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Durch Diagonalen ausgesteifte Rahmentragwerke sind effiziente
und gern verwendete Konstruktionen in halbhohen bis niedrigen
Stahlbauten. Allerdings sind die Strebenverbindungen immer ein
Schwachpunkt, sofern nicht aufwendige Entwurfs- und Herstel-
lungsverfahren eingesetzt werden. Rahmen mit Hohlprofilstreben,
die so geschlitzt werden, dass eine zentrische Lasche einge-
schweißt werden kann, sind insbesondere anfällig für Verbin-
dungsversagen aufgrund von Spannungsspitzen im Nettoquer-
schnitt.
Um dieses Problem zu vermeiden, wurde an der Universität von
Toronto ein Stahlguss verbindungselement entwickelt, das eine
geschraubte Verbindung zwischen einer Rundhohlprofilstrebe
und einem typischen Knotenblech ermöglicht. Im Gegensatz zur
typischen geschlitzten Hohlprofilverbindung wurde das Stahlguss -
verbindungselement derart entwickelt, dass ein Versagen durch
örtlich begrenzte Lasteinleitung im Strebenelement praktisch aus-
geschlossen ist. Auf diese Weise können lästige Verstärkungs-
bleche vermieden werden. Das Verbindungselement wurde mit
FE-Analysen auf Basis von Volumenmodellen entwickelt und aus
Stahl der Güteklasse ASTM A958 gegossen, welcher den üblichen
Baustählen sehr ähnlich ist.
Im folgenden Beitrag werden die Ergebnisse einer Serie von Ver-
suchen an Streben in Originalgröße vorgestellt. Hierbei wurden
vier moderat schlanke, kompakte Streben aus kaltverformten
Rundhohlprofilen zyklisch bis zum Versagen beansprucht. Die
Strebenanordnungen bestanden aus verschiedenen Rundhohl-
profil- und Verbindungselementgrößen, wobei das Verbindungs-
element jeweils mit einem typischen Knotenblech verschraubt
wurde. Alle Versuche erfolgten entsprechend der Vorgaben für
knickresistente Streben in den Erdbebenvorschriften des ameri-
kanischen Instituts für Stahlkonstruktionen (AISC). Alle Streben
überstanden mehrere, über die Anforderungen hinaus gehende
Zyklen und versagten auf Zug in der Strebenmitte. Die Stahlguss -
verbindungselemente zeigten in sämtlichen Versuchen keinerlei
Anzeichen von Plastizierungen und illustrierten hiermit, dass die
Verwendung dieser Bauelemente ein praktikables Mittel zum An-
schluss von Rundhohlprofilstreben in seismischen Anwendungen
darstellen kann. 

Tubular brace members with cast steel connectors under seis-
mic loading. Although concentrically braced frames are an effi-
cient and popular choice for the lateral force resisting systems of
mid- to low-rise steel frames, their bracing connections may be
prone to premature failure unless complex design and fabrication
procedures are undertaken. Frames utilizing Hollow Structural
Section (HSS) braces, slotted to receive a concentric welded
gusset plate, are particularly susceptible to connection fracture

due to stress concentrations arising from the shear lag phenome-
non at the net-section.
To address this issue, a cast steel connector was developed at
the University of Toronto that provides a bolted connection be-
tween a circular hollow section (CHS) brace and a typical corner
gusset plate. Unlike standard, fabricated, slotted-tube type con-
nections, the cast connector is designed such that shear lag in
the brace member is virtually eliminated. Thus, there is no need
for cumbersome reinforcing plates in the connection region. The
connector was designed using solid modeling software and finite
element analysis, and cast using ASTM A958 grade steel, which
is very similar to most wrought grades.
This paper presents the results of a series of full-scale brace
tests in which four moderately slender, compact, cold-formed
CHS brace assemblies were cyclically loaded to failure. Each of
the brace assemblies employed a different size of CHS and cast
steel connector, with the latter in turn bolted to a typical corner
gusset plate. Each of the tests followed the buckling restrained
brace protocol specified in the American Institute of Steel Con-
struction (AISC) Seismic Provisions. All of the braces survived
several cycles beyond the protocol and failed in tension at the
center of the brace. In each test the cast steel connectors showed
no sign of yielding, illustrating that the use of a cast steel con-
nector is a viable means of connecting CHS brace members for
seismic applications.

