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1 Änderungen zum Nationalen Anhang zu EN 1993-3-1 

In der Liste im zweiten Absatz ist folgende Zeile zu streichen: 

„— B.2.3(3)“. 

In der Liste im zweiten Absatz ist „D.1.1(1)“ durch „D.1.1(2)“ zu ersetzen. 

2 Änderung zu 1.1.2 

In Absatz (1) ist „Regelungen für freistehende und abgespannte zylindrische Türme“ durch „Regelungen für 
freistehende und abgespannte zylindrische und kegelförmige Türme“ zu ersetzen. 

3 Änderungen zu 1.5.12 

„(siehe Anhänge A und B)“ ist durch „(siehe Anhang B)“ zu ersetzen. 

4 Änderung an 2.3.2 

In der Anmerkung zu Absatz (1) ist „für Einwirkungen auf Türme und Maste“ durch „für Wind- und 
Eiseinwirkungen auf Türme und Maste“ zu ersetzen. 

5 Änderung zu 6.2.2 

In Absatz (1) ist ((in der englischen Fassung)) „given in 3.10.3 of EN 1993-1-8 (if bolted) or 4.13 (if welded)“ 
durch „given in EN 1993-1-8, clauses 3.10.3 (if bolted) or 4.13 (if welded)“ zu ersetzen. 
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6 Änderungen zu 6.4.2 

Bild 6.1 in Absatz (2) ist wie folgt zu ersetzen: 

 

In Absatz (2) ist der letzte Satz der Anmerkung zu streichen. 

7 Änderung zu Abschnitt 8 

In der Anmerkung zu Absatz (2) ist „EN 1993-3-2, Anhang C“ durch „EN 1993-3-2, Anhang D“ zu ersetzen. 
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8 Änderung zu 9.2.1 

Absatz (1) ist einschließlich der Anmerkung wie folgt zu ersetzen: 

„(1) Eine Ermüdungsbelastung infolge von böenerregten Schwingungen in Windrichtung (ohne wirbelerregte 
Querschwingungen) braucht bei Gittermasten nicht ermittelt zu werden. 

ANMERKUNG Vorausgesetzt, dass die Kerbfalldetails höher als 71 N/mm2 eingestuft sind, darf bei abgespannten 
Masten die Nutzungsdauer dieser Konstruktionen, die böenerregten Schwingungen in Windrichtung (ohne wirbelerregte 
Querschwingungen) ausgesetzt sind, mit 50 Jahren oder größer angenommen werden.“ 

9 Änderungen zu B.2.1.3 

In der ersten Zeile von Absatz (1) ist „cf“ durch „∑ fc “ zu ersetzen. 

In Gleichung (B.1) von Absatz (1) ist „cf“ durch „∑ fc “ zu ersetzen. 

10 Änderungen zu B.2.2.1 

In Absatz (1) ist „cf“ durch „cf,S“ zu ersetzen. 

Gleichung (B.2) in Absatz (1) ist wie folgt zu ersetzen: „
∑
⋅⋅=

A
A

cKc S
S,f,θSf, 0 “. 

In Absatz (1) sind unter „Dabei ist“ folgende Elemente zu ergänzen: 

„AS die Gesamtfläche als Projektion senkrecht zur Fläche der tragenden Bauteile, einschließlich 
jener Außenanbauten, die als tragende Bauteile behandelt werden, der betrachten Fläche 
innerhalb der Höhe eines Abschnitts auf dem betreffenden Niveau (siehe Bild B.2.1), 
einschließlich Vereisung, sofern zutreffend; 

∑ A  Aref nach EN 1991-1-4, 5.3(2); es kann jeder angenommene Wert angesetzt werden (zum 
Beispiel Eins), solange Aref als derselbe Wert angesetzt wird.“ 
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Bild B.2.2 in Absatz (6) ist wie folgt zu ersetzen: 
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11 Änderungen zu B.2.3 

Gleichung (B.6) in Absatz (1) ist wie folgt zu ersetzen: 

 „
∑
⋅⋅⋅=

A
A

cKc A
A,f,AAf, ψ2

0 sin   “. 

