Taschenbuch Der Holztechnik
Yeah, reviewing a ebook taschenbuch der holztechnik could increase your near associates listings.
This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, attainment does not suggest
that you have extraordinary points.
Comprehending as without difficulty as harmony even more than extra will meet the expense of each
success. next to, the message as capably as insight of this taschenbuch der holztechnik can be taken as
skillfully as picked to act.

Research Developments in Wood Engineering and Technology Aguilera, Alfredo 2013-09-30 "This book
examines the latest research advances and technological developments for wood material as an
engineering product and the innovation it provides for environmental friendly materials"--Provided by
publisher.
Holz und Holzwerkstoffe Andreas Hänsel 2014-05-19 Das vorliegende Lehrbuch ist für das Studium
an Berufsakademien und Dualen Hochschulen konzipiert. Es vermittelt grundlegende Kenntnisse über
den Aufbau und die Eigenschaften des Werkstoffs Holz sowie ausgewählter Holzwerkstoffe, soweit sie
für die Tätigkeit künftiger Ingenieure in der Holzwirtschaft bedeutsam sein werden. Ein umfangreiches
Literaturverzeichnis gestattet dem Leser für ihn wichtige Aspekte dieses dynamischen Wissensgebietes
weiter zu vertiefen. Entsprechend dem Charakter eines Lehrbuchs kann an Hand von Fragen und
Übungsaufgaben der in den einzelnen Kapiteln erreichte Wissensstand überprüft werden. Wesentliche
Inhalte sind die prüftechnische Erfassung verschiedener Werkstoffeigenschaften sowie die
Beschreibung der kausalen Zusammenhänge zwischen dem strukturellen Aufbau des Holzes bzw. der
Holzwerkstoffe und den sich daraus ergebenden Materialeigenschaften. Der vorliegende Band soll die
Studierenden unterstützen, die exzellenten Eigenschaften des Holzes zu erkennen, besser zu verstehen
und in anwendungsgerechten Produkten zu nutzen.
Der politische Einfluss von Greenpeace Leif Koch 2014-04-28 Leif Koch unternimmt eine präzise
Analyse der politischen Kommunikation der Organisation Greenpeace. Anhand einer Verordnung der
Europäischen Union zur Chemikalienregulierung (REACH-Verordnung) richtet er den Blick auf die
Frage, inwieweit dieser umweltpolitische Akteur durch Lobbying erfolgreich Einfluss nehmen kann.
Nach einer Skizzierung des Politikfelds und seiner Akteure werden die Kommunikations- und
Machtpotenziale als Voraussetzung für Einflussnahme bestimmt. Der Grad des Einflusserfolgs wird
ermittelt, indem die einzelnen Phasen von der Verabschiedung des Verordnungsvorschlags bis zur
finalen REACH-Verordnung auf das lobbyistische Handeln von Greenpeace sowie weiteren
umweltpolitischen Akteuren einerseits und den zahlreichen Lobby-Akteuren der chemischen Industrie
andererseits bezogen werden.
Forst, Holz + Jagd Taschenbuch 2009
Entrepreneurship and Management in Forestry and Wood Processing Franz Schmithüsen
2015-05-08 Forestry has long been in a rather favourable position in offering a valuable raw material
source in high demand. However, with rapidly changing end-user demands and cost competitiveness
within the forest and wood chain as a whole, the industry is needing to adapt. Explaining
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entrepreneurial action as part of a chain of comprehensive value-added processes leads to a new
perception of forest production and wood processing. This book applies the main concepts of modern
managerial science to the world of forestry and is the perfect book for students studying forestry and
wood processing, as well as entrepreneurs and managers within the sector. Topics are covered from an
entrepreneurial perspective and include perspectives from accounting, finance, economics, supply chain
management, marketing and strategy.