1 Einleitung 

Aufgrund ihrer einfachen Bemessung, Herstellung und
Montage sind zentrisch ausgekreuzte Rahmen eine be-
liebte Wahl bei querkraftbeanspruchten Konstruktionen
für halbhohe und niedrige Gebäude in Nord-Amerika. Die
Strebenelemente in diesen Rahmen werden gerne in Form
von Hohlprofilen ausgeführt. Laborversuche und Über-
prüfungen nach Erdbebenereignissen ([1] bis [5]) zeigten,
dass Strebenanschlüsse mit geschlitzten Hohlprofilen und
Laschen aufgrund des zyklischen Plastizierens, das die
Strebe während eines Erdbeben erfährt, sowie aufgrund
inelastischen Knickens versagensanfällig sind. Das An-
schlussversagen resultiert aus der Akkumulation inelasti-
scher Dehnungen im Nettoquerschnitt des Anschlusses auf-
grund lokaler Lasteinleitung. Um diese unerwünschte Ver-
sagensart auszuschliessen, kann der Nettoquerschnitt der
Verbindung vergrößert werden, indem Verstärkungsbleche
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an die Aussenseite des Streben glieds über die Länge der
geschlitzten Fläche des Hohlprofils geschweisst werden
[4], [6].

Die Verstärkung der Anschlussdetails im Nettoquer-
schnitt führte in der Industrie zu dem Trend Rechteckhohl -
profil- anstatt Rundhohlprofilstreben zu verwenden, da es
einfacher ist die Verstärkungsbleche auf der ebenen Ober-
fläche von Rechteckhohlprofilen anzuschließen. Leider
zeigten Versuche im Labor ([4], [7] bis [9]), dass kaltver-
formte, nordamerikanische Rechteckhohlprofilstreben mög-
licherweise keine ausreichende Duktilität besitzen, die je-
doch bei der Bemessung von duktilen, durch Streben aus-
gesteifte Rahmen unter zyklischer, inelastischer Beanspru-
chung vorausgesetzt wird. Rundhohlprofile weisen aufgrund
ihrer Herstellungsweise im Vergleich zu Rechteckhohlpro-
filen geringere Eigenspannungen auf. Dies bedeutet, dass
möglicherweise Rundhohlprofilstreben den Rechteckhohl -
profilstreben im Bezug auf die Duktilität überlegen sind;
andererseits ist die Herstellung geschlitzter Endverbin-
dungen bei Rundhohlprofilen schwieriger als bei Recht-
eckhohlprofilen. Es wurde gezeigt, dass die Verstärkung
von geschweißten Endverbindungen durch einen umsich-
tigen Entwurf der Streben-Laschenverbindungen vermie-
den werden kann, indem ein Anschlussdetail mit kombi-
nierter geschlitzter Lasche und geschlitztem Rohr – einem
sogenannten versteckten Spalt ([10] bis [12]), verwendet
wird. Dies erfordert jedoch spezielles Fachwissen bei der
Bemessung und Herstellung.

Um den Bedarf einer verlässlichen und einfachen Lö-
sung für die Bemessung und Herstellung von erdbebenge-
fährdeten Rundhohlprofilstrebenverbindungen zu decken,
entwickelten de Oliveira et al. [13] ein standardisiertes
Stahlgussverbindungselement, das sowohl das Problem der
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konzentrierten Lasteinleitung als auch die Problematik des
reduzierten Nettoquerschnitts von üblichen, geschweissten,
geschlitzten Hohlprofilstrebenverbindungen löst (Bild 1).

