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Das im Fachregelwerk enthaltene 
Programm Balustat dient der ein-
fachen statischen Vorbemessung 

von Balken und Geländern. Mit dem 
Programm Schnopt kann die Zuschnitt-
optimierung von Stäben ausgeführt 
werden. Beide Programme sind Demo-
versionen.

Einfache statische Vorbemessung 
mit Balustat 2.0

D i e  m i t  d e r  jü n g s t e n 
Aktualisierung im September 
eingestel lte neue Sof tware 

Balustat 2.0 ersetzt das Tool Rostatik. 
Bei der Erarbeitung von Balustat wurde 
Rostatik komplett übernommen, erweitert 
und angepasst. Es wurde auf eine ein-
fache Bedienung geachtet. Es werden nun 
laufend Filme zur Bedienung auf der Web-
seite veröffentlicht.

Ba lustat w urde mit folgenden 
Funktionen und Erweiterungen ergänzt:

 ■ Das System Geländer wurde komplett 
überarbeitet. Nun kann das Geländer 
vom Holm bis zur Befestigung nach-
gewiesen werden. So sind nun folgende 
Details integriert: Schwert zwischen 
Pfosten und Fußplatte, Schweißnähte 
zu Schwert und Befestigung in Beton.

 ■ Ein neues System für die Bemessung 
von Glasgeländern wurde integriert. 
Damit können die Glasaufbauten 
berechnet werden.

 ■ Gitterroste wurden integriert und 
können nun für Einzel- und Flächen-
lasten nachgewiesen werden.

 ■ Schweißnähte können neu nach EN 
1993-1-8 nachgewiesen werden.

 ■ Bei allen einfachen Stabsystemen kann 
nun das Eigengewicht des Stabes in 
der Bemessung berücksichtigt werden. 
Dies vereinfacht die Beurteilung der 
Gebrauchstauglichkeit.

elektronische hilfen
Fachregelwerkstipp: Bestandteil des Fachregelwerkes Metallbauerhandwerk – Konstruktions-
technik sind auch eine Reihe von Vorlagen, Dokumenten und elektronische Rechenhilfen. Lesen Sie 
hier über die Programme Balustat und Schnopt.

Staboptimierung mit Schnopt  
einfach ausgeführt

Schnopt ermöglicht die schnelle 
u nd einfache Zuschnit t-
optimierung von Stäben. Das 

Programm läuft unter Excel und lässt sich 
daher sehr einfach bedienen. Folgende 
Punkte sind auffallend:

 ■ Optimierung ohne große Programm-
einführung,

 ■ hohe Effizienz,
 ■ Eingabe von Reststücken,
 ■ optimal zusammengefasste Listen.

In der Eingabemaske des Programms 
werden die Stab - und Objektdaten erfasst. 
Dann werden die Zuschnitte und deren 
Stückzahlen in die Positionsliste ein-
getragen. Ist noch Restmaterial ab Lager 
vorhanden, kann dies in der Reststückliste 
eingegeben werden. Nach Anklicken der 
Optimierungsschaltfläche, berechnet das 
Programm die optimale Stabeinteilung. 
Die Optimierungszeit beträgt in der 
Regel wenige Sekunden. Nach Ausgabe 
der Informationen, kann die Optimierung 
angeschaut werden.

Mit Balustat ist eine 
Geländerbemessung 
ausführbar.
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 ■ Die Software ist nun mehrsprachig 

und umfasst die Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch und Italienisch.
Balustat berechnet die plastischen 

Querschnittswerte der Standardprofile. 
Dies bietet die Möglichkeit noch mehr 
das Material zu optimieren. Balustat kann 
als Demoversion (im Fachregelwerk) frei 
verwendet werden. Die Funktionen sind 
jedoch eingeschränkt.

