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Fundamentbalken 

Version 8 

8.25.     14.10.2021 
 03 Bei einer Änderung der Größe des Programmfensters als 

Administrator bleibt dies für spätere Aufrufe erhalten. 
 03 Die Menüpunkte "Dongletreiber" und "Donglestatus" verwenden 

Exe-Dateien, die von der Dongletreiberinstallation hinterlegt 
werden. 

 03 Korrektur bei der Kontrolle, ob das Programm bereits läuft. 

             4.2.2021 
 02 Korrekturen bei der Momentenausrundung bei der Auflage auf 

Säulen bei Bodenverbesserungen. 
 02 Hilfetexte in kleineren Paketen, damit im Hilfefenster möglichst 

kein Scrollen notwendig  wird. 
 02 Zusätzliche Fehlerkontrollen bei der Verarbeitung von Dateien. 

             1.3.2020 
 01 Verwendung des Intel Compilers Version 2019. 
 01 Verwendung der Gino Graphics Oberfläche Version 9.0. 
 01 Auswahl der farblichen Darstellung (intensive oder blasse 

Farben) bleiben bei weiteren Programmaufrufen erhalten. 

8.21.      28.9.2019 
 03 Korrektur bei der Anzahl der Streifen bei der 

Setzungsberechnung. 
 02 Korrektur bei der Schriftgröße bei der Anzeige der Ergebnisse im 

Berechnungsfenster. 
 02 Verbesserung beim Erkennen, dass eine neue Programmversion 

zum Download verfügbar ist. 
 01 Beim Steifezifferverfahren kann unter dem Fundamentbalken ein 

Bodenverbesserung (wie z.B. Rüttelstopfsäulen, Pfähle,...) 
vorgegeben werden. Wird zwischen Balkenunterseite und den 
Säulen eine Bettungsschicht angegeben, so werden die 
Auflagerkräfte auf den Säulen entsprechend abgemindert. 

 01 Beim Steifezifferverfahren kann ein Grundwasserspiegel 
vorgegeben werden. 

 01 Für die Berechnung der Schnittkräfte und für die Berechnung der 
Stahlbetonbemessung können auch unterschiedliche 
Teilsicherheiten vorgegeben werden. 

 01 Für Setzungen und Sohldruck werden immer charakteristische 
Werte angegeben. 
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 01 Bei der Auflage auf den Säulen kann eine Momentenausrundung 
durchgeführt werden. 

 01 Icon und Eintrag unter 'Datei' zum Löschen der aktuellen 
Aufgabe. 

8.20.       2.8.2018 
 01 Korrektur bei der Ausgabe der Grenzwerte für die 

Biegebewehrung. 
 01 Im Karteiblatt "Rechnen" werden nach der Berechnung die 

wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst. 
 01 Überarbeitung und Verbesserungen beim interaktiven Bearbeiten 

von Graphiken. 

8.02.       18.4.2016 
 01 Das Fenster zum Bearbeiten der Graphik kann auch als größere 

Anzeige für die gerade aktuelle Graphik verwendet werden. 
 01 Zur Qualitätssicherheit werden alle verfügbaren Beispiele, die von 

Kunden übermittelt wurden, durchgerechnet und die 
Funktionalität des Programms wird zusätzlich zu den 
Musterbeispielen damit überprüft. 

 01 Der Dokumentationsaufruf innerhalb des Programms erfolgt über 
eine htm-Datei und nicht mehr über eine Pdf-Datei. 

 01 Geänderte Parameter für den Intel-Compiler, da es bei der 
Berechnung der Mindestbewehrung für die Biegebewehrung 
fallweise zu Problemen kam.   

8.01.       12.9.2015 
 01 Das Programm kann unter Windows 10 installiert und verwendet 

werden.   
 01 Liste der zuletzt verwendeten Files wird am Bildschirm angezeigt, 

wenn das Programmfenster zumindest 1300 Pixel breit ist. Bei 
mehr als 1800 Pixel wird diese Liste breiter angezeigt. 

