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Elemente der Mechanik II
Elastostatik
Springer-Verlag Die Neubearbeitung dieses Buches basiert auf dem bewährten Lehrbuch von Prof. Lehmann, Ruhr-Universität Bochum, und führt dessen didaktische Zielsetzung konsequent weiter. Dieser 2.Band bietet eine Einführung in die Elastostatik
(Festigkeitslehre).

Elemente der Mechanik II: Elastostatik
Springer-Verlag Der vorliegende 2. Band der Elemente der Mechanik enthält im wesentlichen eine Grundlegung der linearen Elastizitäts-Theorie sowie einige Probleme der Elasto-Statik als Anwendungsbeispiele. Ergänzend ﬁnden sich am Schluß dieses Bandes einige
Betrachtungen zum inelastischen Verhalten von Werkstoﬀen. Die Grundlegung der linearen Elastizitäts-Theorie baut - entsprechend der di daktischen Linie, die im Vorwort des I. Bandes angesprochen ist -auf den ein fachen, physikalischen Sachverhalten auf, mit denen
der Leser in den letzten beiden Kapiteln des I. Bandes einführend vertraut gemacht wurde. Die metho dische Beschreibung dieser Sachverhalte wird nun in den ersten beiden Kapiteln dieses Bandes so präzisiert, daß sie für den weiteren Aufbau der linearen Elasti
zitäts-Theorie tragfähig wird. Diese anspruchsvolle Aufgabenstellung macht es dem Leser sicherlich nicht immer leicht, obwohl die Darstellung insgesam- wie schon im 1. Band - verhältnismäßig breit angelegt ist. Dem mit der Ther modynamik noch nicht vertrauten
Studienanfänger sei insbesondere geraten, die thermodynamischen Betrachtungen in den Abschnitten 1. 6 und 2. 4 zu nächst einfach global zur Kenntnis zu nehmen, ohne sie gleich in allen Einzel heiten verstehen zu wollen. Die in diesem Band getroﬀene Auswahl der
Probleme der Elasto-Statik orien tiert sich einmal an den Anforderungen, die an ein zeitgemäßes Studium des Bauingenieurwesens oder des Maschinenbaus an unseren Hochschulen zu stellen sind. Zum andem ist die Auswahl auch unter dem Gesichtspunkt geschehen,
daß der Leser mit den verschiedenartigen Methoden vertraut gemacht werden soll, die in der Elasto-Statik zur Anwendung gelangen.

One-Dimensional Finite Elements
An Introduction to the FE Method
Springer Science & Business Media This textbook presents ﬁnite element methods using exclusively one-dimensional elements. The aim is to present the complex methodology in an easily understandable but mathematically correct fashion. The approach of onedimensional elements enables the reader to focus on the understanding of the principles of basic and advanced mechanical problems. The reader easily understands the assumptions and limitations of mechanical modeling as well as the underlying physics without
struggling with complex mathematics. But although the description is easy it remains scientiﬁcally correct. The approach using only one-dimensional elements covers not only standard problems but allows also for advanced topics like plasticity or the mechanics of
composite materials. Many examples illustrate the concepts and problems at the end of every chapter help to familiarize with the topics.

Elemente der Mechanik II: Elastostatik
Vieweg+Teubner Verlag Der vorliegende 2. Band der Elemente der Mechanik enthält im wesentlichen eine Grundlegung der linearen Elastizitäts-Theorie sowie einige Probleme der Elasto-Statik als Anwendungsbeispiele. Ergänzend ﬁnden sich am Schluß dieses Bandes
einige Betrachtungen zum inelastischen Verhalten von Werkstoﬀen. Die Grundlegung der linearen Elastizitäts-Theorie baut - entsprechend der di daktischen Linie, die im Vorwort des I. Bandes angesprochen ist -auf den ein fachen, physikalischen Sachverhalten auf, mit
denen der Leser in den letzten beiden Kapiteln des I. Bandes einführend vertraut gemacht wurde. Die metho dische Beschreibung dieser Sachverhalte wird nun in den ersten beiden Kapiteln dieses Bandes so präzisiert, daß sie für den weiteren Aufbau der linearen
Elasti zitäts-Theorie tragfähig wird. Diese anspruchsvolle Aufgabenstellung macht es dem Leser sicherlich nicht immer leicht, obwohl die Darstellung insgesam- wie schon im 1. Band - verhältnismäßig breit angelegt ist. Dem mit der Ther modynamik noch nicht
vertrauten Studienanfänger sei insbesondere geraten, die thermodynamischen Betrachtungen in den Abschnitten 1. 6 und 2. 4 zu nächst einfach global zur Kenntnis zu nehmen, ohne sie gleich in allen Einzel heiten verstehen zu wollen. Die in diesem Band getroﬀene
Auswahl der Probleme der Elasto-Statik orien tiert sich einmal an den Anforderungen, die an ein zeitgemäßes Studium des Bauingenieurwesens oder des Maschinenbaus an unseren Hochschulen zu stellen sind. Zum andem ist die Auswahl auch unter dem Gesichtspunkt
geschehen, daß der Leser mit den verschiedenartigen Methoden vertraut gemacht werden soll, die in der Elasto-Statik zur Anwendung gelangen.

