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En Iso 9013
Систематизирован опыт различных отраслей промышленности и крупнейших производителей оборудования для термической резки. Проанализированы прогрессивные способы разделения материалов, предложены критерии для
проведения их сравнительной оценки. Рассмотрены физико-химические особенности кислородной, плазменной, лазерной и гидроабразивной резки, а также гибридных способов разделения материалов. Предложен анализ
расчетных методик, компьютерных моделей и программного обеспечения для выбора параметров лазерной резки. Для студентов и аспирантов, специализирующихся в области сварочного и заготовительного производства, а
также для инженерно-технических работников промышленных предприятий, технологических и проектных институтов.
Bearing types and their scope of application are explained in detail and all problems connected with bearings are discussed. The revised new edition takes into account German and European standards. A handbook for design, detailing and construction.
The safe design and operation of pressure equipment and pressure systems is key to much of the infrastructure in any present-day industrial society. This book presents an amalgam of best practice from a range of international specialists, as well as highlighting new areas that require research and development. In May 2002, pressure equipment took a major step forward with the
emergence of the first edition of the new European Standard EN13445. Pressure Equipment Technology; Theory and Practice not only describes and analyses the status of the new Standard (providing underpinning data) but primarily it seeks to provide new light and present new information on many of the areas where there is insufficient coverage in EN13445 or other Standards. The
information is presented in a variety of ways in order to make it useful not only for the specialist but for the general reader as well. The researcher in pressure vessel technology will find here a comprehensive and up-to date picture on many important and vital topics that need to be considered. The non-expert will also find a variety of different analysis approaches that will give interest
in a whole spectrum of pressure equipment and storage vessels. The papers and information included in this volume give expert guidance on a variety of important topics that must be understood if appropriate design of pressure equipment is going to be undertaken. These include, Piping and Finite Element Analysis Saddles - Plastic Collapse Loads Vessel Ends and Eccentric Loads
Containment Vessels Explosive Loading Welding and Fatigue
Principles, Procedure and Industrial Application
Werkstoffe, Prozesse, Fertigung
Kommentare zu DIN EN 1090-2 und DIN EN 1090-4
PN-EN ISO 9013
In ihrem Buch „Maschinenelemente. Band 1: Konstruktion und Berechnung von Verbindungen, Lagern, Wellen“ bieten die Autoren Niemann, Winter, Höhn und Stahl einen optimalen Gesamtüberblick sowie umfassende Detailinformation zu allen relevanten Themen auf dem Gebiet der Maschinenelemente: • Arbeitsmethoden in der Maschinenkonstruktion • Gestaltung und Formgebung • Praktische Festigkeitsberechnung • Leichtbau • Werkstoffe, Wärmebehandlung und
Oberflächenbehandlung • Allgemeines über Normen, Toleranzen, Passungen und Oberflächen • Schweißverbindungen • Löt-, Kleb- und kombinierte Maschinenverbindungen • Nietverbindungen sowie Durchsetzfüge- und Blechform-Verbindungen • Schraubenverbindungen und Gewinde • Stift- und Bolzenverbindungen • Elastische Federn • Wälzpaarungen • Maschinenlager: Wälzlager und Gleitlager • Schmierung, Schmierstoffe, Reibung, Verschleiß und Korrosion •
Achsen und Wellen in Maschinen • Welle-Nabe-Verbindungen • Dichtverbindungen Das Maschinenelemente-Buch eignet sich dank seines klaren Aufbaus, zahlreichen anschaulichen Beispielen zu allen Berechnungen sowie einer umfangreichen Literaturliste optimal als: a) Lehrbuch für Studenten aus dem Bereich Maschinenbau b) Arbeitsbuch für Konstrukteure und Entwickler. Es gilt heute als Standardwerk und echter Klassiker für das Fach Maschinenelemente.
