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Die  Erfindung  betrifft  en  Profileisen  zur  Verwen- 
dung  als  Gurt  oder  Ständer  in  Fachwerkträgern  oder 
ähnlichen  Baustrukturen  mit  den  Merkmalen  gemäss 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs. 

Baustrukturen,  wie  beispielsweise  Fachwerke 
wurden  bisher  unter  Verwendung  von  vier  Gurten 
oder  Ständern  aus  warm-  oder  kaltgewalzten  Profil- 
eisen  hergestellt,  die  untereinander  durch  Wandstä- 
be  verbunden  wurden. 

Insbesondere  wurden  hierfür  warmgewalzte  1- 
Profile  mit  breiten,  normalen  oder  schmalen  Flan- 
schen  verwendet. 

Die  Breitflansch -  1-Profile  weisen  den  Nachteil  ei- 
nes  übermässigen  Gewichtes  auf,  so  dass  sie  sich 
nicht  für  wirtschaftliche  Leichtstrukturen  eignen. 
Nachdem  diese  Profile  zwei  verschiedene  Symme- 
trieachsen  besitzen,  ergibt  sich  ferner  an  den  beiden 
Hauptseiten  des  Fachwerkes  eine  unterschiedliche 
Befestigungsart  der  Wandstäbe. 

I-Profile  mit  normalen  oder  schmalen  Flanschen 
besitzen  wohl  den  ersteren  gegenüber  ein  geringeres 
Gewicht,  doch  haben  sie  beträchtlich  unterschiedli- 
che  Trägheitshalbmesser  und  erfordern  daher  eine 
starke  Überdimensionierung  an  der  Seite  geringerer 
Trägheit,  während  die  unterschiedliche  Befestigung 
der  Wandstäbe  an  den  beiden  Seiten  noch  stärker 
ausgeprägt  ist. 

Auch  für  U-Profile  gelten  die  gleichen  Überlegun- 
gen  wie  für  I-Profile  mit  normalen  oder  schmalen 
Flanschen. 

Winkelprofile  mit  gleichbreiten  Flanschen  sind 
dank  der  Einfachheit  der  Anbringung  der  Anschluss- 
teile  für  die  Wandstäbe  vorteilhaft,  da  die  beiden 
Flansche  gemäss  der  Profilkante  angeordnet  sind, 
doch  ist  ihr  geringster  Trägheitshalbmesser  sehr 
klein,  was  erhebliche  Überdimensionierungen  erfor- 
derlich  macht.  Nachdem  ferner  der  Schwerpunkt  die- 
ser  Winkelprofile  ausserhalb  der  Ebenen  der  beiden 
Flanschen  liegt,  ergeben  sich  stets  Nebenwirkun- 
gen,  wie  Biegemomente,  die  Überdimensionierun- 
gen  erforderlich  machen  und  daher  beachtliche 
Eigengewichte  zur  Folge  haben. 

Es  werden  auch  Rohrprofile  mit  kreisförmigem 
oder  quadratischem  Querschnitt  angewandt,  wobei 
insbesondere  die  letzteren  eine  gewisse  Einfachheit 
der  Zeichnung  und  der  Montage  mit  sich  bringen,  da 
sie  an  zwei  zueinander  rechtwinkelig  stehenden  Sei- 
ten  gleiche  Symmetrieachsen  besitzen.  Sie  haben 
auch  grosse  Trägheitshalbmesser  und  können  daher 
mit  geringem  Gewicht  ohne  Überdimensionierung 
hergestellt  werden,  doch  sind  ihre  Herstellungsko- 
sten  zufolge  der  Notwendigkeit,  die  Elemente  unter- 
einander  dicht  zu  verschweissen  (im  Einklang  mit 
den  Bestimmungen  zur  Rostverhütung)  übermässig 
gross.  Es  ergibt  sich  daher  die  Notwendigkeit,  bei 
runden  Rohren  den  Schnitt  zu  fassonieren  und  bei 
quadratischen  und  runden  Rohren  das  Teil  zur 
Schweissung  am  Umfang  zu  bewegen. 

AusderUS-A-3  110  535 ist ein Schaltschrank mit 
einem  aus  Profileisen  hergestellten  Gerüst  bekannt, 
wobei  als  Eckständer  offene,  rechtwinklige  Winkel- 

eisen  mit  gleichlangen  Flanschen  Verwendung  fin- 
den. 

An  den  freien  Enden  der  Flansche  ist  je  ein  erster 
Schenkel  im  rechten  Winkel  zum  jeweiligen  Flansch 
und  in  der  gleichen  Richtung  wie  der  andere  Flansch 
angeordnet  und  dieser  erste  Schenkel  ist  durch  einen 
zweiten  Schenkel  verlängert,  der  im  rechten  Winkel 
zum  ersten  Schenkel  in  einer  sich  vom  jeweiligen  an- 
deren  Flansch  des  Winkeleisens  entfernenden  Rich- 
tung  angeordnet  ist. 