Wonder Wood Barbara Glasner 2013-01-30 Wonder Wood presents this timeless material as it is being
used today and how it can be used in the future. It also documents a selection of current international
projects and processes, making-ofs, and experiments by 120 internationally renowned designers,
architects, and artists, whose creative and innovative approach to the material makes their work
compelling. For selected projects, interviews with the designers provide an in-depth look at the creative
process and its results. A second section, dedicated to materials and technologies examines innovative
developments as well as wood, wood-based materials, finishing technologies, and wooden structure
principles. With biographies of the designers represented in the book, an alphabetical index, a
bibliography and sources, Wonder Wood will serve the reader as a classic book of reference.
Taschenbuch der Holztechnologie 1976
Induktives Stumpfschweißen metallischer Mischverbindungen Django Baunack 2018-08-13 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.
Holztechnik Grundstufe. BVJ / BGJ / BEJ. Arbeitsheft Konrad Metzger 2013-10
Bio-Based Polymers for Engineered Green Materials Gianluca Tondi 2020-05-20 With daily signals,
Nature is communicating us that its unconscious wicked exploitation is no more sustainable. Our socioeconomic system focuses on production increasing without considering the consequences. We are
intoxicating ourselves on a daily bases just to allow the system to perpetuate itself. The time to switch
into more natural solutions is come and the scientific community is ready to offer more natural product
with comparable performance then the market products we are used to deal with. This book collects a
broad set of scientific examples in which research groups from all over the world, aim to replace fossil
fuel-based solutions with biomass derived materials. In here, some of the most innovative developments
in the field of bio-materials are reported considering topics which goes from biomass valorization to the
synthesis of high preforming bio-based materials.
Altbausanierung 9 BuFAS e. V. 2014-10-30 Der Sammelband fasst die Beiträge zur Tagung "25 Jahre
Feuchte und Altbausanierung" des Bundesverbandes Feuchte und Altbausanierung e.V. zusammen.
Themen: Fassaden und Bauwerksabdichtungen // Beschichtung von Bauteilen // Holzbalken und
Innendämmung // Der besondere Bauschaden // Forschung / Entwicklung // NachwuchsInnovationspreis Bauwerkserhaltung // Regelwerke und Rechtsfragen. Sanierungsspezialisten,
Denkmalpfleger, Sachverständige, Bauplaner, Architekten, Bauingenieure und Studierende erhalten mit
diesem Tagungsband einen Einblick in den neuesten Stand der Technik.
Taschenbuch der Holztechnologie Heinz Eichler 1976
Material Computation Achim Menges 2012-04-02 The production of architecture, both intellectually and
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physically, is on the brink of a fundamental change. Computational design enables architects to
integrate ever more multifaceted and complex design information, while the industrial logics of
conventional building construction are eroding rapidly in a context of increasingly ubiquitous computercontrolled manufacturing and fabrication. A novel convergence of computation and materialisation is
about to emerge, bringing the virtual process of design and the physical realisation of architecture
much closer together, more so than ever before. Computation provides a powerful agency for both
informing the design process through specific material behaviour and characteristics, and in turn
informing the organisation of matter and material across multiple scales based on feedback from the
environment. Computational design and integrated materialisation processes allow for uncovering the
inherent morphogenetic potential of materials and thus are opening up a largely uncharted field of
possibilities for the way the built environment in the 21st century is conceived and produced. In order
to effectively introduce and outline the enabling power of computational design along with its inherent
relationship to a biological paradigm, this publication looks at formation and materialisation in nature,
integrative computational design, and engineering and manufacturing integration. Architectural
contributors include: Cristiano Cecatto, Neri Oxman, Skylar Tibbits and Michael Weinstock. A scientific
perspective by Philip Ball and J Scott Turner. Features: Buro Happold's SMART group, DiniTech, Foster
+ Partners' Specialist Modelling Group, the Freeform Construction group and Stuttgart University's
Institute for Computational Design.