Entdecken Sie das Lehrbuch Maschinenbau hier in 5. bearbeiteter und aktualisierter Auflage Alle Kapitel der 5. bearbeiteten Auflage des dreibändigen Werks „Maschinenelemente“ wurden auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Im Zuge der Überarbeitung des Maschinenelemente-Buchs haben die Autoren ebenfalls zahlreiche Gleichungen, Diagramme und Beispielrechnungen korrigiert. Somit ist sichergestellt, dass Ingenieure und Mechaniker damit in der Praxis
stets verlässliche Berechnungen durchführen können. Darüber hinaus veranschaulichen rund 758 Abbildungen den Inhalt optimal. Hierdurch fungiert das Lehrbuch „Maschinenelemente“ ebenfalls als wertvolles Nachschlagewerk für Konstrukteure.
This book includes the best papers from two conferences on machining and abrasive machining, organized in Poland on September 11-12, 2019. The chapters discuss classical topics and emerging methods and models in machining, measurement, and quality control. They cover new technologies, such as water jet machining, discuss important topics such as energy efficiency in machining, and analyze different cutting methods, materials and mechanisms.
This textbook describes the rules for the design of steel and composite building structures according to Eurocodes, covering the structure as a whole, as well as the design of individual structural components and connections. It addresses the following topics: the basis of design in the Eurocodes framework; the loads applied to building structures; the load combinations for the various limit states of design and the main steel properties and steel fabrication methods; the
models and methods of structural analysis in combination with the structural imperfections and the cross-section classification according to compactness; the cross-section resistances when subjected to axial and shear forces, bending or torsional moments and to combinations of the above; component design and more specifically the design of components sensitive to instability phenomena, such as flexural, torsional and lateral-torsional buckling (a section is devoted to
composite beams); the design of connections and joints executed by bolting or welding, including beam to column connections in frame structures; and alternative configurations to be considered during the conceptual design phase for various types of single or multi-storey buildings, and the design of crane supporting beams. In addition, the fabrication and erection procedures, as well as the related quality requirements and the quality control methods are extensively
discussed (including the procedures for bolting, welding and surface protection). The book is supplemented by more than fifty numerical examples that explain in detail the appropriate procedures to deal with each particular problem in the design of steel structures in accordance with Eurocodes. The book is an ideal learning resource for students of structural engineering, as well as a valuable reference for practicing engineers who perform designs on basis of Eurocodes.
UNE EN ISO 9013/A1 : corte térmico, clasificación de los cortes térmicos, especificación geométrica de los productos y tolerancias de calidad
Praxiswissen Schweißtechnik
Standards Catalogue
UNE-EN ISO 9013
Laser Processing of Engineering Materials

Für die Planungspraxis von Ingenieuren faßt das vorliegende Buch die wichtigsten Verbindungstechniken für den Stahl- und Verbundbau sowie weitere Verbindungsarten des Bauwesens zusammen. Ein einzigartiges, bisher vergeblich gesuchtes Buch.
Schweißen ist nach wie vor das wichtigste Fügeverfahren. Neben der unübertroffenen Wirtschaftlichkeit erlaubt es konstruktive Ausführungen, die in hohem Maße die Bedürfnisse nach Flexibilität und Gewichtsoptimierung berücksichtigen. Dieses Buch stellt alle relevanten und modernen Verfahren der Schweißtechnik vor und gibt
umfassende Informationen zur anforderungs- und anwendungsgerechten Gestaltung von Schweißkonstruktionen. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und ein Kapitel zur Qualitätssicherung geben wichtige Hinweise für die Praxis. Beispiele von Schweißnahtberechnungen sind enthalten. Im Anhang befinden sich zahlreiche Einstelltabellen und
umfangreiche Angaben zu Normen. In der aktuellen Auflage wurde die praxisnahe Darstellung in Text und Bildern weiter verstärkt. Auch werden Informationen beispielsweise zu Anlagekosten, zur Baustellentauglichkeit und zu Abschmelzleistungen gegeben.
CD-ROM contains: "several 3-D models, informative PoewerPoint presentations, and dxf files of selected microwave components for direct CNC-machining."
Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1 - 9 Fatigue; Eurocode 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures
Guide des dispositions constructives parasismiques des ouvrages en acier, béton, bois et maçonnerie
Fracture and Structural Integrity: Annals 2014
Klein Einführung in die DIN-Normen
Piercing of Materials with Abrasive Water Jet
Das Buch führt umfassend in die DIN-Normen und deren Anwendung ein. Es gliedert sich nach fertigungstechnischen und funktionalen Gesichtspunkten der Normen, bietet detaillierte Informationen und dient als Nachschlagewerk für Studium und Praxis. Damit stellt es für die
Schwerpunkte Maschinenbau und Elektrotechnik Informationen aus erster Hand bereit, ohne die in Konstruktion und Fertigung nicht auszukommen ist. Zu zahlreichen Normen werden thematisch zugeordnete Informationen und Hinweisen auf weitere, den Stoff vertiefende Normen und
Normungsliteratur gegeben und der Kontext zum europäischen und internationalen Normenwerk dargestellt. Die neue Auflage wurde mit Blick auf Neuerungen und Änderungen auf dem Gebiet der Normung vollständig überarbeitet. Dies betrifft insbesondere die Abschnitte
Konstruktionsgrundlagen, Maschinenelemente, Gewinde, Elektrotechnik sowie den Abschnitt zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz, die von neuen Autoren bearbeitet wurden.
De nombreux tremblements de terre nous ont appris que les ouvrages, pour lesquels la conception, les dispositions constructives et la réalisation avaient respecté les prescriptions réglementaires, avaient un comportement sismique satisfaisant. A l'inverse, des séismes destructeurs ont été
révélateurs des points faibles des dispositions constructives et, notamment, des assemblages. Il est donc essentiel que ces prescriptions soient traduites par des dessins de détails convenables. Mais où trouver ces détails ? Un groupe de travail pluridisciplinaire AFPS, animé par Mario
Gianquinto, fort de son expérience internationale de bureau d'études et de contrôle technique, a rédigé ce guide mettant à la disposition des professionnels du bâtiment et des ponts (bureaux d'études, bureaux de contrôle, entrepreneurs) des schémas de détails d'éléments structuraux pour
les ouvrages en acier, béton, bois et maçonnerie, qui explicitent les dispositions constructives prescrites par les Eurocodes, complétés si besoin est par les normes françaises et autres publications spécifiques.
The goal of this book is to present the latest applications of machine learning, which mainly include: speech recognition, traffic and fault classification, surface quality prediction in laser machining, network security and bioinformatics, enterprise credit risk evaluation, and so on. This book
will be of interest to industrial engineers and scientists as well as academics who wish to pursue machine learning. The book is intended for both graduate and postgraduate students in fields such as computer science, cybernetics, system sciences, engineering, statistics, and social
sciences, and as a reference for software professionals and practitioners. The wide scope of the book provides them with a good introduction to many application researches of machine learning, and it is also the source of useful bibliographical information.
Remote-Laserstrahl-Abtragschneiden
Thermisches Schneiden
Konstruktion und Berechnung von Verbindungen, Lagern, Wellen
Application of Machine Learning
Lager im Bauwesen
This volume addresses the specific subject of fatigue, a subject not familiar to many engineers, but still relevant for proper and good design of numerous steel structures. It explains all issues related to the subject: Basis of fatigue design, reliability and various verification formats, determination of stresses and stress
ranges, fatigue strength, application range and limitations. It contains detailed examples of applications of the concepts, computation methods and verifications.
This book is a self-contained collection of scholarly papers targeting an audience of practicing researchers, academics, PhD students, and other scientists. This book describes the rapidly developing field of fiber laser technology filling the very important role of providing students, researchers, and technology managers
with valuable, timely, and unbiased information on the subject. The objective of this book is to highlight recent progress and trends in fiber laser technology covering a wide range of topics, such as self-pulsing phenomena in high-power continuous wave (CW) Yb-doped fiber lasers, Q-switched fiber laser, mode-locked
fiber laser using carbon nanotubes (CNT), properties of double-scale pulses in mode-locked fiber laser, Brillouin fiber laser, dual-wave length fiber laser (DWFL) for microwave (MHz) and terahertz (THz) radiation generation, tunable fiber laser based on twin core optical fiber, reflective semiconductor optical amplifier
(RSOA)-based fiber laser, dissipative soliton phenomena in fiber lasers, noiselike pulses (NLPs) in Yb-doped fiber laser, ultra fast fiber laser, numerical simulation in Q-switched and mode-locked fiber laser, gain saturation in optical fiber laser amplifiers, heat generation and removal in fiber lasers, and different fiber
laser based technologies for material processing. We hope that this book will be useful for students, researchers, and professionals, who work with fiber lasers. This book will also serve as an interesting and valuable reference that will impact, stimulate, and promote further advances in the area of fiber lasers
Two new standards are superseding DIN 18800-7; they are of five times the extent and demand a different way of working. This commentary follows the structure of the standards, includes background information, important excerpts from the quoted standards and examples.