An  diesen  Winkeleisen  sind  Wandteile  befestigt 
und  ferner  ist  an  ihnen  eine  Tür  angelenkt.  Sowohl 
die  Wandteile  als  auch  die  Tür  bestehen  aus  einem 
ebenen  Blech  und  weisen  rechtwinklig  nach  innen 
umgebogene  Umfangsflanschen  auf. 

Die  Länge  der  ersten  Schenkel  der  Winkeleisen  ist 
unabhängig  von  der  Flanschlänge  so  bemessen,  dass 
im  zusammengebauten  Zustand  des  Schrankes  die 
Aussenflächen  der  Wandteile  und  der  Tür  mit  den 
Aussenflächen  der  als  Eckständer  dienenden  Win- 
keleisen  fluchten.  Die  Länge  der  zweiten  Schenkel  ist 
willkürlich  bemessen,  sie  muss  nur  genügend  gross 
sein,  um  an  ihnen  Befestigungsmittel  anbringen  zu 
können. 

Die  Formgebung  der  Winkeleisen,  welche  bei  die- 
sem  bekannten  Schrank  zur  Anwendung  kommen, 
ist  somit  lediglich  durch  die  Art  und  Weise  des  Zu- 
sammenbaues  des  Schrankes  sowie  durch  die  Ge- 
staltung  der  Wandteile  und  der  Tür  des  Schrankes 
bestimmt,  während  Probleme  statischer  Natur,  wie 
insbesondere  solche  zufolge  Biegebeanspruchun- 
gen,  hier  nicht  angesprochen  sind  und  im  wesentli- 
chen  auch  nicht  auftreten. 

Bekannt  ist  ferner  aus  der  DE-A-2  654  239  ein 
Schaltschrank  mit  einem  aus  Profilstäben  hergestell- 
ten  Gerüst,  bei  dem  geschlossene  Holmprofilstäbe 
zur  Anwendung  kommen,  die  auf  mindestens  einer 
Seite  einen  gelochten  Flansch  aufweisen.  Damit  soll 
ausser  einer  grossen  Stabilität  ein  einfaches  und  zu- 
verlässiges  Verbinden  der  einzelnen  Holmprofilstäbe 
zu  einem  Gerüst  ermöglicht  werden. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Profileisen  zur 
Verwendung  als  Gurt  oder  Ständer  in  Baustrukturen 
im  allgemeinen  und  insbesondere  in  Fachwerkträ- 
gern  zu  schaffen,  welches  die  Nachteile  der  bisher 
verwendeten  Profileisen  beseitigt  und  eine  einfache 
Befestigung  der  Wandstäbe  gestattet,  ohne  dass 
dieselben  Biegemomente  hervorrufen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
mäss  von  einem  offenen,  rechtwinkligen  Winkelei- 
sen  ausgegangen,  wie  es  aus  der  US-A-3  110  535 
bekannt  ist,  wobei  dieses  Winkeleisen  derart  ausge- 
bildet  wird,  dass  die  ersten  und  zweiten  Schenkel  je 
eine  Länge  besitzen,  die  genau  der  halben  Länge  ei- 
nes  Flansches  des  Winkeleisens  gleich  ist,  so  dass 
die  durch  die  Mitten  der  Verlängerungsschenkel  ver- 
laufenden  Ebenen  durch  die  Schwenkachse  des  Pro- 
fils  verlaufen. 

Mit  einem  Profileisen  dieser  Art  erreicht  man,  dass 
sich  die  Wirkungslinien  der  über  die  Anschlussteile 
der  Wandstäbe  auf  den  Gurt  bzw.  den  Ständer  ein- 
wirkenden  Kräfte  auf  der  Schwerachse  des  Profilei- 



sens  schneiden,  so  dass  die  auf  Biegemomente  zu- 
rückzuführenden  Nebenwirkungen  praktisch  null 
sind.  Nachdem  das  Profileisen  ferner  ebene,  aufein- 
ander  im  rechten  Winkel  stehende  Endschenkel  be- 
sitzt,  lassen  sich  die  Anschlussteile  für  die  Wand- 
stäbe  einfach  und  völlig  symmetrisch  auf  beiden  Sei- 
ten  befestigen.  Das  erfindungsgemässe  Profileisen 
hat  auch  einen  grossen  Trägheitshalbmesser,  so 
dass  übermässige  Überdimensionierungen  vermie- 
den  werden  können  und  das  Profileisen  folglich  ein 
beschränktes  Eigengewicht  besitzt,  welches  es  ge- 
stattet,  unter  sonst  gleichen  Bedingungen  grössere 
Lichtweiten  mit  geringerem  Stich  zu  überbrücken. 

