durchgehend abgeleitet wurden.
Beinhaltet (auch) definierte Einwirkungen, aber nicht alle wurden bis nach unten durchgehend abgeleitet.
Beinhaltet (auch) definierte Einwirkungen, aber keine von ihnen wurde abgeleitet.
Beinhaltet nur ableitende Einwirkungen und ihre definierten Pendants wurden bis nach unten abgeleitet.
Beinhaltet nur ableitende Einwirkungen, aber nicht alle ihre definierten Pendants wurden bis nach unten
durchgehend abgeleitet.

3.4. Gebäudekontrolle
Vor jeder Berechnung, besonders wenn wir nach einer Lastableitungsgenerierung bei den Gebäudeplatten etwas
geändert haben, sollten wir diese Kontrolle durchführen lassen. Es können dabei auch Unvollständigkeiten
3
gemeldet werden, die im Gebäudenavigator keine roten Symbole verursachen.
⇒ Wählen wir im Gebäudenavigator eine Platte aus, für die (bzw. bis zu der) wir bestimmte Ergebnisse ermitteln
wollen und klicken die Navigatorschaltfläche Kontrolle… an.
Auf der nächsten Seite sehen wir solche Meldung für die ausgewählte Decke ü.1.UG unseres Beispiels in der
Situation aus dem Kapitel 3.3.4. Die Kontrollmeldungen können uns auf Folgendes aufmerksam machen:
• Wenn nicht alle Auflager der oberen Platten mit spezifischem Gewicht definiert wurden
• Wenn nicht alle Auflager der oberen Platten als ableitend definiert wurden
• Wenn nicht zu allen oberen Platten, die Auflager mit spezifischem Gewicht beinhalten, die generierten
Einwirkungen EG Stützen, Wände <…; …> existieren.
• Wenn nicht alle definierte Einwirkungen der oberen Platten bis zu dieser Platte durchgehend abgeleitet wurden.
1

Dieses Symbol erscheint auch, wenn nur Lasten der Auflagergewichts- oder nur der ableitenden Einwirkungen vorhanden sind.
Z.B. die Einwirkungen Schnee I und II der Decke ü. DG, deren Ableitung von der neuen Decke ü. EG Alt2 unterbrochen wurde.
3
Wenn z.B. für diese Platte zwar eine Einwirkung mit Auflagergewichtlasten existiert, aber sie fehlt bei einer der oberen Platten.
Oder eine Information, wenn nicht alle Auflager der oberen Platten mit Gewicht oder als ableitend definiert wurden.
2
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In unserem Beispiel gibt es ein nicht ableitendes Kurvenauflager 1 ohne Gewicht, es fehlen zwei generierte
Einwirkungen 2 „EG Stützen, Wände“ und vier definierten Einwirkungen 3 wurden nicht bis zu der Decke ü. 1.UG
abgeleitet. Wenn wir versuchten, die Platte in diesem Zustand zu berechnen, würden wir folgende Meldung erhalten.

3.5. Berechnungsanforderungen
Es gibt keine „globalen“ Berechnungsanforderungen für das ganze Gebäude, es gelten die Anforderungen für die
einzelnen Gebäudeplatten (im Plattenhandbuch). Für Gebäudeberechnung sollten wir jedoch in ihrer Registerkarte
Allgemein die Optionen für die Lastanordnung beachten. Die Lasten innerhalb einer Einwirkung wirken immer
4
5
gleichzeitig . Wenn mehrere veränderliche Einwirkungen der gleichen Ursache (Nutzlastkategorie, Schnee, etc.),
deren Lasten auf der Platte auf unterschiedlichen Orten wirken aber kombiniert zusammen auch als eine einfache
Einwirkung betrachtet werden können, dann sollten wir Kontrollkästchen der Gruppe Lastanordnung aktivieren.
Dadurch werden sie zusammen als eine leitende Einwirkung in
den GZT- Einwirkungskombinationen gehandelt 6 . Ein typischer
Fall wäre, wenn die Aufteilung auf mehrere Einwirkungen nicht
der räumlichen und zeitunabhängigen Wirkung der
tatsächlichen Lasten entspricht, sondern damit ihre statisch
ungünstigste Auswirkung erreicht werden soll (z.B. durch
schachbrettartige Lastanordnungen, etc.).
Die Wahl ■ für diese Platte definierte betrifft die definierten
(von uns eingegebenen) veränderlichen Einwirkungen.
Die Wahl ■ von oberen Geschossen abgeleitete inkludiert die
ableitenden veränderlichen Einwirkungen, die bei der
Lastableitung für diese Platte generiert wurden. Für
Hochbauten können Nutzlasten aus oberen Geschossen in
einer Begleiteinwirkung in der Regel entweder mit dem
Kombinationsbeiwert Ψ0 oder dem geschossabhängigen
7
Beiwert αn abgemindert werden. In unserem Programm wird
die αn--Abminderung nur bei den Lastüberlagerungen (im
Kapitel 2.7.2) angewendet. Mit dieser Wahl können wir also die
8
Ψ0-Abminderung für höhere Sicherheit auch für die
Belastung aus den oberen Geschossen ausschalten 9 .
Die so ausgewählten Einwirkungen können durch das
Aktivieren von ■ nur Nutzlasten gleicher Kategorie nur auf
diejenige mit Nutzlasten der gleichen Kategorie eingeschränkt 10
werden.

