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Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zur Entwicklung eines Schweißverfahrens zu leisten, bei dem Verbindungen, die
bisher mit Schweißzusatzwerkstoff (SZW) geschweißt wurden bzw. die als nicht schweißgeeignet galten, mit anderen Prozessen
ohne SZW zu fügen.
This book discusses the latest advances in people-centered design, operation, and management of broadly defined advanced
manufacturing systems and processes. It reports on human factors issues related to various research areas such as intelligent
manufacturing technologies, web-based manufacturing services, digital manufacturing worlds, and manufacturing knowledge
support systems, as well as other contemporary manufacturing environments. The book covers an extensive range of applications
of human factors in the manufacturing industry: from work design, supply chains, evaluation of work systems, and social and
organization design, to manufacturing systems, simulation and visualization, automation in manufacturing, and many others.
Special emphasis is given to computer aided manufacturing technologies supporting enterprises, both in general and in the
manufacturing industry in particular, such as knowledge-based systems, virtual reality, artificial intelligence methods, and many
more. Based on the AHFE 2017 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, held on July 17-21,
2017, in Los Angeles, California, USA, the book provides readers with a timely snapshot of the enterprises of the future and a set
of cutting-edge technologies and methods for building innovative, human-centered, and computer-integrated manufacturing
systems.
Manuela Krones develops a method that supports factory planners in generating energy-efficient planning solutions. The method
provides qualitative description concepts for factory planning tasks and energy efficiency knowledge as well as an algorithm-based
linkage between these measures and the respective planning tasks. Its application is guided by a procedure model which allows a
general applicability in the manufacturing sector. The results contain energy efficiency measures that are suitable for a specific
planning task and reveal the roles of various actors for the measures’ implementation.
Includes legislation.
Proceedings from: EPRI’s 9th International Conference on Advances in Materials Technology for Fossil Power Plants and the 2nd
International 123HiMAT Conference on High-Temperature Materials
BS EN ISO 15614-13. Specification and Qualification of Welding Procedures for Metallic Materials. Welding Procedure TestPart 13. Upset
(resistance butt) and flash weldingPN-EN ISO 15614-13DIN EN ISO 15614-13, Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für
metallische Werkstoffe - Schweißverfahrensprüfung. Teil 13, Pressstumpf- und Abbrennstumpfschweißen (ISO/DIS
15614-13:2020)Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - welding procedure test. Part 13, Upset
(resistance butt) and flash welding (ISO/DIS 15614-13:2020)A Method to Identify Energy Efficiency Measures for Factory Systems Based on
Qualitative ModelingSpringer
There have been many developments in pressure equipment technology over the last 30 years culminating in the development of new
standards and legislation. The aim of this collection of papers is not only to document views of leading professionals in various fields of
pressure equipment technology, but also to look into the future and identify the next areas for development. Developments in Pressure
Equipment - Where to Next? brings together international authors to provide an invaluble and comprehensive insight into the latest
innovations in the field. Topics include: Legislation and standardization Design and materials Manufacture and inspection Integrity and life
assessment Towards the future
Laser welding is a high-energy process used in a wide range of advanced materials to obtain micro- to macro-sized joints in both similar and
dissimilar combinations. Moreover, this technique is widely used in several industries, such as automotive, aerospace, and medical
industries, as well as in electrical devices. Although laser welding has been used for several decades, significant and exciting innovations
often arise from both the process and/or advanced materials side.
Dieser Kommentar unterstützt Betriebe beim Umsetzen der schweißtechnischen Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 3834-1 bis -5. Er
vermittelt dem Konstrukteur, Abnahmeingenieur und Mitarbeiter von Einkaufsabteilungen die bei der Untervergabe von Schweißarbeiten zu
beachtenden Aspekte. Dazu werden die relevanten Grundnormen übersichtlich aufgelistet, kommentiert und Bezüge zu anderen Regelungen
verdeutlicht.