In Absatz (1) sind unter „Dabei ist“ folgende Elemente zu ergänzen: 

„AA die Fläche des bei Betrachtung in Windrichtung sichtbaren Teils, einschließlich Vereisung, 
sofern zutreffend. Bei Zylindern mit Wendeln sollte der Wert von AA auf der Gesamtbreite 
einschließlich der zweifachen Wendelbreite basieren; 

∑ A  siehe B.2.2.1(1).“ 

Unter Listenpunkt b) in Absatz (2) ist ((in der englischen Fassung)) „figure B.2.1“ durch „Figure B.2.1“ zu 
ersetzen. 

In Tabelle B.2.1 unter Absatz (2) ist in der ersten Zeile (Tabellenüberschrift) und in der dritten Spalte „cf,G“ 
durch „cf,G,0“ zu ersetzen. 

12 Änderung zu B.2.5 

In Absatz (1) ist 

„Dabei ist 

cf,G der …“ 

zu ersetzen durch 

„Dabei ist 

cf,G,0 der …“. 

13 Änderung zu B.2.7.1 

In Absatz (2) ist zwischen dem Absatz, der mit „cf,A1 bis cf,A4“ beginnt und demjenigen, der mit „η1 und η2“ 
beginnt, Folgendes zu ergänzen: 

„∑ A  als Aref nach EN 1991-1-4, 5.3(2) anzusetzen; es kann jeder angenommen Wert angesetzt 
werden (zum Beispiel Eins), solange Aref als derselbe Wert angesetzt wird.“ 

14 Änderung zu B.3.1 

In Gleichung (B.12) von Absatz (3) ist ((in der englischen Fassung)) „cfT“ durch „cf,T“ zu ersetzen. 
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15 Änderung zu B.3.2.1 

In Absatz (1) ist „der Widerstand“ zweimal durch „die Windkraft“ sowie die Verweisung auf „B.2.2“ durch „B.2“ 
zu ersetzen. 

16 Änderungen zu B.3.2.2.1 

In Gleichung (B.14a) von Absatz (2) ist „Arcf“ durch „Aref“ zu ersetzen. 

In Absatz (3) ist unter „Dabei ist“ „c0“ durch „c0(zm)“ zu ersetzen. 

17 Änderungen zu B.3.2.2.2 

In Absatz (1) ist 

„Dabei ist 

Sw …“ 

durch 

„Dabei ist 

Sm,W …“ 

zu ersetzen. 

In Absatz (1) ist unter „Dabei ist“ Folgendes zu ergänzen: 

„c0(zm) siehe B.3.2.2.1(3).“ 

18 Änderungen zu B.3.2.2.6 

In Listenpunkt c) von Absatz (4) ist unmittelbar über ANMERKUNG 1 Folgendes zu ergänzen: 

„∑ fc  siehe B.2.1.3(1).“ 

Unter Gleichung (B.20) in Absatz (5) ist Folgendes zu ergänzen: 

„Dabei ist 

Sm,cw die mittlere Beanspruchung der Kabel, ermittelt aus der Lastkomponente in (B.16); 

Scables die schwankende Beanspruchung der Kabel, ermittelt aus der Schwankungskomponente in 
(B.16).“ 

19 Änderung zu B.4.2 

In Listenpunkt c) von Absatz (3) ist die Definition von R wie folgt zu ersetzen: „der durchschnittliche 
Gesamtwert des Produkts aus dem Windkraftbeiwert cf und der Bezugsfläche ∑ A  nach B.2.2.1(1);“. 
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20 Änderungen zu B.4.3.2.1 

In Gleichung (B.22) von Absatz (1) ist „Fm,W“ durch „Fm,W(z)“ sowie „A“ durch „Aref“ zu ersetzen. 