Schwerpunkte: Eurocode 3 - Grundnorm, Verbindungen
Einführung in die DIN-Normen
Neue Verbindungen mit gezahnten Hochleistungs-Grenzflächen aus Stahl zur hocheffizienten und duktilen Kraftübertragung zwischen Fertigteilen aus HPC
In-Prozess Qualitätssicherung für das Laserstrahlschneiden von Metallen
Получение заготовок автоматизированной термической резкой
Dieses Fachbuch stellt alle relevanten und modernen Verfahren der Schweißtechnik praxisnah vor und informiert umfassend zur anforderungs- und anwendungsgerechten Gestaltung von Schweißkonstruktionen. Schweißen ist das wichtigste Fügeverfahren mit einer unübertroffenen Wirtschaftlichkeit und erlaubt konstruktive Ausführungen mit großer Flexibilität und Gewichtsoptimierung. Neben kurzen prägnanten
Beispielen von überschlägigen Schweißnahtberechnungen finden sich umfangreiche Angaben zu aktuellen Normen. Die 6. Auflage wurde vollständig überarbeitet und sehr stark auf die Bedürfnisse des Praktikers ausgerichtet.
This book presents an innovative approach for piercing materials and shows how the application of computer software and correct setting of technological parameters in production are important tools for achieving the required production quality. Piercing of material is performed in practice for all types and thicknesses of materials, always within the residual material. This book shows how the AWJC piercing in material
can be performed in a more productive way as is currently the case, bringing ultimate reduction of cutting costs, especially for cut material saving. .
This is the U.S. national adoption of ISO 9013:2002, Thermal cutting--Classification of thermal cuts--Geometric product specification and quality tolerances. It includes three national annexes (criteria for describing oxygen-cut surfaces with a photograph of a surface roughness guide, a list of reference documents available for individuals involved with oxyfuel gas welding and cutting, and a guide for the preparation of
technical inquiries to AWS) as well as a list of published AWS documents on oxyfuel gas welding and cutting.
Ausführung von Stahlbauten
Einteilung thermischer Schnitte ; geometrische Produktspezifikation und Qualität (ISO 9013:2002) ; deutsche Fassung EN ISO 9013:2002
Theory and Practice
Kommentare zu DIN EN 1090-1 und DIN EN 1090-2
corte térmico : clasificación de los cortes térmicos : especificación geométrica de los productos y tolerancias de calidad : (ISO 9013:2003)

Nachdem sich die Vorgängerauflage des Kommentars von 2012 zur unverzichtbaren Arbeitshilfe für alle mit dem Stahlbau befassten Fachleute entwickelt hat, wird nun eine überarbeitete und erweiterte Auflage vorgelegt, die die zwischenzeitlichen Änderungen an den kommentierten Normen berücksichtigt. Dieser Kommentar enthält Erläuterungen zu den technischen Regeln für die Ausführung von Stahlbauten in DIN EN 1090-2
"Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken" und DIN EN 1090-4 "Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 4: Technische Anforderungen an kaltgeformte, tragende Bauelemente aus Stahl und kaltgeformte, tragende Bauteile für Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen". Er liefert wichtige Zusatz- und
