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2 Kooperation: 

 

WTB (Wissenschaftliches & Technisches 

Bauzentrum) 

ArchiScan (PreDim) arbeitet zusammen mit 

dem offiziellen WTB-Projekt "Virtuelles Bauen" 

(ViBo). PreDim wird innerhalb dieses Projektes 

vorgestellt. 

   

NFH (Nationale Federatie Houthandelaars) 

PreDim arbeitet zusammen mit dem NFH-

Projekt "Software für den Holzsektor". 

http://www.wtb.be/
http://www.predim.eu/
http://www.wtb.be/
http://www.wtb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.wtb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.predim.eu/
http://www.fnn.be/
http://www.predim.eu/
http://www.fnn.be/
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Installation 

PreDim kann 
innerhalb von 5 Minuten komplett 

installiert werden!  

PreDim ist für Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows XP und Microsoft Windows 

Vista geeignet. Mittels Emulator wie z.B. der 

kostenlosen Lösung VirtualBox oder Microsoft 

VirtualPC ist PreDim auch auf einem Apple 

Macintosh x86 einsetzbar. Die Installation von 

PreDim ist sehr zuverlässig in zirka 1 Minute 

getätigt. 

Bei Kauf von PreDim erhalten von uns eine ZIP-

komprimierte Datei per E-Mail oder auf CD. 

Diese dekomprimieren Sie zuerst (unter 

Windows 2000 ist dazu die Installation eines 

Freeware Zusatzprogramms wie z.B. 7-ZIP 

notwendig www.7-zip.org). 

 

Zusätzlich prüfen Sie bitte, ob die Datei die 

Endung „.exe“ hat. Um die Dateiendungen zu 

sehen, sollte im Explorer unter dem 

Menüpunkt „Extras“ -> „Ordneroptionen“ in 

der Kartei „Ansicht“ die Option „Erweiterungen 

bei bekannten Dateitypen“ nicht aktiv sein. 

Sollte die Datei die Endung „.rename_to_exe“ 

haben, dann benennen Sie die Datei um und 

entfernen das „rename_to_“. 

 

Diese Sicherheiten sind notwendig, damit 

Virenscanner das Programm nicht blocken. 

http://www.7-zip.org/
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Starten Sie bitte das Programm und klicken Sie 

auf „Weiter“. 

 

Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und 

klicken Sie auf „Weiter“. 

 

Sie können nun gerne die Versionsinfos 

studieren: 

 

Nun das Wichtigste: Geben Sie die 3 

Aktivierungszeilen ein, welche Sie von uns 

erhalten haben. Diese machen Ihre Kopie von 

PreDim eindeutig identifizierbar. Es genügt 

also nicht, nur die 20-stellige Seriennummer 

einzugeben! Bitte beachten Sie Groß- und 

Kleinschreibung und entfernen alle eventuellen 

Leerzeichen am Ende der Zeilen. Am besten 

geht das über die Funktion Kopieren & 

Einfügen von Windows. 

 

Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, 

erscheint dieses Fenster. Bitte überprüfen und 

korrigieren Sie Ihre Eingaben. 
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Optional können Sie den Installationspfad 

ändern: 

 

Die Installation von PreDim kann nun 

beginnen: 

 

Das war‘s schon! Machen Sie ein Häkchen auf 

„Ja, ich möchte die Anwendung starten“, wenn 

Sie dies möchten. 

 

PreDim starten 

Starten und 
schließen Sie alle PreDim Programme 

mit 1 Klick mittels der Kubus-
Schaltfläche!  

Das Installationsprogramm von PreDim hat 2 

Symbole auf dem Desktop angelegt, PreDim 

(Baustatik) und PreDict (Wörterbuch). Sie 

können PreDim auch im Windows Menü 

finden. 

Alle weiteren PreDim Applikationen startet Sie 

durch einen Klick auf das „Kubus“-Symbol 

(unten mittig): 



 

PreDim Baustatik Software www.predim.eu - info@predim.eu  
 

8 

 

Ein weiterer Klick schließt wiederum alle 

Applikation. Schließen Sie PreDim, werden 

automatisch auch alle anderen PreDim 

Anwendungen beendet! 

Tipp: Schieben oder kopieren Sie PreDim in die 

Schnellstartleiste, um es immer schnell 

verfügbar zu haben. 

Lizenzierung 

Nutzen Sie 
kopieren/einfügen, eine Verwechslung 

von Namen und Firma wird 
automatisch korrigiert!  

Die Lizenzinformationen erscheinen jeweils in 

PreDim, PreLoad und Project. Jeder Kunde 

erhält eine persönlich identifizierbare  

Programmversion. Bei jedem Programmstart 

wird die Lizenz überprüft. 

Hier haben Sie Lizenzierungsproblem, wenden 

Sie sich per E-Mail an uns unter 

info@predim.eu: 

 

Beim Programmstart erscheint die Lizenz von 

PreDim in der Mitte des Fensters: 

 

Bei PreLoad & Project unten im Fenster: 

mailto:info@predim.eu
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Was ist PreDim? 

Die Zeit, welche PreDim 
in der ersten Planungsphase kostet, 

gwinnen Sie in den folgenden Phasen 
mehrfach!  

PreDim ist ein schnelles und präzises 

Programm für baustatische Vorberechnungen 

und richtet sich an verschiedene 

Berufsgruppen wie Architekten, Bauingenieure, 

Metall- und Holzbauer, sowie 

Bauunternehmer. PreDim ersetzt  aber nicht 

die detaillierte Kalkulation eines 

Fachingenieurs. 

PreDim ermöglicht ein konkretes und genaues 

Ergebnis innerhalb von Minuten, welches sich 

durch große Flexibilität auszeichnet. So können 

mehrere Lösungen in unterschiedlichen 

Materialien wie Stahl, Aluminium, Stahlbeton, 

Holz und Brettschichtholz schnell verglichen 

werden, was besonders wichtig für die Planung 

von Projekten in den ersten Phasen ist. 

Die Feuerfestigkeit für alle Materialien kann 

innerhalb von Sekunden berechnet werden - 

auch für Stahl und Aluminium nach Eurocode. 

 

Der Aufbau von PreDim 
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PreDim besteht 
aus mehreren Applikationen, die 

untereinander vernetzt sind!  

PreDim besteht aus einem Hauptprogramm für 

die Baustatik, einer Lastenkalkulation und 

einer Projektverwaltung 

(Projektmanagement). Dazu gibt es noch das 

Wörterbuchmodul für Baumaterialien mit dem 

treffenden Namen PreDict. 

 

PreDim Baustatik 

Beginnen Sie mit 
der Kernapplikation PreDim!  

Nach Eingabe eines Belastungsfalles, der 

Länge und Belastung eines Trägers oder einer 

Stütze kann hier ein Profil kalkuliert werden. 

 

PreLoad Lastenkalkulation 
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Die Berechnung 
der Last erfolgt mit der Applikation 

PreLoad!  

PreLoad berechnet Eigen, Verkehrs-, Wind- und 

Schneelasten anhand von Volumen- (cm
3
) und 

Flächenangaben (cm
2
) mit der Angabe eines 

Materiales. 

 

Project 

 

Die Applikation Project 
speichert zentral alle Eingaben der 

anderen Applikationen, ist sozusagen 
das Kernstück der Vernetzung!  

Project speichert und lädt alle Eingaben, 

welche Sie in PreDim & PreLoad getätigt 

haben. So können ganze Projekte kalkuliert 

und archiviert werden. Auf Knopfdruck können 

hunderte Elemente editiert und neu kalkuliert 

werden, und das in etwa einer Minute. 

Seitenlange Nachweise für Vorberechnungen 

ab der ersten Planungsphase werden 

Fachingenieure beeindrucken! 

 

PreFnd 
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Mit der 
Applikation PreFnd berechnen Sie 

Fundamente!  

 

ParaDigm 
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Die Applikation 
ParaDigm definiert variabel und 
zentral Maße, Lasten und andere 

Eingaben Ihrer Projekte!  

 

PreDict 

Liegt Ihnen ein 
Fachwort auf der Zunge? Schreiben 

Sie es einfach rein!  

PreDict ist ein vier-sprachiges Fachwörterbuch 

für Baumaterialien, welches Stichwörter in 

Sekundenbruchteilen übersetzt. Auch 

Synonyme oder Fachwörter können leicht 

gefunden werden. 

 

Quickinfos 

Sie wissen nicht mehr, wo 
Sie was eingeben sollen? Bewegen Sie 
die Maus einfach in das Eingabefeld 

und warten 2 Sekunden. Ein Quickinfo 
erklärt die Funktion!  

PreDim, PreLoad und Project beinhalten 

Quickinfos, d.h. es werden an der jeweiligen 

Stelle ausführliche Hilfen in Schrift mit gelbem 

Hintergrund angezeigt! 



 

PreDim Baustatik Software www.predim.eu - info@predim.eu  
 

14 

 

Online-Übungen 

Die Online-
Übungen werden ständig erweitert, 

besuchen Sie jedes Quatal die PreDim-
Webseite unter www.predim.eu!  

Übungen und Präsentationen finden Sie auch 

online unter: 

- www.predim.eu/72d.wmv 

- www.predim.eu/75d.wmv  

- www.predim.eu/4d.htm 

- www.predim.eu/80d.htm 

- www.predim.eu/802d.htm 

 

Belastungsfall auswählen 

Die Online-
Übungen werden ständig erweitert, 

besuchen Sie jedes Quatal die PreDim-
Webseite unter www.predim.eu!  

PreDim berechnet Träger und Stützen, welche 

natürlich auch geneigt sein können. Der 

Belastungsfall in PreDim wird in 2 Schritten 

http://www.predim.eu/
http://www.predim.eu/72d.wmv
http://www.predim.eu/75d.wmv
http://www.predim.eu/4d.htm
http://www.predim.eu/80d.htm
http://www.predim.eu/802d.htm
http://www.predim.eu/
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gewählt: Sie wählen den Belastungsfall und 

den Belastungstyp. Im ersten Schritt geben Sie 

z.B. ein, dass es sich um eine Stütze, einen 

Balkon oder einen Träger auf 2 Auflagern 

handelt. Grundsätzlich gibt es 2 Typen von 

Einspannungen: Einfache und feste Auflager. 

