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5 Ermittlung der Schnittgrößen 

Absatz(5) ist zu streichen und die folgenden Absätzen folgendermaßen umzunummerieren: 

"(6)P"  in  "(5)P",   "(7)"  in  "(6)"    und   "(8)"  in  "(7)". 

In 5.2.(5) ist   "l   die Länge oder Höhe [m], siehe (4)"   durch   "l   die Länge oder Höhe [m], siehe (6)   zu 
ersetzen. 

Bild 5.1 a2) ist durch das folgende Bild zu ersetzen: 

 

  a2) ausgesteift 

In 5.6.3(2) ist   "Für die Bereiche der plastischen Gelenke darf nicht…"   durch   "Für die Bereiche der 
plastischen Gelenke sollte nicht…"   zu ersetzen. 

In 5.8.6(3) ist   "Die in 3.1.5, Gleichung (3.14) und 3.2.3 (Bild 3.8)…"   durch   "Die in 3.1.5, Gleichung (3.14) 
und 3.2.7 (Bild 3.8)…"   zu ersetzen. 

In 5.8.6(3) ist in Gleichung (5.20) und in der Anmerkung   " "   durch   " "   zu ersetzen. cEγ CEγ

In 5.8.7.1(2) ist   "…unter Berücksichtigung von 5.8.6(2)"   durch   "…unter Berücksichtigung von 5.8.5(1)"    
zu ersetzen. 

In 5.8.8.1(1) ist   "…(siehe auch 5.8.5(4))"   durch   "…(siehe auch 5.8.5(3))"   zu ersetzen. 

In 5.8.8.2(2) ist   "Die sich unterscheidenden Endmomente nach Theorie I. Ordnung  und  dürfen 
mit…"   durch   "Für Bauteil, die zwischen ihren Enden nicht belastet werden, dürfen die sich 
unterschiedlichen Endmomente…"   zu ersetzen. 

01M 02M

In 5.8.9(3) ist   "…und wenn die bezogenen Lastausmitten  und  (siehe Bild 5.7) eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt…"   durch   "und wenn die bezogenen Lastausmitten  und  
(siehe Bild 5.8) eine der folgenden Bedingungen erfüllt…"   zu ersetzen. 

he /y be /z

eqy / he eqz / be

In 5.10.2.1 ist   "…darf während des Spannvorgangs die höchste Pressenkraft  auf  gesteigert 

werden…"   durch   "darf während des Spannvorgangs die höchste Pressenkraft P  auf  
gesteigert werden…"   zu ersetzen. 

maxP p0,1k3 fk ⋅

max 3k ⋅ pp0,1k Af ⋅

In 5.10.4(1), Anmerkung ist   "…(siehe Anhang D)"   durch   "…(siehe 10.3.2.1 und Anhang D)"   zu ersetzen. 

In 5.10.5.2(4), Anmerkung ist   "HPDE"   durch   "HDPE"   zu ersetzen. 
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In 5.10.6.(2) ist  "    der Elastizitätsmodul für Spannstahl, siehe 3.3.3(9)"  durch   "    der Elastizitätsmodul 
für Spannstahl, siehe 3.3.6(2)   zu ersetzen. 

pE pE

6 Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit (GZT) 

In 6.1(5) ist   "…zentrische Belastung  ausgesetzt sind,…"   durch   "zentrische Belastung 
 ausgesetzten sind,…"   zu ersetzen. 

)1,0/( <he
)1,0/( d <he

In 6.2.1(5) ist   "…(siehe Gleichung (6.8))"   durch   "…(siehe Gleichung (6.1))"   zu ersetzen. 

In 6.2.2(1) ist   "    die Normalkraft…für Druck). Der Einfluss von aufgezwungenem Verformungen auf  
darf vernachlässigt werden."   durch   "    die Normalkraft…für Druck). Der Einfluss von aufgezwungenem 
Verformungen auf  darf vernachlässigt werden."   zu ersetzen. 

EdN

EN

EN

EdN

d

In 6.2.3(5) ist   "…, darf die Querkraftbewegung in jedem Längenabschnitt  mit dem 
kleinsten Wert…"   durch   "…, darf die Querkraftbewegung in jedem Längenabschnitt  mit dem 
kleinsten Wert…"   zu ersetzen. 

)cot(cot αθ += zl
)(cotθzl =

In 6.2.3(8) ist der letzte Satz zu ersetzen durch:  "Der ohne Abminderung β  bestimmte Wert  sollte jedoch 
immer kleiner als  mach Gleichung (6.9) sein". 

