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1 Änderung zu 1.1 

In Absatz (1) ist dreimal „dünnwandig“ zu streichen. 

2 Änderung zu 3.2.1 

In Absatz (1) ist ((in der englischen Fassung)) „tensile strength“ durch „ultimate tensile 
strength“ ((de: „Zugfestigkeit“)) zu ersetzen. 

3 Änderung zu 3.2.4 

In Gleichung (3.3b) von Absatz (3) ist das zweite „=“-Zeichen zu streichen. 

4 Änderung zu Abschnitt 4 

In der Anmerkung zu Absatz (1) ist „EN 1090, 9.3.1“ durch „EN 1090-2, 9.3.1“ zu ersetzen. 

5 Änderung zu 5.5.2 

In Absatz (3) ist ((in der englischen Fassung)) „from tables 4.1 and 4.2“ zweimal durch „from 
tables 4.1 and 4.2 of EN 1993-1-5“ zu ersetzen. 

6 Änderung zu 5.5.3.2 

In Absatz (10) ist „5.5.2(5)“ durch „5.5.2(1)“ zu ersetzen. 

7 Änderung zu 5.5.3.3 

In Absatz (9) ist „5.5.2(5)“ durch „5.5.2(1)“ zu ersetzen. 

8 Änderung zu 5.5.3.4.4 

In der ersten und zweiten Zeile von Absatz (1) ist „Interaktion zwischen den 
Forminstabilitäten der Querschnittsteile (Biegeknicken der Gurtsteifen und der Stegsteifen)“ 
durch „Interaktion zwischen dem Biegeknicken der Gurtsteifen und der Stegsteifen“ zu 
ersetzen. 

9 Änderungen zu 6.1.2 

In Absatz (1) ist „siehe 3.2.3“ durch „siehe 3.2.2“ zu ersetzen. 
In Absatz (2) ist "EN 1993-1-8, 3.6.3" durch "EN 1993-1-8, 3.10.3"zu ersetzen. 

10 Änderung zu 6.1.3 

In Absatz (1) ist 
„ maxeλ  die Schlankheit der Teilfläche, die den Maximalwert von 0/ ee λλ  liefert;“ 

zu streichen. 

11 Änderung zu 6.1.4.1 

In Absatz (1) ist die zwölfte Zeile 
„— bei ausgesteiften Teilflächen de λλ =  und 0eλ  = 0,65; siehe 5.5.3.“ 
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zu streichen. 

12 Änderungen zu 6.1.7.2 

In Absatz (4) sind unter Gleichung (6.16d) die Gleichungen für k7, k8 und k10 wie folgt zu 
ersetzen: 
 „k7 = 1 +ss / t / 750“ durch „k7 = 1 +hw / (t × 750)“; 

 „k8 = (1,10 - ss / t / 665) / k“ durch „k8 = (1,10 - hw / ( t × 665)) / k“; 

 und „k10 = (0,98 - ss / t / 865) / k“ durch „k10 = (0,98 - hw / ( t × 865)) / k“. 

13 Änderung zu 6.1.9 

In Absatz (3) ist ((in der englischen Fassung)) „Mcy,Rd,ten ≤ cy,Rd,com“ durch 
„Mcy,Rd,ten ≤ Mcy,Rd,com“ zu ersetzen. 

14 Änderungen zu 6.2.3 

In Absatz (6) ist 
„(6) Bei doppelt symmetrischen Querschnitten (d. h. yo = zo = 0) lautet die elastische 
kritische Last Ncr,TF für Drillknicken: 

Ncr,TF = Ncr,T (6.34) 

vorausgesetzt, Ncr,T < Ncr,y und Ncr,T < Ncr,z.“ 
zu ersetzen durch: 
„(6) Bei doppelt symmetrischen Querschnitten (d. h. yo = zo = 0) lautet die elastische 
kritische Last Ncr: 

Ncr = Ncr,i (6.34) 

wobei Ncr,i mindestens aus den drei Werten Ncr,y, Ncr,z, Ncr,T ermittelt werden sollte.“ 
Am Ende von Absatz (7) ist Folgendes zu ergänzen: 
„Gleichung (6.35) gilt nur, wenn die Knicklänge für Drillknicken und die Knicklänge für 
Biegeknicken gleich sind, d. h. ly = lT.“ 

15 Änderung zu 6.2.5 

In der ersten Zeile von Absatz (2) ist ((in der englischen Fassung)) „(6.38)“ durch „(6.36)“ zu 
ersetzen. 

16 Änderung zu 8.2 

In Absatz (2) ist „6.2.2.1(2)“ durch „6.2.2(1)“ zu ersetzen. 