Bei Balkonen z.B. handelt es sich natürlich um 

feste Auflager, der Träger muss fest in der 

Wand eingespannt sein. Bei Trägern auf 2 

Auflagern hingegen handelt es sich in 95% der 

Fälle um bewegliche (einfache) Auflager, der 

Träger liegt auf der Mauer auf. Ist der Träger 

hingegen direkt in die Wand eingefasst, dann 

handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein 

festes Auflager. Zusätzlich gibt es die 

Möglichkeit, die Belastungswerte direkt in 

PreDim einzugeben, dies nennen wir den 

eingebauten „Ingenieur“ (letzter 

Belastungsfall). 

Stützen und geneigte Träger können unten 

ausgewählt werden. Diese beiden Fälle sind 

kombinierbar. Probieren Sie es mal aus! 

PreLoad und Project können hier direkt 

gestartet werden, siehe Schaltflächen unten 

links („Würfel“ für PreLoad, „Haus“  für 

Project). 

Wenn Sie die letzen Eingaben laden möchten, 

dann klicken Sie auf die Schaltfläche „MR“. 

 

Belastungstyp auswählen 

Eine Belastung 
definiert sich immer über die Auflager 

und dann über die Last!  

Nun ist es an der Zeit, den Belastungstyp 

anzugeben, dies kann hauptsächlich eine 

Punkt-  oder eine Flächenlast sein. 

Flächenlasten können unterschiedliche Formen 

haben, dreiecksförmig oder trapezförmig z.B. 

Insgesamt gibt es in PreDim 92 

Belastungsfälle. Außerdem können 

Belastungsfälle kombiniert werden. 
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Bei dem speziellen Fall „Ingenieur“ kann hier 

angegeben werden, ob nur geprüft werden 

soll, dass der Träger nicht bricht (erster Fall, 

Eingabe des Biegemomentes), oder ob 

zusätzlich die Durchbiegung geprüft werden 

soll anhand der Eingabe des 

Flächenträgheitsmomentes (und des 

Biegemomentes). 

 

Grundsätzliche Eingaben 

Dezimalstellen 
können mit Punkt oder Komma 

definiert werden!  

Wir wählten hier einen Träger auf 2 einfachen 

Auflagern mit durchgehender Flächenlast. 

Geben Sie nun eine Last und  Länge ein. 

Optional wird die Neigung und ein Name für 

diese Berechnung eingegeben. 

 Die Last kann in kg oder kN angegeben 

werden. Geben Sie kN nach der Zahl ein (für kg 

ist dies nicht nötig). Natürlich können Sie auch 

Berechnungen eingeben wie z.B.: 2*157+56.  
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Tipp: Die Last wird in kg oder kN für 

Punktlasten angegeben, für Flächenlasten in 

kg/m‘ oder kN/m‘ (pro laufenden Meter in 

beiden Fällen). Nehmen wir als Beispiel einen 

Raum von 6x6 Metern, in der Mitte der Träger. 

Die Last beträgt 1.000 kg/m
2
. Die 

kontinuierliche Flächenlast beträgt also: 

6/2*1.000  =  3.000 kg/m‘. Befände sich in der 

Mitte ein Pfeiler (und kein Träger!), so würde 

die Punktlast darauf 6/2*6/2*1.000 = 

3*3*1.000 = 9.000 kg betragen. 

Die Länge wird in cm eingegeben. Beachten 

Sie, dass je nach Norm zusätzlich z.B. 1/3 der 

Mauerbreite an jedem Auflager zugerechnet 

werden muss (also 2/3 insgesamt). Der Zusatz 

„mm“ ermöglicht eine Eingabe in Millimetern 

(für Metallbauer): 

 

Die Neigung wird in Grad eingegeben, wobei 0° 

horizontal und 90° vertikal ist. 

Der Text ist eine Bezeichnung für diese 

Kalkulation, z.B. „EG, Wohnzimmer, Träger 

Mitte“. Diese Eingabe ist für die Speicherung 

Ihrer Projekte in Project wichtig. 

 

Sicherheitsfaktor 

Alle Eingaben in PreDim 
erfolgen ohnen Sicherheitsfaktor, 

PreDim berechnet diesen hinzu 
(zusätzlich)!  
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PreDim kalkuliert automatisch mit einem 

Sicherheitsfaktor von 1,4 nach Euronorm. Sie 

sollten Ihre Eingaben der Lasten also ohne 

diesen Sicherheitsfaktor eingeben! 

 

Berechnung starten! 

Ein Klick startet 
die Berechnung in 

Sekundebruchteilen!  

Ein Klick auf den Belastungsfall (oder den 

grünen Pfeil nach rechts) startet die 

Berechnung. Eine Änderung des Profiltyps (z.B. 

Holz statt I-Stahlprofile) startet die Berechnung 

ebenso. Die Eigenlast des Trägers wird 

automatisch hinzugerechnet und natürlich 

angegeben.  

Rechts neben dem grünen Pfeil befinden sich 

verschiedene Textinfos, welche natürlich auch 

noch ausführlicher ausgedruckt werden 

können. Hier befinden sich Angaben zur 

Berechnung wie die horizontalen und 

vertikalen Kräfte, das Biegemoment in kg*cm, 

das Flächenträgheitsmoment in cm
4
, die 

zulässige und reale Durchbiegung in mm, 

Angaben zum Profil und zur Herstellungsart 

(kalt / warm), die Höhe und Breite des Profils in 

mm  sowie das Verhältnis zueinander (2:1 

bedeutet z.B., dass das Profil doppelt so hoch 

wie breit ist), die vertikale und horizontale 

Dicke des Profils in mm, der Querschnitt in cm
2
, 

das Flächenträgheitsmoment in cm
4
 und 

schlussendlich das Gesamtgewicht des Profils 

in kg.
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Lösungen auswählen 

PreDim berechnet 
immer mehrere Lösungen, wählen Sie 

diese unter „Profile“ aus!  

Eine große Stärke von PreDim ist die schnelle 

Auswahl verschiedener Profillösungen. So 

können in wenigen Sekunden mehrere 

Optionen in unterschiedlichen Materialien 

kalkuliert werden: 

 

Wählen Sie z.B. ein HE-M (IPBv)-Profil in der 

Profilauswahl (unten) aus: 
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Natürlich können wir auch eine 

Stahlbetonlösung finden, wählen Sie 

„Stahlbeton“ als Profiltyp.  

Unten in der Grafik wird die Hauptbewehrung 

(Armierung) angezeigt. Oben die obere 

Bewehrung, unten die stärkere Zugbewehrung. 

Es werden 6 Vorschläge unterbreitet, hier z.B. 

unten 2x Durchmesser 14 mm, 4x Durchmesser 

9 mm usw. 

 Die Berechnung wird automatisch neu 

gestartet. PreDim ist extrem leistungsfähig, in 

Sekundenbruchteilen werden über 24.000 

Profile geprüft, welche sich dann je nach 

Materialqualität auch noch unterscheiden: 

 

Grafik anzeigen 
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Automatisch wird 
eine bemaßte Grafik erstellt, welche 
bemaßt ist. Zwei maßstabsgerechte 

Zeichnungen werden zusätzlich 
erstellt!  

PreDim zeichnet das Profil mit exakten 

Maßangaben in einem gewissen Maßstab. Das 

Grafikfenster kann in der Größe verändert 

werden, d.h. die Auflösung z.B. erhöht werden. 

Hilfreich sind Anpassungen ebenso, wenn 

bestimmte Angaben sich überschneiden (z.B. 

Bewehrungsangaben mit Maßtexten). Hier 

steht z.B., dass für einen Maßstab von 1:20 die 

Größe der Grafik exakt 222x 160 mm betragen 

muss. Es kann sehr einfach umgerechnet 

werden: Im Maßstab 1:10 verdoppeln sich 

diese Angaben, d.h. 444x 320 mm. In Microsoft 

Word z.B. kann diese Grafik über die 

Zwischenablage kopiert und eingefügt werden. 

Rechter Mausklick und vorletzter Menüpunkt 

„Größe“, einfach Maße eingeben. Fertig sind 

Berichte mit exakter Zeichnung! 

Es werden sogar 2 Grafiken gezeichnet: Eine 

mit schwarzem und 1 mit weißem Hintergrund. 

Diese 2 Grafiken rufen sie mit den 2 

Schaltflächen unten links (rechts von dem 

kleinen roten und grünen Pfeil) auf. Die Grafik 

kann nun in Microsoft Paint bearbeitet, 

ausgedruckt, gespeichert oder einfach zur 

Bearbeitung in anderen Programmen in die 

Zwischenablage kopiert werden. 

 
Außerdem können Sie (rechts neben den 2 

vorherigen Schaltflächen) die 2 Grafiken für 

den Belastungsfall und den Belastungstyp 

auswählen: 
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Nachweis Vorberechnungen 

Die Berechnung von 
PreDim wird komplett 

aufgeschlüsselt!  

Ein ausführlicher Nachweis für 

Vorberechnungen wird über die Schaltfläche 

„=“ aufgerufen. Microsoft WordPad öffnet sich 

mit dem Berechnungstext, welcher 

gespeichert, editiert, ausgedruckt oder einfach 

zur Bearbeitung in anderen Programmen in die 

Zwischenablage kopiert werden kann: 

 

Berechnung speichern 
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Es lohnt sich in 
jedem Fall, Berechnungen zu 

speichern, und sei es nur wegen der 
Archivierung!  

PreDim kann alle Eingaben in Project speichern 

(welches geöffnet sein muss). Dies geschieht 

über die kleine Schaltfläche unten rechts „M+“, 

links von der Schaltfläche „MR“ (für das Laden 

der letzten Eingaben). Nach jedem Schließen 

von PreDim werden Ihre letzten Eingaben 

automatisch gespeichert (kein lästiges 

erneutes Tippen der letzten Berechnung – dies 

passiert öfter, als Sie denken)! 

 

Expertenmodus 

“Step by step“ 
lernen via Expertenmodus!  

