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Seite 3 

Inhaltsverzeichnis 

„5.4.1 Nichttragende Wände (Trennwände)“ streichen und ersetzen durch 

„5.4.1 Nichttragende, raumabschließende Trennwände“. 

 

Seite 13 

1.3 Grundlagen 

„Es gelten die allgemeinen Grundlagen von EN 1990 und EN 1992-1-2.“ streichen und ersetzen durch 

„Es gelten die allgemeinen Grundlagen von EN 1990 und EN 1992-1-1“. 

 

Seite 16 

2.1.1 Allgemeines 

In 2.1.1 (1)P streichen: „… während der maßgebenden Brandbeanspruchung ...“ 

und ersetzen durch „… während der erforderliche Dauer der Brandbeanspruchung …“. 

 

In 2.1.1 (2)P streichen: „… während der maßgebenden Brandbeanspruchung ...“ 

und ersetzen durch „… während der erforderliche Dauer der Brandbeanspruchung …“. 

 

Seite 17 

In 2.1.2 (4) streichen: „Mit der Außenbrandkurve müssen die gleichen Kriterien (R, E, I) erfüllt werden. Um 
den Bezug zu dieser Brandkurve kenntlich zu machen, müssen jedoch die Buchstaben „ef“ (siehe EN 1991-1-
2) verwendet werden.“ und ersetzen durch: 

„Mit der Außenbrandkurve (siehe EN 1991-1-2)  müssen die gleichen Kriterien (R, E, I) erfüllt werden. Um den 
Bezug zu dieser Brandkurve kenntlich zu machen, müssen jedoch die Buchstaben „ef“ verwendet werden.“. 

 

In 2.1.2 (5) streichen: „Mit der Hydrokarbon-Brandkurve müssen die gleichen Kriterien (R, E, I) erfüllt werden. 
Um den Bezug zu dieser Brandkurve kenntlich zu machen, müssen jedoch die Buchstaben „HC“ (siehe EN 
1991-1-2) verwendet werden.“ und ersetzen durch: 

„Mit der Hydrokarbon-Brandkurve (siehe EN 1991-1-2) müssen die gleichen Kriterien (R, E, I) erfüllt werden. 
Um den Bezug zu dieser Brandkurve kenntlich zu machen, müssen jedoch die Buchstaben „HC“ verwendet 
werden.“. 
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In 2.1.3 streichen „(1) Die Tragfähigkeit …“ und ersetzen durch: „2.1.3 (1)P Die Tragfähigkeit …“. 

 

Seite 18 

In 2.4.1 (2)P streichen: „Es muss für die maßgebende Feuerwiderstandsdauer t nachgewiesen werden:“ und 
ersetzen durch: 

„Es muss für die festgelegte Feuerwiderstandsdauer t nachgewiesen werden:“. 

 

Seite 32 

In 3.4 (1) streichen: „für 860°C < θ ≤ 120°C” und ersetzen durch: 

„für 860 °C < θ ≤ 1 200 °C”. 

 

Seite 34 

In 4.2.3 (1), Anmerkung, streichen: „…Das Rechenverfahren im Anhang B.2 geht davon aus, dass der 
brandbeanspruchte Querschnitt durch Vernachlässigung der geschädigten Zone an der brandbeanspruchten 
Oberfläche verkleinert wird.“ und ersetzen durch: 

„…Das Rechenverfahren im Anhang B.2 basiert auf dem Prinzip, dass der Querschnitt durch 
Vernachlässigung einer nicht mehr tragfähigen Zone an den brandbeanspruchten Oberflächen verkleinert 
wird.“. 

 

Seite 40 

In 4.6 (4) streichen: „…(s. 4.2)…“ und ersetzen durch: 

„…(s. 5)…“. 

 

Seite 45 

In 5.3.2 (3) streichen: „Der Abminderungsfaktor für den Bemessungswert der Belastung im Brandfall, µfi, gilt 
für Lastkombinationen, Druckfestigkeit der Stütze und Biegung sowie Einflüsse aus Theorie II. Ordnung.“ und 
ersetzen durch: 

„Der Ausnutzungsgrad im Brandfall µfi wird nach Gleichung 5.6 ermittelt. Mindestquerschnittswerte und 
Achsabstände von Stützen in Abhängigkeit von µfi, sind in der Tabelle 5.2a dargestellt.“. 