1

Die Einfahrtaußenwand unter der Decke ü. EG, die unten nicht auf der Fundamentplatte gelagert).
Nachdem wir die Decke ü. EG mit der neuen Decke ü. EG Alt2 ersetzt haben, musste das Programm auch die für die untere Platte
generierte Einwirkung mit den „alten“ Auflagergewichten der Decke ü. EG löschen.
3
Die definierten Einwirkungen der neuen Decke ü. EG Alt2. Wir müssen ab dieser Platte die Lastableitung nachgenerieren.
4
Im Unterschied zu STRATOS-Träger oder –Stütze, wo man ihre Wirkung zueinander als einzeln oder feldweise unabhängig bzw.
ausschließend, alle gleichzeitig, etc. definieren kann.
5
Siehe das Kapitel 3.3.1.1. Im Eurocode wird eine nicht genauer definierte Bezeichnung „Einwirkungen gleicher Art“ verwendet.
6
Andernfalls wären z.B. in einer Grundkombination die anderen als Begleiteinwirkungen mit dem Beiwert ψ0 abgemindert.
7
Nach EN 1991-1-1 3.3.2 (2), in unserem Fall eine Begleiteinwirkung in den GZT-Einwirkungskombinationen.
8
Das maß dieser Sicherheitserhöhung hängt selbstverständlich auch von der Lastableitungsart ab. Hätten wir bei der Generierung
der Lastableitung die Dialogoption ● als einzelne Einwirkungen gewählt, wird der „Sicherheitszuwachs“ größer als bei der Option
● als Gesamt-Geschosseinwirkungen für einzelne Ursachen , weil im ersten Fall nur eine Einzeleinwirkung leitend wirken konnte.
9
Wenn beide Optionen ausgewählt sind, gibt es unter den vielen möglichen GZT-Einwirkungskombinationen sicher eine, bei der
alle veränderlichen Einwirkungen der gleichen Ursache gleichzeitig mit der Teilsicherheit einer leitenden Einwirkung wirken.
10
D.h. wenn wir möchten, dass mehrere Einwirkungen mit gleicher Ursache wie Schnee, Wind, etc. (aber nicht Nutzlast) nicht
gemeinsam als eine einfache auftreten sollen (siehe auch EN 1991-1-1 3.3.1(2)).
2
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Mit der Schaltfläche Erweitert... erscheint ein Dialogfeld (auf der vorigen Seiteabgebildet) mit weiteren Parametern,
in dem wir für die Gebäudeberechnung auch die Einstellung ■ Auflagerlasten auf Kurven Abstufen beachten sollen.
Sie bestimmt, wie fein die Reaktionen der Kurvenauflager für Lasten mit konstanter Intensität aufsummiert werden –
d.h. wie die untere Platte mit diesen Auflager- bzw. Wandlasten belastet wird.

3.6. Berechnung
Durch das entkoppelte Plattensystem können wir auch nur einen Gebäudeteil berechnen lassen. Wählen wir in
dem Gebäudenavigator eine Platte – die unterste für die wir noch die gewünschten Ergebnisse haben möchten – und
starten wir im Plattenprogramm wie üblich den Befehl Berechnung . Das Programm ermittelt immer automatisch
Ergebnisse der oberen Geschossplatten, die für die ausgewählte Platte notwendig sind 1 . Falls wir nicht eine
separate oder die oberste Gebäudeplatte ausgewählt haben,
erscheint ein Dialogfeld, mit folgenden zusätzlichen Optionen.
■ Auflagergewichts- u. abgeleitete Lasten bedeutet, dass nur die
Lasten aller Auflagergewichts- und ableitenden Einwirkungen für
diese Platte - d.h. alle von den oberen Geschossplatten auf diese
Platte kommenden Lasten aber noch keine Auswirkungen wie
Schnittkräfte, etc. - ermittelt werden sollen. Diese Option kann in
Sonderfällen nützlich sein, wenn wir diese Lasten nachher
2
ändern möchten . Wenn wir solche Änderungen verwerfen und
wieder von vorne anfangen möchten, müssen wir alle diese
Lasten löschen 3 und dann sie neu ermitteln lassen, weil solange
sie vorhanden sind, ist diese Dialogoption nicht aktiv.
Nachdem wir einige dieser Lasten geändert haben, werden wir
sinnvollerweise für die anschließende Berechnung die Option
■ Geänderte Auflagergewichts- u. abgeleitete Lasten
respektieren ankreuzen. Wenn wir es nicht tun, werden die Lasten vom Programm neu ermittelt 4 .
■ Das Gleiche auch für obere Geschosse ermitteln bzw. prüfen aktivieren wir, wenn für die oberen Geschossplatten
auch andere Ergebnisse als nur die Notwendigen gleich mitermittelt werden – und zwar diejenigen, die in diesem
Dialogfeld ausgewählt und/oder für diese Platte bereits vorhanden sind. Wenn wir für eine Platte als gewünschte
Ergebnisse z.B. ■ Erforderliche Bewehrung angekreuzt haben und möchten gleich dabei auch die oberen Platten
bemessen, dann müssen wir auch diese Option aktivieren.
Wenn wir eine oder mehrere Gebäudeplatten vorübergehend als separate berechnen möchten 5 , können wir
sie entweder vorübergehend zum separaten Bauteil machen (siehe das Kapitel 3.2.1) oder nur ihre generierten
Einwirkungen löschen (siehe das Kapitel 3.3.3). Wenn es keine Abhängigkeiten von den oberen Geschossen gibt,
wird die Berechnung dieser Platte auch keine Gebäudeberechnungen verursachen. Die gelöschten Einwirkungen
können nur für diese Platte auf Knopfdruck wieder generiert werden (siehe das Kapitel 3.3.1.5).

3.7. Ergebnisdarstellung
Die grafische Darstellung der Ergebnisse für einzelne Platten ist im Plattenhandbuch beschrieben. Wenn wir
bestimmte Ergebnisse der Gebäudeplatten nacheinander auf dem Bildschirm vergleichen möchten, wählen wir
schrittweise die Platten im Gebäudenavigator und im Plattenfenster ihre Darstellungsart aus.
Mit den Navigatorschaltflächen 6 Zurück und Vorwärts können wir dann zu den vorher dargestellten
Ergebnisarten schneller zurückkehren.