2 Prototypentwurf und Machbarkeitsstudie
2.1 Designphilosophie

Die Zielsetzung beim Entwurf des Stahlgussverbindungs-
elements für erdbebengefährdete Rundhohlprofilstreben
war, ein Bauteil zu entwickeln, das mit einer Werkstatt-
schweißung mit dem Strebenende verbunden werden kann,
und es somit ermöglicht die Strebe an einem Knotenblech
im Eckbereich zwischen Balken und Stütze durch Ver-
schrauben oder Verschweißen anzuschließen. Bei Verwen-
dung einer voll durchgeschweißten Anschlussnaht zwischen
Verbindungselement und Rundhohlprofilstrebe, ist die Trag-
fähigkeit des Anschlusses höher als die erwartete Zug be -
anspruchbarkeit der Strebe RyFyA (Ry: Beiwert zur Berück -
sichtigung von Überfestigkeiten, Fy: Streckgrenze; A: Quer -
schnittsfläche). Das Ende des Verbindungselements besitzt
ein konisches Ende welches in das Ende der Rundhohl-
profilstrebe hineinragt (s. Bild 1). Die Abschrägung wurde
absichtlich so gewählt, dass beim Einführen des Ansatz-
stücks des Verbindungselements in das Ende der abgeschnit-
tenen Rundhohlprofilstrebe ein 60º-Fuge zwischen dem An-
satzstück und der Strebe entsteht. Die Verschweißung zwi-
schen Rundhohlprofil und Verbindungselement liegt somit
im Gültigkeitsbereich des zugelassenen Verfahrens, wobei
das Verbindungselement und die Strebe auf eine sich dre-
hende Walze aufgesteckt werden, um den Schweißungs-
prozess zu vereinfachen. Da dieses Detail den Anschluss
des vollen Rohrquerschnitts ermöglicht, entsteht bei ord-
nungsgemäßer Ausführung der Schweißverbindung, auch

Bild 1. Standardisiertes Stahlgussverbindungselement für Rundhohlprofile: a) Montageeinheit mit Strebenverbindungs -
element; b) konisches Anschlussdetail zur Verwendung mit Rundhohlprofilen mit variierender Wanddicke 
Fig. 1. Standardized cast steel CHS brace connector: a) brace-connector assembly in frame; b) beveled nose detail that
 accommodates CHS sections of different wall thickness
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bei großen zyklischen, plastischen Verformungen der Strebe
hier keine Schwachstelle. 

Ein weiterer Vorteil des konischen Ansatzdetails be-
steht darin, dass eine einzelne Verbindungselementbauart
für alle Strebenglieder mit gleichem Aussendurchmesser
verwendet werden kann. Ein dünnwandiges Rohr gleitet
weiter auf das Gussansatzstück als ein dickwandiges Rohr,
der Fugenwinkel beträgt jedoch in beiden Fällen 60º und
ermöglicht eine voll durchgeschweißte Anschlussnaht
(Bild 1b).

Das mit der Lasche verbundene Ende des Verbin-
dungselements wurde so entworfen, dass die Normalkraft
des Strebenglieds zentrisch von der Strebe durch das Guss -
verbindungselement in das Knotenblech eingeleitet wird.
Dies wird durch zwei angegossene Anschlusslaschen er-
möglicht, die auf beiden Seiten des Knotenblechs liegen.
Die Anschlusslaschen sind groß genug, um einen gleitfesten
geschraubten Anschluss zu realisieren, der die zu erwar-
tende plastische Zugnormalkraft für das schwerste üblich
lieferbare Rundhohlprofil, das auf den Verbindungselement-
konus passt, übertragen kann. Für dünnwandigere Streben,
oder falls nur eine Scher-Lochleibungsverbindung erforder-
lich ist, kann eine reduzierte und wirtschaftlichere Schrau-
benanordnung gewählt werden. Für den Fall, dass weniger
Schrauben verwendet werden, kann das mit dem Knoten-
blech verbundene Ende des Verbindungselements auf die
benötigte Länge verkürzt werden. Falls eine Baustellen-
schweißung erforderlich ist, um Montagetoleranzen oder
Haustechnikinstallationen Rechnung zu tragen, können vier
Längskehlnähte entlang der Längsseiten der Gusslaschen
ausgeführt werden, um das Verbindungselement am Kno-
tenblech zu befestigen.

Das Verbindungselement soll mit einer sorgfältig ent-
worfenen Ecklasche verwendet werden, die ein ausreichen-
des Verformungsvermögen besitzt, um die inelastischen
Rotationen aufgrund des Ausknickens der Strebe aus der
Fachwerkebene aufnehmen zu können. Dies kann durch
die Ausbildung eines freien, unversteiften Bereichs der La-
sche erfolgen, der die Bildung eines plastischen Gelenks
erlaubt. Es wurde von anderen Autoren angedeutet, dass
das plastische Gelenk linear, mit einer Mindestbreite ent-
sprechend der doppelten Knotenblechdicke [14], oder von
elliptischer Form sein kann [15].