 

Seite 46 
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In 5.3.2 (3), Tabelle 5.2a, vorletzte Zeile, streichen: „Bei vorgespannten Stützen ist die Vergrößerung des 
Achsabstandes nach 4.2.2 (4) zu beachten.“ und ersetzen durch: 

„Bei vorgespannten Stützen ist die Vergrößerung des Achsabstandes nach 5.2 (5) zu beachten.“. 

 

Seite 49 

In 5.4.1, Überschrift, streichen: „5.4.1 Nichttragende Wände (Trennwände)“ und ersetzen durch: 

„5.4.1 Nichttragende, raumabschließende Trennwände“. 

 

In 5.4.1 (1) streichen: „Sofern für den Feuerwiderstand einer Trennwand…“ und ersetzen durch: 

„Sofern für den Feuerwiderstand einer Wand….“. 

 

Seite 50 

In 5.4.2 (3) die folgende Anmerkung ergänzen: 

„ANMERKUNG Das Verhältnis von lichter Wandhöhe zu Wanddicke ist in 5.4.1 (3) begrenzt auf 40. Die lichte Höhe 
einer Wand berücksichtigt die Einschränkung, dass tabellarische Daten nur für ausgesteifte Bauwerke gegeben werden, 
siehe die entsprechende Einschränkung für Stützen in 5.3.1.“. 

 

In 5.4.2 (3), Überschrift von Tabelle 5.4, streichen: „Tabelle 5.4 – Mindestdicke und –achsabstände für 
tragende Stahlbetonwände“ und ersetzen durch: 

„Tabelle 5.4 – Mindestdicke und –achsabstände für tragende Betonwände“. 

 

Seite 51 

In 5.6.1 (5) streichen: „…des unteren Flansches von Balken mit Ι-Querschnitt und veränderlicher Stegbreite 
(Bild 5.4c) darf nicht kleiner angenommen werden als:“ und ersetzen durch: 

„…des unteren Flansches von Balken mit Ι-Querschnitt (Bild 5.4c) darf nicht kleiner angenommen werden 
als:“. 

 

In 5.6.1 (5) streichen: „bmin      der Mindestwert der Balkenbreite nach Tabelle 5.7.“ und ersetzen durch: 

„bmin      der Mindestwert der Balkenbreite nach Tabelle 5.5.“. 

 

Seite 60 

In 5.7.4 (1) streichen: „…bei denen die Momentenumlagerung nach EN 1992-1-1, Abschnitt 2,…“ und 
ersetzen durch: 
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„…bei denen die Momentenumlagerung nach EN 1992-1-1, Abschnitt 5,…“. 

 

Seite 62/63 

In 5.7.5 (7), Tabelle 5.10 und Tabelle 5.11, streichen: „Bei Spannbetonrippendecken sollte der Achsabstand a 
entsprechend 5.2 (4) vergrößert werden.“ und ersetzen durch: 

„Bei Spannbetonrippendecken sollte der Achsabstand a entsprechend 5.2 (5) vergrößert werden.“. 

 

Seite 65 

In 6.2 (2) streichen: „Für die Betonklassen 80/95 < C ≤ 90/105 können Abplatzungen in jeder Situation 
vorkommen, wenn der Beton direkt dem Feuer ausgesetzt ist. Mindestens eine der Methoden sollte 
angewandt werden:“ und ersetzen durch: 

„Für die Betonklassen 80/95 < C ≤ 90/105 sollte mindestens eine der folgenden Methoden angewandt 
werden:“. 

 

Seite 66 

In 6.4.2.1 (2) streichen: „… von brandgeschädigtem Beton, …“ 

und ersetzen durch: 

„… von nicht mehr tragfähigem Beton, …“. 

 

Seite 66 

In 6.4.2.2 (2) streichen: „… basierend auf dem effektiven Querschnitt, …“ 

und ersetzen durch: 

„…auf der Grundlage des verkleinerten Querschnitts,…“. 

 

Seite 79 

In B.1.2. (2), Legende, streichen an zwei Stellen: 

„... des tatsächlichen Querschnitts …“ und ersetzen durch: 

„… des reduzierten Querschnitts (s. Bild B.1) …“. 

 

In B.1.2 (2), Legende, streichen: „F      Gesamtkraft der Druckbewehrung im Brandfall…..“ und ersetzen 
durch: 
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„FS     Gesamtkraft der Druckbewehrung im Brandfall…..“. 