DUBBEL - Handbook of Mechanical Engineering
Springer Science & Business Media The German version of this standard work has provided generations of engineers with a comprehensive source of reference and guidance, on which they can rely throughout their professional lives, and is due to appear in its 19th
edition. Now, for the ﬁrst time, the key sections of this authoritative work are available in English. While DIN standards are retained throughout, the ISO equivalents are given wherever possible. Each subject is discussed in detail and supported by numerous ﬁgures
and tables, equipping students and practitioners with a concise yet detailed treatment of: Mechanics, Strength of Materials, Thermodynamics, Engineering Design, Hydraulic and Pneumatic Power Transmission, Components of Thermal Apparatus, Machine Dynamics and
Components, Manufacturing Process and Systems. Simply a must.

Singularities and Constructive Methods for Their Treatment
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Proceedings of the Conference held in Oberwolfach, West Germany, November 20-26, 1983
Springer

Automation of Finite Element Methods
Springer New ﬁnite elements are needed as well in research as in industry environments for thedevelopment of virtual prediction techniques. The design and implementation of novel ﬁniteelements for speciﬁc purposes is a tedious and time consuming task, especially
for nonlinearformulations. The automation of this process can help to speed up this processconsiderably since the generation of the ﬁnal computer code can be accelerated by order ofseveral magnitudes.This book provides the reader with the required knowledge
needed to employ modernautomatic tools like AceGen within solid mechanics in a successful way. It covers the rangefrom the theoretical background, algorithmic treatments to many diﬀerent applications. Thebook is written for advanced students in the engineering
ﬁeld and for researchers ineducational and industrial environments.

Nonlinear Analysis of Shells by Finite Elements
Springer State-of-the-art nonlinear computational analysis of shells, nonlinearities due to large deformations and nonlinear material behavior, alternative shell element formulations, algorithms and implementational aspects, composite and sandwich shells, local and
global instabilities, optimization of shell structures and concepts of shape ﬁnding methods of free from shells. Furthermore, algorithms for the treatment of the nonlinear stability behavior of shell structures (including bifurcation and snap-through buckling) are
presented in the book.

Tragwerke
Band 1: Theorie und Berechnungsmethoden statisch bestimmter Stabtragwerke
Springer-Verlag

Tragwerke 1
Theorie und Berechnungsmethoden statisch bestimmter Stabtragwerke
Springer-Verlag Das Lehrbuch beschäftigt sich mit der Ermittlung der Kraft- und Verformungszustände von allgemeinen statisch bestimmten Stabtragwerken sowie von wichtigen Tragwerkstypen. Es vereint die Grundlagen der technischen Mechanik mit der
konzeptionellen, tragwerksspeziﬁschen Problemlösung; für spätere numerische Berechnungsmethoden werden diskretisierte Tragstrukturen eingeführt. Dargestellt werden die fundamentalen Abstraktions- und Arbeitsmethoden; an typischen Beispielen werden die
wesentlichen analytischen Berechnungsmethoden erläutert. Das Buch wendet sich nicht nur an Studenten des Bauwesens, sondern auch an die in der Praxis tätigen Ingenieure.

Das Ingenieurwissen: Technische Mechanik
Springer-Verlag Das Ingenieurwissen jetzt auch in Einzelbänden verfügbar. Technische Mechanik enthält die für Ingenieure und Naturwissenschaftler wesentlichen Grundlagen in kompakter Form zum Nachschlagen bereit.