EdV

maxRd,V

In 6.2.5(2) ist  

"…folgende Beispiele : 

⎯ Sehr glatt: die Oberfläche wurde gegen Stahl, Plastik oder speziell geglättete Holzschalungen betoniert: 
25,0=c  und 5,  0=μ

⎯ Glatt: die Oberfläche wurde abgezogen oder im Gleit- bzw. Extruderverfahren hergestellt. oder blieb nach 
dem Verdichten ohne weitere Behandlung: 35,0=c  und 6,  0=μ

⎯ Rau: eine Oberfläche mit mindestens 3 mm Rauheit mit ungefähr 40 mm Abstand, erzeugt durch Rechen, 
Freilegen der Gesteinskörnung oder andere Methoden, die ein äquivalentes Verhalten beiführen: 

45,0=c  und 7,0=μ " 

durch 

⎯ Sehr glatt: die Oberfläche wurde gegen Stahl, Plastik oder speziell geglättete Holzschalungen betoniert: 
025,0=c  bis 10,0  und 5,  0=μ

⎯ Glatt: die Oberfläche wurde abgezogen oder im Gleit- bzw. Extruderverfahren hergestellt. oder blieb nach 
dem Verdichten ohne weitere Behandlung: 20,0=c  und 6,  0=μ

⎯ Rau: eine Oberfläche mit mindestens 3 mm Rauheit mit ungefähr 40 mm Abstand, erzeugt durch Rechen, 
Freilegen der Gesteinskörnung oder andere Methoden, die ein äquivalentes Verhalten beiführen: 

40,0=c  und 7,0=μ " 

zu ersetzen. 

In 6.3.2(4) ist   "wobei v  aus 6.2.2(6) und  aus Gleichung (6.9) folgt"   durch   " wobei  aus 6.2.2(6) und 
 aus Gleichung (6.9) folgt"   zu ersetzen. 

cα v

cwα
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In 6.4.2(11) ist Bild 6.18 durch das folgende Bild zu ersetzen: 

 

A  - Querschnittsflächen der kritischen   
Rundschnitte bei Stützen mit Kreisquerschnitt 
B  - Lasteinstellungsfläche Aload 

Bild 6.18 — Platte mit Stützenkopfverstärkung mit  )(2 HH hdl +>

In 6.4.3(2) ist   " "  durch   " "   und   " "   durch   " "   zu 
ersetzen. 

maxRd,Ed VV < maxRd,Ed VV ≤ cRd,Ed VV < cRd,Ed VV ≤

In 6.4.3(3), Gleichung (6.40) ist   " dleW iu
∫= 01 "   durch   " dleW iu

∫= 0i "   zu ersetzen. 

In 6.4.3(3), nach Gleichung (6.42) ist   "Dabei ist     D     Durchmesser der Stütze mit Kreisquerschnitt"   durch 
"Dabei ist     D      Durchmesser der Stütze mit Kreisquerschnitt 

e     Lastausmitte  der einwirkenden Last"  EdEd /VMe =
zu ersetzen. 
 

In 6.4.4(2), Gleichung (6.50) ist   "ρ "   durch   " "   zu ersetzen. 1ρ

In 6.5.4(6) ist   "…und (3.25) nachgewiesen werden, mit , wenn für alle drei Richtungen..." 
durch   "…und (3.25) nachgemessen werden, mit einer oberen Grenze von , wenn für alle 
drei Richtungen…"   zu ersetzen. 

cd4maxRd, fvk≤σ

cd4maxRd, fvk≤σ

In 6.5.4(9) ist   "…in der Regel nach 8.4 nachzuweisen"   durch   "…in der Regel nach 8.3 nachzuweisen"   zu 
ersetzen. 

In 6.8.5(3), in Gleichung (6.71) ist   " "   durch   "    zu ersetzen. fats,γ fatS,γ

7 Nachweise in den Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit (GZG) 

In 7.3.3(2), in Anmerkung 1 von Tabelle 7.2N ist   "… …"   durch   "… …" 
zu ersetzen. 

=−= )(;5,0cr dhh =−= )(;5,0cr dhhh

In 7.3.3(2), in Anmerkung 1 von Tabelle 7.2N ist   "… "   durch   "… "   zu ersetzen. 0,1'=k 0,14 =k
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In 7.3.3(3) ist   "…oder durch eine geeignete Vereinfachung (siehe 7.3.3(2)) bestimmt werden."   durch 
"…oder durch eine geeignete Vereinfachung bestimmt werden."   zu ersetzen. 