 

In B.1.2 (3) streichen: „…bei der Berechnung des Achsabstandes a verwendet werden (s. Bild B.2).“ und 
ersetzen durch: 

„…bei der Berechnung des Achsabstandes a verwendet werden.“. 

 

Seite 80 

In B.1.2 (4) streichen: „Der Achsabstand a von der unteren Fläche des tatsächlichen Querschnitts zum 
Mittelpunkt der Bewehrungslagen kann unter Verwendung von Gleichung (B.2) berechnet werden:“ und 
ersetzen durch: 

„Der Achsabstand a zum Mittelpunkt der Bewehrungslagen kann unter Verwendung von Gleichung (B.2) 
berechnet werden:“. 

 

In B.1.2 (4) streichen: „ aν     der Achsabstand von der unteren Oberfläche des tatsächlichen Querschnitts zur 
Bewehrungslage ν” und ersetzen durch: 

„ aν     der Achsabstand von der unteren Oberfläche des verkleinerten Querschnitts zur Bewehrungslage ν”. 

 

In B.1.2 (6) streichen: „…verteilt sind, muss folgendes Verfahren angewendet werden:“ und ersetzen durch: 

„…verteilt sind, wird empfohlen, dass in der Regel das folgende Verfahren angewendet wird:“. 

 

In B.1.2 (6) streichen: 

„Der Achsabstand a (s Bild B.2) vom tatsächlichen Querschnitts zum Mittelpunkt der Bewehrungsgruppe wird 
nach Gleichung (B.5) berechnet:“ und ersetzen durch: 

„Der Achsabstand a zum Mittelpunkt der Bewehrungsgruppe wird nach Gleichung (B.5) berechnet:“. 

 

In B.1.2 (6) streichen: „ai    der Achsabstand vom tatsächlichen Querschnitt zum Bewehrungsstab i“. 

und ersetzen durch: 

„ ai    der Achsabstand vom verkleinerten Querschnitt zum Bewehrungsstab i“. 

 

Seite 81 

In B.2 (1) streichen: „Diese Methode kann nur bei Normbrandbeanspruchung angewendet werden.“ und 
ersetzen durch: 
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„Diese Methode kann bei jeder Brandkurve angewendet werden, aber die Daten in dieser Norm beziehen sich 
nur auf die Normbrandbeanspruchung (Einheitstemperatur-Zeitkurve).“. 

 

In B.2 (3) streichen: „… (s. Bild B.3 c)) angenommen. Dies wird durch eine Wand mit einer Breite, die 2w 
entspricht, repräsentiert (s. Bild B.3 d)). Der Flansch in Bild B.3 f) wird mit der äquivalenten Wand in Bild B. 3 
d) in Beziehung gesetzt, der Steg mit der äquivalenten Wand in Bild B.3 a).“ und ersetzen durch: 

„… (s. Bild B.3 c)) angenommen. Eine dicke Wand wird durch eine Wand mit einer Breite, die 2w entspricht, 
repräsentiert (s. Bild B.3 d)). Der Flansch in Bild B.3 f) wird mit der äquivalenten Platte in Bild B.3 c) in 
Beziehung gesetzt, der Steg mit der äquivalenten Wand in Bild B.3a).“. 

 

Seite 83 

In B.2 (7) streichen: „Die Breite der geschädigten Zone bei Balken, Platten oder Bauteilen kann mit Hilfe der 
folgenden Gleichung (B.12) berechnet werden.“ und ersetzen durch: 

„Die Breite der geschädigten Zone der brandbeanspruchten Querschnitte von Balken oder Platten kann mit 
Hilfe der folgenden Gleichung (B.12) berechnet werden.“. 

 

Seite 85 

In B.3.1 (3) streichen: „… (siehe EN 1992-1, Abschnitt 5).“ und ersetzen durch: 

„… (siehe EN 1992-1-1, Abschnitt 5.8.8).“. 

 

In B.3.1 (5) streichen: „… Für eine genaue Bestimmung kann der Anstieg der Auflagerreaktion an den 
Stützenden auf Grund der Abnahme der Steifigkeit berücksichtigt werden. …“ und ersetzen durch: 

„…Die Veränderung der Einspanngrade der Stütze auf Grund der Abnahme der Stützensteifigkeit kann 
berücksichtigt werden. …“. 

