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Änderungen auf Grund von EN 1993-1-8:2005/AC:2005 

1) Änderungen in 2.2, 2.3, 2.5, 4.1, 6.4.1, 7.2.1, 7.3.1 und 7.4.2 

Die Berichtigung besteht aus der Ergänzung eines „P“ hinter den Abschnittsnummern und der Änderung von 
„sollte“ in „muss“, wenn angebracht. Die Berichtigungen sind unterstrichen. 

a) „2.2 Allgemeine Anforderungen“ 

„(1)P Die Anschlüsse müssen so bemessen werden, dass das Tragwerk die grundlegenden Anforderungen 
dieser Norm und von EN 1993-1-1 erfüllt.“ 

„(3)P Für ermüdungsbeanspruchte Anschlüsse müssen zusätzlich die Grundsätze in EN 1993-1-9 gelten.“ 

b) „2.3 Schnittgrößen“ 

„(1)P Die für den Tragsicherheitsnachweis von Verbindungen erforderlichen Schnittgrößen müssen nach den 
Grundsätzen in EN 1993-1-1 ermittelt werden.“ 

c) „2.5 Annahmen für die Berechnung“ 

„(1)P Bei der Berechnung von Anschlüssen muss eine wirklichkeitsnahe Verteilung der Schnittgrößen 
angenommen werden. Für die Verteilung der Kräfte und Momente müssen die folgenden Annahmen 
getroffen werden:“ 

„(d) die angenommene Verteilung der Kräfte und Momente muss den Steifigkeitsverhältnissen im 
Anschluss entsprechen,“ 

d) „4.1 Allgemeines“ 

„(2)P Für Schweißnähte, die auf Ermüdung beansprucht werden, müssen auch die Grundsätze in EN 1993-1-9 
gelten.“ 

e) „6.4.1 Allgemeines“ 

„(1)P Bei starr-plastischer Berechnung müssen die Anschlüsse an den Stellen, wo plastische Gelenke entstehen 
können, über ausreichende Rotationskapazität verfügen.“ 

f) „7.2.1 Allgemeines“ 

„(1)P Im Grenzzustand der Tragfähigkeit dürfen die Bemessungswerte der Schnittgrößen in den Streben und in 
den Gurten die Tragfähigkeiten der Bauteile nach EN 1993-1-1 nicht überschreiten. 

(2)P Im Grenzzustand der Tragfähigkeit dürfen darüber hinaus die Bemessungswerte der Schnittgrößen in den 
Streben die Tragfähigkeiten der Anschlüsse nach 7.4, 7.5, 7.6 oder 7.7 nicht überschreiten.“ 

g) „7.3.1 Tragfähigkeit“ 

„(1)P Die Schweißnähte, welche die Streben mit den Gurtstäben verbinden, müssen so bemessen werden, dass 
sie ausreichende Tragfähigkeit bei nichtlinearen Spannungsverteilungen und ausreichendes 
Deformationsvermögen für die Umlagerung von Biegemomenten aufweisen.“ 

h) „7.4.2 Ebene Anschlüsse“ 

„(1)P Werden die Streben an den Anschlüssen nur durch Längskräfte beansprucht, dürfen die Bemessungswerte 
der einwirkenden Schnittgrößen Ni,Ed die Bemessungswerte der Tragfähigkeiten Ni,Rd, die in Tabelle 7.2, 
Tabelle 7.3 oder Tabelle 7.4 angegeben sind, nicht überschreiten.“ 
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Änderungen auf Grund von EN 1993-1-8:2005/AC:2009 

2) Änderung in 1.1 

Absatz „(1)“, „S355 und S460“ ist zu ersetzen mit: „S355, S420, S450 und S460“. 

3) Änderungen in 1.5 

Absatz „(3)“, in die Auflistung ist zwischen „hi“ und „k“ Folgendes einzufügen: 

„hz Abstand zwischen den Gleichgewichtspunkten der wirksamen (effektiven) Breite der Teile eines Trägers 
mit rechteckigem Querschnitt, der mit einer Stütze mit I- oder H-Querschnitt verbunden ist“. 

Absatz „(6)“, in die Auflistung ist nach „λov“ Folgendes einzufügen: 

„λov,lim Überlappung, bei der der Schub zwischen den Streben und der Oberfläche eines Gurtstabes kritisch 
werden kann“. 

4) Änderung in 3.4.2 

Abschnitt „(1)“, „Tabelle 3.2“, 5. Zeile „[Kategorie] C“, 2. Spalte „Nachweiskriterium“, 3. Zeile, ist 

„ Rdnet,Edv, NF ≤ “ 

zu ersetzen mit: 

„ Rdnet,Edv, NF ≤Σ “. 

5) Änderungen in 3.5 

Absatz „(2)“, 'Tabelle 3.3“, Fußnote „1)“, 1. Zeileneinzug, „von Bauteilen, … ausgesetzt sind;“ ist zu ersetzen durch: 
„von Bauteilen (die Grenzwerte sind in der Tabelle angegeben), … ausgesetzt sind;“. 

Absatz „(2)“, 'Tabelle 3.3“, Fußnote „1)“, 2. Zeileneinzug, „zur Vermeidung von Korrosion.“ ist zu ersetzen durch: 
„zur Vermeidung von Korrosion (die Grenzwerte sind in der Tabelle angegeben).“. 