In 7.3.3(5) ist   "…,wenn die Konstruktionsregeln von 9.2.2, 9.2.3, 9.3.2 und 9.4.4.3 eingehalten werden." 
durch   "…, wenn die Konstruktionsregeln von 9.2.2, 9.2.3, 9.3.2 und 9.4.3 eingehalten werden."   zu ersetzen. 

In 7.3.4(3), Gleichung (7.13) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. ε1212 2/)( εε +=k )2/()( ε1212 εε +=k

In 7.4.2(2) ist  "    der Referenzbewehrungsgrad 0ρ
3

ck 10−= f "  durch  "    der 

Referenzbewehrungsgrad 
0ρ

ck
310 f−= "   zu ersetzen. 

In 7.4.3(5) ist   "  die für die Last und das Zeitintervall maßgebende Kriechzahl (siehe 3.1.3)"   durch 
"  die für die Last und das Zeitintervall maßgebende Kriechzahl (siehe 3.1.4)"   zu ersetzen. 

),( 0t∞ϕ
),( 0t∞ϕ

8 Allgemeine Bewehrungsregeln 

In 8.3(2), in Anmerkung von Tabelle 8.1N ist   "…gemäß prEN ISO 17660 Anhang B…"   durch   "…gemäß 
EN ISO 17660 Anhang B…"   zu ersetzen. 

In 8.4.1(2) ist Bild 8.1 a) durch das folgende Bild zu ersetzen: 

 

a) Basiswert der Verankerungslänge  für alle Verankerungsarten, gemessen entlang der Mittellinie bl

In 8.4.3(3) ist   "…der Basiswert der Verankerungslänge  und der Bemessungswert…"   durch   "…der 
Basiswert der Verankerungslänge  und der Bemessungswert…"   zu ersetzen. 

bl

rqdb,l

In 8.4.4(1), in Gleichung (8.6) ist   " }{ mmll 100;10;3,0max rqdb,minb, φ> "   durch 

" }{ mmll 100;10;3,0max rqdb,minb, φ≥    zu ersetzen. 

In 8.4.4(1), in Gleichung (8.7) ist   }{ mmll 100;10;6,0max rqdb,minb, φ> "   durch 

" }{ mmll 100;10;6,0max rqdb,minb, φ≥ "   zu ersetzen. 

In 8.6.(5) ist der letzte Satz durch den folgenden Wortlaut zu ersetzen: 
Werden zwei angeschweißte Querstäbe mit einem Mindestabstand von  verwendet, ist in Regel die 
Tragfähigkeit der Verankerung nach Gleichung (8.9) auf das 1.41fache zu erhöhen. 

tφ

 

In 8.7.3(1), in Gleichung (8.11) ist   }{ mmll 200;15;α3,0max rqdb,6min,0 φ>    durch 

" }{ mmll 200;15;α3,0max rqdb,6min,0 φ≥ "   zu ersetzen. 

In 8.9.2(2), Bild 8.12 ist durch folgendes Bild zu ersetzen: 

5 



EN 1992-1-1:2004/AC:2010 (D) 

 

Bild 8.12 — Verankerung von Stabbündeln bei auseinander gezogenen rechnerischen Endpunkten 

In 8.10.2.2(1) ist   "      der Bemessungswert der Zugfestigkeit zum Zeitpunkt des Absetzen der Kraft 
des Spannglieds;  (siehe auch 3.1.2(8) und 3.1.6(2)P)"   durch   "      der 
Bemessungswert der Zugfestigkeit zum Zeitpunkt des Absetzen der Kraft des Spannglieds; 

 (siehe auch 3.1.2(9) und 3.1.6(2)P)"   zu ersetzen. 

)(ctd tf

ctd )(t =

cctm )( γlt

cctmct )(7,0 γα ltff ⋅⋅

f⋅

)(ctd tf

ctctd 7,0)( αtf ⋅=

In 8.10.2.2(4) ist   "…siehe Bild 8.17:"   durch   "…siehe Bild 8.16:"   zu ersetzen. 

Der Titel von 8.10.2.3 ist   "Verankerung der Vorspannkraft in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit"   durch 
"Verankerung des Vorspannglieds in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit"   zu ersetzen. 

In 8.10.2.3(1) ist   "…unter Berücksichtigung der Querkraft gemäß 6.2.3(6); siehe auch…"   durch   …unter 
Berücksichtigung der Querkraft gemäß 6.2.3(7); siehe auch…"   zu ersetzen. 

9 Konstruktionsregeln 

In 9.2.1.4(1) ist   "Die Querschnittsfläche der unteren Bewehrung an Auflagern, für die bei der Bemessung 
wenig oder keine Anspannung angenommen wurde,…"   durch  " Die Querschnittsfläche der unteren 
Bewehrung an Endauflagern, für die bei der Bemessung wenig oder keine Anspannung angenommen 
wurde,…"   zu ersetzen. 