 

Seite 97 

In D.3.1 (3) streichen: „… ,muss das tatsächliche Schubtragverhalten des Betons bei hohen Temperaturen 
berücksichtigt werden.“ und ersetzen durch: 

„… ,ist es erforderlich, das tatsächliche Schubtragverhalten des Betons bei hohen Temperaturen zu 
berücksichtigen.“. 
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In 

EN 1992-1-2:2004 

sind 

folgende zusätzliche Korrekturen zur deutschen Sprachfassung vorzunehmen: 

 

Seite 14 

In 1.5.6 streichen: „…Er entsteht aus dem ursprünglichen Querschnitt …“ und ersetzen durch: 

„…Er entsteht …“. 

 

Seite 27 

In 3.2.3 (5), Anmerkung, streichen: „Die Entscheidung, ob Klasse N (Tabelle 3a) oder Klasse X (Tabelle 3b) 
….“ und ersetzen durch: 

„Die Entscheidung, ob Klasse N (Tabelle 3.2a) oder Klasse X (Tabelle 3.2b) ….“. 

 

Seite 33 

In 4.2.1 (1), Anmerkung 1, letzter Satz, streichen: „… Methode B.2 wird für kleine Querschnitte und schlanke 
Stützen empfohlen.“ und ersetzen durch: 

„… Methode B.2 wird für kleine Querschnitte empfohlen.“. 

 

Seite 45 

In 5.3.1 (1), Anmerkung, streichen: „Tabellarische Daten werden nur für ausgesteifte Bauwerke gegeben. 
Tabellarische Daten für nicht ausgesteifte Bauwerke ….“ und ersetzen durch: 

„Methode A und Methode B gelten für Stützen in ausgesteiften Bauwerken. Berechnungsverfahren für Stützen 
in nicht ausgesteiften Bauwerken ….“. 

 

In 5.3.2 (1) streichen: „... Betonstützen in ausgesteiften Bauwerken kann ...“ und ersetzen durch: 

„... Betonstützen kann ...“. 

 

In 5.3.2 (2), zweiter Spiegelstrich, streichen: „… im Brandfall e = M0Ed,fi  / N0Ed,fi ≤ emax;“ und ersetzen durch: 

„… im Brandfall e = M0Ed,fi  / NEd,fi ≤ emax;“. 
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In 5.3.2 (2), Anmerkung 2, streichen: „Die Ersatzlänge der Stütze im Brandfall lo,fi kann in allen Fällen mit lo bei 
Normaltemperatur gleichgesetzt werden. Für ausgesteifte Bauwerke mit einer erforderlichen 
Feuerwiderstandsdauer größer als 30 Minuten darf die Ersatzlänge l 0,fi für innen liegende Geschosse zu 0,5 l 
und für das oberste Geschoss zu 0,5 l ≤ l 0,fi ≤ 0,7l angenommen werden. ….“ und ersetzen durch: 

„Die Ersatzlänge der Stütze im Brandfall lo,fi kann in allen Fällen mit l0 bei Normaltemperatur gleichgesetzt 
werden. Für Bauwerke mit einer erforderlichen Feuerwiderstandsdauer größer als 30 Minuten darf die 
Ersatzlänge l 0,fi für Stützen in innen liegenden Geschossen zu 0,5 l und für Stützen im obersten Geschoss zu 
0,5 l ≤ l 0,fi ≤ 0,7l angenommen werden. ….“. 

 

Seite 46 

In 5.3.2 (3) streichen: „…Theorie ll. Ordnung und einer Anfangsausmitte in der Größe …“ und ersetzen durch: 

„…Theorie ll. Ordnung und einer Lastausmitte in der Größe …“. 

 

In 5.3.2 (3), Anmerkung 1, streichen: „Als Näherung kann der Abminderungsfaktor ηfi anstelle …“ und 
ersetzen durch: 

„Als Näherung kann der Reduktionsfaktor ηfi anstelle …“. 

 

In 5.3.2 (3), Tabelle 5.2a, Anmerkung, streichen: „… berücksichtigt den empfohlenen Wert …“ und ersetzen 
durch: 

„… berücksichtigt den Wert …“. 

 

In 5.3.2 (4) streichen: „Andere Werte für die tabellarischen Daten können mit Gleichung (5.7) ermittelt 
werden:…“ und ersetzen durch: 

„Für die Berechnung der Branddauer darf Gleichung (5.7) verwendet werden:…“. 