Hintergrundinformationen und stellt darüber hinaus Verknüpfungen zu angrenzenden Disziplinen dar. Auszüge aus zitierten Regelwerken werden wiedergegeben und die Umsetzung der Normregelungen anhand von Musterbeispielen illustriert. Eine der wesentlichen Überarbeitungen der DIN EN 1090-2 betraf die technischen Anforderungen an tragende dünnwandige kaltgeformte Bauelemente und Bauteile aus Stahl. Sie waren nicht
umfassend genug behandelt. Dieses Teilgebiet des Stahlbaus wurde deshalb aus der bisherigen DIN EN 1090-2 herausgelöst und in die neue Teilnorm DIN EN 1090-4 überführt um mit der notwendigen Ausführlichkeit dargestellt zu werden. DIN EN 1090-4 wurde 2018 veröffentlicht und ist im vorliegenden Buch erstmalig kommentiert. Die aktuellen Fassungen beider Normteile im Volltext sind auf der dem Buch beigefügten CD-ROM
enthalten. Die in der Vorauflage von "Ausführung von Stahlbauten" ebenfalls kommentierte DIN EN 1090-1 ist in der Neuauflage nicht enthalten, da sie keine technischen Regeln für das Bauen, sondern ausschließlich Regeln für den formalen Konformitätsnachweis und die CE-Kennzeichnung des Bauproduktes "Tragende Stahlbauteile" enthält. Die Überarbeitung ist noch nicht abgeschlossen und der Abdruck der Fassung von 2012-02
ist nicht sinnvoll. Der vorliegende Kommentar ist eine Hilfestellung bei der täglichen Arbeit für alle Fachleute, die sich planend, bauend, prüfend oder überwachend mit der Ausführung von Stahlbauten in Deutschland oder im europäischen Ausland befassen: Ingenieure, Techniker, Meister, technische Kaufleute usw. Der Kommentar folgt streng der Gliederung der beiden kommentierten Normteile, ohne jedoch deren Texte zu
wiederholen. Er gibt Zusatz- und Hintergrundinformationen, stellt Verknüpfungen zu angrenzenden Bereichen dar, gibt wichtige Auszüge aus zitierten Regelwerken wieder und illustriert anhand von Musterbeispielen die Umsetzung der Normregelungen. Die Autoren sind selbst an der Erarbeitung der Normen beteiligt, die Kommentierungen und Hintergrundinformationen stammen also aus "erster Hand".
Dieses Standardwerk zur Fertigungstechnik stellt das Wissen zur Verfügung, das Produktionsplaner, Fertigungstechniker und Konstrukteure brauchen, um Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen zu erreichen. Dazu gehören neben dem Grundlagenwissen auch ausreichende Kenntnisse über die neuesten technologischen Entwicklungen. Die Wirtschaftlichkeit der industriellen Produktion hängt wesentlich von der optimalen
Auswahl der Fertigungsverfahren ab. Daher wurde der Klassiker der Fertigungstechnik auch für die 12. Auflage auf den aktuellen Stand gebracht. Die Abschnitte zum Gießen von Motoren im Pkw-Leichtbau wurden aktualisiert. Neu hinzugekommen ist das Fügen durch Umformen, da es eine wichtige Rolle für die Kfz-Fertigung spielt. Ebenfalls neu aufgenommen wurden Abschnitte zu den Fertigungsschritten für Windkraftanlagen. Das
Kapitel über additive Fertigungsverfahren (Rapid Prototyping) wurde wegen der rasanten Entwicklung auf diesem Gebiet wesentlich erweitert. Die Grundlagen der Fertigungstechnik werden in diesem Standardwerk bewusst knapp, aber leicht verständlich behandelt. Die Fertigungsverfahren werden mit zahlreichen Bildern und Diagrammen anschaulich beschrieben. Alle Kapitel enthalten jeweils einen ausführlichen Abschnitt über die
zweckmäßige konstruktive und fertigungstechnische Gestaltung der einzelnen Werkstücke. Das Buch dient Studierenden als Basisliteratur. Für Praktiker in Fertigungsbetrieben sowie in Konstruktions- und Ingenieurbüros ist es ein kompaktes Nachschlagewerk.