In 9.2.1.4(2) ist   "Die zu verankernde Zugkraft darf gemäß 6.2.3(6) (Bauteile…."   durch   "Die zu verankernde 
Zugkraft darf gemäß 6.2.3(7) (Bauteile…."   zu ersetzen. 

In 9.2.1.4(2), Gleichung (9.3) ist   " EdlEdE / NzaVF +⋅= "   durch   " EdlEdEd / NzaVF +⋅= "   zu ersetzen. 

In 9.8.2.1(1) ist   "…darf das in 9.8.2.1 gezeigte Bemessungsmodel verwendet werden"   durch   "…darf das in 
9.8.2.2 gezeigte Bemessungsmodel verwendet werden"   zu ersetzen. 

In 9.8.5(3) ist zu ersetzen durch:  
"Bohrpfähle sollten mit einer Mindestlängsbewegung  abhängig vom Pfahlquerschnitt  versehen 
werden." 

bpmins,A cA

ANMERKUNG Die landesspezifischen Werte für  abhängig vom Pfahlquerschnitt  dürfen in einem 

nationalen Anhang festgelegt werden. Empfohlene Werte sind in Tabelle 9.6N angegeben. Diese Bewegung ist in der 
Regel über den Pfahlumfang zu verteilen".  

bpmins,A cA

 

In 9.10.2.2(2), Gleichung (9.15) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. 21iper,tie qqlF ≤⋅= 21iper,tie QqlF ≥⋅=

In 9.10.2.2(2), Anmerkung ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. 2q 2Q

In 9.10.2.3(4), Gleichung (9.16) ist   " "   durch   " "   zu 
ersetzen. 

432/)( 21tie qqllF ≤⋅+= 4213tie 2/)( qllqF ≥+⋅=

6 
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10 Zusätzliche Regeln für Bauteile und Tragwerke aus Fertigteilen 

In 10.3.1.1(3) ist   "…darf die Druckfestigkeit des Betons im Alter )(tfcm t  kleiner 28 Tage mit der Gleichung 
(3.3) abgeschätzt werden."   durch   "…darf die Druckfestigkeit des Betons im Alter )(tfcm t  kleiner 28 Tage 
mit der Gleichung (3.1) abgeschätzt werden."   zu ersetzen. 

In 10.5.2(1) ist   "      die lineare Wärmedehnzahl für Beton (siehe 3.1.2)"   durch   "      die lineare 
Wärmedehnzahl für Beton (siehe 3.1.3(5))"   zu ersetzen. 

cα cα

In 10.9.6.2(2) ist   "…Die Übergreifungslänge nach 8.6 ist in der Regel um…"   durch   "…Die 
Übergreifungslänge nach 8.7 ist in der Regel um…"   zu ersetzen. 

11 Zusätzliche Regeln für Bauteile und Tragwerke aus Leichtbeton 

In 11.3.1(1P) ist   "In EN 206-1 werden leichte Gesteinskörnung entsprechend ihrer Dichte klassifiziert…" 
durch   "In EN 206-1 wird Beton mit leichter Gesteinskörnung entsprechend seiner Dichte klassifiziert…"   zu 
ersetzen. 

In Tabelle 11.3.1, 12. Zeile letzte Spalte ist   " c2lcu2u lεε ≥ "   durch   " c2lcu2 lεε ≥ "   zu ersetzen. 

In 11.3.5(1P) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. cγ Cγ

In 11.3.5(1P) ist   "wobei  der Teilsicherheitswert für Beton (siehe 2.4.1.4) und…"   durch   "wobei  der 
Teilsicherheitswert für Beton (siehe 2.4.2.4) und…"   zu ersetzen. 

cγ Cγ

In 11.3.5(2P) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. cγ Cγ

In 11.5.1 ist   "Für Leichtbeton ist in der Regel der in Bild 5.6N angegebene Wert , mit dem Faktor 

 zu multiplizieren."   durch   "Für Leichtbeton ist in der Regel der in Bild 5.6N angegebene Wert 

, mit dem Faktor  zu multiplizieren"   zu ersetzen. 

plastθ

c2ulc2u / εε

dpl,θ cu2lc2u / εε

In 11.6.1(1), Gleichung (11.6.2) ist   " [ ] dbkvV wcp1minl,IRdc )(... σ++≥=

d

"   durch 

"   zu ersetzen. [ ] bkV wcp1minl,1IRdc )(... ση ++≥=

In 11.6.1(1), in Anmerkung ist   "… …"   durch   " "   zu ersetzen. c/15,0 γ c/15,0 γ

