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ist also für den Planer und Konstrulcteur
eine wertvolle praktische und nÛtzliche
Hilfe, mit der sich die Vorteile des neuen

Bemessungsa nsatzes i n jeder H insicht-e-r-

schliessen" GBF

Bezugsquelle:
plro úesicn of Steol Structur€e (Brendschutz im

S'tahlbaui, Ec 1; Aetions snd structures, Part 1-21

Actions expoled of flrc. EC 3; Dcsign of steel

structuros, Pnrt 'l-21 StructurFl fire deslgn 2010:

452 S., l34Abb., ¿1 râb,; ISBN 978-3'433'02974'9-
ECCS und Erñst & Sohn, Ferlin.

tern, nbben Einzelmitgliedern, mehr'
heitllch Firmen der tsauindustrie sowíe
die wichtigsten Berufsverbånde und Be-

hördenvertreter. SIA und BSA gri)ndeten
gemeinsam Ende 2009 den Trägerverein
i<frounde,baumuster.ch>, Durch Einzel'
oder Büromi'tgliedscha'ft untêrsttltzen
diese Fachleute die Ziele der SBCZ als

Kreativwerkstâtt'f tlrs Bauen.
Drrrch ihren Har,tpttokus auf Baumuster
und clor gleichzeitigen Vernetzung mit
dan Produktherstellern und den Zugang
zu Forschungsstätten nlmmt die SBC'Z

eine wichtige Rolle als Dtehscheibe zwi'
schen den verschiedenen Branchen ein,

Weitere lhformât¡onen;
58C,2 - Die Material-l(ompetenz
Wêbêrstra$se 4, 8004 Ztlrlch
Tel, 044 218 67 67, wr,r,'w-bau muster,ch

Fire Design of Steel Structures
Das soeben erschienene englÌsche Hand'
buch und Nachschlagewerk zu den

Eurocode-Normen ftir die Bemessung
und Konstrr.lktion von Stahlbauten ftlr
den Brandfall beschreibt Modelle zur
Darstellung thermischer Lastên und
Verfahren zur l'leissbemessung von
Stahltragwerken und zur Bewêrtung
der Feuerfestigkeit von Schraub- und
Schweissverbindungon; es erlåutert
das Computerpôgrämm <Elefire-EN>,
mit dem Planer das Verhalten von
Stahlbauteìlen im tsrandfall schnell und
genau berechnen kÖnnen, und bringt
zahlroiche praktische Beispiele und aus-
ftlhrliche Handhabungen, mil denen
sich die Vorteile der Eurocode-Regeln
schnell erschliossen. - Dieso Neuerschei"
nung úber den Brandschutz im Stahlbau

Baulicher Brandschutz im Bestand

uie Nachfrage nach geeigneten Krìte'
rien ftrr die brundschutztechnlsche Eeu'
teilung von bestehenden Gebäudeteilen
hat stetig zugenommen. Massgebende
Beispiele fflr nicht mehr gtlltige' zum

Beurteìlen des Brandschutzes aber un'
verzichtbare Regelr,ruerlco slnd in dìesem
Buch von Gerd Geburtig mit berücksich"
tigten Vorgångerausgaben der Normen
nlru +toz Lnd TGL 10685, Darvrit wird
die Ltlcke zu DIN 4102'4 - Brandverhal-
ten vàn Baustoffen und Bauteilen - gè-
schlossen und höchst aufschlussreiche Er'

kenntnisse zur BewErtung vorr Bauteilen
der 50er-, 70er- und 80er-Jahre des vori'
oen J ahrh underts qeliefert. Vl/esentl iche

Ñuuutung"n gegeñuber der Erstau'Flage

des Buches sind die Aufnahme der Blät'
ter 1 bls 3 der TGL 10686 (1963/64) und
historische Dokumente zr.l Brandsch utz-
türen aus Stahl, Eine auf die praktische
Bewortun g einzelner Besta ndsbaustoffe
und -bautei le 2ugeschnittene Checl<l Íste

uriil ein aus'führliches, höchst hilfrelches
Stichwortverzeichnis am Ende des Bu-
qhes vervollståndigen seinen interessan-
ten lnhalt- GBF