One-Dimensional Finite Elements
An Introduction to the FE Method
Springer This textbook presents ﬁnite element methods using exclusively one-dimensional elements. It presents the complex methodology in an easily understandable but mathematically correct fashion. The approach of one-dimensional elements enables the reader to
focus on the understanding of the principles of basic and advanced mechanical problems. The reader will easily understand the assumptions and limitations of mechanical modeling as well as the underlying physics without struggling with complex mathematics.
Although the description is easy, it remains scientiﬁcally correct. The approach using only one-dimensional elements covers not only standard problems but allows also for advanced topics such as plasticity or the mechanics of composite materials. Many examples
illustrate the concepts and problems at the end of every chapter help to familiarize with the topics. Each chapter also includes a few exercise problems, with short answers provided at the end of the book. The second edition appears with a complete revision of all
ﬁgures. It also presents a complete new chapter special elements and added the thermal conduction into the analysis of rod elements. The principle of virtual work has also been introduced for the derivation of the ﬁnite-element principal equation.

Structural Mechanics in Lightweight Engineering
Springer Nature This book provides a comprehensive yet concise presentation of the analysis methods of lightweight engineering in the context of the statics of beam structures and is divided into four sections. Starting from very general remarks on the fundamentals
of elasticity theory, the ﬁrst section also addresses plane problems as well as strength criteria of isotropic materials. The second section is devoted to the analytical treatment of the statics of beam structures, addressing beams under bending, shear and torsion. The
third section deals with the work and energy methods in lightweight construction, spanning classical methods and modern computational methods such as the ﬁnite element method. Finally, the fourth section addresses more advanced beam models, discussing hybrid
structures as well as laminated and sandwich beams, in addition to shear ﬁeld beams and shear deformable beams. This book is intended for students at technical colleges and universities, as well as for engineers in practice and researchers in engineering.

HÜTTE - Das Ingenieurwissen
Springer-Verlag 1857 erschien erstmals "Des Ingenieurs Taschenbuch" mit dem kompletten Ingenieurwissen in einem Band. Die vorliegende 33. Auﬂage erscheint zum 150-jährigen Jubiläum des traditionsreichen Standardwerkes und zeichnet sich durch zahlreiche
attraktive Neuerungen aus: Sämtliche Einzeldisziplinen sind in fachübergreifende Themenfelder gegliedert. Management, Qualität und Personal sind als aktuelle berufsrelevante Themen integriert. Das Layout ist neu gestaltet. Alle Inhalte sind fachlich ergänzt und auf
dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik. Ein unentbehrlicher Begleiter für interdisziplinäres Denken und Arbeiten im 21. Jahrhundert.
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Lehrbuch der Technischen Mechanik - Band 2: Elastostatik
Mit einer Einführung in Hybridstrukturen
Springer Vieweg Dieses Buch erläutert die Grundlagen der Elastostatik Die Elastostatik ist ein Teilgebiet der Festkörpermechanik, das das Verhalten von Festkörpern unter Belastung untersucht. Die umfassende Darstellung der Grundlagen dieses Fachbereichs macht
den vorliegenden zweiten Band der Lehrbuchreihe „Technische Mechanik“ zu einer idealen Ergänzung zu den Bänden über Statik und Dynamik vom gleichen Autor. Daneben überzeugt dieser Band insbesondere durch seine anschaulichen Abbildungen sowie die
didaktische Herangehensweise des Autors. Durch dieses methodisch einheitliche Vorgehen können Sie schon bald die wichtigen Grundgleichungen eigenständig herleiten. Über 100 Beispielrechnungen und mehr als 150 Übungsaufgaben führen Sie praxisnah an
typische Ingenieursaufgaben heran. Praktischer Zugang durch detaillierte Lösungsschritte In den ersten Kapiteln dieses Buchs über die Elastostatik behandelt Mahnken die vier Grundlastfälle des Stabes: • Zug/Druck • Biegung • Torsion • Schub Die dazugehörigen
Berechnungsformeln bereitet er mit den einzelnen Lösungsschritten tabellarisch auf. Auf diese Weise erhalten Sie einen praktischen Zugang zu Spannungs- und Verformungsnachweisen für statisch bestimmte oder unbestimmte Systeme. Umfassende Behandlung
neuartiger Inhalte Darüber hinaus bietet Ihnen dieses Elastostatik-Lehrbuch eine umfassende Einführung zu den folgenden Themen: • Flächenmomente 2. Ordnung • Technische Biegetheorie • Mehrdimensionale Spannungs- und Verzerrungszustände • Schubspannung
in Biegebalken • Technische Torsionstheorie • Stabilität elastischer Stäbe Im Vergleich zu anderen Lehrbüchern berücksichtigt dieses Elastostatik-Buch auch chemische Verzerrungen (z.B. Schwinden von Beton oder Alterung von Kunststoﬀen). Zudem geht Mahnken
speziell auf die Energiemethoden der Elektrostatik ein. Hier werden auf der Grundlage von zwei zueinander komplementären Ansätzen verschiedene Methoden des Ingenieurwesens behandelt – insbesondere das Kraftgrößenverfahren und die Finite-Elemente-Methode.
Ein neuartiges Kapitel über Hybridstrukturen berücksichtigt das mechanische Zusammenwirken verschiedener Materialien. Die Lösungen der Übungsaufgaben wurden in der vorliegenden neuen Auﬂage ausführlich überarbeitet. Damit empﬁehlt sich dieses ElastostatikBuch insbesondere für Studierende aller ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen und Ingenieure im Berufsleben.