6) Änderungen in 3.6.1 

Absatz „(5)“, „nicht kleiner als“ ist zu ersetzen durch: „nicht kleiner als“. 

Absatz „(16)“, „Tabelle 3.4“, 3. Zeile, 2. Spalte, in der Gleichung für „Fb,Rd“, ist „ab“ zu ersetzen durch: „αb“. 

Absatz „(16)“, „Tabelle 3.4“, 3. Zeile, 2. Spalte, ist:  

„– für am Rand liegende Schrauben: k1 ist der kleinste Wert von 7,18,2
o

2 −
d
e  oder 2,5“ 

zu ersetzen durch: 

„– für am Rand liegende Schrauben: k1 ist der kleinste Wert von 7,14,1,7,18,2
o

2

o

2 −−
d
p

d
e  und 2,5“. 

7) Änderung in 3.6.2.2 

Absatz „(2)“, „der Schraube nach“ ist zu ersetzen durch: „der Schraube oder einer Schraubengruppe nach“. 
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8) Änderungen in 3.9.1 

Absatz „(1)“, die Nummer der Gleichung „(3.6)“ ist zu ersetzen durch: „(3.6a)“; dann ist gleich nach der letzten 
Gleichung die folgende Gleichung einzufügen: 

„ Cp,
M3,ser

s
Rd,sers, FnkF

γ
μ

=  (3.6b)“. 

Absatz „(1)“, unter den Gleichungen, in der Definition von „n“, ist „der Gleitfugen“ zu ersetzen durch: „der 
Reiboberflächen“. 

9) Änderungen in 3.13.2 

Absatz „(3)“, „Tabelle 3.10“, 6. Zeile der Tabelle, in der Definition von „fy“, ist „kleinerer Wert der Streckgrenze“ zu 
ersetzen durch: „kleinerer Wert der Streckgrenze“. 

Absatz „(3)“, Gleichung „(3.15)“, in der Gleichung und in der Erläuterung der Parameter unter der Gleichung ist 
„FEd,ser“ zweimal zu ersetzen durch: „Fb,Ed,ser“. 

Absatz „(3)“, Gleichung „(3.16)“, „fh,Ed“ ist zu ersetzen durch: „fh,Rd“. 

10) Änderung in 4.5.1 

Absatz „(1)“, „Als wirksame Länge l einer Kehlnaht“ ist zu ersetzen durch: „Als wirksame Länge leff einer Kehlnaht“. 

11) Änderung in 4.7.3 

Absatz „(1)“, „Bild 4.6(a)“ ist zu ersetzen mit: „Bild 4.6“. 

12) Änderung in 4.14 

Absatz „(1)“, „Tabelle 4.2“, eine „ANMERKUNG“ ist in die Tabelle einzufügen: 

„ANMERKUNG Bei kaltgeformten Hohlprofilen nach EN 10219, die nicht die in Tabelle 4.2 festgelegten Grenzen erfüllen, 
kann vorausgesetzt werden, dass sie diese Grenzen erfüllen, sofern diese Profile eine Dicke aufweisen, die nicht größer als 
12,5 mm und Al-beruhigt sind mit einer Qualität von J2H, K2H, MH, MLH, NH oder NLH und ferner C ≤ 0,18 %, P ≤ 0,020 % und 
S ≤ 0,012 % erfüllen. 

In anderen Fällen ist Schweißen nur innerhalb eines Abstandes von 5 t von den Kanten zulässig, wenn durch Prüfungen 
bewiesen werden kann, dass Schweißen für diese besondere Anwendung zulässig ist.“. 

13) Änderungen in 5.1.5 

Absatz „(3)“, der Punkt am Ende des zweiten Anstriches ist durch ein Semikolon und einen dritten Anstrich zu 
ersetzen: 

„– die Knotenexzentrizität ist innerhalb der in 5.1.5(5) festgelegten Grenzen“. 

Absatz „(7)“, 1. Satz, „der druckbeanspruchten Gurtstäbe“ ist zu ersetzen mit: „der Bauteile“. 

Absatz „(9)“, „Tabelle 5.3“, in der letzten Spalte auf der rechten Seite: 

„ 
Knotenexzentrizität 

Ja 

Nein 

Nein 
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Nein,  
sofern 5.1.5(5) erfüllt ist 

“ 

ist zweimal „Nein“ zu ersetzen durch: „Nein, sofern 5.1.5(3) und (5) erfüllt sind“; und in der letzten Zelle ist 
„5.1.5(5)“ zu ersetzen durch: „5.1.5(3) und (5)“. 

14) Änderung in 6.1.3 

((Betrifft nur die englische Fassung)) Absatz „(4)“, „Tabelle 6.1“, 7. Zeile „10“ „Schrauben mit Zugbeanspruchung“, 
ist rechts in der letzten Spalte „Rotationskapazität“, „6.4.7“ zu ersetzen durch: „6.4.2“. 

15) Änderungen in 6.2.2 

Absatz „(5)“, ist in der 2. Zeile „entweder“ zu streichen; dann ist in der 3. Zeile „oder“ zu ersetzen durch: „und“; und 
schließlich ist „siehe 6.2.2(7), “ in der 4. Zeile zu ersetzen durch: „siehe 6.2.2(7), zusammen“. 