3.7.1. 3.9.2.1. Durchstanzkräfte
Beim Gebäude ist es wichtig, zwischen den Auflagerreaktionen und –durchstanzkräften zu unterscheiden. Auflager
der einzelnen Geschosse stehen oft übereinander – d.h. die (abgeleiteten) Lasten aus oberen Geschossen wirken
direkt in der Achse des unteren Auflagers und sind für das Durchstanzen „unwirksam“. Sie werden aus den Auflagerreaktionen „entfernt“ und erst dann z.B. die Extreme der GZT-Einwirkungskombinationen vom Programm auswertet.
Mit der Menüwahl Ergebnisse ► GZT-Bemessung ► Auflagerdurchstanzkräfte können wir die Bemessungswerte
VEd darstellen.
Und mit Durchstanzkräfte Pz bzw. Durchstanzkräfte Mxy separat ihre Komponenten.

1

Es sind eigentlich nur die charakteristischen Auflagerreaktionen bzw. –Lasten der einzelnen Einwirkungen. Es werden aber
vollständigkeitshalber immer alle Auswirkungen der einzelnen Einwirkungen ermittelt.
Wir können selbstverständlich diese Lasten auch nach einer „vollständigen“ Berechnung ändern, diese wäre dann aber umsonst.
3
Am einfachsten löschen wir sie mit dem Befehl Löschen im Gebäudenavigator.
4
Das Gebäudeprogramm überwacht nicht nur die Abhängigkeiten zwischen den Eingaben und Ergebnissen aber auch zwischen
den Ergebnissen untereinander – d.h. z.B. auch die Übereinstimmung zwischen den Auflagerlasten der oberen und den daraus
resultierenden abgeleiteten Lasten für die darunterliegende Platte.
5
Z.B. um zu sehen, ob die gerade durchgeführten Tragwerksänderungen nicht für diese Platte(n) unakzeptable Bewehrungsmenge
verursacht haben. Das ist selbstverständlich nur dann sinnvoll, wenn es sich nicht um eine Abfangplatte handelt.
6
Diese Schaltflächen funktionieren gleich wie bei einem Webbrowser (Internetexplorer, Firefox, etc.).
2
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3.8. Gestaltung und Drucken der Statikdokumentation
Die Gesamtdokumentation besteht aus der Gebäudeübersicht und den Statikprotokollen der einzelnen Platten. Ihre
Gestaltung und Druckerausgabe wurde in unserem Beispiel im Kapitel 2.9 beschrieben.
Hier sollte man nur noch erwähnen, dass die Engewichte der Platten oder die Einwirkungslastsummen im
Gebäudeübersicht von der Summe der Auflagerreaktionen bzw. der äquivalenten FE-Belastung in Statikprotokollen
leicht abweichen können, weil im ersten Fall der eingegebene Plattenumriss und im zweiten Fall die Nettofläche der
finiten Elemente als Basis dazu dient.

3.9. Auswirkungen der Eingabenänderungen
Alle Eingaben bei den einzelnen Platten werden vom Programm ständig mitverfolgt und alle Auswirkungen auf die
anderen Platten sofort automatisch berücksichtigt – d.h. abhängige Berechnungs- oder Generierungsergebnisse
gelöscht, etc. Und selbstverständlich auch umgekehrt, wenn wir gebäuderelevante Eingaben ändern. Das Programm
versucht, nur die tatsächlich abhängigen Daten zu entfernen, so dass möglichst viele von den anderen erhalten
bleiben. Alle Folgen solcher Änderungen können wir sofort im Gebäudenavigator beobachten (Kapitel 3.3.4). Wenn
z.B. die Berechnungsergebnisse gelöscht werden, ändern sich dort die Plattensymbole von oder auf , etc.

3.9.1. Änderungen in einzelnen Platten
Wenn wir z.B. eine definierte Einwirkung löschen, bleibt die vorher generierte Lastableitung gültig – das Programm
wird nur die ermittelten Ergebnisse bei dieser und den unteren Platten löschen. Das gleiche gilt bei allen Tragwerksoder Laständerungen. Wenn wir aber bei einer Einwirkung ihre Eigenschaft (Typ, Teilsicherheiten, etc.) ändern,
werden vorsichtshalber alle definierten Einwirkungen dieser Platte aus der Lastableitung sofort ausgeschlossen (ihr
Symbol ändert sich von auf ). Die Lastableitung wird ab dieser Platte nach unten unvollständig - wir müssen sie
zumindest mit einer Teilgenerierung wieder auf den neuesten Stand bringen.

3.9.2. Änderungen im Gebäude
Die „kleinsten“ Folgen hat die Niveauänderung einer Platte, wenn dabei ihre obere/untere Nachbarn die gleichen
bleiben – es ändert sich nur die obere und untere Geschosshöhe, wodurch die ermittelten Lasten der generierten
Einwirkrungen „EG Stützen, Wände“ bei dieser und der unteren Platte vom Programm gelöscht 1 werden. Wenn sich
aber z.B. durch die Niveaueingabe die Geschossfolge ändert, werden bei den direkt betroffenen Platten nicht nur ihre
definierten Einwirkungen aus der Lastableitung ausgeschlossen sondern auch alle ableitenden gelöscht.

3.9.3. Änderungen durch Projektverwaltung
Auch wenn wir in der allgemeinen Projektverwaltung die Projektpositionen einiger Gebäudeplatten löschen,
kopieren oder nur ihre Ergebnisse löschen, wird es vom Programm erkannt und automatisch berücksichtigt 2 .
Wir werden daran mit einer Meldung aufmerksam gemacht und es wird uns empfohlen, für ähnliche Änderungen die
Gebäudenavigatorschaltfläche Verwalten zu verwenden, damit das Programm solche Änderungen „feiner“
behandeln kann.

3.10. Behandlung der Sonderfälle
Das Programm ist z.Z. so ausgelegt, dass man die häufigsten Hochbautragwerke sehr einfach und schnell eingeben
und auf Knopfdruck bemessen kann. Durch das entkoppelte Plattensystem können jedoch einige Fälle mit mehr
Eingabenaufwand verbunden sein.