In 11.6.1(1) in Anmerkung ist   "…  beträgt er …"   durch   "…  beträgt er 

…"   zu ersetzen. 

minl,V 1/2
ck

3/230,0 fk minl,V
1/2

ck
3/2028,0 fk

In 11.6.1(1), Tabellentitel 11.6.1N ist "Tabelle 11.6.1N – Werte für  bei gegebenen Werten für d  und 
" durch "Tabelle 11.6.1N – Werte für  bei gegebenen Werten für  und " zu ersetzen. 

minl,V
dckf minl,V lckf

In 11.6.1(1), in Tabelle 11.6.1N (2. Zeile) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. ckf lckf

In 11.6.1(1), in Tabelle 11.6.1N (6 Zeile, 2. Spalte) ist   "0.40"   durch   "0.23"   zu ersetzen. 

In 11.6.2(1), Gleichung (11.6.6N) ist   " "   durch   " "   zu 
ersetzen. 

)250/1(5,0 11 flckv −= η )250/1(5,01 flckv −=

7 
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In 11.6.4.1(2) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. 1ρ lρ

In 11.8.2(1) ist   "…mit "   durch   " "   zu ersetzen. clctk,0.05lctd / γff = Clctk,0.05lctd / γff =

12 Tragwerke aus unbewehrtem oder gering bewehrtem Beton 

In 12.3.1(2), Gleichung (12.1) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. cctk,0.05ctctd / γα ff = Cctk,0.05plct,ctd / γα ff =

In 12.6.1(3), Gleichung (12.2) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. cdf plcd,f

In 12.6.1(3) ist  "   die wirksame Bemessungsdruckkraft..."  durch  "   die wirksame 
Bemessungsdruckkraft..."   zu ersetzen. 

cdfη plcd,fη

In 12.6.3.(2) und in Gleichung (12.7) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. cdf plcd,f

In 12.6.3(2) und in den Gleichungen (12.5), (12.6), (12.7) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. ctdf plctd,f

In 12.6.3(3) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. ctdf plctd,f

In 12.6.5.2(1), in Gleichung (12.10) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. cdf plcd,f

In 12.6.5.2(1), Gleichung (12.11) ist   " "   durch 
"    zu ersetzen. 

)/21(/02,0)/21(14,1( wtotw0wtot hehlhe −≤×−−×=Φ
)/21( wtot he−/02,0)/21(14,1 w0wtot hlhe ≤×−−×=Φ

In 12.9.3(1), Gleichung (12.13) ist   " )/9(
85,0

ctdgd
F f

a
h

σ≥
⋅

"   durch   " )/3(
85,0

pctd,
F

lgd f
a

h
σ≥

⋅
"   zu 

ersetzen. 

In 12.9.3(1) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. ctdf plctd,f

Anhang A Modifikation von Teilsicherheitsbeiwerten für Baustoffe 

In A.2.1(1) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. red1s,γ red1S,γ

In A.2.1(2), in Anmerkung der Tabelle A.1 ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. red1s,γ red1S,γ

In A.2.1(2) und in Anmerkung ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. red1c,γ red1C,γ

In A.2.2(1) und in Anmerkung ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. red2s,γ red2S,γ

In A.2.2(1) und in Anmerkung ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. red1c,γ red1C,γ

In A.2.2(2) und in Anmerkung ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. red3c,γ red3C,γ

In A.2.3(1) ist   " "   durch   "   zu ersetzen. cγ Cγ

In A.2.3(1) und in Anmerkung ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. red4c,γ red4C,γ

8 
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In A.3.2(1) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. pcreds,γ pcredS,γ

In A.3.2(1) ist   " "   durch   " "   zu ersetzen. pcredc,γ pcredC,γ

Anhang C Eigenschaften des Betonstahls  

In C.1(3) ist   "- die Einzelwerte der Streckengrenze  und haben in der Regel…"   durch   "- die 

Einzelwerte der Streckengrenze  und haben in der Regel…"   zu ersetzen. 
ykf ukε

yf uε

In C.1.(3) in Tabelle C.3N 3. Zeile, 1. Spalte ist   "K"   durch   "k"   zu ersetzen. 

In C.3(1P) ist   "…als der für Biegung nach Tabelle 8.1 dieses Eurocodes…"   durch   "…als der für Biegung 
nach Tabelle 8.1N dieses Eurocodes…"   zu ersetzen. 

