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Behaviour and Design of Steel Piated Structures
Comportement ä la ruine des structures metalliques ä parois minces
et leur dimensionnement
Tragverhalten dünnwandiger Stahlkonstruktionen und deren Bemessung
The book has been prepared within
the work of the European Convention
for Constructional Steelwork by
a group of leading European researchers
in the above field (Technical
Working Group 8.3 of ECCS). It
presents the actual konwledge of the
behaviour up to collapse of steel
plated structures.
During the last fifteen years an
intensive research work, both
theoretical and experimental, has
been undertaken in the field of thinwalled plate elements as used in
steel buildings, bridges and similar
structures. Significant advances
have been made which will
influence design rules and future design
codes.
The main aim of the book is to
explain the physical background of
problems arising in the postcritical
plate buckling ränge, leading to a
clearer understanding of the effect
of geometrical and material
imperfections. Analytical developments,
or detailed descriptions of non-linear
numerical techniques have been
avoided.
The first three chapters of the book

contain a general treatment of the
behaviour of unstiffened and
stiffened plate elements at the buckling
State and in the postcritical ränge.
Chapters 4 to 7 deal with applications
related to the design of plate
girders, box girders und thin-walled
compressed tubes.
Design recommendations are given
for plate girders without longitudinal
stiffeners. An extensive reference
list will be a major help for the treatment
of special cases.
This publication has been written for
civil engineers specialised in the
field of steel structures, both researchers
and practising engineers.

Cet ouvrage a ete elabore, dans le
cadre des travaux de la CECM, par
un groupe de chercheurs europeens
le
dans
domaine
specialises
(Groupe de travail 8.3 de la CECM).
II expose les connaissances actuelles relatives au comportement
jusqu'ä la ruine des structures
metalliques ä parois minces.
Dans le domaine des elements
minces utilises dans le bätiment, les
ponts et les ouvrages similaires, la
recherche, tant theorique qu'experimentale, s'est largement developpee les quinze dernieres annees.
Les progres ont ete remarquables et
ils vont influencer les regles de
dimensionnement et la nouvelle
generation des normes.
L'objet principal de cet ouvrage est
d'exposer les bases physiques des
problemes relatifs au comportement
postcritique des parois minces
et de presenter l'influence des
imperfections geometriques et
structurales. On a
par contre renonce ä
developper des analyses mathematiques ou ä decrire en detail des
methodes de calcul non-lineaires.
Les trois premiers chapitres traitent
de fagon generale le comportement
des elements minces raidis et non
raidis, tant au Stade de voilement
que dans l'etat postcritique. Les
chapitres 4 ä 7 presentent des
applications pratiques concernant le
dimensionnement des poutres ä äme
pleine, des poutres-caissons et des
tubes comprimes ä parois minces.
On a elabore des regles de
dimensionnement pour les poutres ä äme
pleine sans raidisseurs longitudinaux. Une liste de references tres
etendue permettra de resoudre des
problemes speciaux.
L'ouvrage s'adresse aux ingenieurs
s'occupant de construction metallique;
il interessera les chercheurs et
les ingenieurs de la pratique.

Diese Veröffentlichung entstand im
Rahmen der EKS durch eine Gruppe
führender europäischer Forscher
auf diesem Gebiet (Technische
Arbeitsgruppe 8.3 der EKS). Sie erfasst den aktuellen Kenntnisstand
über das Tragverhalten bis zum
Versagen von plattenförmigen Bauteilen
aus Stahl.
Im Bereich der dünnwandigen

Elemente, wie sie
Hallenbauten, Brückenbau
oder ähnlichen Bauwerken aus Stahl
vorkommen, wurden in den letzten
15 Jahren sowohl im theoretischen
als auch im experimentellen Bereich
eine intensive Forschungsarbeit
geleistet
und entscheidende
Fortschritte vollbracht, die einen
wesentlichen Einfluss auf die Formulierung
der Bemessungsregeln und
neuer Normen haben werden.
Schwergewicht wurde auf die klare
der
Darlegung
physikalischen
Gesetzmässigkeiten des Tragverhaltens
im überkritischen Bereich
gelegt, sowie auf die Bedeutung
geometrischer und werkstoffbedingter
Imperfektionen. Auf analytische
oder Beschreibungen
Ableitungen
nicht-linear numerischer Verfahren
wurde weitgehend verzichtet.
Kapitel 1 bis 3 der Veröffentlichung
befassen sich mit dem Verhalten
ausgesteifter und unausgesteifter
Plattenelemente beim Ausbeulen
und im überkritischen Zustand. Kapitel
4 bis 7 behandeln die Bemessung
von Vollwand- und Kastenträgern,
sowie von dünnwandigen,
druckbeanspruchten Hohlprofilen.
Für Vollwandträger mit Vertikalstreifen
liegen detaillierte Bemessungsrichtlinien
vor. Ein umfasssendes
Literaturverzeichnis soll die Lösung
spezieller Fragen erleichtern.
Diese Veröffentlichung ist auf die
Bedürfnisse von in der Praxis
stehenden oder in der Forschung
wirkenden Stahlbauingenieuren
plattenförmigen

öfters

in

zugeschnitten.
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