3.10.1. Untersuchung der Bauphasen (Bauzustände)
Falls das noch Nichtvorhandensein der oberen Geschosse für eine Platte ungünstiger sein könnte, kann man
schrittweise die oberen Platten zu Gebäudeteilen machen, anschließend die Lastableitung generieren und die
untere Platte bemessen lassen – das ist der einfachste Weg, bei dem am Anfang alle Platten separat sind.
Wenn wir dies aber tun möchten, nachdem wir das ganze Gebäude bereits bemessen haben und die ermittelten
Ergebnisse der vielen oberen Geschosse nicht verlieren wollen, können wir folgendermaßen die Vorteile der
entkoppelten Plattenberechnung nutzen. Nehmen wir an, dass wir die Decke ü.1.UG unseres Beispiels nachträglich
für den Fall untersuchen möchten, wenn nur das EG vorhanden ist.
• Wählen wir im Gebäudenavigator die Decke ü. EG und klicken seine
Schaltfläche Löschen an. In dem erschienen Dialogfeld aktivieren wir
die Kontrollkästchen so wie es rechts abgebildet ist und schließen es
mit OK ab. Damit haben wir eigentlich das Weiterleiten der Lasten
aus den oberen Geschossen im EG unterbrochen 3 . Wir sehen nun
im Gebäudenavigator bei dieser Decke ü. EG das Symbol , wobei
oder
bei allen Platten darüber haben sich die Symbole „berechnet“
„bemessen“ nicht verändert.

1

Das Löschen dieser Einwirkungslasten hat selbstverständlich wieder das Löschen aller Lastauswirkungen (Schnittkräfte, etc.)
auch in allen unteren Gebäudeplatten zur Folge.
2
Das Programm versucht, auch das direkte Löschen der Eingabedateien auf der Festplatte zu berücksichtigen (ohne Gewähr).
3
Wir hätten im Gebäudenavigator für das Löschen gleich auch alle Platten drunter auswählen können, weil wir (nur) für sie die
Lastableitung sowieso neu generieren werden.
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•

Durch diese Unterbrechung wurde die vorher generierte
Lastableitung für die unteren Platten ungültig – d.h. wir
müssen sie ab der Decke ü. EG neu generieren lassen.
Klicken wir die Navigatorschaltfläche Generieren an und in
der Registerkarte Lastableitung des erschienenen Dialogs
wählen wir eine Teilgenerierung ab dieser Platte nach unten
wie es rechts abgebildet ist.
• Wählen wir im Gebäudenavigator die Decke ü. 1.UG aus, klicken auf der Symbolleiste die Berechnung an und
lassen die Platte bemessen – es ist als ob das Gebäude nur bis zur Decke ü. EG aufgebaut wäre.
Wenn wir jetzt wieder zu dem Zustand „das ganze Gebäude bemessen“ zurückkehren wollen, müssen wir wie
vorher eine Teilgenerierung der Lastableitung – diesmal aber ab der Decke ü. 1.OG – durchführen. Dadurch müssen
die Platten über der Decke ü. EG nicht noch einmal berechnet werden.

3.10.2. Auskragende Gebäudeteile
Dies ist punkto „mehr Eingabeaufwand“ eigentlich kein Sonderfall. Wir haben bereits in unserem Beispiel im Kapitel
2.4 die tragenden Wände auf den Bauachsen 2 und 5 hinter die Bauachse A um 2,5m zurückspringen lassen und die
unterste auskragende Decke ü. EG dort mit einem Wandträger gestützt. Wäre z.B. in den Geschossen 1.OG bis DG
auf der Bauachse A’ statt einer Verglasung oder einem nicht tragenden Parapet eine tragende Wand, müssten wir
sie dort von der Decke ü. DG bis zu 1.OG mit einem Linienauflager modellieren (auf der Abbildung 3.2 rechts) und
die Decke ü. EG dort mit einem Wandträger stützen (auf der Abbildung 3.2 links). Die tragenden Wände der oberen
Geschosse bilden dort einen „starren“ Teilkasten, in den die Decke ü. EG unten „eingespannt“ ist. Bei der Eingabe
der Wandträgers sollten wir nicht vergessen, die Dialogoption ■ Eigengewicht des Balkenstegs berücksichtigen .
auszuschalten, weil die Wand das Eigengewicht bereits inkludiert.

Abbildung 3.2: Modellieren der untersten Auskragung mit einem Wandträger (links) und oben mit Wänden (rechts)

3.10.3. Stützen oder Wände zwischen nicht nacheinander folgenden Geschossen
Auch dies ist für das Programm eigentlich kein Sonderfall. Wir
haben schon in unserem Beispiel im Kapitel 2.10.2.2.1 die Wand
auf den Bauachsen B4-5 durch eine Öffnung in der Decke ü. EG
durchgehen lassen. Sie leitete die Lasten der Decken ü. 1.OG
direkt auf die zweite Platten darunter – auf die Decke ü. 1.UG. Wir
haben bei der Wandeingabe unter der Decke ü. 1.OG die Option
■ Wand an ersten 1 Platten darunter vorbeiführen angekreuzt und
die Anzahl der „ausgelassenen“ Platten auf 1 eingestellt.

3.11. Bearbeiten einer Platte mit und ohne Gebäude-Erweiterung
Mit der einfachen Lizenz der STRATOS-Platte ohne die Erweiterung STRATOS-Gebäude können wir nur separate
Platten bearbeiten – d.h. Platten, die nicht als Gebäudeteile definiert sind. Wenn eine Platte vorher mit STRATOSGebäude definiert wurde, können wir sie wieder separat machen. Dabei können aber einige gebäuderelevante
1
Eingaben – wie z.B. definierte Ableitungsfähigkeiten oder spezifisches Gewicht der Auflager - verlorengehen . Falls
solche Platte wider zum Gebäudeteil gemacht wird, sollten wir diese Eingaben wieder überprüfen und eventuell
ergänzen.