Tragwerke 3
Theorie und Anwendung der Methode der Finiten Elemente
Springer-Verlag Die numerischen Methoden gehören zum Inhalt der Statik-Vorlesungen. Band 3 erweitert die erfolgreichen Bände 1 und 2 um diese notwendigen Grundlagen. Tragwerke 3 führt in die Theorie und Anwendung der linearen Methoden der Finiten Elemente
ein, der heute wichtigsten Analysetechniken für Tragwerke. Nach einer einheitlichen Darstellung der klassischen Strukturmodelle der Festkörpermechanik behandelt das Buch Energieaussagen als Grundlage moderner Diskretisierungsverfahren. Anschließend werden
Modelle zur Tragwerksanalyse aufgebaut, bevor Konstruktion und Leistung ﬁniter Weggrößenelemente beschrieben werden. Den Abschluß bildet ein Kapitel mit Standard-Analysetechniken. Vier Anhänge runden dieses für Studenten und konstruierende Ingenieure
gleichermaßen bedeutsame Buch ab.

Holzmann/Meyer/Schumpich Technische Mechanik Festigkeitslehre
Springer-Verlag Die vollständig durchgerechneten praxisrelevanten Beispiele in diesem Lehrbuch geben eine anschauliche und sehr verständliche Einführung in die Festigkeitslehre. Sie wechseln sich mit den theoretischen Grundlagen ab. Dieses didaktische Konzept
ermöglicht es, sich selbstständig erfolgreich in den Stoﬀ einzuarbeiten. Die vorliegende Auﬂage wurde um Musterklausuraufgaben mit vollständigen Lösungen ergänzt, die Bildqualität wurde verbessert und die Literatur aktualisiert.

Einführung in die Technische Mechanik
Festigkeitslehre
Springer-Verlag Der 3. Band der „Einführung in die Technische Mechanik" behandelt die für die Ingenieurspraxis wichtigen elementaren Beanspruchungsarten Zug/Druck, Torsion, Biegung und Querkraftschub. Ergänzt wird dies durch einfache Festigkeitshypothesen,
Energiebetrachtungen und Stabilitätsanalysen, anschauliche Berechnungsmodelle leiten zur Formulierung des linear-elastischen Feldproblems über. Das Buch deckt den Stoﬀ der Grundkurse Festigkeitslehre an Hochschulen weitgehend ab. Zahlreiche Aufgaben mit
durchgerechneten Lösungen ermöglichen das Selbststudium.

Advances in the Theory of Plates and Shells
Elsevier Plates and shells play an important role in structural, mechanical, aerospace and manufacturing applications. The theory of plates and shells have advanced in the past two decades to handle more complicated problems that were previously beyond reach. In
this book, the most recent advances in this area of research are documented. These include topics such as thick plate and shell analyses, ﬁnite rotations of shell structures, anisotropic thick plates, dynamic analysis, and laminated composite panels. The book is divided
into two parts. In Part I, emphasis is placed on the theoretical aspects of the analysis of plates and shells, while Part II deals with modern applications. Numerous eminent researchers in the various areas of plate and shell analyses have contributed to this work which
pays special attention to aspects of research such as theory, dynamic analysis, and composite plates and shells.

