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Neuauflage des Standardwerks für den Rohrleitungsbau
Enthält neue Rohrwerkstoffe und aktuelle europäische Normen
Erstmals mit modernen numerischen Berechnungsverfahren
Mit zahlreichen Arbeitsunterlagen für den Fachmann
Als Springer Reference bietet die Neuauflage des Fachbuchs eine anspruchsvolle,
wissenschaftlich fundierte Fakten- und Wissenssammlung, die sich auf den kompletten Bereich
der Rohrleitungstechnologie erstreckt. Im zweiten Band werden die anwendungsorientierten
Themen vertieft. Der praktische Nutzen berücksichtigt sowohl planerische Erfahrungen als auch
Erfahrungen mit Betriebsszenarien, die zur Instandhaltung und Erneuerung
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bestehender Systeme herangezogen werden können. Das Buch stellt eine unentbehrliche Hilfe
zum konstruktiven Verständnis, zur Funktionsweise und zum Betrieb von Rohrleitungen aller
Art dar. Als Erweiterung zu Band 1 und dessen Ausführungen zu verschiedenen Werkstoffen,
Rohrkonstruktionen, Rohrleitungskomponenten und Zubehör erläutert der Band 2
schwerpunktmäßig neben den Einsatzfeldern und dem Einbau von Rohrleitungen auch deren
Berechnung und Auslegung sowie die Instandhaltung und Rehabilitation. Zahlreiche
Abbildungen und Diagramme, Tabellen sowie Beispiele runden die theoretischen
Ausführungen ab.
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