Entwicklung von Spanplatten auf der Basis von geringwertigem Laubholz Marc Pauli 2022-03-07
Ziel dieser Arbeit ist es, den Einsatz von geringwertigen Laubhölzern als Rohstoffe für die
Spanplattenindustrie zu untersuchen. Dafür wurden sowohl Spanplatten aus Fichtenspänen sowie
Industriespanmaterial hergestellt, als auch aus unterschiedlichen heimischen Laubhölzern. Neben der
Buche lag der Fokus auf Laubhölzern mit einer niedrigen Lebensdauer wie Birke, Erle und Pappel sowie
Laubhölzern mit einer hohen Lebensdauer wie Ahorn und Esche. Ergänzend zu diesen Rohstoffen
wurden unterschiedliche Leimsysteme verwendet. Dies erfolgte zum Zwecke der Indentifizierung von
Unterschieden in der Verklebbarkeit. Neben Harnstoffformaldehydharz (UF und MUF) kamen dabei
auch formaldehydfreie Klebstoffsysteme (pMDI und Blutalbumin) zum Einsatz. Die hergestellten
Spanplatten wurden hinsichtlich ihrer Festigkeitseigenschaften und ihrer Formaldehydemissionen
analysiert und bewertet. Im Ergebnis der vorliegenden Untersuchung hat sich gezeigt, dass
insbesondere Spanplatten aus Ahorn gute Festigkeitswerte mit allen verwendeten Leimsystemen
erreichen. Darüber hinaus erwiesen sich die Spanlatten aus Laubhölzern mit einer niedrigen Rohdichte
generell als gute Option für die Herstellung von Spanplatten.
Plant Biomechanics Anja Geitmann 2018-06-09 This book provides important insights into the
operating principles of plants by highlighting the relationship between structure and function. It
describes the quantitative determination of structural and mechanical parameters, such as the material
properties of a tissue, in correlation with specific features, such as the ability of the tissue to conduct
water or withstand bending forces, which will allow advanced analysis in plant biomechanics. This
knowledge enables researchers to understand the developmental changes that occur in plant organs
over their life span and under the influence of environmental factors. The authors provide an overview
of the state of the art of plant structure and function and how they relate to the mechanical behavior of
the organism, such as the ability of plants to grow against the gravity vector or to withstand the forces
of wind. They also show the sophisticated strategies employed by plants to effect organ movement and
morphogenesis in the absence of muscles or cellular migration. As such, this book not only appeals to
scientists currently working in plant sciences and biophysics, but also inspires future generations to
pursue their own research in this area.
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Holzbau Wolfgang Rug 2021-04-14 Holz ist als nachwachsender Rohstoff heute aktueller denn je. Er
wird wegen seiner praktischen Eigenschaften, aber auch wegen seiner Schönheit geschätzt, und
gewinnt wieder mehr und mehr an Bedeutung. Die Grundlagen des Holzbaus haben sich über die Zeit
kaum verändert; es sind allerdings viele neue Techniken, Verfahren und Mittel hinzugekommen, die
eine fortlaufende Aktualisierung des vorliegenden Holzbau-Klassikers notwendig machen. Die aktuell
17. Auflage des beliebten und bewährten Standardwerks zum Eurocode 5 wurde an den derzeitigen
Stand der Normung angepasst. Die 17. Auflage von „Holzbau“ bietet dem Anwender Grundlagenwissen
zum Baustoff Holz, Bemessungsverfahren, Verbindungen und Verbindungsmittel, Verbundtragwerke
sowie die neuesten Erkenntnisse aus der Holzbauforschung. Darüber hinaus enthält das Buch eine
Aufstellung der im Holzbau relevanten Normen, eine Übersicht bedeutender Literaturquellen, Hinweise
zu bauaufsichtlichen Zulassungen und viele weitere nützliche Zusatzinformationen.