Anhang D Genauere Methode zur Berechnung von Spannkraftverlusten aus 
Relaxation 

In D.1(4) ist   "…wird  nach Gleichung (3.31):…"   durch   "…wird  nach Gleichung (3.29):…"   zu 
ersetzen. 

et et

Anhang E Indikative Festigkeitsklassen zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit 

In E.1(2) ist  "…für die Bestimmung der Mindestbewehrung nach 7.3.2 und 9.1.1.1 und für die 
Rissbreitenbegrenzung…"   durch   "…für die Bestimmung der Mindestbewehrung nach 7.3.2 und 9.2.1.1 und 
für die Rissbreitenbegrenzung…"   zu ersetzen. 

Anhang I Ermittlung der Schnittgrößen bei Flachdecken und Wandscheiben 

In I.1.3(2) ist   "…Der Momentenübertragung auf Randstützen nach 5.11.2 sind in der Regel einzuhalten." 
durch    "Der Momentenübertragung auf Randstützen nach I.1.2 (5) sind in der Regel einzuhalten."   zu 
ersetzen. 

Anhang J Konstruktionsregeln für ausgewählte Beispiele 

In J.1(2), in Anmerkung ist   "(siehe Bild 9.7)"   durch   "(siehe Bild J.1)"   zu ersetzen. 
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Berichtigung aufgrund EN 1992-1-1:2004/AC:2010 

3 Baustoffe 

In 3.1.9 (2) ist der letzte Satz wie folgt zu ersetzen: "Die Querdehnungsbehinderung kann durch 
entsprechende geschlossene Bügel oder durch Querbewehrung erzeugt werden, die die Streckgrenze infolge 
der Querdehnung des Betons erreichen können". 

In 3.2.5(1) ersetze in Tabelle 3.4 "Metall-Aktivgasschweißenb" durch "Metall-Aktivgasschweißen" 

5 Ermittlung der Schnittgrößen 

5.6.3 (3) ist wie folgt zu ersetzen: "Die Rotation θs ist in der Regel auf Grundlage der Bemessungswerte der 
Einwirkungen und der Mittelwerte der Baustoffeigenschaften sowie der Vorspannung zum maßgeblichen 
Zeitpunkt zu ermitteln." 

Die Gleichung 5.12N ist wie folgt zu ersetzen: "λ  = MSd / (VSd ⋅ d)". 

Das Bild 5.7 

 

ist durch das folgende zu ersetzen: 

" 
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" 

 

In 5.8.8.3 (4) ist "λ   die Schlankheit, siehe 5.8.3.1." durch "λ   die Schlankheit, siehe 5.8.3.2." zu ersetzen. 

6 Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit (GZT) 

In 6.1 (4) ist der text wie folgt zu ersetzen: "(4) Für Querschnitte mit Drucknormalkraft ist in der Regel eine 
Mindestausmitte von e0 = h / 30 ≥ 20 mm anzusetzen (mit h – Querschnittshöhe)." 

In 6.4.2 (11), Bild 6.18 ist die Gleichung "lH ≥ 2 (d + hH)" durch lH ≥ 2hH)" zu ersetzen. 

6.4.3 (6), Bild 6.21N betrifft nur die englische Referenzfassung. 

In 6.4.5 (3) ersetze den Text wie folgt: "u0   für eine Innenstütze     u0 = umfassender minimaler Umfang". 

In 6.4.5 (3) streiche "v   siehe Gleichung (6.6)". 

In 6.4.5 (3) ersetze die Anmerkung wie folgt: "Der landesspezifische Wert νRd,max darf einem Nationalen 
Anhang entnommen werden. Der empfohlene Wert ist 0,4 ⋅ ν ⋅ fcd  mit ν nach Gleichung (6.6N)." 

In 6.5.4 (4) ersetze in den Bildern (6.26), (6.27) und (6.28) “ ”, “ ”, “ ”, “ ” und “ ” mit 
“ ”, “ ”, “ ”, “ ” und “ ”. 

cdF cd,0F cd,1F cd,2F cd,3F

EcdF Ecd,0F Ecd,1F Ecd,2F Ecd,3F

In 6.5.4 (4) ersetze im Text und in den Bildern (6.26) und (6.27) “ ”, “ ” und “ ” mit “ ”, 
“ ” und “ ”. 