Den Expertenmodus aktivieren Sie über das 

Häkchen links in der Mitte. Somit können Sie 

zahlreiche weitere Einstellungen vornehmen: 

 

Maximale Profilhöhe 
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Ist die gefundenen 
Profile zu hoch?!  

Die maximale Profilhöhe beschränkt die Höhe 

der Profile, wenn Ihr Profil z.B. nicht höher als 

14 cm sein darf, geben Sie hier 14 ein. Es 

werden nun u.a. IPN und IPE Profile 

aussortiert, da diese zu hoch sind. Gefunden 

wird z.B. ein IPB/HE-A 140: 

 

Profilauswahl 

Reduzieren Sie die 
Anzahl der angezeigten Profile durch 

die Auswahl und PreSet!  



 

Copyright 2007-2010 Architekturbüro Hess GmbH www.archiscan.biz - info@archiscan.biz  

25 
 

Wenn in der Profilliste zu wenige oder zu viele 

Profile gefunden werden oder etwa eine 

Fehlermeldung erscheint, dann ändern Sie die 

Auswahl. Standardmäßig ist 50-100% 

angegeben. Wenn Sie z.B. 90-100% ändert sich 

die Auswahl von 14 auf 2 Einträge. Umgekehrt 

änder eine Eingabe von 25-100% die Auswahl 

auf 16 Profile. Die Anzahl der Profile ändert 

sich natürlich von Fall zu Fall. 

 

 In manchen Fällen erhalten Sie eine 

Fehlermeldung: 

 

Durchbiegung 

PreDim kann auch 
schlanker!  

Die Durchbiegung ist äußerst wichtig für die 

statische Stabilität von Bauwerken. Die 

Standardeinstellung L/400 besagt z.B. dass die 

maximale Durchbiegung unter Maximallast 

1/400 der Länge nicht überschreiten darf, bei 

einer Länge von 400 cm also exakt 1 cm. Wenn 

sich über dem Träger z.B. ein Fliesenboden 

befindet, kann ein zu hohe Durchbiegung Risse 

in den Fliesen verursachen! Bei  stark 

beanspruchten Teilen wie mechanisch 

beanspruchten Industrieböden geben Sie 

besser eine maximale Durchbiegung von L/700 

oder gar L/1000  ein. Bei  Treppengeländern 

z.B. ist  aber ohne weiteres L/250 oder gar 

L/100 zulässig. Es geht hier eher um 

Maximalwerte unter Maximalbeanspruchung, 

und da darf sich ein Treppengeländer ruhig 

etwas durchbiegen (natürlich nicht dauerhaft). 

Hingegen kann eine Durchbiegung bei 

Industriebeanspruchung öfter auftreten. Risse 

in Fliesenböden fallen sofort ins Auge und 

können nicht korrigiert werden. 
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Materialqualität 

Stahlgüte, 
Holzsorte und Betonklasse definieren 

Sie hier!  

Die Materialqualität definiert die Stahl, 

Aluminium-, Stahlbeton-, Holz- oder 

Brettschichtholzgüte. 

Für Stahl ergibt sich die Auswahl S235, S273, 

S355 und S420 nach Eurocode 2: 

 

Für Stahlbeton ergibt sich die Auswahl je nach 

Betonfestigkeitsklasse von C37, C50, C60 und 

C100 nach Eurocode 3: 

 

Für Holz und Brettschichtholz ergibt sich die 

Auswahl je nach Holzfestigkeitsklasse von C14, 
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C22, C30 und C40 nach Eurocode 5  und 

Euronorm 338. Je nach Holzart wie z.B. Fichte, 

Eiche oder afrikanische Hölzer ist diese zu 

ändern. 

Als Richtewert kann hier: 

-  C14 für minderwertiges Holz 

-  C22 für Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche, 

Douglasie, Southern Pine, Western 

Hemlock und Yellow Cedar 

-  C30 für Eiche, Buche, Teak, Keruing 

(Yang), Afzelia, Merbau, Angélique 

(Basralocus) 

- C40 für Azobé (Bongossi) und 

Greenheart 

angegeben werden. 

 

Profilquetschung 

Die 
Profilquetschungsberechnung 

verhindert zu schlanke und 
dünnwandige Profile!  

Die Profilquetschung kontrolliert, dass sich das 

Profil nicht unter Belastung  einquetscht. Bei 

einem sehr dünnwandigen Profil kann dies 

schnell passieren. Die Standardeinstellung 

„verhindern“ sollte genügen. Es gibt 2 weitere 

Einstellungen: „absolut“ bei starker z.B. 

mechanischer Beanspruchung und 

„autorisieren“ wenn die Kräfteeinflüsse sehr 

homogen verteilt sind oder das Profil verstärkt 

wird, z.B. durch innere oder äußere 

Verstrebungen. 
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Nicht nur für 
Holz, sonder auch für Stahl & Alu nach 

Euronorm!  

Die Feuerbeständigkeitsklasse definiert das 

Verhalten der Profile unter Feuereinfluss. 

Kalkuliert wird nach Euronorm 1995-1-1 und 

1995-2-2. F30 z.B. bedeutet eine 

Feuerfestigkeit von 30 Minuten. F60 ¾ 

bedeutet eine Feuerfestigkeit von 1 Stunde, 

wobei die obere oder untere Fläche des Profils 

vor dem Feuer geschützt ist (3 Flächen des 

Profils sind dem Feuer ausgesetzt). 

Holz Z.B. hat eine theoretische Brenndicke von 

42 mm, d.h. nach einer Stunden brennen 42 

mm Holz ab. Sie sehen hier, dass unser 

Holzprofil von 250x150 mm auf 300x240 mm 

angewachsen ist. Dies ergibt eine Differenz von 

45 mm auf jeder feuerbeanspruchten Seite 

(links, rechts und unten), also nicht weit 

entfernt von den 42 mm (Holzprofile gibt es 

nicht in allen Maßen, also die Differenz von 3 

mm): 

 

Stahl und Aluminium sind  sehr viel weniger 

feuerbeständig, deshalb verkürzen sich hier die 

Beanspruchungszeiten. Höchstens 15 bis 20 

Minuten Feuerfestigkeit sind hier realistisch (es 

sei denn, es handelt sich um Vollprofile – keine 

Hohlprofile). [F15 3/4] bedeutet eine 

Feuerbeständigkeitsklasse von 15 Minuten auf 

3 Seiten, zusätzlich ist das Profil vor direkten 

Feuereinfluss (direkte Flamme) geschützt: 
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Kombinierte Belastungsfälle 

Flächen- und Punktlasten 
können kombiniert berechnet werden!  

Kombinierte Belastungsfälle werden 

nacheinander eingegeben. Speichern Sie ein 

berechnetes Ergebnis mit dem kleinen roten 

Pfeil unten links. Sie sehen dann den 

gespeicherten Biege- und 

Flächenträgheitsmoment drüber angezeigt. 

 

Gehen Sie nun über den großen roten Pfeil 

oben links im Menü zurück und wählen Sie den 

gleichen Belastungsfall, aber nachher 

wahrscheinlich einen anderen Belastungstyp 

(hier eine Punktlast in der Mitte. Machen Sie 

Ihre Eingaben und starten Sie die Berechnung. 

Die alte Belastung wurde hinzuaddiert: 



 

PreDim Baustatik Software www.predim.eu - info@predim.eu  
 

30 

 

Die Different beträgt also 1149 - 820 = 329 

cm
4
. Für einen dritten kombinierten 

Belastungsfall klicken wiederholen Sie die 

Prozedur (Klick kleiner roter Pfeil unten links, 

zurück mit großem roten Pfeil oben links, 

gleicher Belastungsfall, neuer Belastungstyp. 

Die zu addierende Belastung beträgt nun 1149 

cm
4
 und die Gesamtbelastung 1334 cm

4
.  Wir 

können so endlos viele Belastungstypen 

addieren. Wir wählten hier Belastungsfall Nr. 4 

(seitliche Flächenlast): 

 

Stellen wir nun den Zähler wieder auf null, dies 

geschieht mit dem kleinen grünen Pfeil unten 

links. Biege- und Flächenträgheitsmoment 

betragen sich nun wieder auf jeweils 0 cm
4
: 

 



 

Copyright 2007-2010 Architekturbüro Hess GmbH www.archiscan.biz - info@archiscan.biz  

31 
 

Spezieller Belastungsfall für Windlast 

Spezialfall für z.B. 
Hallenkonstruktionen!  

Diese Berechnung ist unter Belastungsfall 8 

und Belastungstyp 6 zu finden, berechnet wird 

eine Windlast auf einer Rahmenkonstruktion. 

Anwendung findet dies z.B. bei den seitlichen 

Stützen einer Hallenkonstruktion. Die Form der 

Rahmenkonstruktion wird durch die 2 

verschiedenen Auflagertypen berücksichtigt. 

Bitte kein Häkchen bei „Stütze“ machen, da die 

Windlast „horizontal“ bleibt: 

 

Als Eingabe erfolgt hier eine Kombination aus 

Winddruck und Windsog, typisch ist z.B. die 

Eingabe „5*200+3*150“, d.h. der Winddruck 

beträgt 200 kg/m
2
 und der Windsog 150 

kg/m
2
. Es wird automatisch durch 8 geteilt: 

 

Inversberechnung 

Welche 
Maximallast hält ein bestehendes 

Profil aus!  

Mit PreDim können Sie auch 

Inversberechnungen ausführen, d.h. Sie 
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möchten die Last definieren, welche ein Profil 

tragen kann. 

Dazu starten Sie PreDim und aktivieren das 

Häkchen „Inversberechnung“ unten links: 

 

Jetzt wählen wir einen Belastungsfall und eine 

Belastungstyp, hier im Beispiel Nr. 2 und Nr. 3, 

„Flächenlast auf 2 einfachen Auflagern“). 

Tragen Sie nun die geschätzte 

Maximalbelastung F ein (um nicht eine Liste 

von tausenden Profilen zu erhalten). Definieren 

Sie die Länge und den Profiltyp. Wir belassen F 

bei 400 kg/m‘ und L bei 400 cm, Profiltyp soll 

ein U-Profil sein. PreDim berechnet erst mal die 

Maximallast für ein U 80x45 Profil: 

 

 

 

Wählen Sie nun in der Profilliste z.B. ein U 

300x100, PreDim berechnet eine Maximallast 

von 5093 kg/m‘: 
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PreLoad Lastenkalkulation starten 

 

Tausende 
Lastenkonstanten in Sekunden finden!  