Biotechnologische Energieumwandlung Th. Bley 2010-04-03 Was kommt nach den fossilen
Energieträgern? Wie ist der Einsatz von Biomasse für die Energiegewinnung zu bewerten? Der Band
versammelt ausgewählte Diskussionsbeiträge eines von der Deutschen Akademie der
Technikwissenschaften (acatech) im Herbst 2008 veranstalteten Workshops. Im Mittelpunkt der
Diskussion stehen die Energieträger Bioethanol und Biogas sowie Algen und Pflanzen als regenerative
Energiequellen – insbesondere mit Blick auf den Beitrag, den die Biotechnologie leisten kann.
Ein architektonisches Periodisierungsmodell anhand fertigungstechnischer Kriterien,
dargestellt am Beispiel des Holzbaus Christoph Schindler 2009
Taschenbuch der Holztechnik André Wagenführ 2018-03-12 Holz ist ein außerordentlich vielseitiges
Material. Es gehört nach wie vor zu den meistgebrauchten Werkstoffen, oft in Verbindung mit Metall,
Kunststoff oder Glas. Seine Bearbeitung (Schnittholz, Furnier, Platten), Verarbeitung zu
Fertigprodukten (Holztragwerke, Holzbauteile, Möbel, Holzwaren) und Nutzung vor allem in der
chemischen Holzindustrie (Zellstoff, Papier, Faserplatten) haben zur Herausbildung einer auf Holz
spezialisierten Gruppe von Wirtschafts- und Werkstoffingenieuren geführt. Die Arbeit in diesem
Wirtschaftzweig setzt spezielles Wissen voraus, das in diesem Taschenbuch kompakt vermittelt wird
und dient den Studierenden der Holztechnik als ideales Nachschlagewerk und ist somit ein
einzigartiges Kompendium zur Holztechnik.
Bioeconomy for Beginners Joachim Pietzsch 2020-03-06 This book provides an interdisciplinary and
comprehensible introduction to bioeconomy. It thus provides basic knowledge for understanding a
transformation process that will shape the 21st century and requires the integration of many disciplines
and industries that have had little to do with each other up to now. We are talking about the gradual
and necessary transition from the age of fossil fuels, which began around 200 years ago, to a global
economy based on renewable raw materials (and renewable energies). The success of this transition is
key to coping with the challenge of climate change. This book conceives the realization of bioeconomy
as a threefold task – a scientific, an economic and an ecological one. · Where does the biomass come
from that we need primarily for feeding the growing world population but also for future energy and
material use? How can it be processed in biorefineries and what role does biotechnology play in this
regard? · Which aspects of innovation economics need to be considered, which economic aspects of
value creation, competitiveness and customer acceptance are important? · What conditions must a
bioeconomy fulfil in order to enable a sustainable development of life on earth? May it be regarded as a
key to further economic growth or shouldn’t it rather orient itself towards the ideal of sufficiency? By
dealing with these questions from the not necessarily consistent perspectives of proven experts, this
book provides an interdisciplinary overview of a dynamic field of research and practice that raises more
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questions than answers and thus may nurture the motivation of many more people to seriously engage
for the realization of a bioeconomy.