Absatz „(7)“, Gleichung „(6.2)“, „γMb” ist zu ersetzen durch: „γM2” dann ist „αb“ zu ersetzen durch: „αbc“. 

Absatz „(8)“, „Bei einer Fußplatte ist der Gesamtschubwiderstand Fv,Rd“ ist zu ersetzen durch: „Zwischen einer 
Fußplatte und einer Mörtelschicht ist der Gesamtschubwiderstand Fv,Rd“. 

16) Änderung in 6.2.4.1 

Absatz „(7)“, „Tabelle 6.2“, ist die Gleichung für „ *
bL “ zu ersetzen durch:  

„ 3
feff,1

bs
3

*
b

8,8
tl
nAmL

Σ
= “, 

dann ist zur Aufzählung hinzuzufügen: 

„nb Anzahl der Schraubenreihen (mit 2 Schrauben je Reihe)“. 

17) Änderung in 6.2.5 

Absatz „(2)“, „ANMERKUNG“, „Die wirksame Länge und die wirksame Breite“ ist zu ersetzen durch: „Die Werte für 
die wirksame Länge und die wirksame Breite“; dann ist „sind Ersatzlängen“ zu ersetzen durch: „sind Ersatzwerte 
für diese Längen“. 

18) Änderung in 6.2.6.1 

Absatz „(1)“, “d/tw ≤ 69 ε” ist zu ersetzen durch: „dc/tw ≤ 69 ε“. 

19) Änderung in 6.2.6.4.1 

Absatz „(3)“, „Tabelle 6.4“, eine Zeile ist am Ende der Tabelle einzufügen, die folgenden Absatz enthält: 

„e1 ist der Abstand von der Mitte der Verbindungsmittel in der Endreihe zum benachbarten freien Ende des 
Stützenflansches, gemessen in der Richtung der Achse des Stützenprofils (siehe Zeile 1 und Zeile 2 in Bild 6.9).“. 

20) Änderung in 6.2.6.4.2 

Absatz „(6)“, „Tabelle 6.5“, eine Zeile ist am Ende der Tabelle einzufügen, die folgenden Absatz enthält: 

„e1 ist der Abstand von der Mitte der Verbindungsmittel in der Endreihe zum benachbarten freien Ende des 
Stützenflanschs, gemessen in der Richtung der Achse des Stützenprofils (siehe Zeile 1 und Zeile 2 in Bild 6.9).“. 
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21) Änderung in 6.2.6.4.3 

Absatz „(1)“, „ANMERKUNG“, „4.10(4) und 4.10(5)“ ist zu ersetzen durch: „4.10“. 

22) Änderung in 6.2.6.11 

Absatz „(2)“, „nicht berücksichtigt zu werden.“ ist zu ersetzen durch: „nicht berücksichtigt zu werden bei der 
Ermittlung der Dicke der Fußplatte. Hebelkräfte sollten bei der Ermittlung der Ankerschrauben berücksichtigt 
werden.“. 

23) Änderung in 6.2.7.1 

((Betrifft nur die englische Fassung)) Absatz „(14)“, „to transmit 25 %“ ist zu ersetzen durch: „to transmit at least 
25 %“. 

24) Änderungen in 6.2.7.2 

Absatz „(7)“, 1. Zeile, „nach 6.2.7.2(6)“ ist zu streichen. 

Absatz „(8)“, 1. Zeile, „nach 6.2.7.2(6)“ ist zu streichen. 

Absatz „(10)“, „Bild 6.17“, das untere Teilbild auf der linken Seite ist durch das folgende Bild zu ersetzen: 

 

25) Änderung in 6.2.8.1 

Absatz „(5)“: 

„– Reibungswiderstand zwischen Fußplatte und Fundament; 

– Schubtragfähigkeit der Ankerschrauben;“ 

ist zu ersetzen durch: 

„– Reibungswiderstand zwischen Fußplatte und Fundament zusammen mit der Schubtragfähigkeit der 
Ankerschrauben.“. 

26) Änderung in 6.3.4 

Absatz „(1)“, Definitionen von „kT,l“ und „kT,r“, „und Summe der auf der linken Seite des Anschlusses wirkenden 
Steifigkeitskoeffizienten“ ist zu ersetzen durch: „und dessen Inverse und identisch mit der Summe der auf der 
linken Seite des Anschlusses wirkenden Inversen der Steifigkeitskoeffizienten“. 
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27) Änderungen in 6.4.2 

Absatz „(1)“, „d/tw ≤ 69 ε“ ist zu ersetzen durch: „dwc/tw ≤ 69 ε“. 

Absatz „(2)“, unter der Gleichung „(6.32)“, ist Folgendes bei der Definition der Parameter einzufügen: 

„d der Nenndurchmesser der Schraube; 

fub die äußerste Bruchfestigkeit des Schraubenwerkstoffes;“. 

28) Änderungen in 7.1.2 

Absatz „(2)“, „für „reine“ Biegung“ ist zu ersetzen durch: „für axialen Druck“. 

Absatz „(6)“, der folgende Text ist einzufügen: 

„Wenn die Überlappung größer als λov,lim = 60 % ist, falls die verdeckte Naht der überlappten Strebe nicht 
geschweißt ist oder λov,lim = 80 % ist, falls die verdeckte Naht der überlappten Strebe geschweißt ist oder wenn die 
Streben rechteckige Profile mit hi < bi und/oder hj < bj, sind, sollte die Verbindung zwischen den Streben und der 
Oberfläche des Gurtstabes auf Abscherung überprüft werden.“. 