 

In 5.3.2 (4) streichen: „Andere Werte für die tabellarischen Daten können mit Gleichung (5.7) ermittelt werden: 

R = 120 ((Rηfi + Ra + Rl + Rb + Rn )/120)1,8 (5.7) 

…“ und ersetzen durch: 

„Für die Berechnung der Branddauer R [min] darf Gleichung (5.7) verwendet werden: 

R = 120 ((Rηfi + Ra + Rl + Rb + Rn )/120)1,8 min (5.7) 

…“. 
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Seite 47 

In 5.3.2 (4) streichen: „Für die Ausmitte nach Theorie l. Ordnung im Brandfall …“ und ersetzen durch: 

„Für die Lastausmitte nach Theorie l. Ordnung im Brandfall …“. 

 

In 5.3.3 (2), 1. und 2. Spiegelstrich, streichen: „…N0Ed,fi …“ und ersetzen durch: 

„…NEd,fi …“. 

 
In 5.3.3 (2), 3. Spiegelstrich, streichen: „…sein, damit wird die Mehrzahl der Stützen im normalen Hochbau 
abgedeckt.“ und ersetzen durch: 

„…sein.“…“. 

 

Seite 48 

In 5.3.3 (3) streichen: „Verformungseinflüsse infolge Theorie ll. Ordnung wurden auch berücksichtigt.“ und 
ersetzen durch: 

„Verformungseinflüsse infolge Theorie ll. Ordnung wurden berücksichtigt.“. 

 

In 5.3.3 (3), Anmerkung 2, streichen: „… Für ausgesteifte Bauwerke mit einer erforderlichen 
Feuerwiderstandsdauer größer als 30 Minuten darf die Ersatzlänge l 0,fi für innen liegende Geschosse zu 0,5 l 
und für das oberste Geschoss zu …“ ersetzen durch: 

„… Für Bauwerke mit einer erforderlichen Feuerwiderstandsdauer größer als 30 Minuten darf die Ersatzlänge 
l 0,fi für Stützen in innen liegenden Geschossen zu 0,5 l und für Stützen im obersten Geschoss zu …“. 

 

Seite 50 

In 5.4.1 (1), Tabelle 5.3, Tabellenüberschrift streichen: „Mindestwanddicke nichttragender Wände 
(Trennwände)“ und ersetzen durch: 

„Mindestwanddicke nichttragender, raumabschließender Trennwände“. 

 

Seite 65 

In 6.2 (1) streichen: „… der maximale Gehalt an Silikatstaub ist weniger als 6 % des Betongewichts. Für 
höhere Anteile an Silikatstaub gelten …“ und ersetzen durch: 

„… der maximale Gehalt an Silicastaub ist weniger als 6 % des Zementgewichts. Für höhere Anteile an 
Silicastaub gelten …“. 
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Seite 66 

In 6.4.2.1 (1) streichen: „…für Normaltemperatur durchgeführt werden, z. B. B.1.“ und ersetzen durch: 

„…für Normaltemperatur durchgeführt werden.“. 

 

In 6.4.2.1 (2) streichen: „…Grundlage der vereinfachten Methode von Anhang B berechnet ...“ und ersetzen 
durch: 

„…Grundlage der vereinfachten Methode von Anhang B.1 berechnet ...“. 

 

In 6.4.2.1 (3), Gleichung 6.4, streichen: „…= k az,500...“ und ersetzen durch: 

„…= k a500...“. 

 

In 6.4.2.1 (4) streichen: „… = kc
2(θ )·Ec,...“ und ersetzen durch: 

„… = [kc(θΜ )]2·Ec,...“. 

 

In 6.4.2.1 (5) streichen: „Bei Bauteilerwärmungen, die nicht den Kriterien der vereinfachten Methode 
entsprechen, muss eine getrennte umfassende Analyse durchgeführt werden, die die Festigkeit des Betons 
als Funktion der Temperatur berücksichtigt.“ und ersetzen durch: 

„Die Bauteilerwärmung muss die Kriterien von B.1.1 (1) erfüllen.“. 

 

Seite 67 

In 6.4.2.2 (2), Tabelle 6.2N, drei mal streichen: „Brandbeanspruchte Platten in der ….“ und ersetzen durch: 

„Platten mit der Brandbeanspruchung in der ….“. 

 

In 6.4.2.2 (4) streichen: „Bei Bauteilerwärmungen, die nicht den Kriterien der vereinfachten Methode 
entsprechen, muss eine getrennte umfassende Analyse durchgeführt werden, die die Festigkeit des Betons 
als Funktion der Temperatur berücksichtigt.“ und ersetzen durch: 

„Die Bauteilerwärmung muss die Kriterien von B.1.1 (1) erfüllen.“. 