1

Sie werden bei ihrer Änderung auf Standardwerte gesetzt –z.B. allgemeine Auflager leiten nur vertikale Kräfte zu der gleich
darunter liegenden Platte ab und ihr spezifisches Gewicht ist Null.
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3.12. Gebäudeteile für die STRATOS-Stütze exportieren
Jedes Punkt-, Kurven-, Stützen- oder Wandauflager einer Platte können wir samt entsprechender Belastung als
komplette Eingaben für das Programm STRATOS-Stütze exportieren. Wenn die Platte ein Gebäudeteil ist, können
die „ungefähr“ übereinander liegenden Auflager auch Geschossteile einer Mehrfeldstütze bilden.
Die generierte Belastung beruht auf den Eurocoderegeln 1 , wonach für die Bemessung von Stützen und Wänden
z.B. auch Nutzlasten gleicher Art als gleichzeitig wirkend angenommen werden können. Lasten der
Platteneinwirkungen gleicher Art werden also in eine „mehrgeschossige“ Stützeneinwirkung derselben Art
zusammengefasst 2 . Die von uns eventuell definierten ausschließenden Wirkungen werden selbstverständlich
eingehalten. Dem Tragwerk und Belastung entsprechende Imperfektionen werden ebenfalls automatisch
mitgeneriert.
Wir können mit diesen Eingaben die STRATOS-Stütze sofort aufrufen und die Stütze bemessen, nachweisen oder
auch zuerst noch ändern. Die Eingabe und das Exportieren von Einzelstützen finden wir im Plattenhandbuch.
Mit dem Befehl Stütze, Wand exportieren werden
wir auf der Eingabenleiste unten aufgefordert, ein PunktKurven-, Stützen- oder Wandauflager (im Weiteren als
Referenzteil genannt) auszuwählen. Danach erscheint
das rechts abgebildete Dialogfeld.
Abhängig von der Auswahl ● Einzelstütze oder der
● Mehrfeldstütze im Grundrissumkreis von erscheinen
im oberen Listenfeld die Geschoss(bauteil)kandidaten.
Stützen- und Wandauflager beinhalten bereits alle dazu
notwendigen Angaben. Die allgemeinen Punkt- und
Kurvenauflager werden automatisch um Angaben wie
Material, Querschnitt, etc. ergänzt, die wir mit den
Schaltflächen Ersatzstütze und Ersatzwand jederzeit
umdefinieren können.
Es ist Folgendes zu beachten
• Die X-, Y-Richtungen des ausgewählten
Referenzteils – d.h. die Richtung des ausgewählten
Punkt-, Stützen-, Linien- oder Wandauflagers bestimmen die Y-, Z-Koordinatenachsen der
erstellten STRATOS-Stütze.
3
• Die Platten sind als biegeweich angenommen und in
4
der horizontalen Richtung unnachgiebig oder
nachgiebig je nachdem, ob wir diese Stütze/Wand
in der gewählten Richtung als ● ausgesteift oder
● verschieblich 5 betrachten.
• Die Stützenbelastung wird von den jeweiligen
Auflagerlasten abgeleitet. Durch drehstarre oder elastische Plattenauflager kann dadurch die
Belastung auch Momente beinhalten.
Zusätzlich für Mehrfeldstützen
Obwohl eine Mehrfeldstütze samt der Belastung aus dem Gebäude herauszulösen statisch wesentlich schwierigere
Aufgabe ist, als es auf ersten Blick erscheint, erfolgt sie in unserem Programm ebenfalls auf Knopfdruck. In einer von
uns definierten Umgebung – Grundrissumkreis - rund um den ausgewählten Referenzteil werden bei allen
6
Gebäudeplatten infrage kommende Geschossteile einer Mehrfeldstütze gesucht und im oberen Listenfeld des
7
Dialogfelds aufgelistet . Wir können selbstverständlich mit der Option ● mit nur ausgewählten Geschossteilen auch
nur einen Teil davon exportieren (im Kapitel 2.10.2.1).
• Die Hauptachsen der Geschossteile (ihre X-, Y-Richtungen) einer Mehrfeldstütze müssen zueinander orthogonal
sein 8 . Kleine Abweichungen, die ignoriert werden, kann man in den Einstellungen definieren.
1

EN 1991-1-1 3.2 und 6.2, insbes. 6.2.2.
Auch wenn wir bei der Generierung der Lastableitung verlangt haben, dass die Einwirkungen geschossweise oder sogar einzeln
voneinander unabhängig wirken sollen. Bei den Plattenbemessungen, etc. werden die Einwirkungen selbstverständlich immer so
wirken, wie wir es bei der Lastableitung verlangt haben.
3
Wir vernachlässigen die versteifende Wirkung einer Platte, auch wenn die Stütze zu ihr biegesteif angeschlossen sein soll. In einer
GZT-Bemessungssituation wird die Platte im Stützenbereich gerissen (die Versteifung könnte sich günstig auswirken).
4
Die erstellte Stütze wird in dieser horizontalen Richtung starr gelagert.
5
Wenn wir ein Kurven- oder Wandauflager über mehrere Geschosse als eine Aussteifungswand bemessen möchten.
6
Wenn der Referenzteil ein Kurven- oder Wandauflager ist, reicht dieser Umkreis über seine Kurvenendpunkte um den definierten
Wert hinaus. In jedem anderen Geschoss wird dann ein Auflager ausgewählt, das (teilweise) in diesem Umkreis liegt und sein
Mittelpunkt am nahestehen dem des Referenzteils liegt. Der Referenzteil wird immer ein Teil dieser Mehrfeldstütze.
7
Wenn wir den Umkreiswert geändert haben, müssen wir noch die Schaltfläche Aktualisieren anklicken, damit die Änderung – d.h.
eventuell andere Geschossteilkandidaten - sichtbar wird.
8
Die jetzige STRATOS-Stütze erlaubt nämlich keine Querschnittabschnitte, deren Hauptachsen zueinander schiefwinkelig stehen.
2
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Bei der Stützenbelastung werden auf jedem Geschossniveau automatisch diejenigen Anteile der von oben
abgeleiteten Lasten abgezogen, die durch den Stützenkörper auf dieses Niveau zwangsläufig hergeleitet
1
wurden .
Wenn die X-, Y-Richtungen der einzelnen Geschossteile zueinander (orthogonal) verdreht sind, kann die Auswahl
des Referenzteils in anderem Geschoss auf ersten Blick eine andere Mehrfeldstütze verursachen. In Wirklichkeit
wird die erstellte Stütze im dargestellten Koordinatensystem nur anders orientiert. Sie bleibt statisch jedoch immer
die Gleiche 2 .