29) Änderungen in 7.4.1 

Absatz „(3)“, „alle Kriterien untersucht werden, die in“ ist zu ersetzen durch: „alle Versagensformen untersucht 
werden, die in“. 

Absatz „(3)“, „Tabelle 7.1“, die gesamte Tabelle ist durch die folgende Tabelle zu ersetzen: 

„ 

Durchmesserverhältnis 0,2 ≤ di/d0 ≤ 1,0 

Zug 10 ≤ d0/t0 ≤ 50 (allgemein), jedoch: 

Gurtstäbe 
Druck 

Klasse 1 oder 2 und 
10 ≤ d0/t0 ≤ 50 (allgemein), jedoch: 

Zug di/ti ≤ 50 
Streben 

Druck Klasse 1 oder 2 

Überlappung 25 % ≤ λov ≤ λov,lim, siehe 7.1.2 (6) 

Spalt g ≥ t1 + t2 

“. 

30) Änderungen in 7.4.2 

Absatz „(2)“, Gleichung „(7.3)“, die Gleichung ist zu ersetzen durch: „ 0,1
Rdi,op,

Edi,op,
2

Rdi,ip,

Edi,ip,

Rdi,

Edi, ≤+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

M
M

M
M

N
N

“. 

Absatz „(2)“, „Tabelle 7.2“, 7. Zeile, „K-,“ ist zu ersetzen durch: „bei K-,“, und dann ist „alle T-,“ zu ersetzen durch: 
„T-,“ – so dass der ursprüngliche Wortlaut: 

„ 
Durchstanzen — K-, N- und KT-Anschlüsse mit Spalt und alle T-, Y- und X-Anschlüsse 

[i = 1, 2 oder 3] 
“ 
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zum folgenden Wortlaut korrigiert wird: 

„Durchstanzen bei K-, N- und KT-Anschlüssen mit Spalt und T-, Y- und X-Anschlüssen [i = 1, 2 oder 3]“. 

Absatz „(2)“, „Tabelle 7.3“, die Tabelle ist durch die folgende Tabelle zu ersetzen: 

„ 
Flanschversagen des Gurtstabes 

N1,Rd = ( )22
00yp 204 β+tfk /γM5 

 
Mip,1,Rd = 0 

 
Mop,1,Rd = 0,5 b1 N1,Rd 

N1,Rd = 
β81,01

5 2
0y0p

−

tfk
/γM5 

 
Mip,1,Rd = 0 

 
Mop,1,Rd = 0,5 b1 N1,Rd 

N1,Rd = ( )η25,015 2
0y0p +tfk /γM5 

 
Mip,1,Rd = h1 N1,Rd 

 
Mop,1,Rd = 0 

N1,Rd = ( )η25,015 2
0y0p +tfk /γM5 

 
Mip,1,Rd = h1N1,Rd 

 
Mop,1,Rd = 0 

Durchstanzen 

σmax t1 = (NEd/A + MEd/Wel)t1 ≤ 2t0 (fy0/ 3 )/γM5 

Gültigkeitsbereich Beiwert kp 
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Zusätzlich zu den Grenzen in Tabelle 7.1 gilt: 
 β ≥ 0,4 und η ≤ 4 
dabei ist β = b1/d0 und η = h1/d0 

Für np > 0 (Druck): 

kp = 1 − 0,3 np (1 + np) jedoch kp ≤ 1,0 

Für np ≤ 0 (Zug): kp = 1,0 

“ 

Absatz „(2)“, „Tabelle 7.4“, 7. Zeile, der Inhalt der folgenden Zelle: 

„ 

I- oder H-Profile: σmax t1 = (NEd/A + MEd/Wel) t1 ≤ 2t0 (fy0/ 3 )/γM5 

RHP-Profile: σmax t1 = (NEd/A + MEd/Wel) t1 ≤ t0 (fy0/ 3 )/γM5 

“, 

ist zu ersetzen mit: 

„I- oder H-Profile mit η > 2 (für axialen Druck 
und Biegung in versetzten Ebenen) und RHP-Profile: 1max tσ  = ( ) ( ) M5y001el,1Ed,11Ed,1 /3/// γfttWMAN ≤+  

Alle anderen Fälle: 1max tσ  = ( ) ( ) M5y001el,1Ed,11Ed,1 /3/2// γfttWMAN ≤+  

Dabei ist t1 die Flansch- oder Wanddicke der I-, H-, oder RHP-Querprofile“. 

Absatz „(6)“, „Tabelle 7.6“, in der folgenden Zelle: 

„ 
In Strebe 1 immer Druckkraft und 
in Strebe 2 immer Zugkraft. 
 

“, 

ist „In Strebe 1 immer“ zu ersetzen durch „In Streben 1 und 3 hier“; dann ist „in Strebe 2 immer“ zu ersetzen mit „in 
Strebe 2 hier“; und zuletzt ist das Bild durch folgendes Bild zu ersetzen: 
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31) Änderungen in 7.4.3 

Absatz „(2)“, „Tabelle 7.7“, 3. Zeile, 1. Spalte, das Bild ist durch das folgende Bild zu ersetzen: 

 

Absatz „(2)“, „Tabelle 7.7“, letzte Zeile, 1. Spalte, das Bild ist durch das folgende Bild zu ersetzen: 

 

32) Änderungen in 7.5.1 

Absatz „(3)“, „alle Kriterien untersucht werden, die in“ ist zu ersetzen durch: „alle Versagensformen untersucht 
werden, die in“. 