 

Seite 67 

In 6.4.3 (1) streichen: „… kann auch für hochfesten Beton angewandt werden, wenn die minimale 
Querschnittsabmessung …“ und ersetzen durch: 
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„… kann auch für Bauteile aus hochfestem Beton angewandt werden, wenn die Mindest-
querschnittsabmessung …“. 

 

Seite 68 

In Anhang A (1) streichen: „Dieser Anhang enthält Temperaturprofile für Platten (Bild A.2), Balken (Bild A.3 – 
A.10) und Stützen (Bilder A.11 – A. 20). Bild A.2 für Platten gilt auch für Wände mit einseitiger 
Brandbeanspruchung.“ und ersetzen durch: 

„Dieser Anhang enthält Temperaturprofile für einseitig brandbeanspruchte Bauteile (Bild A.2) oder mehrseitig 
brandbeanspruchte Bauteile (Bilder A.11 – A. 20) jeweils unter Normbrandbedingungen.“. 

 

Seite 69 

In Bild A.2, Bildtitel, streichen: „…Temperaturprofile für Platten …“ und ersetzen durch: 

„…Temperaturprofile für einseitig brandbeanspruchte Bauteile …“. 

 

Seite 69 bis 72 

In den Bildern A.3 bis A.10, jeweils Bildtitel, streichen: „… für einen Balken …“ und ersetzen durch: 

„… für mehrseitig brandbeanspruchte Bauteile …“. 

 

Seite 73 bis 74 

In den Bildern A.11 bis A.15, jeweils Bildtitel, streichen: „…für eine Stütze …“ und ersetzen durch: 

„… für mehrseitig brandbeanspruchte Bauteile …“. 

 

Seite 74 bis 75 

In den Bildern A.16 bis A.20, jeweils Bildtitel, streichen: „…für eine runde Stütze …“ und ersetzen durch: 

„… für mehrseitig brandbeanspruchte Bauteile …“. 

 

Seite 76 

In B.1.1 (3) streichen: „… umfasst eine allgemeine Verkleinerung ...“ und ersetzen durch: 

„… umfasst eine Verkleinerung ...“. 

 

In B.1.1 (4) streichen: „…dass beschädigter, ...“ und ersetzen durch: 
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„…dass geschädigter,...“. 

 

In B.1.1 (5) streichen: „… stimmt der tatsächliche Querschnitt im Brandfall mit Bild B.1 überein. ...“ und 
ersetzen durch: 

„… stimmt der reduzierte Querschnitt im Brandfall mit Bild B.1a) oder Bild B.1b) überein. ...“. 

 

Seite 79 

In B.1.2 (3), Legende zu Gleichung (B.1), streichen: „…die aus Bild 4.11 entnommen wird; ...“ und ersetzen 
durch: 

„…die aus Bild 4.1 entnommen wird; ...“. 

 

Seite 81 

In B.2 (1) ersatzlos streichen: „Diese Methode stellt insbesondere für Stützen eine genauere Methode als die 
500 °C-Isothermen-Methode dar.“. 

 

Seite 83 

In B.1.2 (9) streichen: „Wenn der reduzierte Querschnitt ermittelt und die temperaturabhängigen Festigkeiten 
von Beton und Bewehrung bestimmt worden sind, ...“ und ersetzen durch: 

„Wenn der reduzierte Querschnitt ermittelt und die neue Festigkeit und der Elastizitätsmodul bestimmt worden 
sind, ...“. 

 

Seite 85 

In B.3.1, Überschrift, streichen: „Knicken von Stützen unter ...“ und ersetzen durch: 

„Tragverhalten von Stützen unter ...“. 

 

In B.3.1 (5) streichen: „… (siehe Tabelle 3.2).“ und ersetzen durch: 

„… (siehe Tabelle 3.2a oder Tabelle 3.2b).“. 

 

Seite 86 

In B.3.2 (6) streichen: „… (Bild 3.3 und Tabelle 3.2), ...“ und ersetzen durch: 

„… (Bild 3.3 und Tabelle 3.2a oder Tabelle 3.2b), ...“. 
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In B.3.2 (9), Bild B.7, streichen: „… (≈ 10), siehe EN 1992-1-1, C.5.8. ...“ und ersetzen durch: 

„… (≈ 10), siehe EN 1992-1-1, 5.8.8.2 (4). ...“. 

 


