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1 Änderungen zum Vorwort 

„Zusätzliche Informationen zu EN 1993-4-1“: Im letzten Absatz ist die Verweisung „2.10“ durch „2.9“ zu 
ersetzen. 

„Nationaler Anhang zu EN 1993-4-1“: „5.4.4(2), (3) und (4)“ ist durch „5.4.4(2), (3)b) und (3)c)“ zu ersetzen. 

2 Änderung zu 1.1 

In Absatz (8) ist „10 Tonnen“ durch „100 kN (10 Tonnen)“ zu ersetzen. 

3 Änderungen zu 1.2 

In der Verweisung auf EN 1991 unter „Part 1.5: Actions on structures — Accidental actions“ ist ((in der 
englischen Fassung)) „Part 1.5“ durch „Part 1.7“ zu ersetzen. 

Der Titel von EN 10025 ist ((in der englischen Fassung)) zu „Hot rolled products of structural steels“ zu 
berichtigen. 

Die Verweisung „EN 10147“ist durch „EN 10149“ zu ersetzen. 

4 Änderung zu 1.7.1 

In Bild 1.2 von Absatz (1) ist der Bildtitel a) „Allgemeines Koordinatensystem“ durch „Globales 
Koordinatensystem“ zu ersetzen. 

5 Änderungen zu 1.7.2 

In Bild 1.3 von Absatz (4) ist der Bildtitel a) „Allgemeines Koordinatensystem“ durch „Globales 
Koordinatensystem“ zu ersetzen. 

6 Änderung zu 2.6 

In Absatz (3) ist „EN 10147“ durch „EN 10149“ zu ersetzen. 

7 Änderung zu 4.3.1 

In der Anmerkung unter Absatz (8) ist „new = 16“ durch „new = 15ε“ zu ersetzen. 

8 Änderung zu 4.3.3 

In Absatz (5) ist „(siehe 2.3)“ durch „(siehe 2.2)“ zu ersetzen. 
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9 Änderung zu 4.4 

In Absatz (6) ist die ANMKERKUNG 2 vollständig zu streichen, und „ANMERKUNG 1“ ist durch 
„ANMERKUNG“ zu ersetzen. 

10 Änderung zu 5.3.2.3 

In der Anmerkung von Absatz (3) ist „sind nachstehend“ durch „sind in der nachstehenden Tabelle“ zu 
ersetzen. 

In Absatz (3) ist der letzte Satz der Anmerkung: „Einfach geschweißte Überlappstöße sollten nicht verwendet 
werden, wenn mehr als 20 % des Wertes von σe,Ed in Gleichung (5.4) aus Biegemomenten resultieren“ zu 
streichen und direkt an den „normal“ formatierten Absatz (3) anzufügen. 

11 Änderung zu 5.3.2.6 

In Gleichung (5.55) von Absatz (5) ist 

„
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⎟
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⎞
⎜
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⎝
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d Edxθ
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τ
l  (5.55)“ 

durch 

„
dyd /0

Edθx

maxEd,θx

τ

τ
=l  (5.55)“ 

zu ersetzen. 

12 Änderung zu 5.3.4.1 

In Absatz (6) ist ANMKERKUNG 1 vollständig zu streichen, und „ANMERKUNG 2“ ist durch „ANMERKUNG“ 
zu ersetzen. 

13 Änderungen zu 5.3.4.3.3 

In Absatz (5) ist Gleichung (5.70) 

„ 1/ MysRdx, γfAn =  (5.70)“ 

zu ersetzen durch 

„ ( )0MRdx, / γsyeff dfAn = “, 

und unter „Dabei ist“ ist Folgendes zu ergänzen: 

„ds der Abstand zwischen den Längssteifen; 

Aeff die effektive Querschnittsfläche der Längssteifen;“. 
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14 Änderung zu 5.4.4 

In Absatz (3) ist „eines der drei folgenden Kriterien“ durch „eines der folgenden Kriterien“ zu ersetzen. 

15 Änderung zu 6.3.2.5 

In Gleichung (6.11) von Absatz (5) ist der letzte Term „ hEde,
h
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2
6 “ zu ersetzen. 

16 Änderungen zu 8.2.3 

In Absatz (4) ist die Nummer der Gleichung „(8.19)“ durch „(8.19a)“ zu ersetzen. 

In Absatz (4) ist die Nummer der Gleichung „(8.20)“ durch „(8.19b)“ zu ersetzen. 

In Absatz (4) ist die Nummer der Gleichung „(8.21)“ durch „(8.20)“ zu ersetzen. 

In Absatz (4) sind zwischen Gleichung „(8.21)“ und „Dabei ist (siehe Bild 8.6)“ folgende neue Gleichungen zu 
ergänzen: 

„ βcosΦ Edh,Edxc,Edv, nnn +=  (8.21a)“ 

" βsinΦh Ed,Edr, nn =  (8.21b)“ 

In Absatz (4) ist in Gleichung (8.19a) bis einschließlich Gleichung (8.25) [außer in den neu eingefügten 
Gleichungen (8.21a) und (8.21b)] „nxc,Ed“ durch „nv,Ed“ zu ersetzen. 

In Absatz (4) ist in Gleichung (8.19a) bis einschließlich Gleichung (8.25) [außer in den neu eingefügten 
Gleichungen (8.21a) und (8.21b)] „ Ed,Φhn “ durch „nr,Ed“ zu ersetzen. 

17 Änderung zu 8.3.2.3 

In Gleichung (8.27) von Absatz (2) ist „ ehl “ durch „ ohl “ zu ersetzen. 

18 Änderung zu 8.3.4.4 

In Gleichung (8.42) von Absatz (2) ist „σp“ durch „σc“ zu ersetzen. 

19 Änderung zu 9.2.3 

In der Anmerkung zu Absatz (1) ist „in den Bildern 9.1, 9.2 und 9.3 dargestellt“ durch „in den Bildern 9.1 
und 9.2 dargestellt“ zu ersetzen. 

20 Änderung zu 9.4.1 

In Absatz (2) ist „sollten für Folgendes nachgewiesen werden:“ durch „sollten für Folgendes nachgewiesen 
werden (siehe Bild 9.3):“ zu ersetzen. 
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21 Änderung zu 9.5.2 

In Absatz (5) ist „zwischen dem Tragwerksplaner und dem Hersteller vereinbart werden“ durch „zwischen dem 
Kunden, dem Tragwerksplaner und dem Hersteller vereinbart werden“ zu ersetzen. 

22 Änderung zu A.3.2.1 

Der Text der Anmerkung zu Absatz (6) ist wie folgt zu ersetzen: „Der Wert von ji darf im Nationalen Anhang 
festgelegt werden. Die für ji empfohlenen Werte sind in der nachstehenden Tabelle für verschiedene 
Ausführungen von Stößen angegeben. Einfach geschweißte Überlappstöße sollten nicht verwendet werden, 
wenn mehr als 20 % des Wertes von σe,Ed in Gleichung (5.4) aus Biegemomenten resultieren.“ 

23 Änderung zu A.3.2.2 

In Absatz (2) ist „t/2“ durch „t“ zu ersetzen. 

 

 