AWS C4. 6M-2006 (ISO 9013-2002 IDT), Thermal Cutting -- Classification of Thermal Cuts -- Geometric Product Specification and Quality Tolerances
Industrial Measurements in Machining
Design of Steel Structures to Eurocodes
Verbindungen im Stahl- und Verbundbau
Fertigungstechnik
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FCS Welding L2
Das Buch führt umfassend in die DIN-Normen und deren Anwendung ein. Es gliedert sich nach fertigungstechnischen und funktionalen Gesichtspunkten der Normen, bietet detaillierte Informationen und dient als Nachschlagewerk für Studium und Praxis. Damit stellt es für die Schwerpunkte Maschinenbau und Elektrotechnik Informationen aus erster Hand bereit, ohne die in Konstruktion und Fertigung nicht auszukommen
ist. Zu zahlreichen Normen werden thematisch zugeordnete Informationen und Hinweisen auf weitere, den Stoff vertiefende Normen und Normungsliteratur gegeben und der Kontext zum europäischen und internationalen Normenwerk dargestellt.
Zur Vorbereitung auf die Einführung von Eurocode 3 werden die Grundnorm Teil 1-1 sowie Teil 1-8 über Anschlüsse mit den zugehörigen Nationalen Anhängen dokumentiert. Dabei wird die größte Sorgfalt der Autoren auf die schlüssige Lesbarkeit der verzahnten Normendokumente gelegt. Erläuterungen der Hintergründe zur europäischen Normung im Stahlbau - insbesondere auch zu den Regelungen für die Bemessung und
Ausführung der verschiedenen Verbindungsarten - sorgen für Verständnis und ermöglichen eine schnelle Einarbeitung. Verbindungen sind ein Innovationstreiber im Stahlbau - in den sechs Jahren seit der Behandlung dieses Schwerpunktthemas hat sich vieles getan. Der Stahlbau-Kalender 2011 stellt anwendungsbereites Wissen mit zahlreichen Beispielen zur Verfügung.
Die Wirtschaftlichkeit der industriellen Produktion hängt wesentlich von der Wahl des richtigen Fertigungsverfahrens ab. Für das Standardwerk zu Produktion und Fertigung wird die Darstellung der wichtigsten Fertigungsverfahren mit jeder Neuauflage auf den aktuellen Stand gebracht. Die 10. Auflage berücksichtigt die rasante Entwicklung zur Herstellung einbaufertiger Teile in einem neuen Abschnitt über generative
Fertigungsverfahren – mit Beispielen vom Turbinenbau bis zur Zahnmedizin. Der Band enthält zahlreiche anschauliche Illustrationen.
Norme internationale
Products and Services Catalogue
Fiber Laser
Stahlbau-Kalender 2011
soldeo y procesos afines : clasificación de la calidad y tolerancias dimensionales en las superficies cortadas técnicamente (por llama de oxígeno/gas combustible) : (ISO 9013:1992)
The complete guide to understanding and using lasers in material processing! Lasers are now an integral part of modern society, providing extraordinary opportunities for innovation in an ever-widening range of material processing and manufacturing applications. The study of laser material processing is a core element of many materials and manufacturing courses at
undergraduate and postgraduate level. As a consequence, there is now a vast amount of research on the theory and application of lasers to be absorbed by students, industrial researchers, practising engineers and production managers. Written by an acknowledged expert in the field with over twenty years' experience in laser processing, John Ion distils cutting-edge
information and research into a single key text. Essential for anyone studying or working with lasers, Laser Processing of Engineering Materials provides a clear explanation of the underlying principles, including physics, chemistry and materials science, along with a framework of available laser processes and their distinguishing features and variables. This book
delivers the knowledge needed to understand and apply lasers to the processing of engineering materials, and is highly recommended as a valuable guide to this revolutionary manufacturing technology. The first single volume text that treats this core engineering subject in a systematic manner Covers the principles, practice and application of lasers in all
contemporary industrial processes; packed with examples, materials data and analysis, and modelling techniques
Pressure Equipment Technology
Frattura ed Integrità Strutturale: Annals 2014
B.S. En Iso 9013:1995
AWS C4. 6M-2006 (ISO 9013-2002 IDT), Thermal Cutting -- Classification of Thermal Cuts -- Geometric Product Specification and Quality Tolerances
Fatigue Design of Steel and Composite Structures
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