In diesem Fachbuch werden Grundkenntnisse zur Werkstofftechnologie praxisbezogen, verständlich und anschaulich vermittelt. Auf dieser
Basis wird das Verständnis für spezielle Bedingungen und Abläufe wichtiger technologischer Prozesse gefördert. Die Auswirkungen der
jeweiligen Herstellungsverfahren auf die Eigenschaften der Werkstoffe und Halbzeuge werden ausführlich behandelt. In der vollständig
normenaktualisierten Auflage wurden nicht mehr relevante Themen gestrafft sowie das Sachwortverzeichnis vollständig überarbeitet und
verbessert. Jedes Kapitel erhielt eine Kurzzusammenfassung.
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.
Mit diesem Beuth-Praxis-Band erhalten Hersteller, Betreiber, Inverkehrbringer oder Instandhalter von Druckgeräten im Rohrleitungsbau
Unterstützung bei der Umsetzung der neuen Europäischen Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU. Die Richtlinie wurde am 27.6.2014 im
EU-Amtsblatt L 189 veröffentlicht und löst ab 19. Juli 2016 die alte DGRL 97/23/EG verbindlich ab. Sie ist dem Gesetzgebungsrahmen (New
Legislative Framework - NLF) angepasst und enthält zahlreiche Neuerungen. Vor diesem Hintergrund müssen Hersteller von Druckgeräten
ihre CE-Kennzeichnungsverfahren und die Dokumentation überprüfen und an die neue Struktur der Richtlinie anpassen. Der Leitfaden wurde
auf Basis der neuen DGRL aktualisiert. Am Beispiel eines Rohrleitungsprojektes verdeutlicht der Autor den genauen Ablauf aller
Bearbeitungsphasen und erläutert Schritt für Schritt detailliert die einzelnen Anforderungen, die beim Inverkehrbringen von Druckgeräten zu
beachten sind.
The Trends conference attracts the world's leading welding researchers. Topics covered in this volume include friction stir welding, sensing,
control and automation, microstructure and properties, welding processes, procedures and consumables, weldability, modeling, phase
transformations, residual stress and distortion, physical processes in welding, and properties and structural integrity of weldments.
Der Stahlbau-Kalender ist ein Wegweiser für die richtige Berechnung und Konstruktion im gesamten Stahlbau, er dokumentiert und
kommentiert verlässlich den aktuellen Stand der Stahlbau-Regelwerke. Zur bauaufsichtlichen Einführung von Eurocode 3 werden seit der
Ausgabe 2011 systematisch alle Teile der Norm mit ihren Nationalen Anhängen kommentiert. In diesem Jahr sind neben der Aktualisierung
zum Teil 1-1 "Allgemeine Bemessungsregeln" auch praxisnahe Anwendungshinweise für die Nachweisformate und optimalen
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Bemessungsabläufe zum Teil 1-8 "Anschlüsse" enthalten. Mit der bauaufsichtlichen Einführung der Eurocodes ergaben sich auch für den
Metallleichtbau Änderungen in der Bemessung. Mangels vergleichbarer europäischer Regelungen blieben DIN 18807 Teile 3 und 9 weiterhin
bauaufsichtlich eingeführt. Infolge der unterschiedlichen Abgrenzung von Bemessungsregeln, Konstruktions- und Anwendungsregelungen
sowie Ausführungsregeln ergaben sich Regelungslücken, welche zukünftig mit DIN EN 1090 Teile 4 und 5 geschlossen werden. Ein Beitrag
stellt die Änderungen der neuen Regelungen für Dach- und Wandkonstruktionen vor. Wichtige Hinweise werden zur Robustheit von
Tragwerken im Hinblick auf außergewöhnliche Einwirkungen nach Eurocode 1 Teil 1-7 gegeben. In diesem Zusammenhang werden auch
Anprall, Explosion und Baudynamik behandelt. Eine existenzielle Frage für die Stahlbauweise ist der Brandschutz. Die Entwicklung hin zur
schutzzielorientierten Bemessung (Performance Based Fire Design) ist vorteilhaft. Die Normung wird fortlaufend an den aktuellen
Forschungsstand angepasst. Die bauaufsichtliche Einführung der sogenannten "heißen Eurocodes" für die Bemessung im Brandfall in
Deutschland erfolgte im Juli 2012. Bereits im Sommer 2013 wurden die Einwirkungen mit DIN EN 1991-1-2 und die Tragwerksbemessung für
Verbundtragwerke mit DIN EN 1994-1-2 in berichtigter bzw. geänderter Fassung veröffentlicht. Die tabellarischen und vereinfachten
Bemessungsverfahren, u. a. nach Muster-Industriebaurichtlinie (MIndBauRL) werden ebenfalls behandelt.