Absatz „(3)“, „Tabelle 7.8“, 4. Zeile, letzte Spalte rechts, ist in der folgenden Zelle: 

„ 
λov ≥ 25 % 

jedoch λov ≤ 100 % b 
und bi/bj ≥ 0,75 

“, 
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die 1. Zeile durch: „25 % ≤ λov ≤ λov,lim
 b“ zu ersetzen; dann ist die 2. Zeile zu streichen; und schließlich die 3. Zeile 

zu ersetzen durch:  

„bi/bj ≤ 0,75“. 

Absatz „(3)“, „Tabelle 7.8“, letzte Zeile: 

„ 
a Falls g/b0 > 1,5(1 − β) und g/b0 > t1 + t2 ist der Anschluss wie zwei getrennte T- oder Y-Anschlüsse zu behandeln. 

b Die Überlappung kann vergrößert werden, um das Schweißen einer Naht an der Spitze der überlappten Strebe auf dem Gurtstab 
zu ermöglichen. 

“, 

ist in Fußnote „a“, „g/b0 > t1 + t2“ zu ersetzen durch: „g > t1 + t2“; und dann ist Fußnote „b“ zu ersetzen durch: 

„b λov,lim = 60 % falls die verdeckte Naht nicht geschweißt ist und 80 % wenn die verdeckte Naht geschweißt ist. Falls die Überlappung λov,lim 
überschreitet oder wenn die Streben rechteckige Profile mit hi < bi und/oder hj < bj sind, muss die Verbindung zwischen den Streben und 

der Oberfläche des Gurtstabes auf Abscherung überprüft werden.“. 

Absatz „(3)“, „Tabelle 7.8“, „Klasse 2“ ist immer zu ersetzen durch „Klasse 1 oder 2“. 

33) Änderungen in 7.5.2.1 

Absatz „(4)“, „Tabelle 7.10“ ist zu streichen. 

Absatz „(4)“, „Tabelle 7.10“, in den folgenden Zellen: 

„ 
K- und N-Anschlüsse mit Überlappunga Versagen der Strebe 25 % ≤ (ov < 50 % 

In Strebe i Druckkraft und in Strebe j Zugkraft oder 
umgekehrt. 

� EMBED Equation.3  ��� 

“, 

ist in der Gleichung „ ( )ii
ov 42

50
th −+

λ “ zu ersetzen durch: „ i
ov

i 4
50

2 th −
λ “. 

Absatz „(4)“, „Tabelle 7.10”, 1. Spalte, 7. Zeile (die Zelle, der „K- und N-Anschlüsse mit Überlappung“ zugeordnet 
ist), ist das Bild durch folgendes Bild zu ersetzen: 
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Absatz „(4)“, „Tabelle 7.10“, unter den Text von „a“ ist nach dem letzen Satz: „Siehe auch Tabelle 7.8.“ einzufügen. 
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Absatz „(4)“, „Tabelle 7.11“, die Tabelle ist mit der folgenden Tabelle zu ersetzen: 

„ 
Anschlusstyp Tragfähigkeit 

Flanschversagen des Gurtstabs β ≤ 0,85 

N1,Rd = ( ) M5
11

yn 14
sin

2
sin1

γβ
θ

η
θβ

/
2
00

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

−

tfk
 

Seitenwandversagen des Gurtstabsa β = 1,0 b 

N1,Rd = M50
1

1

1

0bn 10
sin
2

sin
γ

θθ
/⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ thtfk  

Versagen der Strebe β ≥ 0,85 

N1,Rd = M5eff111yi /)242( γbthtf +−  

Durchstanzen 0,85 ≤ β ≤ (1 − 1/γ) 

N1,Rd = M5pe,
1

1

1

0y0 2
sin
2

sin3
γ

θθ
/⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ bhtf

 

a Bei X-Anschlüssen mit cosθ1 > h1/h0 ist das Minimum von diesem Wert und der Schubtragfähigkeit der Gurtstabseitenwände für 

K- und N-Anschlüsse mit Spalt nach Tabelle 7.12 anzusetzen. 
b Bei 0,85 ≤ β ≤ 1,0 wird zwischen den Werten für Flanschversagen des Gurtstabes mit β = 0,85 und für Seitenwandversagen des 

Gurtstabes (Beulen der Seitenwand oder Schubversagen) mit β = 1,0 linear interpoliert. 