 01 Als Menüpunkt und als graphischer Icon kann auch ein eigenes 
Fenster mit den zuletzt verwendeten Aufgaben geöffnet werden. 

 01 Zusammenfassung von Angaben und Ergebnissen im Ausdruck. 
 01 Überarbeitung der Maske für den Umfang der Ausgabe. 
 01 Es wird kontrolliert, ob die Nachweise/Berechnungen nach 

Eurocode erfolgen. Wird zumindest ein Nachweis nicht nach 
Eurocode geführt, so erfolgt ein Hinweis. 

 01 Dokumentationen zum Programm werden bei vorhandener 
Lizenz auch in die Übersicht der Dokumentationen eingetragen. 
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Version 7.27 

7.27.03     1.3.2014 
 Kontrolle auf Bettungsbreite 0.0. Wird die Bettungsbreite mit 0.0 

(oder gar nicht) angegeben, so wird die Breite b verwendet. 
 Bei Lastabständen von 1mm konnte es vorkommen, dass 

Lasten nicht verwendet wurden. 
 Deutlich farblich abgegrenzte Bodenschichten 

(Steifezifferverfahren). 

7.27.02     12.2.2013 
 Verbesserung beim Ermitteln, ob neue Programmversionen 

verfügbar sind. 
 Bei Fußzeilen mit Graphiken konnte es aufgrund des 

Datenumfanges (insbesondere bei Word 2010) zu einem 
Feldüberlauf kommen. 

 Korrektur bei der Beschriftung der Dimension der dargestellten 
Werte in der Graphik der Schnittkräfte. 

7.27.01     5.7.2012 
 Berücksichtigung der DIN EN 1992-1-1(/NA) (Eurocode 2) und 

der DIN EN 1997-1(/NA), DIN 1054(2010.12) (Eurocode7). 

Version 7.26 

7.26.03     26.3.2012 
 Bei Änderung der Breite wird die Bettungsbreite automatisch mit 

verändert. 
 Verbesserung beim Eintrag in die Registry für den Word-Aufruf 

unter Windows XP, der bei manchen Installationen nicht richtig 
erfolgte.  

 Lastausbreitung für Einzel- und Linienlasten. 

7.26.02     10.12.2011 
 Die Einstellung, ob mit dem Standardprogramm für Rtf-Dateien 

die Ausgabe erfolgt bleibt über die Programmaufrufe erhalten 
und muss nicht bei jedem Programmaufruf eingestellt werden. 

 Office 2010 verwendet manchmal in Rtf-Dateien Zeilen mit mehr 
als 256 Zeichen. Dies wird nun berücksichtigt. 

 Nicht aktive Eingabefelder werden unterdrückt. 
 Korrektur bei der Kontrolle der Lizenzdatei, wenn das Datum des 

Lizenzendes kürzer als ein Monat liegt. 
 Verbesserungen beim direkten Aufruf (Vorgabe des Befehls) von 

Rtf-Dateien. 
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7.26.01     15.9.2011 
 Verwendung von GinoGraphics Version 7.5 und des Intel 

Fortran Composers für Windows 7. 
 Fußzeilen können für den Ausdruck bearbeitet und voreingestellt 

werden und können Graphiken (wie z.B. ein Logo) enthalten.  
 Kopfzeilen können für den Ausdruck bearbeitet und 

voreingestellt werden; Variable, wie Programmname 
($Programm), Projektname ($Projekt) und Dateiname der 
Angaben ($Datei) können beliebig positioniert werden. 

 Rtf-Dateien (der Angaben und Ergebnisse) können explizit mit 
einem beliebig angebbaren Programm geöffnet und gedruckt 
werden. 

 Pfade und Dateinamen können bis zu 511 Zeichen lang werden. 
 Verbesserungen bei den Fehlermeldungen: bei der Neueingabe 

einer Aufgabe werden während der Eingabe keine 
Fehlermeldungen ausgegeben, erst beim Aufruf der 
Berechnungen wird die Fehlerkontrolle vorgenommen. Jeder 
Fehler wird nur einmal ausgegeben. 