Performance of Bio-based Building Materials Dennis Jones 2017-07-07 Performance of Bio-based
Building Materials provides guidance on the use of bio-based building materials (BBBM) with respect to
their performance. The book focuses on BBBM currently present on the European market. The state-ofthe-art is presented regarding material properties, recommended uses, performance expectancies,
testing methodology, and related standards. Chapters cover both ‘old and traditional’ BBBM since quite
a few of them are experiencing a comeback on the market. Promising developments that could become
commercial in the near future are presented as well. The book will be a valuable reference resource for
those working in the bio-based materials research community, architects and agencies dealing with
sustainable construction, and graduate students in civil engineering. Takes a unique approach to biobased materials and presents a broad overview of the topics on relevant areas necessary for application
and promotion in construction Contains a general description, notable properties related to
performance, and applications Presents standards that are structured according to performance types
Kunststoffe erfolgreich kleben Marlene Doobe 2017-11-08 Dieses Fachbuch bündelt das Wissen von
insgesamt 70 Experten aus Wissenschaft und Industrie. Sie beschreiben die Leistungsfähigkeit der
Klebtechnik beim Fügen von Kunststoffen mit Kunststoffen oder anderen Werkstoffen. Ohne den
Einsatz der industriellen Klebtechnik wäre es heute kaum möglich, kunststoffbasierende Produkte auf
den Markt zu bringen. Die branchenübergreifenden Anforderungen an die Fügetechnologie Kleben sind
allerdings hoch und wachsen kontinuierlich.Alle für das erfolgreiche Kleben von Kunststoffen wichtigen
Aspekte werden behandelt. Zahlreiche Best-Practice-Beispiele aus verschiedensten Industriebranchen
beleuchten anschließend die anwendungstechnischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der
Klebtechnik beim Fügen von Kunststoffen. Der Anwender in der industriellen Praxis erhält mit diesem
Werk anwendungsnahe Unterstützung bei der erfolgreichen Lösung von Klebaufgaben zur Herstellung
innovativer Produkte in allen Industriebereichen.
Biologische Transformation Reimund Neugebauer 2019-03-12 Für das Jahr 2050 erwarten wir eine
Erdbevölkerung von 9,8 Milliarden Menschen – die letztlich alle nach Wohlstand streben. Auf der Suche
nach einer effizienteren Produktion müssen daher neue Wege gefunden werden. Die bisherige
Forschung zeigt, dass das evolutionär entstandene Inventar der Biologie, seine Produkte, Verfahren,
Prinzipien und Werkzeuge, die Technik von heute enorm beflügeln kann. Die biologisch orientierte
Konzeption technischer Entwicklungen mit dem Ziel einer besonders innovativen und nachhaltigen
Wertschöpfung wird heute als „Biologische Transformation“ zusammengefasst. Sie führt zu
hochfunktionellen Produkten mit bestechenden Eigenschaften, die zugleich ressourcenschonend
hergestellt und benutzt werden können. Im Sinne der Verantwortung für das Wohl aller Menschen ist
die Biologische Transformation daher ein Weg, den die angewandte Forschung gehen muss. Die
Fraunhofer-Gesellschaft hat das entwicklungstechnische Potenzial der Biologischen Transformation
erkannt und sieht ihre Aufgabe darin, nicht nur die einschlägige Forschung voranzutreiben, sondern
auch die Wahrnehmung des Themas in der Bevölkerung zu fördern.
Holztechnik Wolfgang Nutsch 2009
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen
Veröffentlichungen 2009
Holztechnik Arbeitsbuch Grundwissen Wolfgang Nutsch 2009-01
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Taschenbuch der Holztechnologie 1966
Formelsammlung Holztechnik Karl-Martin Sedlmeier 2011
Ingenieurholzbau - Basiswissen Werner Seim 2019-07-12 Das Buch legt die Grundlagen des
Holzbaus detailliert dar und vermittelt die wesentlichen Kenntnisse und Kompetenzen, die für den
Entwurf, die Bemessung und die Konstruktion einfacher Holztragwerke für typische Bauwerke des
Hochbaus erforderlich sind. Einführend wird auf Holz als Konstruktionswerkstoff und die wesentlichen
Unterschiede zu anderen Werkstoffen eingegangen. Das Tragverhalten von stabförmigen Bauteilen wird
ebenso erläutert wie die Bemessung von Anschlüssen und Verbindungen. Typische Tragwerke wie
Dach-, Decken- und Wandkonstruktionen, Brettschichtholzträger, Aussteifungen sowie die
Holzrahmenbauweise werden ausführlich dargestellt. Kapitel zu Dauerhaftigkeit und Brandschutz
runden den Inhalt ab. Anhand von zwei Referenzobjekten (Wohnhaus, Lagerhalle) werden die Schritte
für die Bemessung von ausgewählten Bauteilen, einschließlich Zusammenstellung der Einwirkungen
und Ermittlung der Schnittgrößen und Verformungen, in Rechenbeispielen angewendet. Dabei wird auf
die jeweils zugehörigen Abschnitte im Buch verweisen. Das Buch ist ideal für Studierende des
Bauingenieurwesens, des Umweltingenieurwesens, der Architektur und der Holztechnologie sowie für
planende Ingenieure, die neben der Anwendung der Normen und Richtlinien auch ein grundlegendes
Verständnis der Phänomene anstreben.