Bei KHP-Streben sind die obigen Grenzwerte mit π/4 zu multiplizieren und b1 und h1 ist durch d1 und b2 
sowie h2 durch d2 zu ersetzen. 

beff = 1
1yi

00y

00

10 b
tf
tf

tb /
 jedoch beff ≤ b1 

be,p = 1
00

10 b
tb /

 jedoch be,p ≤ b1 

Für Zug: 
 fb = fy0 

 
Für Druck: 
 fb = χ fy0 (T- und Y-Anschlüsse) 

 fb = 0,8 χ fy0 sin θ1 (X-Anschlüsse) 

 
Dabei ist χ der Abminderungsbeiwert nach der 
maßgebenden Knickkurve für Biegeknicken nach 
EN 1993-1-1 und einem normalisierten Schlank-
heitsgrad λ , der wie folgt berechnet wird: 
 

λ  = 

0

,

y

10

0
sin

12
463

f
E

t
h

π

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

θ
 

Für n > 0 (Druck): 

 kn = 
β

n4,03,1 −  

 jedoch kn ≤ 1,0 

Für n ≤ 0 (Zug): 
 kn = 1,0 

“. 
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Absatz „(4)“, „Tabelle 7.12“, in der folgenden Zelle: 

„ 
Bei KHP-Streben sind die obigen Grenzwerte mit π/4 zu multiplizieren und b1 und h1 ist durch d1 und b2 
sowie h2 durch d2 zu ersetzen. 

“, 

ist „h2 durch d2“ durch: „h2 durch d2, außer bei Schubversagen des Gurtstabs“ zu ersetzen. 

Absatz „(4)“, „Tabelle 7.12“, in der folgenden Zelle: 

„ 
Av = (2h0 + αb0)t0 

Für eine RHP-Strebe: 

2
0

2

3
41

1

t
g+

=α  

wobei g die Spaltbreite ist, siehe 
Bild 1.3(a). 
Für eine KHP-Strebe: α = 0 

“, 

ist die letzte Zeile: 

„Für eine KHP-Strebe: α = 0“ 

zu ersetzen durch: 

„Für KHP-Streben: α = 0“. 

Absatz „(4)“, „Tabelle 7.12“, in der 2. Spalte, 13. Zeile ist „be,p = i
00

10 b
tb

“ zu ersetzen durch: „be,p = i
00 /

10 b
tb

“. 

Absatz „(4)“, „Tabelle 7.13“, in den folgenden Zellen: 

„ 
Versagen der Strebe [i = 1] 

N1,Rd = fy1 t1 beff/γM5
a 

“, 

ist: 

„Versagen der Strebe [i = 1]“  

zu ersetzen durch:  

„Flanschversagen des Gurtstabs β ≤ 0,85“; 

dann ist die Gleichung für „N1,Rd“ zu ersetzen durch: 

„ M5
2
00nRd,1 /

9,01
8,22 γ

β
β

−

+
= tfkN y “. 
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Absatz „(4)“, „Tabelle 7.13“, in den folgenden Zellen: 

„ 
Seitenwandversagen des Gurtstabs (plast. Stauchen) 

für b1 ≥ b0 − 2t0

N1,Rd = fy0 t0 (2t1 + 10t0)/γM5
a 

“, 

ist in der Gleichung „fy0t0“ zu ersetzen durch: „knfy0t0“. 

Absatz „(4)“, „Tabelle 7.13“, in den folgenden Zellen: 

„ 
Flanschversagen des Gurtstabs 

N1,Rd = 
01

2
00ym

1 bt
tfk

−
 (2h1/b0 + 4 011 bt− )/γM5 

“, 

ist im Nenner der Gleichung „1 − t1/b0“ zu streichen. 

Absatz „(4)“, „Tabelle 7.13“, in der folgenden Zelle: 

„ 
Falls η ≥ 2 β−1  kann bei I- oder H-Profilen N1,Rd auf 
der sicheren Seite liegend mit Hilfe der Formeln für zwei 
Querbleche (siehe oben) bestimmt werden, die die 
gleichen Abmessungen wie die Flansche der I- oder 
H-Profile haben. 

Falls η < 2 β−1  sollte N1,Rd zwischen den Werten für 
ein Querblech und für zwei Querbleche interpoliert 
werden. 

Mip,1,Rd = N1,Rd (h1 − t1) 

“, 

ist nach der letzten Gleichung einzufügen:  

„N1,Rd die Leistung eines Flansches; 

β das Verhältnis der Breite des Flansches der I- oder H-Profilstreben und der Breite des 
RHP-Gurtstabes.“. 

34) Änderungen in 7.5.2.2 

Absatz „(7)“, „Tabelle 7.14“, 2. Spalte, 7. Zeile, bei „Versagen der Strebe“ ist: 

„ ( )( ) M51111effpl,1y1Rdip,1, //1 γthbbbWfM −−= “ 

zu ersetzen durch:  

„ ( ) ( )( ) M511111effpl,1y1Rdip,1, //1 γtthbbbWfM −−−= “. 
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Absatz „(7)“, „Tabelle 7.14“, 2. Spalte, 4., 6., 10. und 14. Zeile, „0,85 ≤ β ≤ 1,0“ ist zu ersetzen durch: 
„0,85 < β ≤ 1,0“. 

Absatz „(7)“, „Tabelle 7.17“, die Tabelle ist durch folgende Tabelle zu ersetzen: 

“ 
Anschlusstyp Tragfähigkeit 

Verstärkung durch Gurtlamellen auf Gurtstabflanschen zur Vermeidung des Flanschversagens der 
Gurtstäbe, des Versagens der Strebe oder des Durchstanzens. 

Zugbeanspruchung βp ≤ 0,85 

 

 lp ≥ ( )1pp
1

1
sin

bbbh
−+

θ
 

und 
 bp ≥ b0 − 2t0 

 tp ≥ 2t1 

 N1,Rd = ( ) ⋅
− 1p1

2
pyp

sin1 θbb
tf

/
... 