Rd,1σ Rd,2σ Rd,3σ Ed,1σ

Ed,2σ Ed,3σ

In 6.5.4 (4), Bild (6.26), ersetze “ ” mit “ ”. c0σ Ec0σ

In 6.5.4 (4), Bild (6.26), ersetze “ ” und “ ” mit “ ” und " ”. l1,cdF r1,cdF l1,EcdF Ecd,1rF

In 6.5.4 (4), Bild (6.27) und Bild (6.28), ersetze “ ”, “ ” und “ ” mit “ ”, “ ” und “ ”. tdF td,1F td,2F EtdF Etd,1F Etd,2F

In 6.5.4 (4), Bild (6.28), ersetze “ ” mit “ ”. maxRd,σ Edσ

In 6.5.4 (4), nach Punkt c), ergänze: 
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"wobei σRd,max die maximale Druckspannung ist, die an den Knotenrändern aufgebracht werden kann. Siehe 
6.5.2 (2) für die Definition von ν ’. 

ANMERKUNG Die landesspezifischen Werte k1, k2 und k3 dürfen einem Nationalen Anhang entnommen werden. Die 
empfohlenen Werte sind k1 = 1,0,  k2 = 0,85 und k3 = 0,75." 

6.8.4 (1) betrifft nur die englische Referenzfassung 

In 6.8.4 (1), ersetze die Anmerkung 1 wie folgt: 

"Der Wert für γF,fat ist in 2.4.2.3 (1) angegeben." 

7 Nachweise in den Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit (GZG) 

In 7.3.1 (5), Table 7.1N, ersetze “XD1, XD2, XS1, XS2, XS3”mit “XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3”. 

In 7.3.4 (2), Gleichung (7.10), ersetze “      ” mit “ ". effp,ρ effc,p
2
1s /)'( AAA ξ+ effc,p1seffp, /)'( AAA ξρ +=

In 7.4.2 (2), Anmerkung, ersetze "(C30)” mit “(C30/37)”. 

8 Allgemeine Bewehrungsregeln 

In 8.3 (2), Tabelle 8.1N, ersetze “prEN ISO 17660” mit “EN ISO 17660”. 

In 8.3 (3), ersetze: 

"Der Biegerollendurchmesser zur Vermeidung von Betonversagen muss nicht nachgewiesen werden, wenn 
folgende Bedingungen gegeben sind: 

⎯ die Länge der Verankerung des Stabs über das Ende der Biegung hinaus ist nicht länger als 5φ ; 

⎯ der Stab ist nicht am Rand positioniert (Ebene der Biegung nahe der Betonoberfläche) und der 
Durchmesser eines Querstabs innerhalb der Biegung beträgt ≥ φ . 

mit 

"Der zur Vermeidung von Betonversagen erforderliche Biegerollendurchmesser muss nicht nachgewiesen 
werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden: 

⎯ Es ist entweder keine Verankerungslänge des Stabes > 5φ über das Ende der Biegung hinaus 
erforderlich oder der Stab liegt nicht am Rand (Ebene der Biegung nahe der Betonoberfläche) und der 
Durchmesser eines Querstabs innerhalb der Biegung beträgt ≥ φ und 

– der Biegerollendurchmesser ist mindestens gleich den empfohlenen Werten aus Tabelle 8.1N." 

In 8.4.2 (2), ersetze Bild (8.2) mit dem folgenden: 

" 
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". 

In 8.7.4.1 (3), ersetze “Der Querstab wird in der Regel senkrecht zur Richtung der gestoßenen Bewehrung 
angeordnet und hat in der Regel zwischen dieser und der Betonoberfläche zu liegen.” mit “Der Querstab sollte 
orthogonal zur Richtung der gestoßenen Bewehrung angeordnet werden”. 

9 Konstruktionsregeln 

In 9.2.4 (1), ersetze die Anmerkung wie folgt: "ANMERKUNG   Regelungen zu Oberflächenbewehrungen sind 
im informativen Anhang J enthalten." 

In 9.4.3 (2), Gleichung (9.7) ersetze " ykck /)(08,0 ff⋅≥ " mit "
yk

ck08,0
f
f

⋅≥ ". 

In 9.7 (1) ersetze in der Anmerkung "0,1 %" mit “0,001 Ac”. 

In 9.10.2.3 (4) Gleichung (9.16), ersetze "Ftie = q3 · (l1 + l2)/ 2  ≤ q4" mit "Ftie = q3 · (l1 + l2)/ 2  ≥ Q4". 

In 9.10.2.3 (4), Anmerkung, ersetze “q4“ mit “Q4“. 

10 Zusätzliche Regeln für Bauteile und Tragwerke aus Fertigteilen 

In 10.9.5.2 (1), Tabelle 10.3, ersetze “C30“ mit “C30/37“. 