Bezugsquello:
Bõulichet.Brândschul.z im Bê3tand. DIN DeÛt"
5chês lñsti'tr.ft fûr NormunE o,V, 2010 (2. Auf'
lage), ¡tg S. ml't 48 Abb. und 40 Tab.; brosch.;
ISB N 978-l-41 0-20403.9, 49 Eúro, Bcuth verlag
GmbH, D"l0772 Berlin, Fax .r49 3026 01 I 270'

Flexibeldank mobilem
Schlauchservice
Um Fahrzeuge, Moschinen und Gerät
pro'fitabel êinsetzen zu können, braucht
es funktionstüchtíge l'lydrauliksyste-
me, Wichtige Systemkomponenten sind
Schliiuche, Armaturen und Spezialteile.
Eei defekten Hydraulikschlåuchen und
Armaturen kommt es darauf an, dass
Rcparâturen resqh und zuverlässig ge-
schehen r¡nd Stand- und Ausfallzeiten
von Fahrzeugen, MaschÌnen und Geråt
möglichst kurz bleiben.
Rasche Abhilf e bietet der mobile
Schlauchservice von Chronoflex, Der lan"
desweit führende Mobilservice'Anbie'
ter hält insgesam't 15 Servìcefahrzeuge
verfügbar. Der Schlauchservlce wird für
såmtliche Fahrzeuge, Geräte und Maschi'
nen angeboten. Verglíchen mit einem
konventionellen, betrlebseigenen Repa-

raturservice ist der Bezug von Chrono-

Diê Polt zåhlt Eul de euvcrlås¡igen SÈhlauchser-
vice von Chronoflex.

flex-Leistungen bis 5070 günstiger'
FrJr Schlauchreparaturen an den Hebe-
bühnen zählt auch dle Schweizerische
Post äuf den mobilen Schlauchservice
von Chronoflex und profitiert dabei
von einer professionellen, rund um die
Uhr garantierten Servlceleistung' Die
Post setzt fr-lr Paket- und Sttlckguttrsns-
porte, nebst Transporten qït der Bahn,
mehrere Doppelstock-Auflieger mit
einer mit Hydraulik betriebenen Hub-
bùlhne ein. 

-Damit 
dìe Post dle Pakete

ptlnktliqh und zuverlässig'tränsportie'
ren kann, müssen allfållige Defekte an
den Fahrzer.lgen schnell behoben wer-
den, ln der Regel lst das Servicepersonaf
von Chronoflex innerhalb 30 Minuten
nach einem Störfäll vor Ort und führt
die Reperatur durch. Briefe und Pakete
kðnnen - im Falle einer Fahrzeugpan'
ne - dank Chronoflex in den Zontren
ptlnl<tlich wel'terverarbeitet und an-
sch liessend f ei nvertei lt werden.

Weitêro l¡fq¡¡6{iqnehl
Chronoflex Schwciz AG
llâscnmatl5ffãsse 2, 4900 Lafi genthal
Tel. 0848 099 099, www.chronoflex.ch

tlìlerkzeu g-lnternetshoP
Seit kurzem fìnden þlaustechniker ihr
Spezialwerl<zeug auf dem modernen
lnternetshop voñ werlçeuglade'ch. An'
geboten werd en ausgesuchte Werkzeu-
ge, Maschinen und Verbrauchsmateríal
für Haus'technil<-Fachleute zu einem
hervorragendem Prels-/Leistungsver-
hål'[nis" Speziell erwähnehswert ¡3t dãs
breite Sortiment an Mon'tagewerkzeu-
gen sowie clie grosse Ar.lswahl an Dia-
mantbohrern.,{uf werkzeuglade,ch
findet dér'Besucher.einen Ûbersichtlìch
gestalteten Webshop mit sauber struk-
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