 

 ... 5Mp1
1

p1 14
sin

2
γ

θ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+ bb

bh
 

Druckbeanspruchung βp ≤ 0,85 

 

 lp ≥ ( )1pp
1

1
sin

bbbh
−+

θ
 

 
und 
 bp ≥ b0 − 2t0 

 tp ≥ 2t1 
wobei N1,Rd dem Wert N1,Rd für einen T-, X- oder 
Y-Anschluss nach Tabelle 7.11 entspricht. Dabei ist 
kn = 1,0 und es ist t0 durch tp für Flanschversagen 
des Gurtstabes, Versagen der Strebe und 
Durchstanzen zu ersetzen. 

Verstärkung durch Seitenlamellen zur Vermeidung des Seitenwandversagens oder des Schubversagens 
des Gurtstabes. 

 

 lp ≥ 11 sin51 θ/, h  

 tp ≥ 2t1 

 
wobei N1,Rd dem Wert N1,Rd für einen T-, X- oder 
Y-Anschluss nach Tabelle 7.11 entspricht. Dabei ist 
t0 durch (t0 + tp ) für Seitenwandversagen und 
Schubversagen des Gurtstabes zu ersetzen. 

“. 
35) Änderungen in 7.5.3 

Absatz „(2)“, „Tabelle 7.19“, 3. Zeile, 1. Spalte, das Bild ist durch folgendes Bild zu ersetzen: 
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Absatz „(2)“, „Tabelle 7.19“, 5. Zeile, 1. Spalte, das Bild ist durch folgendes Bild zu ersetzen: 

 



EN 1993-1-8:2005/AC:2009 (D) 

18 

Absatz „(2)“, „Tabelle 7.19“, 7. Zeile, 1. Spalte, das Bild ist durch folgendes Bild zu ersetzen: 

  

36) Änderungen in 7.6 

Absatz „(1)“, „Tabelle 7.20“, 2. Zeile (zugehörig zu „X“), 3. Spalte (direkt unter „Druck“), „Klasse 1“ ist zu ersetzen 
durch: „Klasse 1 oder 2“. 

Absatz „(1)“, „Tabelle 7.20“, „Klasse 2“ ist immer durch „Klasse 1 oder 2“ zu ersetzen. 

Absatz „(1)“, „Tabelle 7.20“, 1. Spalte, letzte Zeile, die folgende Zeile ist einzufügen: 

„25 % ≤ λov ≤ λov,lim
a“;  

dann ist eine neue Zeile am Ende der Tabelle mit folgender Fußnote einzufügen: 

„a λov,lim = 60 % falls die verdeckte Naht nicht geschweißt ist und 80 % wenn die verdeckte Naht geschweißt ist. Falls die Überlappung λov,lim 
überschreitet oder wenn die Streben rechteckige Profile mit hi < bi und/oder hj < bj sind, muss die Verbindung zwischen den Streben und 

der Oberfläche des Gurtstabes auf Abscherung überprüft werden.“. 

Absatz „(2)“, „Bemessungskriterien beachtet werden“ ist zu ersetzen durch: „Versagensformen beachtet werden“. 

Absatz „(3)“, „alle Kriterien untersucht werden, die in“ ist zu ersetzen durch: „alle Versagensformen untersucht 
werden, die in“. 

Absatz „(5)“, „Tabelle 7.21“, 2. Spalte, 6. Zeile nach Anfang der Tabelle, „Stabilitätsversagen des Steges des 
Gurtstabes“ ist zu ersetzen durch: „Fließen des Steges des Gurtstabes“. 

Absatz „(5)“, „Tabelle 7.21“, 2. Spalte, 7. Zeile nach Anfang der Tabelle „sin θi“ ist zu ersetzen durch: „sin θ1“; dann 
ist „Ni,Rd“ zu ersetzen durch: „N1,Rd“. 

Absatz „(5)“, „Tabelle 7.21“, 6. Kasten auf der rechten Seite, [gilt nur für die englischsprachige Fassung] die untere 
Linie der Zelle ist etwas nach unten zu ziehen, so dass die Zeichen „,“, „≤” und „≤“ in der folgenden Gleichung 
vollständig zu sehen sind: „0,75 ≤ b1/b2 ≤ 1,33“. 
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Absatz „(5)“, „Tabelle 7.21“, in den folgenden Zellen: 

„ 
K- und N-Anschlüsse mit Überlappunga [i = 1 
oder 2] Versagen der Strebe 25 % ≤ λov < 50 % 

Ni,Rd = fyi ti(peff + be,ov + (hi − 2ti) λov/50)/γM5 

Versagen der Strebe 50 % ≤ λov < 80 % 

Die Kräfte in den Streben i und j können sowohl 
Zug- als auch Druckkräfte sein. 

Ni,Rd = fyi ti(peff + be,ov + hi − 2ti)/γM5 

“, 

in der 1. Gleichung für „Versagen der Strebe” in „K- und N-Anschlüssen mit Überlappung“, ist „(hi − 2ti) λov/50” zu 

ersetzen durch: „2hi  − 4ti“; dann ist in der 2. Gleichung für „Versagen der Strebe” in „K- und 

N-Anschlüssen mit Überlappung“, „+ hi − 2ti“ zu ersetzen durch: „2hi − 4ti“. 