 Unter 'Graphik bearbeiten' könne die Graphiken vergrößert und 
verkleinert werden, der gewünschte Ausschnitt kann im Fenster 
positioniert werden. 

 Verbesserung bei der Ausgabe der Mindestbewehrung der 
Biegebewehrung bei Bemessungen nach DIN 1045-1. 

Version 7.25 

7.25.03     7.10.2010 
 Korrektur bei der Zuordnung der Profile beim 

Steifezifferverfahren bei mehr als 8 Profilen. 
 Das richtige Karteiblatt für die Kennwerte (Bettungsziffern oder 

Steifeziffern) wird je Verfahren automatisch aktiviert. 
 Ausdrucken und Öffnen von Ergebnissen wird mit OpenOffice 

unterstützt. Falls weder Word noch OpenOffice verfügbar ist, 
wird ein WordViewer verwendet. Falls auch dieser nicht 
vorhanden ist wird Wordpad.exe verwendet, sofern in der Datei 
Geosoft.ini im Windows-Verzeichnis keine andere Exe 
eingetragen ist. 

 Korrektur beim Löschen von Schichten und Profilen. 

7.25.02     1.7.2010 
 Anfangswerte für die Teilsicherheiten nach EC 2 (ON EN 1992-

1-1, ON B 1992-1-1)  werden auf 1,50 für ständige Lasten 
gesetzt, sofern nur ständige Lasten vorgegeben werden. Treten 
auch andere Lasten auf, so wird der Teilsicherheitsbeiwert für 
ständie Lasten auf 1,35 gesetzt und für die anderen Lasten auf 



Geotechnische Software – www.geosoft.at 
 

1,50. Die Faktoren für Begleiteinwirkungen müssen vom Nutzer 
in diese Faktoren eingerechnet werden. 

7.25.01     10.6.2010 
 Berücksichtigung des EC 2 (A) bei der 

Stahlbetonbemessung. 
 Teilsicherheiten können für EC 7 (A) und EC 2 (A) (also ON EN 

1997-1, ON B 1997-1-1 und ON EN 1992-1-1, ON B 1992-1-1)  
getrennt vorgegeben werden. 

 Bemessungswerte werden im Ausdruck blau angegeben. 
 Bei den Bettungszahlen wurden mehr als 8 Abschnitte beim 

Einlesen der Angaben nicht in der Tabelle der Werte 
zugewiesen. Nun sind die 10 vorgesehenen Zeilen der Tabelle 
möglich. 

 Korrektur bei der Ausgabe der maximalen Auflagerkräfte (bisher 
nur Absolut, nun mit Vorzeichen). 

 Beim Aufruf von Winword wird jene Exe verwendet, die zum 
Öffnen von Rtf-Dateien in der Registry vorgesehen ist (also auch 
OpenOffice). 

 Neue Versionen werden bei einem Internetanschluss 
automatisch erkannt und gemeldet. 

 Hinweise in der Rtf-Datei bei der Ausgabe mit Word konnten 
nicht angezeigt werden. 

Version 7.20 

7.20.02     16.12.2009 
 Bei Fehlern in der Berechnung wird die Schnellansicht der 

Eingabedaten mit Fehlern automatisch geöffnet. 
 Zusätzliche Kontrolle, ob Ausgabedatei für Word vorhanden ist, 

damit die Standard-Windows-Fehlermeldung unterbleibt. 
 Vereinfachung bei der Initialisierung des Master-Windows des 

Programms. 

7.20.01     20.06.2009 
 Berücksichtigung der ON EN 1997-1, ON B 1997-1-1 und der 

DIN 1054 (2005.01) explizit. 
 Undo bei der Eingabe und bei der Bearbeitung von Graphiken. 
 Korrektur bei der Vorgabe der Lastkomninationen: falls ein 

Lastfall gelöscht wurde, wird dies bei den Lastkombinationen 
automatisch berücksichtigt bzw. wird darauf hingewiesen. 

