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Knickfestigkeit
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Warmgefertigte Hohlprofile haben ein gleichmäßiges
Gefüge (Abb.li.). Kaltgefertigte Hohlprofile weisen
Vickers Härtespitzen von 180 in der Mitte der
Wandstärke auf und überschreiten auf der Außenund Innenseite Werte von 200 und 250 (Abb.re.).

Knickspannungslinien nach EC3 Teil 1.1.
Kurvenverlauf ‘a’ gilt für warmgefertigte Hohlprofile
und ‘c’ für kaltgefertigte.
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Spannungs-Dehnungskurven von Proben, die den
Ecken warmgefertigter und kaltgefertigter StahlbauHohlprofile entnommen wurden, zeigen die
unterschiedliche Duktilität.
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