Alle oben genannten Charkteristika wurden derart ge-
wählt, dass die AISC-Anforderungen für erdbebengefähr-
dete zentrisch ausgekreuzte Sonderrahmen [16] sowie die
CSA-S16-Regelwerke für erdbebengefährdete moderat (Typ
MD) und begrenzt (Typ LD) duktile, ausgekreuzte Stahl-
rahmen [17] erfüllt werden.

2.2 Versuche zur Machbarkeit

Die Realisierbarkeit des oben beschriebenen Verbindungs-
elementkonzepts wurde mit sowohl statischen als auch zy-
klischen Strebenversuchen an der Universität von Toronto
gezeigt. Der ursprüngliche Prototyp (s. Bild 2) wurde für
eine Rundhohlprofilstrebe mit einem Außendurchmesser
von 168 mm entwickelt. Es wurden zwei zyklische Ver -
suche an kurzen Streben-Verbindungselementverbänden,
hergestellt mit 168 × 9,5 und 168 × 6,4 Hohlprofilen, durch-
geführt. Die quasi-statischen, zyklischen Versuche wurden
in Übereinstimmung mit einem Belastungsprogramm aus-
geführt, das speziell entwickelt wurde, um die Fähigkeit
des Verbindungselements zu überprüfen, wiederholte Fol-
gen von inelastischer Zug- und Druckbeanspruchung der
kurzen Strebenbaugruppe durchzuleiten. Da die Streben-
baugruppe gedrungen ausgeführt wurde, waren die über-
tragenen Kräfte während der Druckbeanspruchung kon-
servativ hoch. Es wurde zusätzlich ein monotoner Zugver-
such an einer Baugruppe mit einem Hohlprofil 168 × 13,
der schwersten gängigen Strebe dieses Außendurchmessers,
durchgeführt. Alle in den Versuchen verwendeten Rund-
hohlprofile waren entsprechend ASTM A500 Güteklasse B
und C zertifiziert [18]. Während der zerstörenden Prüfung
der Strebenbaugruppe verblieb das Verbindungselement in
allen Fällen vollständig elastisch. Eine detaillierte Beschrei-
bung der Entwicklung und Prüfung des Verbindungsele-
mentkonzepts ist in de Oliveira et al. [13] zu finden.

3 Versuche im Originalmaßstab

Nach Validierung des Verbindungselementkonzepts wurde
die Technologie lizensiert und daraufhin eine Produktlinie
mit vier Verbindungselementen für Rundhohlprofilstreben
mit Außendurchmessern von 102, 141, 168 und 219 mm
entwickelt. In einer gemeinschaftlichen Studie zwischen
der Universität von Toronto, École Polytechnique de Mon-
tréal und der Firma Cast Connex Corp. wurde dauraufhin
ein Versuchsprogramm mit zyklischen Versuchen an origi-
nal großen, mit dem Gussverbindungselement ausgestatte-
ten Streben durchgeführt. Das Ziel dieser Versuche war die
Bestätigung der Eigenschaften des Strebenverbindungsele-
ments bei Verwendung als Verstrebung mit typischen bau-
praktischen Längen und Randbedingungen.

Die Versuchskörper der Strebenverbindungselemente
wurden mit dem jeweils schwersten für den Verbindungs-
elementdurchmesser in Nord-Amerika erwerblichen Rund-
hohlprofil der ASTM A500 Güteklasse C hergestellt. Rund -
hohlprofile, hergestellt nach ASTM A500 Güteklasse C,

Bild 2. Prototyp des Stahlgussverbindungselements für ein Rundhohlprofil mit 168 mm Außendurchmesser
Fig. 2. Prototype cast connector for 168 mm outer diameter CHS



besitzen die folgenden Mindestanforderungen: Mindest-
streckgrenze 317 N/mm2, Mindestzugfestigkeit 427 N/mm2,
und eine Mindestbruchdehnung von 21 %. Vorgespannte
ASTM A490 Schrauben (vergleichbar mit 10.9 Schrauben)
wurden für die geschraubte Verbindung zwischen Eck -
lasche und Gussverbindungselement verwendet. Alle Probe -
körper wurden jeweils mit der geringsten Anzahl und den
kleinsten Schraubendurchmessern ausgeführt, die eine An-
schlussfestigkeit garantierten, die der zu erwartenden Fließ -
last der Strebe RyFyA entspricht. Die erwartete Fließkraft
wurde mit einem Überfestigkeitsfaktor Ry von 1,4 in Über -
einstimmung mit den AISC Erdbebenvorgaben, berechnet.

