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Tabellenbuch Elektrotechnik Europa
Intense exploitation of our oceans and seas is degrading marine biodiversity and ecosystems at an alarming rate. This report
presents good practice insights for effectively managing marine protected areas (MPAs), one of the policy instruments available for
the conservation and sustainable ...
Inhaltsangabe:Abstract: The report describes the building of a simple resonant converter with a series resonant circuit as load.
This work is a subject in the field of power electronics. The report includes a complete describtion of the analytical fundamentals of
a DC/AC converter with a resonant circuit as load. Modern semiconductor devices like IGBTs, MBGTs, MOSFETs, Thyristors, ...
are also tested for a succesfull using in converter circuits. The most important thing in this work is the minimizing of the switching
losses in the semiconductor devices. For that purpose the switching point lays near the current and voltage zero. The special
difficulties for the dimensioning of the components are commented. The practical building of the resonant converter is descripted
with all details: dimensioning of the components-, circuit diagrams; breadboard arrangement; ... The function of the constructed
resonant converter is tested by measurements. In addition there is a comparison of the measurements and the caIculations made
before. The report ends with a detailed bibliography. Zusammenfassung: Die Diplomarbeit befaßt sich mit einem Thema aus der
elektrischen Leistungselektronik: Dem Aufbau eines simplen Schwingkreisumrichters mit Reihenschwingkreis. Neben einer
ausführlichen analytischen Betrachtung der Grundlagen eines Wechselumrichters mit Reihenschwingkreises, werden auch
moderne Halbleiterschalter wie IGBT, MBGT, MOSFET, Thyristoren,.... auf ihre Tauglichkeit für den gegebenen
Verwendungszweck untersucht. Das Hauptaugenmerk wird bei dieser Arbeit auf die Minimierung der Schaltverluste in den
Halbleiterbauelementen gelegt. Dazu ist der Schaltpunkt in die Nähe des Strom- und Spannungsnulldurchgangs gelegt. Die
besonderen Schwierigkeiten, die sich daher für die Bauteileauswahl ergeben, sind kommentiert, Für den praktischen Aufbau eines
Schwingkreisumrichters sind alle notwendigen Dimensionierungen für die Bauteile, Stromlaufpläne, Platinenaufbaupläne,.... in der
Arbeit zu finden. Die Funktion des dimensionierten und aufgebauten Schwingkreisumrichters wird durch abschließende
Messungen überprüft. Im Anschluß werden die Meßergebnisse mit den zuvor durchgeführten Berechnungen verglichen. Die Arbeit
enthält darüberhinaus ein ausführliches Literaturverzeichnis. Inhaltsverzeichnis:Table of Contents: ABSTRACT 2 CHAPTER 1
1.NOMENCLATURE 8 CHAPTER 2 2.INTRODUCTION 10 2.1GENERAL 10 2.2APPLICATIONS FOR RESONANT INVERTERS
[...]
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Elektrotechnische Installationen in Gebäuden, besonders die Thematik der Raum- und Gebäudeautomation werden
zunehmend komplexer. Als Mittler zwischen Allen am Bau Beteiligten sollte der Planer auch im Bereich der
Elektrotechnik von Gebäuden die Zusammenhänge verstehen und kompetent beraten können. Dieses Buch vermittelt
Studierenden und Praktikern aus dem Bereich des Bauwesens und der Gebäudetechnik die grundlegenden Kenntnisse
der Elektrotechnik für die Praxis. Zahlreiche Übungsaufgaben und Beispiele runden das Werk ab.
With LOGO! a wide range of control tasks can be implemented easily and flexibly - from applications in building and
installation technology to tasks in control cabinet construction and in mechanical and instrument engineering. Distributed
local control of machines and processes is possible by connecting up a communication module such as AS-Interface.
Many switching devices can be replaced with the eight basic and 28 special functions in the logic module for Micro
Automation. This practical book describes in a lively manner how programs are developed and hardware is chosen. It
explains the standard situations of control technology on the basis of a guide, but also with many practical project tasks.
From the quick start to program simulations, the reader is given comprehensive training on the different basic variants
and expansion modules, allowing very flexible and precise adjustment to special tasks. The book includes a CD
containing a demo version of LOGO!Soft Comfort, the examples described in the book, and the LOGO! manual in
different languages.
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