Lehr- und Übungsbuch der Technischen Mechanik
Band 2: Festigkeitslehre
Springer-Verlag Mit dem Band zur Festigkeitslehre setzt der Autor sein Werk zur Technischen Mechanik fort. Folgende Themen aus der Festigkeitslehre werden in diesem Band behandelt: - Elastostatik der Stäbe und Seile - Der ebene Spannungszustand - Gerade
Balkenbiegung - Durchbiegung gerader Balken - Schiefe Biegung - Schubspannung in Balken und Biegung - Torsionsbeanspruchung - Zusammengesetzte Beanspruchungen - Knicken gerader Stäbe - Energiemethoden der Elastostatik. Jeder Abschnitt beginnt mit einem
Lehrtext, der die theoretischen Grundlagen kurz zusammenfaßt. Ausführliche und nachvollziehbar aufbereitete Beispiele folgen, die mit einer Auswahl von Übungsaufgaben abgeschlossen werden. Die Lösungen der Übungsaufgaben werden im Anhang angegeben. Mit
360 Abbildungen, 106 Übungsaufgaben mit Lösungen bietet der Band dem Studierenden breit gefächerte Hilfestellungen bei der Erarbeitung und Vertiefung der Grundlagen der Festigkeitslehre.
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Einführung in die Balkentheorie nach Timoshenko und Euler-Bernoulli
Springer-Verlag Die Balkentheorie erster Ordnung dient in der Elastostatik zur Berechnung von Spannungen und Verformungen an einem Balken. Dabei wird in die Timoshenko- (Theorie des schubweichen Balkens) und Euler-Bernoulli-Balkentheorie (Theorie des
schubstarren Balkens) unterschieden. Mit Kenntnis der Spannungen und Verformungen können weiterführende Berechnungen, wie z. B. ein Festigkeitsnachweis, und die Auslegung von Balken durchgeführt werden. Die dazu notwendigen Modellannahmen und die
entsprechenden Herleitungen werden in diesem essential verständlich und anwendungsgerecht dargestellt.

Nonlinear Stability of Structures
Theory and Computational Techniques
Springer The present volume gives a very modern treatment of all theoretical as well as computational aspects of nonlinear structural stability. The theoretical part starts with the basic concepts of nonlinear static stability and classical dynamics and proceeds
subsequently with recent progress in nonlinear dynamic stability and dynamic buckling of structures including an introduction to chaos. The ﬁrst paper overviews theory and modelling of various structural instability problems. In the second section, nonlinear dynamic
buckling and stability of autonomous discrete dissipative structural systems, gradient and non-gradient are discussed. The third paper handles stability and bifurcation phenomena in dynamical systems. The fourth paper contains an introduction to nonlinear dynamics
and chaos. Special attention is devoted to the direct computation of critical points and path-switching strategies. A variety of numerical simulations for complicated nonlinear unstable responses also illustrate this part.

Höhere Technische Mechanik
Lehr- und Übungsbuch
Springer-Verlag Mit der vorliegenden Einführung in die Höhere Technische Mechanik, die sich an Studierende der technischen Wissenschaften wendet, soll eine Lücke zwischen den Grundlagen der Mechanik deformierbarer Körper und einem der wichtigsten
numerischen Verfahren, der Methode der Finiten Elemente (FEM), geschlossen werden. Als Voraussetzung für eine kompakte Beschreibung des Inhalts werden die Grundbeziehungen der Tensorrechnung behandelt. Unter Verwendung dieses Kalküls schließt sich die
Darstellung der Grundgleichungen sowie des Randwertproblems (RWPs) der linearen Elastizitätstheorie an. Die analytische Lösung des RWPs erfolgt mit dem Ziel, einige Voraussetzungen für die richtige Anwendung von Berechnungssoftware zu schaﬀen. Mit der
Behandlung von Prinzipien der Mechanik wird die näherungsweise Lösung des RWPs vorbereitet. Den Abschluss bilden der klassische Ritz-Ansatz und die durch Modiﬁzierungen daraus abgeleitete FEM. Zum Verständnis des Stoﬀes tragen zahlreiche Beispiele mit
Lösungen bei.

Bauteilberechnung und Optimierung mit der FEM
Materialtheorie, Anwendungen, Beispiele
Springer-Verlag Das vorliegende Lehr- und Fachbuch bildet unter Einbeziehung der Werkstoﬀphänomenologie einen Brückenschlag zwischen analytischen und numerischen Methoden wie der Kontinuumsmechanik und der Finite Elemente Methode (FEM). Aufbauend auf
den Grundlagen der Materialtheorie wird besonders auf Bauteile mit linear- und nichtlinear-elastischem sowie linear-viskoelastischem Werkstoﬀverhalten eingegangen, wobei beispielsweise das ausgeprägte viskoelastische Verhalten von Natur- und Kunststoﬀen
beleuchtet wird. Gegliedert in einen theoretischen Grundlagenteil und einen anwendungsbezogenen Teil mit Beispielen aus Forschung und Technik gibt das Buch zuverlässig über Form- und Materialoptimierung von Bauteilen Auskunft. Der Inhalt des Buches schließt
wichtige Teile des Lehrstoﬀes Höhere Festigkeitslehre mit ein.