11 Zusätzliche Regeln für Bauteile und Tragwerke aus Leichtbeton 

Ersetze in 11.3.1 (3) “Dichte" durch "Trockenrohdichte“. 

Ersetze in 11.3.2, Tabelle 11.3.1, Zeile εlc1 , “k flcm (Elci⋅ηE)” mit “k flcm (Ecm⋅ηE)”. 

In 11.3.5 (2)P, Gleichung (11.3.16), ersetze “γc“ with “γC“. 
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In 11.3.5 (2)P, ersetze "wobei γc der Teilsicherheitsbeiwert für Beton (siehe 2.4.1.4) und αlct der Beiwert nach 
3.1.6 (2)P ist." durch " wobei γC der Teilsicherheitsbeiwert für Beton (siehe 2.4.2.4) und αlct der Beiwert nach 
3.1.6 (2)P ist." 

In 11.6.1 (1) ersetze "σcp ist die mittlere Druckspannung im Querschnitt, die aufgrund von Normalkräften und 
einer Vorspannung entsteht." durch "σcp   die mittlere Druckspannung im Querschnitt infolge von 
Normalkräften und einer Vorspannung, jedoch begrenzt auf σcp ≤ 0,2fcd" 

In 11.6.1 (2), ersetze 

"VEd ≤ 0,5 η1 bw d ν1 flcd  

Dabei ist 

η1 in Übereinstimmung mit 11.6.1 (1) 

ν1 in Übereinstimmung mit 11.6.2 (1)" 

mit  

“VEd = 0,5 ⋅ bw ⋅ d ⋅ νl ⋅ flcd 

Dabei ist 

νl in Übereinstimmung mit 11.6.2 (1).“ 

Ersetze in 11.6.2 (1) 

"(1) Der Reduktionsbeiwert für den Bruchwiderstand der Betonstreben ist ν1. 

ANMERKUNG Der landesspezifische Wert für ν1 darf einem Nationalen Anhang entnommen werden. Der 
empfohlene Wert folgt aus: 

ν1 = 0,5η1 (1 – flck/250)." 

mit 

"(1) Der Reduktionsbeiwert für den Bruchwiderstand der Betonstreben ist νl. 

ANMERKUNG 1 Der landesspezifische Wert für νI darf einem Nationalen Anhang entnommen werden. Der 
empfohlene Wert folgt aus: 

νl = 0,5 η1 (1 – flck / 250) (11.6.6N) 

ANMERKUNG 2 Bei Leichtbeton darf νl in der Regel nicht entsprechend 6.2.3 (3), Fußnote 2, modifiziert werden." 

In 11.6.4.1 (2) ersetze "VlRd" durch “vlRd”. 

In 11.6.4.2, Gleichung (11.6.53), ersetze “ lcdmaxlRd,
0

Ed
Ed 5,0 fvV

du
V

V =≤= ” mit “ maxlRd,
0

Ed
Ed V

du
V

V ≤= ”. 

In 11.6.4.2 (2), ersetze "wobei für ν der Wert ν1 aus 11.6.2 (1) gesetzt wird." mit " Der landesspezifische Wert 
für vlRd,max darf einem Nationalen Anhang entnommen werden. Der empfohlene Wert ist 0,4 ⋅ ν ⋅ flcd, wobei für 
ν der Wert νI aus Gleichung (11.6.6N) angesetzt wird." 

14 



EN 1992-1-1:2004/AC:2010 (D) 

15 

12 Tragwerke aus unbewehrtem oder gering bewehrtem Beton 

Ersetze in 12.6.5.1 (3)"lht" mit "lw/5". 

In 12.9.2 (1), ersetze "In Arbeitsfugen, in denen Betonzugspannungen in Höhe der Bemessungswerte zu 
erwarten sind, ist in der Regel eine geeignete konstruktive Bewehrung anzuordnen, um die Rissbildung zu 
begrenzen." durch " In Bereichen, in denen Betonzugspannungen zu erwarten sind, ist in der Regel eine 
geeignete Bewehrung zur Begrenzung der Rissbreiten anzuordnen.". 

Anhang C Eigenschaften des Betonstahls 

Ersetze in Tabelle C.1, 7. Zeile “0,3 A fyk” mit “0,25 A fyk”. 

Ersetze im C.3 (1)P "darf nach dem ersten Biegen keine Rißbildung zu erkennen sein." durch "darf nach dem 
Versuch keine Rissbildung zu erkennen sein." 

Anhang E Indikative Mindestfestigkeitsklassen zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit 

Ersetze in Tabelle E.1N "Indikative Festigkeitsklassen" durch " Indikative Mindestfestigkeitsklassen". 

 

 