Wir haben 3 Möglichkeiten, die PreLoad 

Lastenkalkulation zu starten: Über den 

Desktop, das Programmmenü, oder über 

PreDim. Die letzte Möglichkeit ist wohl die 

wahrscheinlichste, klicken Sie in PreDim auf 

den Würfel unten in der Mitte: 

 

Materialien finden 

Hunderte 
Materialkonstanten in Sekunden 

finden!  

PreLoad bietet hier 2 Möglichkeiten: 

Auswählen und suchen. 

Das Auswählen erfolgt in 2 Schritten, wählen 

Sie oben links zuerst eine Material-Obergruppe 

und dann direkt darunter das Material aus: 
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Zweitens besteht die Möglichkeit, z.B. nach 

„Holz“ zu suchen, dies machen wir in dem Feld 

direkt rechts daneben. Groß- und 

Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle. Es 

wird in allen Material-Obergruppen gesucht, 

was oft die Suche vereinfacht, hier finden wir 

einen Eintrag in der Obergruppe 

„Sperr/Dämm/Füllstoffe“: 

 

Mengen eingeben 

Beachten Sie den 
Unterschied zwischen 

Mengeneingaben in m2 und m3!  

Mengen werden im Feld oben rechts 

eingegeben. PreLoad erwartet hier wie in den 2 

Auswahlfeldern links angegeben eine Zahl in 

cm
3
: 

 

Alternativ können Abkürzungen eingegeben 

wie z.B. „2m*3m2“ eingegeben werden. Alle 

Eingaben sind in cm zu tätigen, also bedeutet 

„m“ = *100, „m2“ = *100*100 und „m3“ = 

*100*100*100: 

 

Mit der Taste „+“ direkt unter dem 

Zahleneingabefeld fügen wir den Eintrag hinzu. 

Wie Sie sehen, hat PreLoad unsere Eingaben 

„m“ und „m2“ korrigiert. Die Eingabe ist also 

mit 6m
3
 korrekt. Das spezifische Gewicht von 

Holzwolle-Leichtbauplatten beträgt 20 kg/m
3
, 

also haben wir hier ein Gesamtgewicht von 

120 kg: 
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Tätigen wir nun eine zweite Eingabe. Wir 

suchen nach „beton“ und wählen 

„Leichtbeton“, als Zahleneingabe „5,25m3“. 

Dann fügen wir den Eintrag mit der Taste „+“ 

hinzu. Soviel Leichtbeton wiegt über 7,5 

Tonnen: 

 

Nun fügen wir eine Verkehrslast hinzu. Wählen 

Sie die Obergruppe „Gleichmäßig verteilte 

Verkehrslasten“ (ziemlich unten in der Liste). 

Nun haben Sie eine komplette Auswahl der 

Verkehrslasten. Dann wählen wir den Eintrag 

„Wohnräume + Flure, keine ausreichende 

Querverteilung Last“. Als Menge geben wir 

„215*458“ ein. Beachten Sie: Die Eingabe 

erfolgt in cm
2
! Alternativ hätten wir auch 

„2,15m*4,58m“ eingeben können. Dann fügen 

wir mit „+“ den Eintrag hinzu: 

 

Gesamtlasten 

Unten links 
werden Gesamtlast und Gesamtlast 
unter Feuereinwirkung angezeigt!  

PreLoad addiert das Gesamtergebnis unten 

links, hier finden wir aber 2 Felder: Links die 

Gesamtlast, rechts die Last unter Feuereinfluss. 

Verkehrs- Wind- und Schneelasten werden mit 

einem Minderungsfaktor multipliziert, welcher 

die Last unter Feuereinfluss hier z.B. um ca. 

800 kg vermindert: 

 

Der Last einen Namen geben 
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Zusätzlich kann 
ein Resultatparameter angegeben 

werden!  

Wir vergeben dieser Lastenkalkulation einen 

Namen, hier „EG, Wohnzimmer“: 

 

Ergebnisse in PreDim und Project 
speichern 

Mit der 
Speicherung wird das Resultat 

automatisch an PreDim 
weitergegeben!  

Durch Klicken auf „M+“ unten in der Mitte 

speichern wir das Ergebnis gleichzeitig in 

PreDim und Project.  

 

Betrachten wir das Ergebnis in PreDim 

genauer: Hier sind 2 Zahlen, getrennt durch ein 

„F“ vorhanden, links die Gesamtlast, rechts die 

Last unter Feuereinfluss. PreDim kalkuliert 

automatisch mit diesen Angaben! 

 

In Project ist diese Lastenkalkulation nun unter 

ihrem Namen zu finden: 
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Einträge editieren 

Wenn Sie eine Eintrag editieren möchten, dann 

aktivieren Sie ihn in der Liste (Mitte) durch 

einen einfachen Klick. Sie sehen nun, wie sich 

die 3 Felder Obergruppe, Untergruppe und 

Zahlenfeld aktualisieren. Wir wählten hier z.B. 

den 2. Eintrag und änderten die Zahleneingabe 

in „4,25m3“ (oder „4,52*100*100*100“). Dann 

fügen wir den editierten Eintrag mit „+“ hinzu. 

Wie Sie sehen, wurde der Eintrag unten 

hinzugefügt: 

 

Einträge löschen 

Dies reicht uns aber nicht: Wir möchten 

natürlich den alten Eintrag löschen. Dazu 

aktivieren wir den Eintrag (2. Position) und 

klicken auf „-“: 

 

Einträge verschieben 

Nun aktivieren wir den letzten Eintrag und 

verschieben ihn Eintrag mit „<“ an die 2. 

Position (mit „>“ geht’s auch in die andere 

Richtung): 

 

Lastenkalkulationsinfo 

Kontrollieren Sie Ihre 
Eingaben!  

Die Taste „=“ unten in der Mitte ermöglicht 

Ihnen die Erstellung eines 
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Lastenkalkulationsinfos, welches auch in 

Microsoft WordPad editiert, ausgedruckt oder 

über die Windows-Zwischenablage exportiert 

werden kann: 

 

Alle Eingaben löschen 

Wenn Sie alle Eingaben in PreLoad löschen 

möchten, dann machen Sie dies über die Taste 

„MC“ unten rechts. Es erfolgt noch eine 

Sicherheitsabfrage: 

 

Letzte Ergebnisse laden 

Ihre Ergebnisse haben wir vorher in PreDim 

und Project abgespeichert, erinnern Sie sich 

(Taste „M+“). Auch bei Programmende 

geschieht dies. Nun möchten wir diese 

Eingaben wieder laden, dies geschieht über die 

Taste „MR“ unten rechts. Wieder erfolgt eine 

Sicherheitsabfrage: 
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Schnee- und Windlast ermitteln 

Lokale Wind- und 
Schneelasten in Sekunden definieren!  

Bodenschneelasten und Windlasten können 

über die Postleitzahl oder den Ortsnamen 

ermittelt werden. Derzeit können alle Höhen in 

Deutschland, Österreich, der Schweiz und 

Benelux ermittelt werden. Andere Länder 

werden folgen. Die Berechnung erfolgt nach 

Euronorm 1991-1-3, sowie den nationalen 

Normen DIN 1055-5 / 1055-4 (tlw.), ÖNORM 

EN B 1991-1-3 / B 4014-1 (tlw.), SIA 160 / 161 

(tlw.), NBN EN 1991-1-3 (tlw.). 

Geben Sie in das Suchfeld z.B. „B-4000“ ein, 

alle Orte mit dieser Postleitzahl werden 

aufgelistet: 

 

Wählen Sie z.B. „Liège“ und geben nun die 

Dachschräge und die Quadratmeterzahl ein, 

z.B. „30°*12m2“  und fügen es in die Liste ein: 

 

Automatisch wird die Höhe des Ortes und die 

dazugehörige Schneebodenlast, sowie die 2 

Formfaktoren anhand der Dachschräge 

ermittelt. Der thermische Koeffizient und die 

Windlast wird für Belgien und Luxemburg nach  

Norm gleich 1 angenommen. 

Project Projektmanagement starten 

 

Netzwerkfähige 
Zentralsteuerung!  
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Wir haben 3 Möglichkeiten, das Project 

Projektmanagement zu starten: Über den 

Desktop, das Programmmenü, oder über 

PreDim. Die letzte Möglichkeit ist wohl die 

wahrscheinlichste, klicken Sie in PreDim auf 

das „Haus“ unten in der Mitte: 

 

Ergebnisse einspeichern 

Wie Sie Ergebnisse in Project einspeichern, 

wurde schon vorher beschrieben. Zur 

Erinnerung: Dies geschieht in PreDim & 

PreLoad jeweils über die Tasten „M+“: 

 

 

Wie Sie sehen, wurden die beiden Ergebnisse 

von PreDim & PreLoad in Project 

abgespeichert: 
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Projekte speichern 

Projekte können in Project über die Taste „M+“ 

abgespeichert werden: 

 

Dazu geben Sie zuerst einen Dateinamen ein. 

Die Project-Dateien haben den Standard .ppf 

(PreDim Projekt File): 

 

Besteht die Datei schon, müssen Sie das 

Überschreiben zur Sicherheit bestätigen: 

 

Projekte laden 

Abgespeicherte Projekte laden Sie über die 

Taste „MR“: 

 

Wählen Sie dazu eine .ppf Datei aus: 
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Noch eine kurze Bestätigung ist nötig, da alte 

Eintrage möglicherweise gelöscht werden: 

 

Hier eine Beispielliste von 14 Einträgen: 

 

Projekt-Nachweise für 
Vorberechnungen 

Ein solcher 
Nachweis kann dutzende Textseiten 

und Zeichnungen umfassen!  

Komplexe Nachweise für Vorberechnungen 

sind mit PreDim äußerst einfach möglich, dies 

geschieht über die Taste „=“.  