In der letzten Zeile von Absatz (1) ist die Verweisung auf „B.4.2“ durch „B.2.1.3“ zu ersetzen. 

In der ersten Zeile von Absatz (3) ist „FGW“ durch „FGW(z)“ zu ersetzen. 

In Gleichung (B.23) von Absatz (3) ist „FGW“ durch „FGW(z)“ sowie „cG(z)“ durch „cf,G(z)“ zu ersetzen. 

In Absatz (3) ist 

„Dabei ist 

cG(z) …“ 

durch 

„Dabei ist 

cf,G(z) …“ 

zu ersetzen. 

In Absatz (4) ist „sollte qp(z) als die Windgeschwindigkeit in 2/3 der Höhe des jeweiligen Seilanschlusses am 
Mast angesetzt werden“ zu ersetzen durch „sollte qp(z) auf der Windgeschwindigkeit in 2/3 der Höhe des 
jeweiligen Seilanschlusses am Mast basieren“. 

21 Änderungen zu B.4.3.2.2 

In Gleichung (B.24) von Absatz (2) ist „FPW“ durch „FPW(z)“ sowie „A“ durch „Aref“ zu ersetzen. 

In Absatz (2) ist 

ks der Skalierungsfaktor;“ 

zu ersetzen durch: 

ks der Skalierungsfaktor, der die Wahrscheinlichkeit des Auftretens definiert;“. 

22 Änderungen zu B.4.3.2.3 

In der zweiten Zeile von Absatz (1) ist „FPG“ durch „FPG(z)“ zu ersetzen. 

In Gleichung (B.25) von Absatz (1) ist „FPG“ durch „FPG(z)“ zu ersetzen. 

In Gleichung (B.25) von Absatz (1) sowie drei Zeilen unter der Gleichung ist „cG(z)“ zweimal durch „cf,G(z)“ zu 
ersetzen. 
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23 Änderung zu B.4.4 

In Absatz (2) ist „(siehe B.4.3.2), jedoch mit ks = 3,5, angewendet wird“ zu ersetzen durch „(siehe B.4.3.2) 
angewendet wird. Für ks sollte ks = 2,95 angesetzt werden“. 

24 Änderung zu C.5 

In Absatz (1) ist „einem Seil der obersten Abspannebene“ zu ersetzen durch „der Abspannung bzw. den 
Abspannungen in einem Seil der obersten Abspannebene“ und „zwei Seilen der obersten Abspannebene“ 
durch „der Abspannung bzw. den Abspannungen in zwei Seilen der obersten Abspannebene“. 

25 Änderung zu C.6 

Die Absatznummer „(3)“ ist durch „(2)“ zu ersetzen. 

26 Änderungen zu F.2 

In Absatz (3) ist die Verweisung auf „EN 1993-1-1“ durch „EN 1090-2“ sowie „(siehe 4.2.2)“ durch 
„(siehe F.4.2)“ zu ersetzen. 

27 Änderungen zu G.2 

In Tabelle G.1 unter Absatz (1) in der ersten Spalte unter Fall c) ist ((in der englischen Fassung)) „Secondary 
bending at both ends“ durch „secondary bracing at both ends“ ((de: Sekundäre Ausfachung an beiden 
Enden)) zu ersetzen. 

In Tabelle G.2 (b) unter Absatz (1) ist in der ersten Zeile der letzten Spalte „K(3)(5)“ durch „k(3)(5)“ zu ersetzen. 

In Tabelle G.2 (b) ist in ANMERKUNG 3 und ANMERKUNG 5 „K“ jeweils durch „k“ zu ersetzen. 

28 Änderung zu H.3.2 

In Bild H.1 ist unten links unter IA „einfaches Fachwerk“ zu ergänzen. 

29 Änderung zu H.4 

In Zeile 4 und 5 von Absatz (5) ist „wenn diese kleiner sind“ durch „wenn diese kleiner sind als die fiktiven 
Abtriebskräfte“ zu ersetzen. 

 