17 Änderungen zu 8.3 

In ANMERKUNG*2) von Tabelle 8.2 unter Absatz (13) ist ((in der englischen Fassung)) 
zweimal „skrews“ durch „screws“ ((de: Schrauben)) zu ersetzen. 
In Tabelle 8.4 unter Absatz (13) ist unter „Anwendungsgrenzen“ „3 mm > t ≥ 0,75 mm“ durch 
„0,75 mm ≤ t < 3 mm“ zu ersetzen. 
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18 Änderung zu 8.5.3 

In Listenpunkt i) unter Absatz (5) ist „Fw,Sd“ zweimal durch „Fw,Rd“ zu ersetzen. 

19 Änderungen zu 10.1.1 

In Absatz (5) ist ((in der englischen Fassung)) „trapetzoidal“ zu „trapezoidal“ (de: Trapez-) zu 
berichtigen. 
In Absatz (6) ist ((in der englischen Fassung)) „trapetzoidal“ zu „trapezoidal“ (de: Trapez-) zu 
berichtigen. 

20 Änderungen zu 10.1.4.2 

In Zeile 3 von Absatz (7) ist „Die Gleichung (10.10a)“ durch „Die Gleichung (10.9)“ zu 
ersetzen. 
In Zeile 4 von Absatz (7) ist „10.1.4.2(5)“ durch „(5)“ zu ersetzen. 

21 Änderungen zu 10.1.6 

In Absatz (2) ist in Tabelle 10.5, vierte Zeile „C-Profil, Auflast“, zweite Spalte 
„Lagerreaktion R1 am Unterflansch“ „– (1 – ς) kh qEd L / 2“ durch „(1 – ς) kh qEdL / 2“ zu 
ersetzen. 
In Absatz (2) ist in Tabelle 10.5, vierte Zeile „C-Profil, Auflast“, dritte Spalte „Lagerreaktion R2 
am Oberflansch“ „(1 – ς) kh qEd L / 2“ durch „– (1 – ς) kh qEdL / 2“ zu ersetzen. 
In Absatz (2) ist in Tabelle 10.5, fünfte Zeile „C-Profil, abhebende Last“, zweite Spalte 
„Lagerreaktion R1 am Unterflansch“ „(1 – ς) kh qEd L / 2“ durch „– (1 – ς) kh qEdL / 2“ zu 
ersetzen. 
In Absatz (2) ist in Tabelle 10.5, fünfte Zeile „C-Profil, abhebende Last“, dritte Spalte 
„Lagerreaktion R2 am Oberflansch“ „– (1 – ς) kh qEd L / 2“ durch „(1 – ς) kh qEdL / 2“ zu 
ersetzen. 
Absatz (3) ist wie folgt zu ersetzen: 

„(3) Der Beiwert ς kann mit 3 21 Rκς −=  angesetzt werden, wobei κR ein Korrekturbeiwert 
aus Tabelle 10.1 ist; der Beiwert ξ kann zu ξ = 1,5 ς gesetzt werden.“ 

22 Änderung zu 10.2.1 

In Absatz (1) ist im zweiten Satz „durch angeschlossene Profilbleche“ durch „durch 
angeschlossene Profilbleche oder durch Stahlpfetten oder ähnliche Bauteile“ zu ersetzen. 

23 Änderungen zu 10.4 

Im ersten Satz von Absatz (2) ist „nach 5.1“ durch „nach 5“ zu ersetzen. 

In Gleichung (10.25) von Absatz (2) ist „ 







−=

a
dtt
9,0

118,1effa, “ durch „ 






 −=
a
dtt 9,0118,1effa, “ 

zu ersetzen. 
Im ersten Satz von Absatz (4) ist „nach 6.1.9“ durch „nach 6.1.7“ zu ersetzen. 

24 Änderung zu A.4.1 

In der sechsten Zeile von Absatz (2) ist ((in der englischen Fassung)) „(rare)“ zu streichen. 
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25 Änderungen zu A.6.2 

In Absatz (5) ist ((in der englischen Fassung)) „in which µR is the resistance adjustment 
coefficient“ durch „in which µR is the adjustment coefficient“ ((de: „wobei der 
Korrekturbeiwert µR“)) zu ersetzen. 
In Absatz (7) ist im Anschluss an die Anmerkung als normal formatierter Absatz Folgendes 
zu ergänzen: 
„Für die Korrektur des Flächenmoments 2. Grades sollten, wo im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit lineares Verformungsverhalten zu beobachten ist, die Exponenten in 
Formel (A.9) wie folgt angesetzt werden: α = 0,0 und β = 1,0.“ 

26 Änderungen zu Anhang E 

In Absatz (1) ist „die Pfetten sind gegen Verdrehung … der Tabelle E.1 sind erfüllt“ durch 
„die Pfetten sind gegen Verdrehung … der Tabelle 10.3 sind erfüllt“ zu ersetzen. 
In der Anmerkung von Absatz (3) ist die Verweisung auf „1.6.4“ durch „1.5.4“ zu ersetzen. 
 
 
 