Ein  weiterer  Vorteil  des  erfindungsgemässen  Pro- 
fileisens  ist  der,  dass  zur  Ausführung  der  Konstruk- 
tion  für  den  Fachwerkträger  geringere  Zeiten  erfor- 
derlich  sind,  da  man  lediglich  die  Lage  der Anschluss- 
teile  für  die  Wandstäbe  festlegen  braucht,  wobei  die 
Anschlussteile  in  Form  von  Platten,  Winkeln  oder 
dergleichen  ausgebildet  sein  können,  die  an  den  be- 
treffenden  Stellen  angeschraubt  oder  auch  ange- 
schweisst  werden  können.  Es  ergibt  sich  somit  eine 
besonders  einfache  Konstruktion  und  Montage  unter 
Heranziehung  billiger  Standardteile. 

Das  erfindungsgemässe  Profileisen  zur  Verwen- 
dung  als  Gurt  oder  Ständer  ist  in  der  einzigen  Zeich- 
nungsfigur  im  Querschnitt  dargestellt. 

Das  allgemein  mit  10  bezeichnete  Profil  besteht 
aus  einem  offenen,  rechtwinkligen  Winkeleisen  mit 
zwei  gleich  langen  Flanschen  11, 11  a,  von  deren  frei- 
en  Enden  aus  sich  abgebogene  Verlängerungsschen- 
kel 12,  13  bzw.  12a,  13a  erstrecken.  Insbesondere 
ist  ein  erster  Schenkel  12  bzw.  12a  vorhanden,  des- 
sen  Länge  gleich  der  halben  Länge  eines  Flansches 
11  bzw.  11  a  des  Winkeleisens  ist  und  der  im  rechten 
Winkel  zu  dem  zugehörigen  Flansch  11  bzw.  11  a  in 
der  gleichen  Richtung  wie  der  andere  Flansch  des 
Winkeleisens  steht.  Ferner  ist  ein  zweiter  Schenkel 
13  bzw.  13a  vorhanden,  dessen  Länge  ebenfalls 
gleich  der  halben  Länge  eines  Flansches  11  bzw.  11  a 
des  Winkeleisens  ist  und  der  bezüglich  des  ersten 
Schenkels  12  bzw.  12a  im  rechten  Winkel  steht  und 
sich  in  einer  Richtung  derart  erstreckt,  dass  er  sich 
vom  anderen  Flansch  11  a  bzw.  11  des  Winkeleisens 
entfernt. 

Es  erscheint  klar,  dass  es  sich  um  ein  völlig  symme- 
trisches  Profil  handelt,  dessen  mit  G  bezeichnete 
Schwerachse  durch  die  Schnittlinie  der  beiden, 
durch  die  Mitten  der  Verlängerungsschenkel  13  und 
13a  verlaufenden  Ebenen  gebildet  ist. 

Wenn  an  diesen  Schenkeln  13,  13a  des  Profils  10 
Anschlussteile  in  Form  von  Platten,  Winkelplatten 
oder  ähnlichen  Elementen  angeschraubt  (wie  auf  der 
Zeichnung  angedeutet)  oder  auch  angeschweisst 
werden,  an  denen  wieder  die  Wandstäbe  des  Fach- 
werkträgers  befestigt  werden,  dann  können  an  bei- 
den  Seiten  des  Gurts  oder  Ständers  nicht  nur  diesel- 
ben  Anschlussteile  verwendet  werden,  sondern  es 
ist  auch  ersichtlich,  dass  sich  die  Wirkungslinien  der 
über  die  Anschlussteile  auf  das  Profil  einwirkenden 
Kräfte  auf  der  Schwerachse  des  Profils  schneiden, 
so  dass  keinerlei  Biegemomente  entstehen,  die  zu 
schädlichen  Nebenwirkungen  führen  könnten. 

Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  bestehen 
die  Anschlussteile  für  die  Wandstäbe  14,  15  aus  ei- 
ner  mittels  einer  Rippe  17  verstärkten  Winkelplatte 
16,  die  an  zwei  Seiten  an  den  Schenkeln  13, 13a  des 
Profils  10  befestigt  ist.  Auf  diese  Weise  wird  auch 
jegliche  Gefahr  eines  Verbiegens  der  Schenkel  12, 
12a  in  bezug  auf  die  betreffenden  Flansche  11,  11  a 
des  Profils  beseitigt. 

Es  ist  auch  ersichtlich,  dass  das  erfindungsge- 
gemässe  Profil  einen  grossen  Trägheitshalbmesser 
besitzt,  so  dass  es  mit  geringem  Eigengewicht  aus- 
geführt  und  für  Leichtstrukturen  verwendet  werden 
kann,  die  auch  grosse  Lichtweiten  mit  kleinem  Stich 
überbrücken  können. 