 

Da hier z.B. in14 Berechnungen in über 26.000 

Profilen unter Berücksichtigung des 

Biegemomentes, Flächenträgheitsmomentes, 

Durchbiegung, Materialqualität, 

Materialquetschung und Feuerbeständigkeit 

geprüft werden, kann dies einige Sekunden 

dauern. Es erscheint ein Hinweis, den Sie kurz 

bestätigen: 
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Es wird ein Text in Microsoft WordPad erstellt, 

der etliche Seiten umfasst und in den ersten 

Planungsphasen Fachleute mehr als 

befriedigen wird: 

 

Projekte editieren 

Projekteinträge können aktiviert und  in ihrer 

Position nach oben (Taste „<“) oder unten 

(Taste „>“) versetzt werden. Hier verschieben 

wir das 2. Element an die 1. Stelle und wieder 

zurück: 

 

Projekteinträge können aktiviert und über die 

Taste „-“ gelöscht werden. Achtung: Es erfolgt 

keine Sicherheitsabfrage! 
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Alle Einträge können über die Taste „MC“ 

entfernt werden: 

 

Hier erfolgt verständlicherweise eine 

Sicherheitsabfrage: 

 

PreDict starten 

Neben der 
Europaflagge Wort reinschreiben und 

dann erst Quellsprache auswählen!  

Wir haben 2 Möglichkeiten, das PreDict 

Fachwörterbuch für Baumaterialien zu starten: 

Über den Desktop und das Programmmenü: 
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Suchen 

Das  Suchen von Wörtern in PreDict erfolgt in 2 

Schritten. Eine Erklärung in Videoform finden 

Sie auch unter www.predim.eu/predict.htm. 

 Die Bedienung von PreDict ist extrem einfach: 

Geben Sie ein Suchwort rechts neben der 

europäischen Flagge ein. Wir suchen hier z.B. 

nach „beton“ (Groß- und Kleinschreibung sind 

nicht zu beachten). Die Ausgangssprache ist 

erstmal irrelevant. Für jede Sprache werden 

Treffer gelistet (hier in Deutsch, Niederländisch 

und Englisch, aber nicht in Französisch: 

 

Finden 

Sie möchten z.B. „Stahlbeton“ übersetzen. 

Wählen Sie „Stahlbeton C12/C15“ neben der 

deutschen Flagge. Direkt erscheinen die 

jeweiligen Übersetzungen in den 3 anderen 

Sprachen: 

 

PreFnd 

 

Fundamente werden 
inklusive erforderlicher Bewehrung 

berechnet!  

http://www.predim.eu/predict.htm
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Mit PreFnd können unbewehrte und bewehrte 

Punkt- und Streifenfundamente vorberechnet 

werden. Eine Bodenprobe ist dabei unerlässlich 

um die Tragfähigkeit des Bodens zu 

bestimmen. Außerdem müssen die 

Fundamente frostfrei gegründet werden. 

 

Viele Faktoren werden dabei berücksichtigt: 

-  der Fundament-Typ (Einzel- oder 

Streifen) 

-  die Bodentragfähigkeit 

-  sowie die gewünschte Maximalhöhe 

des Fundamentes für bewehrte 

Fundamente 

-  die Bodenbeschaffenheit (bindiger 

und nicht bindiger Boden) 

-  die Last, welche das Fundament 

tragen soll (welche sich aus Eigen- 

und Verkehrslasten zusammensetzt) 

Außerdem im Expertenmodus: 

-  die Betongüte des Fundamentes 

-  das zusätzliche Biegemoment (z.B. 

eine Windlast), welche auf das 

Fundament übertragen wird (wird in 

PreDim berechnet und dann in PreFnd 

übertragen) 

-  die zusätzliche horizontale 

Auflagerkraft (z.B. eine Windlast), 

welche auf das Fundament 

übertragen wird (wird in PreDim 

berechnet und dann in PreFnd 

übertragen) 

-  der Sicherheitsbeiwert (national 

bedingt unterschiedlich) 

-  die minimale Absatzbreite des 

Fundamentes (Fundament-Überstand, 

5 oder 10 cm) 

PreFnd ist ein eigenständiges Programm, 

welches über das Desktopsymbol oder das 

PreDim-Programmmenü gestartet werden 

kann. 

Basiseingaben 
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Die Lasten von 
PreLoad werden automatisch 
importiert, die von PreDim auf 

Knopfdruck, zusätzlich zur 
Parametersteuerung!  

Die vorhin beschriebenen Basiseingaben sind 

zwingend erforderlich. 

Je nach Fundament-Typ muss für ein 

Streifenfundament noch die 

Bodenbeschaffenheit definiert werden. Schluff, 

Lehm und Ton sind bindige Böden. Sand, Kies 

und Fels sind nicht bindige Böden. 

 

Die Bodentragfähigkeit ist z.B. durch 

spezialisierte Unternehmen vor Ort zu prüfen. 

Eine frostfreie Gründung wird in PreFnd nicht 

geprüft! 

Bewehrte Fundamente können dank Zug- und 

Druckbewehrung kleiner sein, die gewünschte 

Maximalhöhe kann frei gewählt werden. 

Die tragende Last auf dem Fundament besteht 

aus den Eigen- und Verkehrslasten des 

Bauwerkes, diese werden am besten mit 

PreLoad ermittelt (siehe Schaltfläche rechts). 

Mit „MR“ kann die letzte Berechnung geladen 

werden, es erfolgt eine zu bestätigende 

Sicherheitsabfrage. 

Für die Projektverwaltung kann der 

Berechnung eine Bezeichnung gegeben 
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werden. Die Projektverwaltung kann mittels 

der Schaltfläche rechts gestartet werden. 

Experteneingaben 

Sehr detaillierte 
Eingaben von der Betonqualität bis 

zur Absatzbreite sind möglich!  

Der Expertenmodus kann links unter den 

Eingabefeldern eingeschaltet werden: 

 

Die Betongüte des Fundamentes kann gewählt 

werden, generell ist vor allem bei unbewehrten 

Fundamenten auf wenig tragfähigem Boden 

keine hohe Betongüte vonnöten. 

Das zusätzliche Biegemoment und die 

zusätzliche Auflagerkraft werden am besten 

mit PreDim berechnet und können dann mittels 

der Schaltfläche rechts von den beiden 

Eingabefeldern geladen werden. 

Der Sicherheitsbeiwert kann geändert werden, 

je nach persönlicher oder landesspezifischer 

Präferenz. 

Letztlich kann der minimale Fundament-

Überstand noch geändert werden. Ein 

Fundament, welches kleiner ist als die 

Fußplatte (Einzelfundament) oder die Wand 

(Streifenfundament) ist natürlich unmöglich, es 

muss eine gewisse Absatzbreite auf beiden 

Seitenvorhanden sein. Deswegen diese 

änderbare Eingabe. 

Berechnung starten 

Ist eine Zug- oder 
gar Druckbewehrung erforderlich?  

Mittels der Schaltfläche „Berechnen“ kann das 

Fundament nun dimensioniert werden: 
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Folgende Angaben finden Sie unterhalb der 

Schaltfläche: 

- die Größe der Fußplatte in cm (hier 

14x14 cm, plus die daraus 

resultierende Fußplattenfläche in cm
2
, 

Angabe nur bei Einzelfundamenten), 

die Eigen- und Verkehrslasten müssen 

ja gleichflächig auf das 

Betonfundament übertragen werden, 

je nach Betongüte  ist diese Angabe 

unterschiedlich 

- die Größe des unbewehrten 

Fundaments, also Breite x Tiefe (hier 

65x65 cm, Tiefe = immer 100 cm für 

Streifenfundamente), plus Höhe (hier 

30 cm, niemals < 30 cm), plus 

Absatzbreite (hier 65-14/2 =26 cm, 

welche sich aus Breite minus 

Fußplatten/Wandbreite geteilt durch 

2 ergibt) 

- die Größe des bewehrten 

Fundaments, also Breite x Tiefe (hier 

65x65 cm, Tiefe = immer 100 cm für 

Streifenfundamente), plus Höhe (hier 

30 cm, niemals < 30 cm), plus 

Absatzbreite (hier 65-12/2 =26 cm, 

welche sich aus Breite minus 

Fußplatten/Wandbreite geteilt durch 

2 ergibt) 

- die Angabe der unteren 

Zugbewehrung des Fundaments 

erfolgt mit Angabe des 

Totalquerschnitts pro laufenden 

Meter in cm
2
, danach folgen Infos für 

Bewehrungsmatten, so heißt 7xØ4, 

d.h. 100 cm / 7 = alle 150 mm ein 

Bewehrungsstab Durchmesser 4 mm, 

dritte Angabe 4xØ5 heißt 100 cm / 4 = 

alle 250 mm ein Bewehrungsstab 

Durchmesser 5 mm 

- die Angabe der oberen 

Druckbewehrung des Fundaments 

erfolgt mit Angabe des 

Totalquerschnitts pro laufenden 

Meter in cm
2
, danach folgen Infos für 

Bewehrungsmatten 

- die minimale Gründungstiefe 

(minimaler Abstand Bodenhöhe bis 

Unterkante Fundament) garantiert, 

dass das Fundament auch fest im 

Boden verankert ist (wichtig für 

Windlasten z.B.), bei Bedarf (z.B. einer 

sehr niedrigen vertikalen Fundament-

Last) erfolgt eine Warnmeldung: 
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Berechnungen speichern 

Die Projektverwaltung kann rechts neben der 

Schaltfläche „Berechnen“ gestartet werden. 

Mit der Schaltfläche „M+“ kann die 

Berechnung in Project gespeichert werden 

(hier unter dem Namen „Fundament 1“): 

 

 

Somit können mittels „Project“ Ihre Projekte 

auch Fundament-Berechnungen enthalten! 

ParaDigm 

 



 

Copyright 2007-2010 Architekturbüro Hess GmbH www.archiscan.biz - info@archiscan.biz  

51 
 

Parameter sind das 
Getriebe oder Uhrwerk der vernetzten 

Projektberechnung!  

ParaDigm fügt Ihren Projekten Variablen hinzu. 