The History of the Theory of Structures
From Arch Analysis to Computational Mechanics
John Wiley & Sons This book traces the evolution of theory of structures and strength of materials - the development of the geometrical thinking of the Renaissance to become the fundamental engineering science discipline rooted in classical mechanics. Starting with
the strength experiments of Leonardo da Vinci and Galileo, the author examines the emergence of individual structural analysis methods and their formation into theory of structures in the 19th century. For the ﬁrst time, a book of this kind outlines the development
from classical theory of structures to the structural mechanics and computational mechanics of the 20th century. In doing so, the author has managed to bring alive the diﬀerences between the players with respect to their engineering and scientiﬁc proﬁles and
personalities, and to create an understanding for the social context. Brief insights into common methods of analysis, backed up by historical details, help the reader gain an understanding of the history of structural mechanics from the standpoint of modern
engineering practice. A total of 175 brief biographies of important personalities in civil and structural engineering as well as structural mechanics plus an extensive bibliography round oﬀ this work.

Adaptive Finite Elements in Linear and Nonlinear Solid and Structural Mechanics
Springer Science & Business Media This course with 6 lecturers intends to present a systematic survey of recent re search results of well-known scientists on error-controlled adaptive ﬁnite element methods in solid and structural mechanics with emphasis to problemdependent concepts for adaptivity, error analysis as well as h- and p-adaptive reﬁnement techniques including meshing and remeshing. Challenging applications are of equal importance, including elastic and elastoplastic deformations of solids, con tact problems and
thin-walled structures. Some major topics should be pointed out, namely: (i) The growing importance of goal-oriented and local error estimates for quan tities of interest—in comparison with global error estimates—based on dual ﬁnite element solutions; (a) The
importance of the p-version of the ﬁnite element method in conjunction with parameter-dependent hierarchical approximations of the mathematical model, for example in boundary layers of elastic plates; (Hi) The choice of problem-oriented error measures in suitable
norms, consider ing residual, averaging and hierarchical error estimates in conjunction with the eﬃciency of the associated adaptive computations; (iv) The importance of implicit local postprocessing with enhanced test spaces in order to get constant-free, i. e.
absolute-not only relative-discretizati- error estimates; (v) The coupling of error-controlled adaptive discretizations and the mathemat ical modeling in related subdomains, such as boundary layers. The main goals of adaptivity are reliability and eﬃciency, combined
with in sight and access to controls which are independent of the applied discretization methods. By these eﬀorts, new paradigms in Computational Mechanics should be realized, namely veriﬁcations and even validations of engineering models.
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Error-controlled Adaptive Finite Elements in Solid Mechanics
John Wiley & Sons Finite Element Methods are used for numerous engineering applications where numerical solutions of partial diﬀerential equations are needed. As computers can now deal with the millions of parameters used in these methods, automatic error
estimation and automatic adaptation of the utilised method (according to this error estimation), has become a hot research topic. This text oﬀers comprehensive coverage of this new ﬁeld of automatic adaptation and error estimation, bringing together the work of
eight outstanding researchers in this ﬁeld who have completed a six year national research project within the German Science Foundation. The result is a state-of-the-art work in true reference style. Each chapter is self-contained and covers theoretical, algorithmic and
software presentations as well as solved problems. A main feature consists of several carefully elaborated benchmarks of 2D- and 3D- applications. * First book to go beyond the Finite Element Method in itself * Covers material from a new research area * Presents
benchmarks of 2D- and 3D- applications * Fits with the new trend for genetic strategies in engineering

Nuclear Technology
Non-Linear Finite Element Analysis in Structural Mechanics
Springer This monograph describes the numerical analysis of non-linearities in structural mechanics, i.e. large rotations, large strain (geometric non-linearities), non-linear material behaviour, in particular elasto-plasticity as well as time-dependent behaviour, and
contact. Based on that, the book treats stability problems and limit-load analyses, as well as non-linear equations of a large number of variables. Moreover, the author presents a wide range of problem sets and their solutions. The target audience primarily comprises
advanced undergraduate and graduate students of mechanical and civil engineering, but the book may also be beneﬁcial for practising engineers in industry.

Buckling of Shell Structures, on Land, in the Sea and in the Air
CRC Press This volume consists of papers presented at the International Colloquium on Buckling of Shell Structures, on Land, in the Sea and in the Air, Lyon, France, 17-19 September 1991.