Das  Profil  nach  der  Erfindung  kann  im  Kaltbiege- 
verfahren  hergestellt  werden,  obwohl  es  auch  ohne 
weiters  möglich  ist,  es  im  Warmwalzverfahren  her- 
zustellen. 

Profileisen  zur  Verwendung  als  Gurt  oder  Ständer 
in  Fachwerkträgern  und  ähnlichen  Baustrukturen, 
bestehend  aus  einem  offenen,  rechtwinkligen  Win- 
keleisen  (10)  mit  gleichlangen  Flanschen  (11, 11a), 
an  deren  freien  Enden  je  ein  erster  Schenkel  (12  bzw. 
12a)  im  rechten  Winkel  zum  jeweiligen  Flansch  (11 
bzw.  11  a)  und  in  der  gleichen  Richtung  wie  der  ande- 
re  Flansch  (11  a  bzw.  11)  angeordnet  ist,  wobei  die- 
ser  erste  Schenkel  (12  bzw.  12a)  durch  einen  zwei- 
ten  Schenkel  (13  bzw.  13a)  verlängert  ist,  der  im 
rechten  Winkel  zum  ersten  Schenkel  (12  bzw.  12a) 
in  einer  sich  vom  jeweiligen  anderen  Flansch  (11a  a 
bzw.  11)  des  Winkeleisens  (10)  entfernenden  Rich- 
tung  angeordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  ersten  Schenkel  (12, 12a)  und  die  zweiten  Schen- 
kel  (13,  13a)  je  eine  Länge  besitzen,  die  genau  der 
halben  Länge  eines  Flansches  (11  bzw.  11 a)  des 
Winkeleisens  (10)  gleich  ist,  so  dass  die  durch  die 
Mitten  der  Verlängerungsschenkel  (13,  13a)  verlau- 
fenden  Ebenen  durch  die  Schwerachse  (G)  des  Pro- 
fils  verlaufen. 

A  section  iron  for  use  as  brace  or  upright  in  lattice 
girders  and  similar  constructions,  consisting  of  an 
equal-sided  (11,  11 a)  right-angled  angle-iron  (10), 
there  being  disposed  at  the  free  ends  of  each  side  a 
first flange  (12  or  12a)  at  right-angles  with  respect to 
the  related  side  (11  or  11  a)  and  in  the  same  direction 
as  the  other  side  (11  a  or  11  ),  said  first  flange  (12  o r  
12a)  being  extended  from  a  second  flange  (13  or 
13a)  disposed  at  right-angles  with  respect  to  the  first 
flange  (12  or  12a)  in  a  direction  going  away  from  the 
related  other  side  (11  a  or  11)  of  the  angle-iron  (10), 
characterised  by  the  fact  that  the  first  flanges  (12, 
12a)  and  the  second  flanges  (13,  13a)  are  each  of  a 
length  exactly  equal  to  half  the  length  of  one  side  (11 
or  11  a)  of  the  angle-iron  (10),  so  that  the  planes  pas- 
sing  through  the  centres  of  the  extension  flanges 
(13, 13a)  pass  through  the  gravity  axis  (G)  of  the  sec- 
tion  iron. 



Profil  destiné  à  être  utilisé  comme  tirant  ou  mon- 
tant  en  poutrage  à  treillis  et  constructions  similaires, 
constitué  par  une  cornière  (10)  ouverte  à  angle  droit 
à  côtés  égaux  (11,  11  a),  aux  extrémités  libres  de 
chacun  étant  disposée  une  première  aile  (12,  12a)  à 
angle  droit  vis-à-vis  du  côté  relatif  (11,  11  a)  et  dans 
la  même  direction  de  l'autre  côté  (11 a ,11   cette  pre- 
mière  aile  (12,  12a)  étant  prolongée  par  une  deuxiè- 

me  aile  (13,  13a)  disposée  à  angle  droit  vis-à-vis  de 
la  première  aile  (12,  12a)  dans  une  direction  qui  l'é- 
loigne  vis-à-vis  de  l'autre  côté  (11 a,  11)  de  la  corniè- 
re  (10),  caractérisé  par  le  fait  que  les  premières  ailes 
(12, 12a)  et  les  deuxièmes  ailes  (13, 13a)  possèdent 
chacune  une  longueur  exactement  égale  à  moitié  de 
la  longueur  d'un  côté  (11, 11  a)  de  la  cornière,  de  sor- 
te  que  les  plans  passant  par  les  centres  des  ailes  de 
prolongement  passent  à  travers  l'axe  de  gravité  (G) 
du  profil. 
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