Folgende Programmmodule lassen sich 
mit der Demoversion uneingeschränkt 
nutzen:

 ■ vier einfache Balkensysteme,
 ■ Bemessung von einfachen Schweiß-

nähten,
 ■ Berechnung Schrittmaß für Treppen,
 ■ Berechnung Längenausdehnung 

infolge Temperaturänderung,
 ■ Berechnung von Staudrücken aus 

Windgeschwindigkeiten,
 ■ Gewichtsberechnung von 

Konstruktionen.
Es besteht zudem die Möglichkeit eine 

zwanzigtägige Testversion anzufordern 
(www.balustat.eu) und damit die Voll-
version zu testen.
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Der Ausdruck der Liste erfolgt über 
die Standard-Excel-Funktionen. Seiten-
umbrüche sind genau definiert und 
erzeugen so einfach lesbare Listen. Sollen 
mehrere Stäbe gleich zugeschnitten werden, 
erhält die Stabposition die entsprechende 
Anzahl. Möchten Sie weitere Profile 
optimieren, dann klicken Sie einfach auf 
„Neues Blatt“. Das Programm erstellt ein 
neues Excel Arbeitsblatt mit den Masken 
für die Ein- und Ausgabe. Die Objekt-
informationen werden aus der bestehenden 
Maske übernommen. Nun können Sie die 

nutzen Sie  
die Musterformulare

Wertvolle Hilfen 
geben die diversen 
Vorlagen, Muster
formulare und 
Formulierungsvor
schläge, die Sie eben

falls im Fachregelwerk finden. Dazu ge
hören wichtige Gefährdungsbeurtei
lun gen, Betriebsanweisungen, Check
listen, Verfahrensanweisungen etc., die 
sich die Nutzer auch als WordDatei im 
Fachregelwerk öffnen können und für 
ihre betrieblichen Zwecke weiter be
arbeiten und verwenden können.
Weitere Informationen zum Fachregel
werk erhalten Sie beim Kundenservice, 
Telefon 06123 9238274, EMail: 
coleman@vuservice.de.

Hilfe-TippDie Eingabemaske 
für die Stab-

optimierung.

nächsten Zuschnitte erfassen.
Haben Sie alle Optimierungen für das 

Objekt abgeschlossen, speichern Sie das 
Ganze als Excel-Arbeitsmappe. Spätere 
Korrekturen können jederzeit vor-
genommen werden. Das Programm zeigt 
Ihnen jede Änderung an, damit Sie nie mit 
veralteten Optimierungen arbeiten. 

Schnopt kann als Demoversion frei 
verwendet werden. Es können jedoch nur 
zehn Positionen optimiert werden. Zudem 
können keine Reststücke mit einbezogen 
werden. Es besteht zudem die Möglich-

keit eine zwanzigtägige Testversion (www.
roing.ch) anzufordern und damit die Voll-
version zu testen. u

in verschiedenen Durchmessern 
für viele Anwendungen im Glasbau
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Abschluss mit Zertifikat

Was ist der Stand der Dinge 
bei Automatiktoren? Welche 
EURichtlinien haben sich in 
der letzten Zeit geändert? Und 
wie erhält man die notwendige 
Sachkunde?
Zur Beantwortung dieser und 
vieler anderer Fragen bietet 
die Akademie für Perimeter 
Protection/Moers in Hagen 
am 8. und 9. März 2017 ein 
TorTechnikseminar mit ab
schließender Sachkundigen
Zertifikatsprüfung an.
Geboten wird ein gezieltes 
Schulungsprogramm rund um 
Sicherheitsanforderungen und 
Schutzmaßnahmen von kraft 
und handbetätigten Türen, 
Toren und Schranken. Das 
Seminar wurde entwickelt und 
wird begleitet von dem staatlich 
anerkannten Sachverständigen 
Dr.Ing. Jürgen Bild sowie den 

öffentlich bestellten und ver
eidigten Sachverständigen 
Markus Macal, Jochen Lude und 
Bernd Sander.
Zum Programm gehören unter 
anderem die Installation, der 
Betrieb und die Nachrüstung 
von Toren, außerdem Mess
techniken, Datenspeicherung 
und der Kompaktkurs „Risiko
analyse und Risikobeurteilung“. 
Ein besonderes Highlight: Alle 
Teilnehmer dürfen am Seminar
ende die offizielle Prüfung zum 
Sachkundigen für Türen, Tore 
und Schranken ablegen. Eine 
ideale Möglichkeit, um der jähr
lichen Prüfpflicht von Tür, Tor 
und Schrankenanlagen in Zu
kunft ohne externe Sachkundige 
nachkommen zu können.
Weitere Informationen oder 
Anmeldung unter www.afpp
seminare.de. 