Error Estimates for Advanced Galerkin Methods
Springer Nature This monograph provides a compendium of established and novel error estimation procedures applied in the ﬁeld of Computational Mechanics. It also includes detailed derivations of these procedures to oﬀer insights into the concepts used to control
the errors obtained from employing Galerkin methods in ﬁnite and linearized hyperelasticity. The Galerkin methods introduced are considered advanced methods because they remedy certain shortcomings of the well-established ﬁnite element method, which is the
archetypal Galerkin (mesh-based) method. In particular, this monograph focuses on the systematical derivation of the shape functions used to construct both Galerkin mesh-based and meshfree methods. The mesh-based methods considered are the (conventional)
displacement-based, (dual-)mixed, smoothed, and extended ﬁnite element methods. In addition, it introduces the element-free Galerkin and reproducing kernel particle methods as representatives of a class of Galerkin meshfree methods. Including illustrative
numerical examples relevant to engineering with an emphasis on elastic fracture mechanics problems, this monograph is intended for students, researchers, and practitioners aiming to increase the reliability of their numerical simulations and wanting to better grasp
the concepts of Galerkin methods and associated error estimation procedures.

Höhere Festigkeitslehre
Grundlagen und Anwendungen
Walter de Gruyter Die Festigkeitslehre befasst sich mit Untersuchung von Spannungs- und Verzerrungzuständen deformierbarer fester Körper unter Einﬂuss mechanischer und thermischer Belastungen. Zur Modellierung und realistischen Beschreibung der oft
komplexen Mechanismen kombiniert die Festigkeitslehre Grundlagen der Elastizitäts- und Plastizitätstheorie mit empirischen Erkenntnissen zu Materialparametern aus der Werkstoﬀtechnik. Dieser Logik folgend werden im Buch ausführlich die ein- und mehrachsigen
Spannungs- und Verzerrungszustände erläutert und eine Einführung in die benötigten Materialgesetze gegeben. Weitere Kapitel behandeln weiterführende Themen wie Fließbedingungen und Festigkeitshypothesen sowie Kerbspannungen. Basierend auf den
ausführlich dargestellten Energieprinzipien und den darauf fußenden Näherungsverfahren wird die Anwendung der Finite-Elemente-Methode zur rechnergestützte Lösung der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen nichtlinearen Festigkeitsprobleme anhand
einfacher, gut nachvollziehbarer Übungsbeispiele praxisnah erklärt.

Friedr. Vieweg & Sohn Verlagskatalog
1786–1986
Springer-Verlag Der letzte Gesamtkatalog des Verlages Vieweg erschien im Jahre 1911 aus Anlaß des 125jährigen Firmenjubiläums. Zwei Weltkriege, Wirtschafts depressionen, die zwölfjährige nationalsozialistische Herrschaft, der Aufstieg des Englischen zur
Weltwissenschaftssprache, die Umbrüche in der Satz-, Reproduktions- und Drucktechnik und der Übergang des Verlages von einem Familienbetrieb zu einem Tochterunternehmen einer international tätigen Verlagsgruppe trennen uns von diesem Da tum. All das und
vieles mehr hat 75 weitere Jahre der Verlagsgeschichte geprägt, die seither vergangen sind. Kontinuitäten, die trotz oder gerade wegen vieler Verwerfungen mög lich waren, und das Neue, das immer wieder einen Ansatz fand, aufspür bar zu machen, ist ein Ziel des
Gesamtkataloges 1786-1986. Wir überge ben ihn zu unserem 200jährigen Jubiläum den Wissenschaftshistorikern, Fachleuten der Buchhandels- und Verlagsgeschichte und der interessier ten Öﬀentlichkeit. Da wir selbst immer wieder dankbar auf die Quelle von 1911
zurückgrif fen, wenn es festzustellen galt, woher wir kommen, stand die Verpﬂich tung außer Frage, auch den uns folgenden Generationen den Anschluß an die Verlagsvergangenheit durch einen Gesamtkatalog zu erleichtern. Schließlich muß es auch ihrem Urteil
überlassen bleiben, ob unser Tun und das unserer Vorgänger die Jubiläumsfeier von 1986 rechtfertigte.

The Art of Modeling Mechanical Systems
Springer The papers in this volume present rules for mechanical models in a general systematic way, always in combination with small and large examples, many from industry, illustrating the most important features of modeling. The best way to reach a good solution
is discussed. The papers address researchers and engineers from academia and from industry, doctoral students and postdocs, working in the ﬁelds of mechanical, civil and electrical engineering as well as in ﬁelds like applied physics or applied mathematics.
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Technische Mechanik 2
Elastostatik
Springer-Verlag Der Band Elastostatik ist der 2. Teil des vierbändigen Lehrbuchs zur Technischen Mechanik. Ziel des Werks ist es, die wesentlichen Grundgesetze der Mechanik zu vermitteln und Studierende der Ingenieurwissenschaften zu befähigen, mithilfe der
Mechanik Probleme zu formulieren und selbständig zu lösen. Die Inhalte orientieren sich an den Kursen in Technischer Mechanik an deutschsprachigen Hochschulen. Die 10. Auﬂage wurde komplett neu bearbeitet und erscheint in einem neuen, vierfarbigen Layout. Mit
zahlreichen durchgerechneten Beispielen.