Tabelle 1 enthält die spezifizierten Abmessungen der
untersuchten Probekörper. In der Tabelle entspricht Lu
der freien Länge der Strebe und LCHS der Länge des Rund-
hohlprofils, das für die Herstellung des Strebenprobekör-
pers verwendet wurde. Die Tabelle enthält auch die Quer-
schnittsgrößen der Rundhohlprofilstrebe tdes (Bemessungs -
wanddicke; entspricht 0,93-mal der nominellen Wanddicke
des Querschnitts), A (Bruttoquerschnitt; berechnet unter
Verwendung von nominellem Außendurchmesser und tdes)
und r (Trägheitsradius; wiederum bestimmt mit nominel-
lem Außendurchmesser und tdes). Die Dicke und Breite
des Knotenblechs über die freie Länge jenseits der Enden
des Verbindungselements sind mit tg und bg bezeichnet.
Zudem sind die Querschnittsschlankheit (D/tdes) als auch
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die Gesamtschlankheit (Lu/r) der Strebenbaugruppen an-
gegeben. 

3.1 Versuchsanordnung

Die Versuche im Originalmaßstab an einfachen Streben-
Verbindungselementbaugruppen wurden im Hydro-Qué-
bec Ingenieurlabor an der École Polytechnique de Mon-
tréal durchgeführt. Eine 12000-kN-MTS-Universalprüf-
maschine mit einem Hochleistungs-, doppeltwirkenden
und doppelseitigen Prüfkolben mit einem Kolbenweg von
500 mm wurde für alle Versuche verwendet. Speziell ent-
wickelte Halterungen simulierten die Steifigkeit der La-
sche aus der Verstrebungsebene heraus am Balken-Stüt-
zenknotenpunkt, um einen typischen ausgekreuzten Rah-
men (s. Bild 3) abzubilden.

Die aufgebrachte Last wurde mit einer Kraftmessdose
überwacht, während zwei Kabelwegaufnehmer verwendet
wurden, um die achsiale Längenänderung der jeweiligen
Strebenprüfkörper zu kontrollieren, indem die Verformung
über die Länge des Rohres gemessen wurde. Die Wegauf-
nehmer wurden kurz hinter den Enden des Hohlprofils,
an gegenüberliegenden Seiten des jeweiligen Prüfkörpers
angebracht. Wegaufnehmer wurden weiterhin verwendet,
um die Verformungen in und aus der Ebene heraus zu
messen.

Tabelle 1. Spezifizierte Probekörperabmessungen
Table 1. Specified geometrical properties of the test specimens

Hohlprofil Lu LCHS tdes A r tg · bg D/tdes Lu/r
in mm in mm in mm in mm2 in mm in mm – –

Rohr 102 × 8,0 4293 3503 7,39 2190 33,5 13 × 318 13,8 128

Rohr 141 × 9,5 6617 5564 8,86 3690 47,0 19 × 330 16,0 141

Rohr 168 × 13 6147 5004 11,81 5810 55,4 25 × 391 14,3 111

Rohr 219 × 16 6160 4650 14,76 9480 72,4 32 × 511 14,8 85

Bild 3. a) Bezugsstrebenkonfiguration; b) Halterungsdetails
Fig. 3. a) Reference bracing configuration; b) grip details
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3.2 Versuchsdurchführung

Quasi-statische, zyklische Versuche wurden in Überein-
stimmung mit den Vorgaben zur Eignungsprüfung von
knicksicheren Streben (buckling-restrained braces, BRB)
aus den AISC-Erdbebenvorschriften ausgeführt. Die Ver-
suchsdurchführung basiert auf der zu erwartenden Stre-
benverformung bei Erreichen der Fließkraft Δby und der
Strebenverformung verbunden mit der in der Bemessung
festgelegten zulässigen Stockwerksauslenkung Δbm. Diese
wurde im Rahmen der durchgeführten Versuchreihe mit
2 % angenommen, das entspricht den Empfehlungen in
ASCE 7-05 [19] für „sonstige Gebäude mit Nutzungsklasse I
oder II“, unter die die Mehrzahl der Stahlhochbauten fallen. 