Alle Druckgeräte, die seit dem 29. Mai 2002 in Verkehr gebracht wurden, müssen den Anforderungen der Europäischen Richtlinie über
Druckgeräte 97/23/EG genügen. Dieser Leitfaden wandelt das umständliche Juristendeutsch der EG-Richtlinie in eine leicht verständliche
Anleitung zur Umsetzung der Druckgeräterichtlinie in der Praxis. Am Beispiel eines Rohrleitungsprojektes verdeutlicht der Autor den genauen
Ablauf aller Bearbeitungsphasen und erläutert Schritt für Schritt detailliert die einzelnen Anforderungen, die beim Inverkehrbringen von
Druckgeräten zu beachten sind (Einstufung, Aggregatzustandsbestimmung, Module zur Konformitätsbewertung, Gefahrenanalyse,
Betriebsanleitung, Abnahme und Prüfung, Dokumentation, Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung). Die aktualisierte und erweiterte
Neuauflage berücksichtigt bereits alle Anforderungen aus der europäisch harmonisierten Normenreihe DIN EN 13480 "Metallische
industrielle Rohrleitungen" (Ausgabe 2012).
"This classic manual on structural steelwork design was first published in 1955, since when it has sold many tens of thousands of copies
worldwide. For the seventh edition all chapters have been comprehensively reviewed, revised to ensure they reflect current approaches and
best practice, and brought in to compliance with EN 1993: Design of Steel Structures. The Steel Designers' Manual continues to provide, in
one volume, the essential knowledge for the design of conventional steelwork. Key Features: Fully revised to comply with the new
EUROCODE standards Packed full of tables, analytical design information and worked examples Contributors number leading academics,
consulting engineers and fabricators 'A must for anyone involved in steel design' - Journal of Constructional Steel Research"--

This important book provides a comprehensive account of the advances that have occurred in fire science in relation to a broad
range of materials. The manufacture of fire retardant materials is an active area of research, the understanding of which can
improve safety as well as the marketability of a product. The first part of the book reviews the advances that have occurred in
improving the fire retardancy of specific materials, ranging from developments in phosphorus and halogen-free flame retardants to
the use of nanocomposites as novel flame retardant systems. Key environmental issues are also addressed. The second group of
chapters examines fire testing issues and regulations. A final group of chapters addresses the application of fire retardant
materials in such areas as composites, automotive materials, military fabrics and aviation materials. With its distinguished editors
and array of international contributors, this book is an essential reference for producers, manufacturers, retailers and all those
wishing to improve fire retardancy in materials. It is also suitable for researchers in industry or academia. Reviews advances in
improving the retardancy of materials Addresses key environmental issues Examines fire testing issues and regulations and the
challenges involved
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. Bei der neuen vollständig normenaktualisierten
Auflage wurde das Kapitel zum Arbeits- und Gesundheitsschutz erweitert und das Kapitel Schweißzusätze überarbeitet.
The safe design and operation of pressure equipment and pressure systems is key to much of the infrastructure in any presentday 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
Dieses Standardwerk zur Werkstoffkunde beinhaltet jetzt 100 Versuche. Die bewährte systematische Darstellung und Auswahl der
Versuche gewährleistet ein vertieftes Verständnis für die grundlegenden werkstoffkundlichen Methoden und Zusammenhänge. Die
aktuelle 13. Auflage wurde um zwei Versuche zu keramischen Werkstoffen, drei Versuche zu Sinterwerkstoffen und einen
Versuch zum Additive Layer Manufacturing (ALM) erweitert.
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