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Zusammenfassung

Bei Verbundträgern des Hoch- und Industriebaus mit senkrecht zum Träger verlaufenden
Profilblechen werden in Deutschland im allgemeinen vorgelochte Profilbleche und
Kopfbolzendübel mit einem Durchmesser von 22 mm verwendet. Die Regelungen des
Eurocode 4 sind auf Dübeldurchmesser von 20 mm begrenzt und basieren auf Versuchen,
bei denen die Dübel durch das Blech geschweißt wurden. Die Tragfähigkeit wird dann neben
der Profilblechgeometrie auch durch die Lochleibungstragfähigkeit des Profilbleches bestimmt.
Um die Regelungen des Eurocode 4 auch bei vorgelochten Profilblechen anwenden zu
können, wurden nationale und internationale Versuchsergebnisse neu ausgewertet und
modifizierte Anwendungsregeln für das Nationale Anwendungsdokument zu Eurocode 4
hergeleitet.

Summary

In Germany for composite beams with profiled steel sheeting transverse to the beam in
industrial buildings normaly profild steel sheeting with holes for the studs and studs with a
diameter of 22 mm are used. In Eurocode 4 the diameter is limited to 20 mm. The rules of
EC4 are based on tests with studs welded to the steel beam directly through the profiled steel
sheet. In this case there is an additional contribution of the profiled steel sheet on the bearing
resistance of the stud. For the applicability of the rules of Eurocode 4 for studs placed in
holes of the sheet and for studs with a diameter of 22 mm modified rules for the German
"National Application Document" for EC 4 are derived from a new test evaluation based on
national and international test results.

Resume

En construction mixte, lorsqu'elles possedent une orientation transversale par rapport ä I' axe
Iles poutres, les töles d' acier profilees des bätiments civils et industriels allemands sont
gäneralement perforees afin de permettre le passage de goujons d' un diamötre de 22 mm.
Les recommandations de I' Eurocode 4 limitent le diametre des goujons ä 20 mm et se
basent sur des essais realises avec des goujons soudes sur la poutre au travers de la töle.
II en resulte däs fors une resistance additionnelle fonction de la geometrie de la tale et des
efforts residuels aux abords de la soudure. Afin de pouvoir appliquer les recommandations
de l' Eurocode 4 dans le cas de mise en oeuvre de töles profilees perforees, les resultats des
experiences nationales et internationales ont ätä reexamines et de nouvelles rögles d'
utilisation ant ätä elaborees pour le Document National d'application de I' Eurocode 4.
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