Das heißt, Sie müssen nicht mehr die Länge 

eines Objektes in jedem Bauelement angeben, 

sondern definieren diese nur einmal. Das ist 

nicht nur praktischer, sondern reduziert auch 

die Fehlerrate extrem! Aus eine Projekt-

Variablen können Sie auch die nächste 

erstellen, z.B. eine Länge in Segmente 

unterteilen oder wegen einem Überstand 

etwas abziehen. Wind- und Schneelasten 

können genau so definiert werden. Projekt-

Variablen ermöglichen auch die automatische 

und variable Einfügung des Eigengewichtes 

von Profilen. Somit kann ganz genau und 

höchst einfach kalkuliert werden! 

 

Sie starten in PreDim 2010 alle 4 

Zusatzprogramme PreLoad 

(Lastenkalkulation), Project 

(Projektverwaltung), PreFnd (Fundament-

Kalkulation) und ParaDign (Projekt-Variablen) 

über einen einzigen Button (unten in der Mitte, 

„Kubus-Symbol“): 

 

Projekt-Variablen 
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Definieren Sie z.B. 
aussagekrätige Variablem wie z.B. 

$HEG fürHöhe Erdgeschoß!  

Eine Projekt-Variable in PreDim besteht aus 

einem Erkennungszeichen, dem „$“, sowie 3 

Buchstaben (welche Sie groß oder klein 

schreiben können). Es fängt also bei $AAA an 

und endet bei $ZZZ (26 Buchstaben, Umlaute 

dürfen nicht definiert werden!). Sie können 

völlig frei Ihr eigenes System schaffen. 

 

Eine Variable muss natürlich einen Wert 

haben, dies kann ein Zahlenwert oder ein Text 

sein. Außerdem erhält jede Variable einen 

Erklärungstext. Am besten, wir laden ein 

Beispielprojekt und schauen uns die Variablen 

mal an: 

 

Wir haben das 5. Projekt des „Praktischen 

Leitfadens“ geladen, oben sind 2 

Parameterlisten definiert. Beim Laden des 

Projektes wird automatisch die 1. 

Parameterliste in PreDim geladen: 

 

Wir klicken auf den ersten Parameter in der 

Liste „$AAA“, die Angaben dazu erscheinen 

nun in den Feldern: 
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Die Variable ist also „$AAA“, der Wert beträgt 

„2400.0“ und die Bezeichnung „Länge Halle“. 

Neue Rechenmöglichkeiten 

Neu in PreDim sind die Rechenmöglichkeiten 

„atan()“ und „^“: 

- atan() kalkuliert den Neigungswinkel 

von z.B. einem Dach bei Angabe der 

vertikalen Höhe dividiert durch die 

horizontale Länge. Wenn die Länge 

z.B. 10 m beträgt und die Höhe 5 m, 

den beträgt der Winkel exakt 

„atan(5/10)“ Grad 

- „^“ berechnet die Potenz von Zahlen, 

die schräge Länge eines Daches mit 

10 m horizontaler Länge und 5 m 

vertikaler Höhe beträgt z.B. 

„(10^2+5^2)^0.5“ 

Alle diese neuen Möglichkeiten können Sie in 

der Wertefeldern kombiniert eingeben 

(natürlich auch in PreDim, Project und PreFnd)! 

Projekt-Resultate 

Resultate haben 
nur 2 und nicht 3 Buchstaben, da so 

bis zu 26 Einzelresultate automatisch 
gespiechert werden können!  

In alle 3 Ermittlungsprogramme PreDim, 

PreLoad und PreFnd können Variablen 

eingegeben werden, diese liefern aber auch 

Resultate in Form von Projekt-Resultaten. 

Eine Projekt-Resultat-Variable wird nur durch 2 

Buchstaben definiert, da so bis zu 26 Resultate 

automatisch ausgegeben werden. Wenn Sie 

etwas weiter unten in die Liste schauen, dann 

werden Sie diese Resultate finden: 

 

Hier z.B. „$XAA“, welches in PreLoad definiert 

wurde (wir laden „Dach Trapezprofil Last“ von 

Project nach PreLoad): 
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In PreLoad wird die Resultat-Variable nach 

dem Titel angegeben durch „=$“ plus 2 

Buchstaben. Praktisch ist es bei X anzufangen 

und somit 3x26 Werte definieren zu können 

(für X, Y und Z). 

PreLoad liefert derzeit 2 Resultate: 

- Das Resultat unter „A“ 

- Das Resultat unter Feuerbeständigkeit 

unter „B“ 

Schauen wir uns die 3 Resultate von PreDim an 

(wir laden „Dach Trapezprofil“ von Project 

nach PreDim): 

 

 

Unter „$XBA“ finden wir in ParaDigm: 
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PreDim liefert 3 Resultate: 

- Das Profilgewicht unter „A“ 

- Das Biegemoment unter „B“ 

- Das Flächenträgheitsmoment unter 

„C“ 

Wenn wir eine Resultat-Variable z.B. in 

PreLoad einfügen (wir aktivieren „Dach 

Trapezprofil Last“ in Projekt und ersetzen dann 

das Ergebnis mit „M=“ in PreLoad), dann 

erscheine  diese Variablen auch automatisch in 

PreDim: 

 

 

 

Wichtig: Bei Angabe einer Resultat-Variablen 

wird der alte Wert automatisch überschrieben! 

PreFnd liefert 3 Resultate: 

- Das Eigengewicht des unbewehrten 

Fundamentes unter „A“ 

- Sowie das Eigengewicht des 

bewehrten Fundamentes unter „B“ 

Hier z.B. als Variable „$XPA”: 
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Variablen einsetzen 

Alle Applikationen 
akzeptieren in praktisch allen 

Eingabefeldern Parameter, so auch 
z.B. für die Durchbiegung oder 

Materialqualität! 

In PreDim können Sie in jedes Feld Variablen 

einsetzen: 

 

Unter „Auswahl“ geben Sie ganz einfach „50“ 

oder „90“ (leider können nur die Zahlen in der 

Liste verwendet werden). 

Gleiches Vorgehen für die „Durchbiegung“, hier 

können auch einfache Zahlenwerte wie „400“ 

eigegeben werden (nur die Werte in der Liste). 

Bei „Profiltyp“ können bebenfalls Kurzeingaben 

wie „I“, „U“, „L“, „Alu L“ usw. gemacht werden.  

Alle anderen Werte wie die 

„Feuerbeständigkeit“ und die „Quetschung“ 

sollten exakt wir in der Liste angegeben 

definiert werden! 

In PreLoad können Sie ebenfalls in jedes Feld 

Variablen einsetzen: 
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Interessant ist das Suchfeld, hier kann für eine 

Schneelast in ParaDigm z.B. der Wert „schnee 

gelsenkirchen“ oder „schnee d-525“ definiert 

werden. Bitte achten Sie auf eindeutige 

Angaben – probieren Sie es einfach aus! 

In PreFnd können Sie in jedes Feld Variablen 

einsetzen: 

 

Unter „Beton“ kann „C20“, „C30“ usw. 

angegeben werden. 

Unter „Sicherheitsfaktor“ kann „1.4“, „EC“, 

„1.5“, „NL3“ usw. angegeben werden. 

Die Werte „Typ“, „Gewünschte Höhe“ und 

„Absatzbreite“ sollten exakt wir in der Liste 

angegeben definiert werden. 

Variablen definieren 

Mittels „+“ kann eine Variable in ParaDigm 

neu definiert werden. Wir fügen die neue 

Variable „BAA“ (bitte ohne „$“ angeben) mit 

dem Wert „1“ und der Bezeichnung 

„Testvariable BBB“ ein, sie befindet sich dann 

ganz unten in der Liste: 

 

Variablen ändern 

Wir ändern den Wert dieser Variablen in „1+2“ 

um mittels „=“: 
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Der Eintrag wurde automatisch aktiviert. 

Variablen ordnen 

Wir verschieben diesen Eintrag mittels „<“ und 

„>“ nach oben oder unten: 

 

Variablen löschen 

Wir löschen die Variable mittels „-„: 

 

Achtung: Dies geschieht ohne Vorwarnung! 

Variablenliste 

Kontrollieren Sie 
die Kalkulation Ihrer Parameter! 

Wir erstellen eine Variablenliste mit „=“ 

(Button unten in der Mitte): 
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Gehen Sie eine Seite nach unten, der 

Parameter „$AAG“ wird detailliert 

ausgerechnet. Die Variablenliste ist also sehr 

interessant, um Eingaben zu prüfen: 

 

Parameterliste speichern 

Variablenlisten können natürlich gespeichert 

werden. Sie können in Projekten mehrere 

Parameterlisten (Variablenlisten) abspeichern 

und abrufen. Gewöhnen Sie sich an, für jedes 

neue Projekt eine Liste anzulegen, wer weiß 

wann Sie diese Angaben nochmals brauchen. 

Gespeichert wird mittels „M+“ in ParaDigm 

(hier ändern wir den Listennamen in 

„Parameter 3“), der Eintrag taucht unten in der 

Liste von Project auf: 
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Sie können den Eintrag natürlich in der Liste 

nach Ihren Wünschen verschieben. 

Parameterliste ändern 

Parameterlisten können natürlich geändert 

werden, aktivieren Sie dazu den Eintrag in 

„Project“ und klicken auf „M=“ in ParaDigm, 

der Eintrag wird ersetzt (wir ändern hier nur 

den Parameterlistennamen): 

 

 

 

Wir löschen diese Parameterliste wieder in 

Project mittels „-„: 
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Alle Parameter löschen 

Löschen Sie alle Parameter in ParaDigm mittels 

„MC“, es erfolgt eine Sicherheitsabfrage: 

 

 

Letzte Parameterliste laden 

Wir laden die letzte Parameterliste (ParaDigm 

speichert diese immer automatisch) mittels 

„MR“, es erfolgt eine Sicherheitsabfrage: 

 

 

Parameterliste laden 

Wenn Sie eine gespeicherte Parameterliste aus 

„Project“ laden möchten, dann aktivieren Sie 

den Eintrag in „Project“ und laden diese mittels 

„+“ in „ParaDigm“ (wir laden hier „Parameter 

2“): 
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PreSet 

 

Sie rechnen lieber in 
Kilonewton und Millimetern? 

PreSet ermöglicht benutzerspezifische 

Einstellungen für alle PreDim Programme. 