 Verbesserung bei der Ausgabe der Grenzwerte für den 
Momentenverlauf am Ende der Beerechnung am Bildschirm. 

 Beschränkung der Schriftgrößen in der Hilfegraphik. 
 Verbesserungen in den Bezeichnungen (Dimensionen) in den 

Graphiken. 
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Version 7.05 

7.05.01     01.02.2008 
 Das Komma am Ziffernblock wird bei der Eingabe anstatt des 

Punktes verwendet. Damit kann der Ziffernblock bei der Eingabe 
verwendet werden.  

 Das Programmfenster kann in der Größe vom 
Benutzer eingestellt werden; diese Einstellung bleibt bei einem 
neuerlichen Aufruf erhalten. 

 verbesserte Steuerungen in den Tabellen (Tab-Taste und 
Pfeiltasten). 

 Die Koordinate 0.00 wurde bei der Eingabe der Bettungszahlen 
nicht angezeigt. 

 Verbesserung beim Ausschalten von Zugfedern beim 
Steifezifferverfahren. Bei vorgegebener Bemessung mit 
Teilsicherheiten wurden durch einen Indexfehler die 
Schnittkräfte graphisch nicht richtig angezeigt, bei der 
Bemessung aber richtig gerechnet. 

Version 7.00 

7.00.03     10.03.2007 
 Die Aufgabe, die Bearbeitet wird, wird in der Titelzeile des 

Propgrammfensters angezeigt. 
 Das Moment MSd,perm wird beim Rissesicherheitsnachweis 

nach ON B 4700 mit ausgegeben, der Nachweis der 
Rissesicherheit erfolgt für alle Lastkombinationen, wobei aber 
nur ständige Lasten eingerechnet werden. Sonstige Lasten 
werden nur dann eingerechnet, wenn der Teilsicherheitsbeiwert 
nicht größer ist, als jener für die ständigen Lasten. 

 Zusätzliche Ausgabeschnitte wurden auch dann kontrolliert, ob 
sie innerhalb des Balkens liegen, auch wenn keine zusätzlichen 
Schnitte vorgegeben wurden. Dadurch konnte das Programm 
hängen bleiben. 

 Das Bearbeiten von Graphiken ist nur mehr in den spezifischen 
Graphiken für einzelne Gruppen möglich und nicht mehr 
(aufgrund der geringen Übersicht) in der Gesamtansicht der 
Geometrie. 

 Die für interne Zwecke verwendeten Fußzeilen konnten 
aufgrund einer zu hohen Anzahl einen Feldüberlauf bewirken. 

 Verbesserung bei der Ausgabe von Fehlermeldungen. 
 Vorbereitungen zur Verwendung unter Windows Vista. 
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7.00.02     18.12.2005 
 Verbesserungen beim Rissenachweis: es wurden nicht alle 

Zuschläge richtig aufsummiert und dadurch wurden teilweise zu 
hohe Zuschläge errechnet. 

 Zellen in Tabellen werden grau markiert, falls keine Eingabe 
dafür vorgesehen/zulässig ist. 

 Mit der Tab-Taste können auch Zellen in Tabellen übersprungen 
werden (war bisher nur mit der Maus möglich). 

 Verbesserungen bei der Eingabe von Vouten.  

7.00.01     13.11.2005 
 Umstellung auf neue Oberfläche der Version 7 mit allen 

Funktionen, die in den bereits umgestellten Programmen 
verfügbar sind. 

 Verbesserungen beim Rissenachweis: es wurden nicht alle 
Zuschläge richtig aufsummiert und dadurch wurden teilweise zu 
hohe Zuschläge errechnet. 

 Informationen zur Lizenz können vom Programm aus abgerufen 
werden. 

 Der Dongle-Treiber kann vom Programm aus installiert werden 
und es kann der Dongle-Status angezeigt werden. 

 Zellen in Tabellen, bei denen keine Eingabe vorgenommen 
werden soll, werden grau hinterlegt und Eingaben bleiben 
unsichtbar. 

 
 