Taschenbuch der Holztechnologie Ingenieurschule für Holztechnik, Dresden 1966
Holztechnik - Mathematik Wolfgang Nutsch 2011
Polyphenols in Plants Ronald Ross Watson 2018-08-14 Polyphenols in Plants: Isolation, Purification and
Extract Preparation, 2nd edition, provides a detailed insight into polyphenols that occur naturally in
plants and how they can be affected during growth and development, then effectively removed and
optimized for various applications in food production. Historically, plants have been the major sources
for drugs and health promotion. While there are a small number of nutrients contained, the growing
focus is on the very diverse, complex ring structures: polyphenols that are not nutritious. In order to
study or use them in patient treatment, the polyphenols need to be isolated, identified, and purified for
application and study. This book brings together experts in the field who share their ongoing
examination of isolation and purification of polyphenols as well as determination of their structures and
composition. Polyphenols in Plants covers a range of new topics including polyphenols in vegetable
waste and agricultural byproducts, extraction methods and characterization of polyphenols, and
isolation techniques in the development of new compounds and their use in cancer therapy. This book
will be useful to plant scientists and dietary supplement producers, as well as scientists in the food
industry and alternative medicine who are interested in the specific health benefits of various dietary
extracts and other polyphenol resources. Fully revised and updated to present the latest developments
in the field Advances understanding of isolation, characterization, and identification of critical
polyphenols vital to industrial development as therapies Defines conditions of growth affecting
polyphenol levels Describes techniques critical to identifying and defining polyphenols
Materials Science and Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Management Association, Information Resources 2017-01-11 The design and study of materials is a
pivotal component to new discoveries in the various fields of science and technology. By better
understanding the components and structures of materials, researchers can increase its applications
across different industries. Materials Science and Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and
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Applications is a compendium of the latest academic material on investigations, technologies, and
techniques pertaining to analyzing the synthesis and design of new materials. Through its broad and
extensive coverage on a variety of crucial topics, such as nanomaterials, biomaterials, and relevant
computational methods, this multi-volume work is an essential reference source for engineers,
academics, researchers, students, professionals, and practitioners seeking innovative perspectives in
the field of materials science and engineering.
Die strukturelle Anisotropie von Holz als Chance für technische Innovationen André Wagenführ 2008
Taschenbuch der Holztechnologie 1966
Taschenbuch der Holztechnologie ; (Hrsg.: Ingenieurschule für Holztechnik, Dresden. Mitarb.: H[einz]
Eichler [u.a.]) Mit 576 Bildern u. 312 Tab Heinz Eichler 1976
Biological Transformation Reimund Neugebauer 2020-09-11 The global population is expected to
rise to 9.8 billion by the year 2050 - with everyone ultimately striving for prosperity. New methods must
therefore be found to achieve more efficient production. Research to date shows that the biological
inventory that has evolved: its products, processes, principles and tools, can spur modern technology.
The development of technological innovations based on biological concepts, with the goal of particularly
innovative and sustainable value creation, today is collectively known as "biological transformation". It
results in highly functional products with striking properties that can be both manufactured and utilized
in a resource-saving way. In terms of taking responsibility of the good of all people, biological
transformation is therefore a path that applied research will have to take. The Fraunhofer-Gesellschaft
has recognized the developmental technology potential of biological transformation and sees it as its
task not only to drive the relevant research forward, but also to promote public awareness of the topic.