Neueste Forschungsarbeiten zum Verhalten von zen-
trisch ausgekreuzten Rahmen haben gezeigt, dass die Ver-
suchsdurchführung für diese Rahmenart Strebenverfor-
mungen basierend auf 4 % Stockwerksauslenkung berück -
sichtigen sollte [5]. Dies wurde während der Versuche im
Originalmaßstab erfüllt, da die AISC-Vorgabe für knick -
sichere Streben zwei vollständige Druck-Zug-Zyklen mit
Strebenverformungen vorschreibt, basierend auf der dop-
pelten Bemessungsstockwerksauslenkung, die, wie zuvor
erwähnt, mit 2 % gewählt wurde.

Entsprechend der Anforderungen von AISC [16] ent-
sprach bei Erreichen des 4 % Auslenkungslevels im Pro -
tokoll der kumulative inelastischen Dehnungsbedarf (die
Summe aller Dehnungen über den Versuchsverlauf) dem
200-fachen der zu erwartenden Strebenverformung bei
Fließlast. Die Strebenbaugruppen waren bei Beendigung
der Versuchsvorgaben in allen vier Versuchen nicht gebro-
chen, weshalb weitere Zyklen mit zunehmender Stock-
werksauslenkung bis zum Versagen aufgebracht wurden.
Hierbei wurden stets die Druckbeanspruchungen vor den
Zugbeanspruchungen aufgebracht.

3.3 Versuchsergebnisse

Alle vier Baugruppen verhielten sich wie es von duktilen
Rundhohlprofilknickstreben während eines zyklischen,
quasi-statischen Versuchs erwartet wird. Die ersten Zy-
klen mit geringer Amplitude wiesen nur auf unwesentliche
Inelastizitäten im System hin; elastisches Strebenknicken
wurde in allen Fällen schon früh im Versuchsablauf beob-
achtet. Da die Verbindungen nicht gleitfest entworfen wa-
ren, wurde in einigen Versuchen eine Bewegung infolge
Lochspiels der Schrauben festgestellt. In diesen Fällen trat
das Gleiten der Schrauben nur einmalig, während der Zug-
beanspruchung auf, da die Grenzgleitkraft der vorgespann-
ten Schrauben in keinem der Versuche bei Aufbringen der
Druckbeanspruchung erreicht wurde. Nachfolgende, grö -
ßere Auslenkungen resultierten bei Druckbeanspruchung
aus inelastischem Knicken des Strebenglieds aus der Ebene
heraus (Bild 4b), und bei Zugbeanspruchung, die deutlich
höhere Amplituden erreichte, aus einem erheblichem Zug-
fließen über nahezu die gesamte Länge des Rundhohlpro-
fils. 

Wie erwartet, bildeten sich aufgrund des globalen
Knickens der Baugruppe, fächerförmige plastische Gelenke
jenseits der Enden des Verbindungselements in der freien
Länge der Knotenbleche aus (Bild 4c). Bei Druckauslen-
kungen mit höherer Amplitude bildete sich während des
inelastischen Knickens ein zusätzliches plastisches Gelenk
(Bild 4d), welches letzendlich zu einem lokalen Beulen der
Rundhohlprofilwandung führte.

Wie zuvor beschrieben, überstanden alle vier Streben-
baugruppen das vollständige Eignungsprüfungsprotokoll
(BRB). Da alle untersuchten Streben von durchschnittli-
cher Schlankheit (Lu/r zwischen 85 und 141) und relativ
gedrungen (D/t zwischen 13,8 und 16,0) im Vergleich zu
den in den Regelwerken vorgeschriebenen Grenzwerten