Im Weiteren werden wir alle Steuerelemente des Exportdialogfeldes durchgehen. Es sieht auf ersten Blick
kompliziert aus, die meisten Elemente dienen uns aber nur als Information - die meisten Daten sind bereits in der
Platte bzw. dem Gebäude enthalten.

3.12.1. Stützen- und Wandtragwerk
Im oberen Listenfeld sind die Platten und ihre Stützenteilkandidaten mit den Symbolen , , ,
für ein Punkt-,
Kurven-, Stützen- und Wandauflager aufgelistet. Wenn ein Auflagersymbol als nicht aktiv (hell grau) erscheint,
bedeutet es, dass dieses Auflager nicht einen Stützenteil bilden kann. Es kann z.B. an seiner nicht orthogonalen
Verdrehung relativ zum Referenzteil 3 liegen. Diese Verdrehungen sind gleich in Nebenspalte aufgelistet. Wenn
neben einer Platte kein Auflagersymbol erscheint, bedeutet es, dass auf dieser Platte in dem Grundrissumkreis
kein gefunden wurde. Andererseits kann dort ein Auflager erscheinen, das wir nicht gemeint 4 haben. Im solchen Fall
wählen wir einfach dieses beabsichtigte Auflager als neuen Referenzteil aus.
Wenn wir in dem oberen Listenfeld eine Zeile auswählen, wird die Schaltfläche Tragwerk Info aktiv und mit deren
Anklicken erscheint das Dialogfeld mit den Definitionsdaten des entsprechenden Plattenauflagers.

3.12.1.1. Stützenlängen und Wandhöhen
Wenn ein Stützenteil zwischen zwei Gebäudeplatten liegt, wird seine Länge immer diese Geschosshöhe. Andernfalls
bei einer separaten oder untersten Gebäudeplatte wird die von uns definierte Länge bzw. Höhe angewendet.

3.12.1.2. Horizontale Lagerung
Mit der Option ● ausgesteift wird die Stütze oder Wand in der gewählten Richtung auf jedem Geschossniveau
horizontal festgehalten 5 . Mit ● verschieblich wird sie in dieser Richtung als aussteifend betrachtet und wirkt wie
eine Kragstütze.

3.12.1.3. Geschossanschlüsse
Die Auswahl der Geschossanschlüsse hat Bedeutung hauptsächlich bei Mehrfeldstützen. Die Optionen
● alle gelenkig oder ● alle biegesteif sind mehr oder weniger selbsterklärend. Mit Gelenken verlieren eventuelle
Exzentrizitäten der Geschossteile ihren Einfluss auf die Biegemomente und „verschwinden“ daher beim generierten
Tragwerksmodell. Bei biegesteifen Anschlüssen bleiben wiederum alle Exzentrizitäten erhalten.
Die Option ● wie bei Auflagern hat folgende Bedeutung. Im
Stützenkopf wird ein Biegegelenk um eine Achse (Richtung)
angeordnet, wenn das Plattenauflager um diese Achse als
frei drehbar definiert wurde. Am Stützenfuß dann wenn das
Auflager kein Biegemoment nach unten ableitet. Z.B. ein
Punktauflager im rechts abgebildeten Dialogfeld (eine 3,6m
lange Stütze mit Rechteckquerschnitt 30x60cm) verursacht
einen biegesteifen Stützenkopfanschluss um beide X-, YAchsen aber am Fuß nur um die X-Achse 6 .
Wenn der Stützenfuß des oberen Geschossteils als auch der
Kopf des Unteren gelenkig angeschlossen sind, verschwindet
auch die eventuelle Exzentrizität dieses Anschlusses. Beim
einseitigen Gelenkanschluss bliebt sie aber erhalten und die
Gelenkposition beeinflusst den Momentverlauf wie es auf der
Abbildung 3.3 dargestellt ist. Links der Gelenkanschluss nur
im Kopf des unteren Geschossteils, rechts nur am Fuß des
Geschossteils darüber.
1

Wenn im Gebäude alle Stützen und Wände genau übereinander standen, könnten wir alle abgeleiteten Lasten aus oberen
Geschossen außer Acht lassen und die Mehrfeldstütze nur mit Auflagerlasten der jeweiligen Geschosseinwirkungen belasten.
Wenn sie jedoch unregelmäßig aufgeteilt sind, können Lasten, die eine Stütze ableitet, mehrere Stützen/Wände im unteren
Geschoss mitbelasten. Bei unserer Mehrfeldstütze wird angenommen, dass die Auflagerlasten ihres oberen Geschossteils immer
voll in den Unteren hineingeleitet werden – d.h. sie werden von den auf das untere Geschossteil abgeleiteten Lasten voll
abgezogen. Die abgeleiteten Lasten der anderen Stützen und Wände im oberen Geschoss, bleiben jedoch im unteren
Geschossteil immer voll erhalten. Wir sollten daher eine Mehrfeldstütze aus Geschossteilen bilden, die untereinander nicht extrem
exzentrisch liegen.
2
Lasten, Querverformungen, Querkräfte, etc. können dadurch unterschiedliche Vorzeichen haben. Auf die Endergebnisse wie
erforderliche Bewehrungsmenge, vorhandene Bruchsicherheiten, etc. hat es selbstverständlich keinen Einfluss.
3
Die möglichen (orthogonalen) Verdrehungen sind ±90°, ±180° oder ±270°.
4
Wenn z.B. in einem Geschoss in einer Ecke zwei Wände zusammenlaufen und wir möchten eine davon für die Stütze
heranziehen. Dann wählen wir als Referenzteil eben diese eine Wand.
5
Die Stütze oder Wand ist nicht an der Aussteifung des Bauwerks in dieser horizontalen Richtung beteiligt.
6
Spezielle (untypische) Lagerungsbedingungen einer Stahlbetonstütze müssen wir oft mit einem Punktauflager modellieren.
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Abbildung 3.3: Einfluss der Gelenkposition beim exzentrischen Anschluss auf den Biegemomentverlauf
Man kann alle diese Abhängigkeiten beim Export auch außer Acht lassen und erst im Stützenprogramm die
gewünschten Gelenke anordnen. Oft möchten wir nämlich, dass die Auflager bei der Plattenbemessung anders
wirken als bei den Stützen oder Wänden.