Metallbauer können z.B. als generelle 

Maßeinheit Millimeter festlegen und 

Kilonewton als Gewichtseinheit. Außerdem 

ermöglich es die benutzerspezifische Auswahl 

von spezielleren Profilen. Je nach 

Anwendungsgebiet oder Region gibt es 

unterschiedliche Anforderungen an Profile, 

deshalb ist solch eine Auswahl sehr 

interessant. 
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PreSet wird zusammen mit allen anderen 

Anwendungen durch einen Klick auf das 

„Kubus“-Symbol unten in der Mitte gestartet: 

 

 

Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor und 

betätigen Sie die Taste „M+“. Danach ist ein 

Neustart der PreDim Programme nötig, um die 

Einstellungen auch zu laden. 

Der Sicherheitsfaktor kann ebenfalls für die 

Applikation PreDim in PreSet eingestellt 

werden. PreFnd behält die separate 

Einstellmöglichkeit des Sicherheitsfaktors! 
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PrePoly 

 

Von der zweiten 
(Querschnitt) in die vierte Dimension 

(Flächenträgheitsmoment)! 

PrePoly ermöglicht die Erstellung 

benutzerspezifische Profile in allen Materialien. 

Je nach Anwendungsgebiert oder Region gibt 

es unterschiedliche Profile, selbst eine 

Datenbank mit Millionen Profilen würde den 

praktischen Anforderungen nicht gerecht. 

PreDim kann automatisch mit allen Profilen 

rechnen, die in PrePoly erstellt wurden. 

PrePoly wird zusammen mit allen anderen 

Anwendungen durch einen Klick auf das 

„Kubus“-Symbol (unten mittig) gestartet: 
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Sie könne die Größe des PrePoly-Fensters 

verändern oder maximieren! 

Einfache Profile in PrePoly 

Profile werden anhand von Polygonen in 

PrePoly gezeichnet. Ein Polygon ist eine Linie 

mit vielen Punkten, ähnlich einem Zollstock. Ein 

Rechteck wäre also ein Polygon mit 4 Punkten, 

welche verbunden sind. 

Zuerst müssen wir dem Benutzer-Profil eine  

Namen geben, damit es in PreDim erkannt und 

ausgewählt werden kann. Den Namen geben 

wir in das erste Feld oben links in PrePoly ein. 

Als Übung zeichnen wir ein „IPE 80“-Profil. 

Direkt darunter wählen wir das Material aus, 

in diesem Fall „Stahl“: 

 

Das schwarze Feld rechts ist die graphische 

Anzeige. Punkte werden mittels absoluten und 

relativen Koordinaten eingegeben. Eine 

absolute Koordinate wäre z.B. 0, 0. Alle Punkte 

sollten sich im positiven Bereich befinden. Für 

unser Profil wählen wir diese Koordinaten als 

Startpunkt. In den 2 Feldern „Koordinate X“ 

und „Koordinate Y“ stehen diese Werte schon, 

wir brauchen also nur unser erstes Polygon 

hinzuzufügen mittels „P+“ (oben, eher links): 
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Unterhalb der Befehlsfelder (wie „P+“) 

befinden sich 2 Listenfelder. Im ersten Feld 

werden die Punkte des Polygons aufgelistet, im 

zweiten Listenfeld die Polygone. Ein Polygon 

kann aus maximal 100 Punkten bestehen und 

ein Profil aus maximal 10 Polygonen. Der erste 

Punkt sollte immer in absoluten Koordinaten 

angegeben werden, alle weiteren Punkte in 

relativen Koordinaten, d.h. immer in Bezug auf 

den vorherigen Punkt. 

Ein IPE 80-Profil ist 46 mm breit und 80 mm 

hoch. Ein Profil hat einen Umriss, dazu kann es 

auch noch Löcher beinhalten. Umrisse werden 

gegen den Uhrzeigersinn eingegeben, Löcher 

im Uhrzeigersinn. Unser nächster Punkt wird 

also gegen Uhrzeigersinn eingegeben, er 

befindet sich also 46 mm rechts vom 

Ursprungspunkt. Die „Koordinate X“ ist also 

gleich „+46_mm“ und die „Koordinate Y“ ist 

gleich „+0_mm“. Wir fügen den zweiten Punkt 

mittels „XY+“ hinzu (oben, ganz links): 

 

Im Zeichenfenster wird noch nichts dargestellt, 

dafür müssen mindestens 3 Punkte (also eine 

Fläche) vorhanden sein. Unser Profil hat eine 

Dicke von 5,2 Millimetern vertikal (oberer und 

unterer Steg) und eine Dicke von 3,8 

Millimetern horizontal (mittlerer Steg). Unser 

nächster Punkt befindet sich also relativ auf 

„+0_mm“ und „+5,2_mm“. PrePoly ist es egal, 

ob wir einen Punkt oder ein Komma als 

Dezimalzeichen einfügen: 

 

Diesmal sehen wir etwas im Zeichenfenster. 

Nach dem gleichen Verfahren geben wir die 

nächsten 9 Punkte ein. Sollte Ihnen ein Irrtum 

unterlaufen, so können Sie einen Punkt mittels 

„XY=“ ändern (anstatt ihn hinzuzufügen). Bei 

gleichen Eingaben, wie z.B. für Punkt 5 und 

Punkt 10, wählen Sie Punkt 5 aus, dadurch 

werden X und Y verändert und klicken dann 

einfach auf „XY+“. Dies funktioniert natürlich 

auch sehr gut, wenn nur kleinere Änderungen 

an den Koordinaten vorzunehmen sind, wir z.B. 

für Punkt 4 und Punkt 11 unten in der Liste: 

- „-21,1_mm“ und „+0_mm“ 

- „+0_mm“ und „+69,6_mm“ 

- „+21,1_mm“ und „+0_mm“ 

- „+0_mm“ und „+5,2_mm“ 

- „-46_mm“ und „+0_mm“ 

- „+0_mm“ und „-5,2_mm“ 

- „+21,1_mm“ und „+0_mm“ 

- „+0_mm“ und „-69,6_mm“ 
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- „-21,1_mm“ und „+0_mm“ 

 

Mit „XY-“  können Sie einen Punkt löschen. „<-

XY“ und „XY->“ verschieben einen Punkt nach 

oben oder unten in der Liste. PrePoly errechnet  

dann automatisch die neuen absoluten 

Koordinaten und zeichnet das Profil neu. 

Die Taste „=“ erstellt 2 Zeichnungen und einen 

Bericht über das neue Benutzer-Profil, unten in 

der Textdatei befindet sich an vorletzter 

Position der Flächenträgheitsmoment Y des 

Profils, dieser Wert ist für PreDim am 

wichtigsten: 

 

 



 

PreDim Baustatik Software www.predim.eu - info@predim.eu  
 

68 

 

Wir können unser Profil nun mittels „M+“ 

(oben rechts) abspeichern, er erscheint eine 

Meldung: 

 

Zusammengestellte Profile in PrePoly 

Definieren Sie bis 
zu 10 Polygon (-löcher) mit jeweils bis 

zu 100 Punkten! 

Wir können unser Profil nun mittels „MC“ 

(unten rechts) löschen, oder aber wir schauen 

uns das Zeichenfenster etwas genauer an. 

Bewegen Sie die Maus im Zeichenfenster, ein 

Fadenkreuz wird angezeigt. Sollte sich das 

Fadenkreuz nun genau an der Position eines 

eingegebenen Punktes befinden, so erschein 

ein kleines rotes Quadrat um den Punkt. 

Außerdem werden das zugehörige Polygon und 

der Punkt in der List ausgewählt. Die 

Koordinaten X und Y werden ebenfalls 

aktualisiert. Bewegen Sie das Fadenkreuz mal 

an Position 0; 0: 

 

Wir hätten z.B. die Möglichkeit, unser IPE 80-

Profil nicht durch ein Polygon mit 12 Punkten 

zu definieren, sonder durch 1 Rechteck mit 

dem Maßen 46 x 80 mm und 2 Löchern mit 

dem Maßen 21,1 x 69,6 mm. 

Fügen Sie nun ein weiteres Polygon hinzu mit 

dem absoluten Ausgangspunkt 0; 0. Dazu 

geben wir die Koordinaten entweder neu ein 

oder wir bewegen wir das Fadenkreuz auf 

diese Koordinate (beim Verlassen des 

Zeichenfenster keine weiteren Punkt kreuzen!). 

Dann Fügen wir das Polygon mittels „P+“ 

hinzu: 
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Haben Sie schon beachtet, dass der 

Mittelpunkt des Profils immer durch 2 grüne 

Achsen dargestellt und automatisch bemaßt 

wird? 

Wir fügen nun die 3 weitern Punkte des 

Rechtecks hinzu. „Scannen“ Sie den Punkt mit 

dem Fadenkreuz, ändern bitte unbedingt die 

Position in der Polygonliste (denn wir fügen 

den Punkt in das zweite Polygon hinzu!)  und 

betätigen Sie dann die Taste „XY+“: 

 

Da sich die 2 Polygone überlagern, ist die 

Schraffur nicht aussagekräftig. 

Nun fügen wir 2 Löcher in die Rechteckkontur 

ein, Löcher werden im Uhrzeigersinn 

eingegeben. Es gibt eine Möglichkeit, aus einer 

Kontur ein Loch zu erstellen (und umgekehrt) 

mittels der Taste „+/-“ (mittig). Geben Sie nun 

die 2 Löcher ein. „Scannen“ Sie einen 

Ursprungspunkt, fügen ein neues Polygon mit 

„P+“ ein und fügen dann die 3 restlichen 

Punkte im Uhrzeigersinn aus (immer das 

zugehörige Polygon nach Punktscannen 

auswählen): 

 

Nun löschen wir das erste Polygon (mit den 12 

Punkten) aus der Liste mittel „P-“ (oben 

mittig): 

 

Sollten Ihnen Fehler unterlaufen, so können Sie 

dies rückgängig machen (Taste „<-“, unten 

mittig) oder wiederherstellen („->“, unten 

mittig). 

Polygonbögen in PrePoly 
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Eine runde Sache! 