Bild 4. Strebenverbindungselementbaugruppe mit 219 × 16 Rundhohlprofil: a) unverformt; b) während ineleastischem
Knicken; c) Bildung eines plastischen Gelenks in der freien Länge der Ecklasche; d) Eingrenzung des plastischen Gelenks
im Rundhohlprofil; e) Riss in Strebenmitte nach Bildung einer sichelförmigen Durchschlagsbeule
Fig. 4. CHS 219 × 16 brace-connector assembly: a) undeformed; b) experiencing inelastic buckling; c) plastic hinge forma-
tion in free length of gusset plate; d) localization of plastic hinge in CHS member; e) fracture of brace at mid-length after 
the  formation of a crescent-shaped snap-through local buckle



ausgeführt waren, wurde dieses Ergebnis erwartet. In allen
Fällen trat das Strebenversagen letzendlich in der Mitte des
Rundhohlprofilglieds während der Zugbeanspruchung auf,
die dem Drucklastwechsel folgte, der zum signifikanten
lokalen Beulen des Rundhohlprofils führte. Lokales Beulen
kündigte sich zunächst durch ein Ovalisieren des Quer-
schnitts an. Bei größeren Druckverformungen folgte der
Ovalisierung die Bildung einer lokalen, sichelförmigen
Durchschlagsbeule auf der Druckseite des Rundhohlprofil -
segments. Strebenversagen trat in allen Fällen in der Zug-
beanspruchungsphase direkt nach Bildung der lokalen
Durchschlagsbeule (Bild 4e) auf.

Bild 5 zeigt die gemessenen Hysteresen aller unter-
suchten Streben-Verbindungselement-Baugruppen. In al-
len Graphen ist die Längskraft in der Strebe über der auf-
gebrachten Längsdehnung im Rundhohlprofil Δ/LCHS auf-
getragen. Eine vertikale gestrichelte Linie zeigt die Längs-
dehnung korrespondierend zu 4 % Auslenkung und damit
der Erfüllung der vom AISC vorgegebenen Eignungsprü-
fungsvorgaben (BRB). 

Bemerkenswert ist, dass drei von vier Streben Kräfte
bei Längsdehnungen weit über der 4 %-Vorgabe übertragen
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konnten. Die Graphen zeigen weiterhin die Zugbeanspruch -
barkeit FyA, sowie die erwartete Fließlast RyFyA, jeweils
berechnet mit Entwurfsdimensionen, minimaler Streck-
grenze und dem in der Norm vorgegebenen Überfestig-
keitsfaktor von 1,4 für ASTM A500 Güteklasse C Material.
Es ist interessant, dass einige im Versuch gemessene Lasten
wesentlich höher als die zuvor genannten Bemessungs -
kriterien waren, insbesondere für die Rundhohlprofile mit
geringeren Durchmessern. Dies ist wahrscheinlich ein di-
rektes Resultat der größeren Kaltverformung bei der Her-
stellung von dickwandigeren Rundhohlprofilen mit klei-
nen Radien. Das Gussverbindungselement blieb trotz die-
ser Überfestigkeit in allen Versuchen vollständig elastisch
und vollständig intakt.

4 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Versuchsreihe zeigen, dass mit einem
neu entwickelten Stahlgussverbindungselement angeschlos-
sene Rundhohlprofilstreben sich sehr gut zur Abtragung
zyklischer, inelastischer Beanspruchungen eignen und in
allen Fällen die vom AISC für knicksichere Streben (BRB)
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Bild 5. Antworthysteresen der Strebenbaugruppen ausgestattet mit standardisiertem Stahlgussverbindungselement 
Fig. 5. Hysteretic responses of the brace assemblies equipped with standardized cast connectors



519

J.-C. de Oliveira/C. Christopoulos/J. A. Packer/R. Tremblay/M. G. Gray/S. Willibald · Hohlprofilstreben mit Verbindungselementen aus Stahlguss unter Erdbebenbelastung

Stahlbau 80 (2011), Heft 7

unter Erdbebenbelastung geforderten Vorgaben erfüllen.
Die Versuche an der Universität von Toronto, wie auch die
Vorversuche zum Konzeptnachweis, bestätigen, dass das
neue standardisierte Stahlgussverbindungselement die An-
forderungen an duktile Strebenverbindungen unter Erd -
bebenbelastung mit Streben typischer Länge, unter einer
vorgegebenen Anzahl von Lastwechseln und bei für reale
Randbedingungen repräsentativen Randbedingungen er-
füllt.
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