3.12.1.4. Ersatzstütze und –wand für Punkt- und Kurvenauflager
Für die Stützenteilkandidaten mit den Symbolen ,
für ein
Punkt- bzw. Kurvenauflager gibt es beim Plattentragwerk
selbstverständlich keine Informationen über die Abmessungen,
Materialien, etc. Diese fehlenden Angaben für den Stützen- bzw.
Wandkörper werden automatisch mit denen der definierten
Ersatzstütze bzw. -wand ergänzt. Sie können vor jedem Export mit
den Dialogschaltflächen Ersatzstütze bzw. Ersatzwand geändert
werden wie es auf dem rechts abgebildeten Dialogfeld z.B. für eine
Ersatzstütze dargestellt ist.
Die einzelnen Eigenschaften der Ersatzstütze und –wand
werden bei jeder Eingabe des Stützen- und Wandauflagers
beim Plattetragwerk auf die letztdefinierten Werte aktualisiert.

3.12.2. Stützen- und Wandbelastung
Die zwei unteren Listenfelder des Exportdialogs stellen eine transparente Vorschau der Stützenbelastung dar.
Im Listenfeld Unabhängige Einwirkungen sehen wir
Stützeneinwirkungen, die nicht Mitglieder einer gegenseitig
ausschließenden Gruppe werden.
Gruppen mit Stützeneinwirkungen 1
Im Listenfeld Gegenseitig ausschließende Einwirkungen darunter können
erscheinen, die sich gegenseitig ausschließen.
Die aufgeklappte Baumliste einer Stützeneinwirkung zeigt alle Platteneinwirkungen dieser Ursache an, deren
2
Ergebnisse (charakteristische Auflagerlasten) dazu beitragen können . Die Bedeutung der Symbole vor den
Platteneinwirkungen ist gleich wie im Gebäudenavigator und wurde im Kapitel 3.3.4 beschrieben.
Bei einer Mehrfeldstütze kann diese Vorschau komplizierter aussehen. In der aufgeklappten Baumliste einer
3
Stützeneinwirkung sind die von uns definierten als auch die ableitenden Platteneinwirkungen den Geschossniveaus
nach sortiert aufgelistet. Pro Geschossniveau wird für die Stützeneinwirkung die entsprechende Einzellast generiert.
Wenn wir eine
Stützeneinwirkung auswählen, wird die Schaltfläche Belastung Info aktiv und mit deren Anklicken
erscheint das Dialogfeld (wie auf der Abbildung 3.4), in dem die „beitragenden“ Platteneinwirkungen inkl. der
Lastfaktoren für eventuelle Lastabminderung erscheinen. Wenn wir dort eine Platteneinwirkung auswählen und die
Schaltfläche Eigenschaften anklicken, erscheint ein Dialogfeld mit den Definitionsdaten dieser Platteneinwirkung.

3.12.2.1. Eigengewicht
Mit der Option ■ Eigengewicht des aktuellen Stützenkörpers anwenden wird bei der generierten Stützeneinwirkung
„ständige Lasten“ zusätzlich die Option ■ Tragwerks-Eigengewicht inkludieren aktiviert 4 . Wenn es sich um eine
Mehrfeldstütze handelt und die Gebäudebelastung auch die generierten Einwirkungen mit Auflagergewichten
beinhaltet, werden diese Lasten selbstverständlich nicht berücksichtigt – d.h. entweder wird das Eigengewicht von
den Gebäudelasten übernommen oder aufgrund des exportierten Stützenkörpers vom Stützenprogramm intern
5
ermittelt. Das Letztere ist aus praktischer Sicht der Übernahme der Auflagergewichte vorzuziehen .
1

Wir müssen selbstverständlich zuerst die Baumliste einer Gruppe aufklappen, damit wir ihre Stützeneinwirkungen sehen.
Wenn keine dieser Platteneinwirkungen diese Stütze belastet – d.h. die Auflagerlasten auf ihrer Stelle sind null, erscheint die
Einwirkung dieser Ursache zwar in der Vorschau nicht aber bei der exportierten Stütze.
3
In den Baumlisten der ableitenden Platteneinwirkungen verschiedener Geschosse finden wir als Herkunft mehrfach die definierten
Einwirkungen aus demselben Geschoss. Es handelt sich hier nur um eine Vorschau der möglichen Beiträge der Plattenbelastung
und ihrer Herkunft. Die tatsächlichen Beiträge werden erst mit dem betätigen der Schaltfläche Exportieren ermittelt. Wie schon
einmal erwähnt, wenn z.B. im Gebäude alle Stützen und Wände genau übereinander standen, würden die hier aufgelisteten
ableitenden Platteneinwirkungen keinen „sichtbaren“ Beitrag leisten, weil alle Lasten aus den oberen Geschossen durch den
Stützenkörper gänzlich hinuntergeleitet würden.
4
Falls die Platte(n) keine ständige Einwirkung beinhalten, wird eine ständige Stützeneinwirkung dafür erzeugt.
5
Die generierten Auflagergewichtslasten wirken immer auf die Platte darunter - d.h. sie können nicht das Eigengewicht einer
Einzelstütze oder des untersten Abschnitts einer Mehrfeldstütze beinhalten.
2
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3.12.2.2. Abminderung der Nutzlasten
Mit der Option ■ Nutzlasten nach der Geschossanzahl abmindern können die Nutzlasten gleicher Art aus mehreren
Geschossen eventuell abgemindert werden. Wenn eine Stütze oder Wand durch Nutzlasten aus mehreren
Stockwerken beansprucht wird, dürfen die gesamten Nutzlasten abgemindert werden 1 . Nach Eurocode muss diese
Abminderung jedoch nicht immer kleinere Schnittkräfte zur Folge haben. Sie ist erst ab gewisser
Geschossanzahl 2 wirksam und darf in Begleiteinwirkungen nicht gleichzeitig mit dem Kombinationsbeiwert Ψ
3
angesetzt werden . Dies sollte man besonders bei Mehrfeldstützen bedenken, wo die Abminderung erst in tieferen
Geschossabschnitten zum Tragen kommt (siehe die Abbildung 3.4). Bei einer Einzelstütze werden die
Gesamtnutzlasten mit dem gleichen αn Beiwert (auf der Abbildung 0,85) abgemindert. D.h. wenn wir von einer
Mehrfeldstütze einen tieferen Geschossteil als Einzelstütze exportieren, kann dieser weniger belastet sein als der
gleiche Geschossteil im Rahmen dieser Mehrfeldstütze. Durch den Stützenkörper der oberen Geschosse werden
nämlich die ungeminderten bzw. weniger abgeminderten Nutzlasten in diesen tieferen Abschnitt zwangsläufig
eingeleitet 4 .
Wenn man die Abminderungsoption wählt, wird in der vom Programm erstellten Stützennutzlasteinwirkung der
Kombinationsbeiwert Ψ0 automatisch auf 1,0 gesetzt.