Mit den derzeit bekannten Hilfsmitteln ist es 

fast unmöglich, Kreisformen zu erstellen. 

PrePoly bietet hier auch eine Lösung, mittels 

des Befehles „C+“ (links mittig). Ein Bogen hat 

immer eine Ausgangspunkt. Das Zentrum des 

Polygonbogens geben Sie als Koordinate X, Y 

ein. Außerdem hat ein Polygonbogen eine 

Länge, welche hier durch einen Winkel 

bestimmt wird. Diesen Winkel gegen Sie in das 

Feld oben rechts ein. Wir wählen hier als 

Beispiel eine abgerundete Ecke unseres IPE 80 

Profils. Dazu laden wir unser gespeichertes 

Profils mittels „MR“ (rechts unten), Klick auf 

den Namen in der Liste rechts: 

 

Scannen Sie die innere Ecke links unseres 

Profils, es ist Punkt Nummer 11: 

 

Unser Polygonbogen soll einen Radius von 4 

Millimetern haben. Dazu kürzen wir zunächst 

die Länge des Ursprungpunktes, Koordinate Y 

ist also gleich 5,2 + 4 = 9,2 Millimetern 

(absolut) mittels „XY=“: 

 

Wir aktivieren wieder unseren Ursprungspunkt 

11. Nun geben wir den Kreismittelpunkt an, X = 

-4 und Y= +0. Der Winkel unseres Bogens ist 

gleich -90 (°). Fügen wir nun den Bogen mittels 

„C+“ (links mittig) hinzu: 
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Wir kürzen nun noch den Überstand links 

(letzter Punkt X = -17,1): 

 

Somit haben wir unser Profil abgerundet 

mittels eines Polygonbogens! 

Polygonkreise in PrePoly 

Wenn Sie einen Vollkreis (oder Kreisloch) 

zeichnen möchten, dann geben Sie zuerst 

mittels „P+“ einen Außenpunkt ein. Danach 

fügen Sie die relativen Koordinaten des 

Mittelpunktes ein, der Winkel beträgt 360 

(oder -360 für ein Loch). Zeichnen Sie nun den 

Kreis mittels „C+“: 

 

Verwaltung von Profilen in PrePoly 

Sichern Sie 
regelmäßig Ihre Benutzerprofile! 

Sie könne alle Eingaben mittels „MC“ löschen. 

Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage: 

 

Wenn Sie ein editiertes Profil abspeichern  

(überschreiben) möchten, können Sie dies 

mittels „M=“ machen. Es erfolgt eine 

Sicherheitsfrage plus eine Statusmeldung: 
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Möchten Sie die Position des Profil in der Liste 

verändern, dann machen Sie dies mittels „<-M-

>“. Es erscheint die Profilliste, aktivieren Sie 

einen Eintrag und verschieben diesen mittels 

„<-P“ und „P->“. Speichern Sie den Zustand, 

indem Sie nochmals „<-M->“ betätigen: 

 

Nicht mehr erwünschte Profile können Sie 

mittels „M-“  +löschen, es erfolgt eine 

Sicherheitsabfrage: 

 

Mittels „B+“ können Sie ein Backup Ihrer 

Benutzer-Profile erstellen. Wählen Sie ein 

Verzeichnis und optional einen neuen 

Dateinamen. Es erscheint eine Statusmeldung: 

 

 

Somit kann stundenlange Arbeit effizient 

gesichert werden! 

Außerdem besteht die Möglichkeit des Imports 

von Benutzerprofilen mittels „BR“. Wählen Sie 

die Datei aus. Automatisch wird ermittelt, ob 

diese Datei neue Profile beinhaltet, es erfolgt 

eine Statusmeldung: 

 

PrePoly ordnet die Benutzerprofile 

automatisch alphabetisch nach Material und 

Name. 

Nutzung der Spezialprofile in PreDim 
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PreDim neu starten und 
Profile direkt nutzen! 

In PreDim können Sie alle erstellten Profile als 

„Spezialprofile“ auswählen: 

 

 

Parametrisierte Profile 

Sie müssen einen 
komplizierten Profiltyp in dutzenden 

Maßen eingeben? 

Oft müssen Sie ganze Listen 

benutzerspezifische Profile eingeben und diese 

Profile ändern sich nur in einigen Punkten. 

Genau hier ist dies einfach durch 

parametrisierte Profile möglich. Starten Sie 

hierfür PreDim und öffnen Sie alle Programme 

(„Kubus“-Symbol). 

Die erforderlichen Programme sind PrePoly 

(Benutzerprofile erstellen), ParaDigm 

(Parameter erstellen) und Project (Projekte 

erstellen): 
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In den Niederlanden gibt es z.B. „THQ“-

Spezialprofile in hunderten Formen, diese 

werden wir hier beispielhaft parametrisieren. 

Ein THQ-Profil hat 6 Maße, welche sich ändern, 

diese 6 Parameter plus ein Namensparameter 

vergeben wir in ParaDigm, plus 4 rechnerische 

Parameter: 

- Der Name des Profils als Parameter 

$AAA mit dem Wert „THQ 

400x150/190/12/8“; 

- Die Breite des Profils als Parameter 

$AAB mit dem Wert „400“; 

- Die obere Höhe des Profils als 

Parameter $AAC mit dem Wert „150“; 

- Die obere Breite des Profils als 

Parameter $AAD mit dem Wert „190“; 

- Die obere Dicke des Profils als 

Parameter $AAE mit dem Wert „12“; 

- Die untere Dicke des Profils als 

Parameter $AAF mit dem Wert „8“; 

- Die vertikale Dicke des Profils als 

Parameter $AAG mit dem Wert „5“; 

- Die obere Gesamtbreite des Profils als 

Parameter $AAH mit dem Wert 

„$AAD+2*$AAG“; 

- Die seitliche Breite des Profils als 

Parameter $AAI mit dem Wert 

„($AAB-$AAH)/2“; 

- Die absolute linke Koordinate X des 

Profilslochs als Parameter $AAJ mit 

dem Wert Lochs „$AAI+$AAG“; 

- Die Höhe des Profilslochs als 

Parameter $AAK mit dem Wert Lochs 

„$AAC-$AAE“; 

Wir vergeben noch „THQ 400x150/190/12/8“ 

als Namen für diese Parameter-Liste (auch für 

Project) und speichern alles mit „M+“ (Button 

unten links in ParaDigm) Richtung Project: 
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Nun schauen wir uns mit „=“ (unten mittig in 

ParaDigm) die Parameter an: 

 

„$AAH“ ist gleich 200, „$AAI“ ist gleich 100, 

„$AAJ“ ist gleich 105 und „$AAK“ ist gleich 

138. 

Richtig! 

Wir speichern dieses Projekt mittels „M+“ 

(Button unten links in Project) unter dem 

Namen „THQ“: 

 

In PrePoly vergeben wir $AAA als Name für das 

parametrisierte Profil, Material bleibt „Stahl“. 

Wir fügen ein neues Polygon mit dem 

Startpunkt 0;0 ein (Button „P+“ oben mittig): 

 

Wir fügen nun mittels „XY+“ (links oben) 

folgende 7 Punkte hinzu: 

- X = „+$AAB_mm“; Y = „+0_mm“; 

- X = „+0_mm“; Y = „+$AAF_mm“; 

- X = „-$AAI“; Y = „+0_mm“; 

- X = „+0_mm“; Y = „+$AAC_mm“; 

- X = „-$AAH_mm“; Y = „+0_mm“; 

- X = „-$AAC_mm“; Y = „+0_mm“; 

- X = „-$AAI_mm“; Y = „+0_mm“; 
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Wir fügen nun das Polygonloch hinzu, zuerst  

folgende absolute (kein Plus oder Minus 

vorher) Koordinate: 

- X = „$AAJ_mm“; Y = „$AAF_mm“; 

Dann fügen wir ein neues Polygon mit „P+“ 

(oben mittig) hinzu und geben folgen de 3 

Punkte (Taste „XY+“, Koordinaten im 

Uhrzeigersinn für Polygonlöcher) ein: 

- X = „+0 _mm“; Y = „+$AAK _mm“; 

- X = „+$AAD _mm“; Y = „+0 _mm“; 

- X = „+0_mm“; Y = „-$AAK_mm“; 

 

Fertig ! 

Schauen wir uns mit „=“ (mittig) die 

Zeichnungen statischen Eigenschaften des 

Profils an: 
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Richtig: Iy = 3238 cm
4
 

Wir speichern nun unser parametrisiertes Profil 

mit „M+“ (oben rechts): 

 

Nun, dies hat aber den Zweck, möglichst viele 

Varianten in die Benutzer-Profildatenbank 

einzuspeichern. Wie geht das? 

Zuerst ändern wir die Parameter in ParaDigm, 

bei dem nächsten Profil in der THQ-Liste ändert 

sich lediglich die obere Dicke (12 in 15 mittels 

„=“ und nicht „+“): 

- Wir ändern den Titel in „THQ 

400x150/190/15/8“; 

- Wir ändern Parameter „$AAA“ in 

„THQ 400x150/190/15/8“; 

- Wir ändern Parameter „$AAE“ in 

„15“; 

 

Wir speichern diese Parameter mittels „M+“ (in 

PrePoly) und als Projekt auch mittels „M+“ 

(aber in Project) unter dem gleichen Namen 

„THQ“: 

 

Nun betätigen wir den Button „Para+“ (mittig) 

in PrePoly, die aktuellen Parameter werden 

geladen: 
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Sehr gut, die obere Dicke wurde aktualisiert. 

Kein fehlerhaftes und anstrengendes 

Umrechnen bei Eingabe von Benutzerprofilen! 

Mit „Para-“ werden nun alle Parameter durch 

konkrete Werte ersetzt: 

 

Bleibt also nur noch das Profil mittels „M+“ 

(oben rechts in PrePoly) abzuspeichern: 

 

Mit der Taste „<-“ (Schritt rückwärts) können 

wir unser Profil zurückwandeln in ein 

parametrisiertes Profil, um die Parameter des 

nächsten Profils laden zu können. Danach 

können Sie die Parameter in ParaDigm wieder 

ändern und neu in PrePoly laden mit „Para+“. 
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