Absatz „(5)“, „Tabelle 7.21“, in der folgenden Zelle: 

„ 
peff = tw + 2r + 7tf fy0/fyi
jedoch peff ≤ bi + hi − 2ti
bei T-, Y-, X-Anschlüssen und K- und 
N-Anschlüssen mit Spalt und 
beff ≤ bi + hi − 2ti  
bei K- und N-Anschlüssen mit Überlappung. 

“, 
ist der gesamte Text durch den folgenden Text zu ersetzen: 

„peff = tw + 2r + 7tffy0/fyi 

jedoch bei T-, Y-, X-Anschlüsse und K- und N-Anschlüssen mit Spalt: 

peff ≤ bi + hi − 2ti 

jedoch bei K- und N-Anschlüssen mit Überlappung: 

peff ≤ bi”. 

Absatz „(5)“, „Tabelle 7.21“, 1. Spalte, 8. Zeile vom Anfang der Tabelle, Gleichung für „α“ bei „RHP-Strebe“, ist 

„α = ” zu ersetzen durch: „α = “. 

Absatz „(5)“, „Tabelle 7.21“, im folgenden Textausschnitt aus einer Zelle: 

„ 
Bei KHP-Streben sind die obigen Grenzwerte mit π/4 zu multiplizieren und b1 und h1 ist durch d1 und b2 
sowie h2 durch d2 zu ersetzen. 

“, 
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ist „h2 durch d2“ zu ersetzen durch: „h2 durch d2, außer bei Schubversagen des Gurtstabs“. 

Absatz „(5)“, „Tabelle 7.21”, letzte Zeile, Text unter „a“, nach dem letzten Satz ist einzufügen: „Siehe auch 
Tabelle 7.20.“ 

Absatz „(8)“, [gilt nur für die englischsprachige Fassung] „design bracing failure“ ist zu ersetzen durch: „design 
brace failure“. 

Absatz „(9)“, „Tabelle 7.22“, in der folgenden Zelle: 

„ 
Fließen des Steges des Gurtstabes 

“, 

ist „h1“ zu ersetzen durch: „(h1 − t1)“. 

Absatz „(9)“, „Tabelle 7.22“, in der folgenden Zelle: 

„ 
“, 

ist „(h1 − t1)“ zu ersetzen durch: „hz“. 

Absatz „(9)“, „Tabelle 7.22“, in der gesamten Tabelle (4-mal) ist „beff“ zu ersetzen durch: „peff“; dann ist in der 
1. Spalte, letzte Zeile „beff ≤ bi“ zu ersetzen durch: „peff ≤ b1 + h1 − 2t1“. 

Absatz „(9)“, „Bild 7.7“, [gilt nur für die englischsprachige Fassung] der Text unter dem Bild auf der rechten Seite 
„Bracing effective“ ist zu ersetzen durch: „Brace effective“. 

37) Änderungen in 7.7 

Absatz „(3)“, „Tabelle 7.23“, 2. Zeile, 3. Spalte, „Klasse 1“ ist zu ersetzen durch: „Klasse 1 oder 2“. 

Absatz „(3)“, „Tabelle 7.23“, 2. Zeile, 6. Spalte, „Klasse 2“ ist zu ersetzen durch: „Klasse 1 oder 2“. 

Absatz „(3)“, „Tabelle 7.23“, in der folgenden Zelle: 

„ 
“, 

ist: 

„25 % ≤ λov < 100 %“  

zu ersetzen durch: 

„25 % ≤ λov ≤ λov,lim
b“. 

Absatz „(3)“, „Tabelle 7.23“, in der folgenden Zelle: 

„ 
a Diese Bedingung gilt nur, wenn β ≤ 0,85. 

“, 

ist eine zweite Fußnote einzufügen: 

„b λov,lim = 60 % falls die verdeckte Naht nicht geschweißt ist und 80 % wenn die verdeckte Naht geschweißt ist. Falls die Überlappung λov,lim 
überschreitet oder wenn die Streben rechteckige Profile mit hi < bi und/oder hj < bj sind, muss die Verbindung zwischen den Streben und der 

Oberfläche des Gurtstabes auf Abscherung überprüft werden.“. 
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Absatz „(3)“, „Tabelle 7.24“, in den folgenden Zellen: 

„ 

K- und N-Anschlüsse mit Überlappunga Versagen der Strebe 25 % ≤ λov < 50 % 

“, 

in der Gleichung ist „ “ zu ersetzen durch: „ “. 

Absatz „(3)“, „Tabelle 7.24“, in der folgenden Zelle: 

„ 
“, 

„außer bei Versagen des Gurtstabs“ ist zu ersetzen durch: „außer bei Schubversagen des Gurtstabs“. 

 

Änderungen in der deutschen Fassung 

38) Änderung in 5.2 

Ersetze in der Anmerkung in Absatz „(2)“, „hinzu“ durch „hierzu“. 

39) Änderung in 6.2.8.3 

Absatz „(6)“, „Tabelle 6.7“, „FT,1“ ist in der gesamten Tabelle zu ersetzen durch „FT,l“. 

Absatz „(6)“, „Tabelle 6.7“, „zT,1“ ist in der gesamten Tabelle zu ersetzen durch „zT,l“. 

Absatz „(6)“, „Tabelle 6.7“, „cT,1“ ist in der gesamten Tabelle zu ersetzen durch „cT,l“. 

 

 