Abbildung 3.4: Nutzlastabminderung für eine Einzelstütze (links) und eine Mehrfeldstütze (rechts)

3.12.3. Weitere Einstellungen
Es gibt noch einige Definitionen, die sowohl auf das Tragwerk als auch auf die Belastung der exportierten Stütze
Einfluss haben, aber wir brauchen sie nicht so oft zu ändern. Mit der Dialogfeldschaltfläche als Standard werden
ihre momentanen Werte auf Ihrem Computer gespeichert und beim nächsten Programmstart als Voreinstellung
benutzt.

3.12.3.1. Imperfektionen
Bei der Generierung der Stützenbelastung werden auch die
entsprechenden Imperfektionen automatisch mitgeneriert.
Für jede Hauptachsenrichtung werden abhängig von unserer
Wahl ● ausgesteift oder ● verschieblich im Exportdialog
die Imperfektionen in der Form von Schiefstellungen oder
Vorbiegungen automatisch erstellt.
Mit Anklicken der Schaltfläche Imperfektionen erscheint
das rechts abgebildete Dialogfeld mit den Parametern für die
Generierung der Imperfektionen. Seine Elemente sind in
dem Handbuch für die STRATOS-Stütze [3] beschrieben.

1

2

3

4

Nach EN 1991-1-1 6.2.2(2) mit dem Abminderungsbeiwert αn nach 6.3.1.2(11) und 3.3.1(2).
Nach ÖN B 4700 die Anmerkung 1) in der Tabelle 3 und nach ÖN B 4012, 16.2.
Nach EN 1991-1-1 6.3.1.2(11) muss die gleiche Nutzlastart mindestens auch in zwei oberen Geschossen vorkommen. In den
Normen wurden wahrscheinlich nicht Fälle bedacht, wenn die Auswirkung der Nutzlast auf der Decke z.B. unmittelbar über der
betrachteten Stütze im Vergleich zu denen in Geschossen darüber dominant ist – d.h. die Gesamtlast kommt zwar aus vielen
Geschossen aber hauptsächlich aus dem Geschoss unmittelbar über dem Stützenkopf. Um den Normbestimmungen zu folgen,
wird in solchen Fällen die Gesamtnutzlast auch von unserem Programm reduziert.
EN 1991-1-1 3.3.2(2). Wenn die Nutzlast die einzige veränderliche Einwirkungsart in unserer Belastung darstellt, kommt diese
Einschränkung natürlich nicht zum Tragen.
Man könnte diese vage Normbestimmung auch bei jedem Geschossabschnitt wie bei einer Einzelstütze interpretieren. Wir
verzichten jedoch darauf und bleiben bei der meistens nur mäßig ungünstigeren Annahme auf der sicheren Seite.
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3.12.3.2. Einstellungen für Mehrfeldstützen
Die Dialogschaltfläche Einstellungen ist aktiv nur beim Exportieren von Mehrfeldstützen.
Exzentrizitäten der Geschossanschlüsse bis 1,00 cm ignorieren ist selbsterklärend. Wenn zwei Plattenauflager um
weniger als 1cm versetzt sind, wird die generierte Stütze dort auch keinen exzentrischen Anschluss haben.
Querschnitte mit Seitenverhältnis ab 4,00 als Wände betrachten. Wenn ein Geschossteil in einer Hauptachsrichtung
als Wand zu betrachten ist, dann wird die Verdrehung ihres Anschlusses um die Querachse immer als biegesteif
angenommen, egal was für Geschossanschlüsse wir in dem
Exportdialog verlangt haben 1 . Es hat aber keinen Einfluss
auf die Ermittlung der Mindest- oder Maximalbewehrung,
2
weil für sie das Seitenverhältnis in Normen festgelegt ist .
Nicht Othogonalität ihrer Haupachsen bis 5,0 ° tolerieren
bedeutet, dass Hauptachsen eines Geschossbauteils, die zu
dem Referenzteil (im Grundriss graphisch ausgewählt) z.B.
um 86° verdreht sind, werden als ob um 90° verdreht
angenommen.

1
2

Z.B. bei einer längeren Wand wird man den Drehanschluss um ihre Querrichtung kaum mit einem Gelenk modelliert wollen.
EN1992-1-1 9.5.1(1), 9.6.1(1) oder ÖN B 4700 9.1 legen das Mindestverhältnis für eine Wand mit 4,0.
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