Integrated Design Engineering Sándor Vajna 2014-05-29 Das vorliegende Buch beschreibt das
Integrated Design Engineering (IDE). Dies ist die Weiterentwicklung der Integrierten
Produktentwicklung (IPE) zu einem interdisziplinären Modell für eine ganzheitliche
Produktentwicklung. Das IDE steht für den systematischen Einsatz von integrierten, interdisziplinären,
ganzheitlichen und rechnerunterstützten Strategien, Methoden und Werkzeugen bei der Entwicklung
von Produkten und Dienstleistungen. Berücksichtigt wird dabei der gesamte Lebenszyklus des
Produkts. Das Werk erläutert die Grundlagen und den praktischen Einsatz des IDE, das sich in
zahlreichen Industrieprojekten der beteiligten Autoren bereits als praxistauglich erwiesen hat. Es ist
modular aufgebaut, so dass jedes Kapitel unabhängig gelesen werden kann. Das Buch eignet sich für •
Studierende der Ingenieurwissenschaften, des Industriedesigns, der Wirtschaftswissenschaften, der
Informatik und den sich hieraus ergebenden Brückenstudiengängen wie Sporttechniker oder
Wirtschaftsingenieure. • Produktentwickler und Führungskräfte aus der Praxis.
Ingenieurholzbau Werner Seim 2021-09-15 Das Buch umfasst die wichtigsten theoretischen
Grundlagen der Berechnung und Bemessung von Verbindungen und Tragelementen, sowie für den
Tragwerksentwurf typischer Konstruktionen und Gesamttragwerke des Ingenieurholzbaus. Über das
Basiswissen und die einfache Normenanwendung hinaus, werden Berechnungsmethoden für
Holztragwerke vorgestellt und erläutert. Wichtige Schwerpunkte bilden dabei Holz-BetonVerbundkonstruktionen, Konstruktionen mit Brettsperrholz, weitgespannte Träger für Hallentragwerke
und Brücken, Platten und Scheiben für den mehrgeschossigen Holzbau sowie geklebte und
formschlüssige Verbindungen. Ein eigenes Kapitel ist der Schwingungsberechnung und
Erdbebenbemessung gewidmet. Zusammen mit dem Band ?Ingenieurholzbau ? Basiswissen? ist das
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Werk ideal als Lehrbuch für Studierende des Bauingenieurwesens sowie als Praxishandbuch für
planende Ingenieure, die ihr Wissen erweitern und auffrischen wollen und neben der Anwendung der
Normen und Richtlinien auch ein grundlegendes Verständnis der Phänomene und der rechnerischen
Modellierung anstreben.
Holzbau Willi Mönck 2015-05-22 Der Praxis-Band "Holzbau" vermittelt kompetent und anschaulich die
Grundlagen für Bemessung und Konstruktion von Tragkonstruktionen und Verbindungen des Holzbaus.
Die 16. Auflage des bewährten Standardwerks wurde auf Basis des inzwischen bauaufsichtlich
eingeführten Eurocodes 5 "Bemessung und Konstruktion von Holzbauten" vollständig überarbeitet (DIN
EN 1995-1-1:2010-12 "Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau" und DIN 1995-1-2-2010-12
"Tragwerksbemessung für den Brandfall" einschließlich ihrer nationalen Anhänge). Berücksichtigt
wurden neben der aktuellen Holzschutznorm DIN 68800 weitere für den Holzbau relevante Regeln. Aus
dem Inhalt: Grundlagen zum Baustoff und zur Bemessung // Regelungen der Norm zu
Verbindungsmitteln, Verbindungen, Bauteilbemessungen // Erläuterung der neuen Regeln für den
Entwurf und die Bemessung von Holzkonstruktionen an über 120 Beispielen // Erläuterungen zu den
Themen: Holzbalkendecken, Dachtragwerke, Hallenkonstruktion, geklebte Holzkonstruktionen und
Verbundtragwerke im Holzbau // Neue Erkenntnisse der Holzbauforschung.
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