Technische Mechanik
Band 2: Elastostatik
Springer-Verlag Der Band Elastostatik ist der zweite Teil des vierbändigen Lehrbuches über Technische Mechanik für Ingenieurstudenten aller Fachrichtungen. Ziel des Werkes ist es, das Verständnis der wesentlichen Grundgesetze der Mechanik zu vermitteln. Der
Studierende soll die Fähigkeiten entwickeln, mit Hilfe der Mechanik Ingenieurprobleme zu formulieren und selbständig zu lösen. Das Buch enthält zahlreiche durchgerechnete Beispiele, mit deren Hilfe der Leser die Anwendung der Grundgesetze nachvollziehen kann.
Der dargestellte Stoﬀ orientiert sich inhaltlich an den Kursen in Technischer Mechanik an deutschsprachigen Hochschulen. Der große Erfolg des Buches macht bereits nach kurzer Zeit eine weitere Neuauﬂage notwendig. In der achten Auﬂage neu hinzugekommen ist
ein Kapitel, das sich mit Stäben und Balken aus Verbundmaterialien befasst.

Geometrically Nonlinear Analysis of Plan trusses and Frames
AFRICAN SUN MeDIA This book is an outcome of academic cooperation between the Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering in Russia, Stellenbosch University in South Africa and the Technische Universit„t Berlin in Germany. The authors
performed coordinated and cooperative research on nonlinear structural analysis and on computer-supported civil engineering over a period of several years. Many of the innovative aspects of this book were invented and developed in the course of the research eﬀort.

Steel Structures
Design using FEM
John Wiley & Sons This book presents the design of steel structures using ﬁnite element methods (FEM) according to the current state of the art in Germany and the rest of Europe. After a short introduction on the basics of the design, this book illustrates the FEM with
a focus on internal forces, displacements, critical loads and modal shapes. Next to ﬁnite element procedures for linear calculations considering the stress states of normal force, biaxial bending and warping torsion, non-linear calculations and the stability cases of
ﬂexural buckling, lateral torsional buckling and plate buckling are concentrated on signiﬁcantly. In this context, design procedures for stability according to the standard Eurocode 3 is introduced and discussed. In addition, important fundamental issues are covered,
such as the determination of cross-section properties as well as the elastic and plastic cross-section resistance. Complementary, ﬁnite element procedures for cross sections are dealt with, which will have an increasing importance in future. This book has evolved
within the teaching activities of the authors in the lecture Computer-oriented Design of Steel Structures on the Master?s Program Computational Engineering at the University of Bochum. It covers the total variety of demands needed to be discussed for the safe,
economic and modern design of steel structures.

Engineering Structures Under Extreme Conditions
Multi-physics and Multi-scale Computer Models in Non-linear Analysis and Optimal Design
IOS Press

IUTAM Symposium on Discretization Methods in Structural Mechanics
Proceedings of the IUTAM Symposium held in Vienna, Austria, 2–6 June 1997
Springer Science & Business Media The JUT AMlIACM Symposium on Discretization Methods in Structural Mechanics was nd th held in Vienna, Austria, from 2 to 6 June 1997. The site of the Symposium was the "Theatersaal" of the Austrian Academy of Sciences. The
Symposium was attended by 71 persons from 23 countries. In addition, several Austrian graduate students and research associates participated in the meeting. In the 5-day Symposium a total of 48 papers were presented. All of them were invited and accorded equal
weight in the programme. The following topics were covered: • Error-controlled adaptivity of ﬁnite element methods • Large deformations and buckling, including inelastic deformations • Inelastic brittle or ductile localization, phase transition and system failure,
resulting from monotonic, cyclic or impact loading • Sensitivity analysis and inverse problems with special emphasis on identiﬁcation of material parameters • Development of linear and nonlinear ﬁnite element methods for thin-walled structures and composites •
Implicit integration schemes for nonlinear dynamics • Coupling of rigid and deformable structures; ﬂuid-structures and acoustic-structure interaction • Competitive numerical methods (ﬁnite element methods, boundary element methods, coupling ofthese two methods)
• Identiﬁcation of material and structural data. Comments on details of the treatment of these topics are contained in the Concluding Remarks. The Editors would like to express their appreciation to E. Stein who has prepared these Concluding Remarks.
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