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Altium Tutorial
Vom Schaltplan zur perfekten Platine Entwurfs-Knowhow an
realen Beispielen vermittelt Für Elektronikbastler und Maker
Praxistipps und -tricks rund um Autodesk EAGLE Sie wollen
aus ihrer Elektronikbastelei ein vorzeigbares Produkt
machen? Ihre komplexe Schaltung soll auf einer Platine auch
noch gut aussehen und Ihr Logo tragen? Mit Autodesk
EAGLE und diesem Buch lernen Sie Schritt für Schritt, wie
Sie mit EAGLE von der Schaltplaneingabe über das
Platinenlayout zu einer funktionierenden Leiterplatte
gelangen. Alle Schritte werden mit vielen Screenshots
anschaulich und nachvollziehbar erläutert. Die besprochenen
Leiterplatten werden am Ende aufgebaut und vorgestellt.
Benötigte Leiterplatten werden online bei Dienstleistern
bestellt. Daneben wird an einem Bespiel gezeigt, wie Sie mit
einer Fräsmaschine Leiterplatten chemiefrei inhouse fertigen
können. Anhand von fünf Projekten lernen Sie die jeweils
notwenigen Befehle und die Vorgehensweise im Detail
kennen. Die Komplexität wird mit jedem Projekt langsam
erhöht. Begonnen wird mit einem einfachen Zähler, der auf
einer einseitigen Leiterplatte realisiert wird, und geht bis zu
einem Mikrocontroller-Board auf einer vierlagigen Leiterplatte
mit differentiellen USB-Leitungen und definiertem
Leitungswellenwiderstand. Behandelte Projekte: - Ein
einfacher Zähler - Duales Linear-Netzteil - USB-Sound-Stick Class-D Audioverstärker - Mikrocontroller-Board mit USBSchnittstelle Autodesk EAGLE ist in einer Free- und PremiumEdition verfügbar.
- Von der Aufgabenstellung bis zur fertigen Leiterplatte Eigene Bauteilbibliotheken, Autorouter und ULPs - Tipps und
Tricks zur Arbeitserleichterung Dieses Buch vermittelt Ihnen
von Grund auf die Erstellung von Leiterplatten mit EAGLE
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und berücksichtigt dabei die drei Haupt-Module: LayoutEditor, Schaltplan-Editor und Autorouter. Die Autoren
begleiten Sie auf dem gesamten Weg angefangen bei der
Installation bis hin zur Fertigstellung eines kleinen Projektes.
Zunächst werden Sie mit der Programmoberfläche der
einzelnen Module vertraut gemacht. Daraufhin lernen Sie alle
Funktionen und Bauteilbibliotheken von EAGLE im
Zusammenhang mit Tipps aus der Praxis kennen. Schritt für
Schritt werden anhand eines konkreten Projektes die
Arbeitsabläufe von der Idee über den Schaltplan auf Papier
bis zur fertigen Leiterplatte und der Erstellung der
Fertigungsdaten aufgezeigt. Es werden dabei die
verschiedenen mit EAGLE möglichen Lösungswege
dargestellt. Abgerundet wird das Buch mit Kapiteln über die
Erstellung eigener Bauteilbibliotheken, die Lösung von etwas
kniffligeren Problemen sowie die Anwendung des
Autorouters. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf einer
praxisnahen Darstellung. Die Autoren weisen auf mögliche
Fallen bei den jeweils gewählten Arbeitsschritten hin und
erläutern die bei der Arbeit unter Umständen auftretenden
Fehlermeldungen und zugleich deren Behebung. So werden
Sie auf die Arbeit an Ihren eigenen Projekten bestens
vorbereitet. Aus dem Inhalt: - Eigene Leiterplatten und
Schaltpläne erstellen - Anwenden von Tipps und Tricks zur
Arbeitserleichterung - Grundregeln zur Vermeidung und
Behebung von Fehlern - Layoutregeln zur Optimierung von
Leiterplatten - Erstellen und Verwalten eigener
Bauteilbibliotheken - Kurzreferenz
Das Allplan-Praxisbuch für Architekten und Bauingenieure
Dieses Standardwerk in nun 9. Auflage richtet sich an
Architekten und Bauingenieure, die ihre Planungsprozesse
mit Allplan realisieren möchten. Es beschreibt Funktionen und
Abläufe, die für das optimale Arbeiten mit der CAD-Software
wesentlich sind. Das Praxisbuch wendet sich gleichermaßen
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an Einsteiger und Profis, die den Umgang mit Allplan erlernen
oder vertiefen möchten. Anhand des durchgängigen
Beispielprojekts eines Wohn- und Geschäftshauses werden
die einzelnen Planungsschritte demonstriert: von der
Aufbereitung des Lageplans und dem Erstellen des
Gebäudemodells über Schnitte, Ansichten und Reports bis
hin zum Planlayout und der Ausgabe auf Papier oder als
Datei. Zu den neuen und überarbeiteten Funktionen aus
Allplan 2020, die in dieser Auflage behandelt werden, zählen
u.a. Entwicklungen aus den Bereichen 3D-Modellierung,
Ebenen, assoziative Bemaßung, Visualisierung, BIM und
UTM-Daten-Import. Im Internet stehen die Daten aller im
Buch beschriebenen Beispiele und weitere Informationen zur
Verfügung. Auf der Allplan-Website können Sie sich eine
kostenfreie 30-Tage-Demo-Vollversion von Allplan 2020
herunterladen.
????? ????????? ?????????????? ????????????????
?????????????? ????? ? ????? Altium Designer. ???????
??????, ????????? ? ???????? ?????? ?????? ? ????? Altium
Designer. ???????? ???????? ??????? ???????????? ?
?????????????? ????????????? ?????, ?????????? ????????
?????, ? ????? ??????????? ????????? ???????. ????????
??????????? ??????????? ?????????? ??????? ?? ??????
????????? ????. ???????????? ???????? ???????
????????????????? ?????????????. ????????? ???????????
???????? ? ?????? ? ????????????, ?????????????? ?
???????? ?????? ??????, ??????? ???????? ??????, ? ?????
???????? ???????????. ??????????? ????? - ?????????
????????? ? ??????? ????????? ?????????????? ???????,
??????? ?? ???????? ?????? ??????? ? ?????-?????
???????? ??????????????? ???????????? ?? ????
Das Szenario ist alltäglich: Dieselben Dateien (Texte,
Webseiten, Quellcode etc.) müssen gleichzeitig von
verschiedenen Personen bearbeitet werden, ohne dass das
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gefürchtete "Versions-Chaos" entsteht. Mit LinCVS steht eine
komfortable grafische Anwendung bereit, die dies auf der
Grundlage eines bewährten Versionskontrollsystems (CVS)
und unter den gängigsten Betriebssystemen ermöglicht.
Flexibel, offen und Apps ohne Ende: Android-Smartphones
stehen dem iPhone in nichts nach, und das Systemtuning ist
auch noch legal! Dieses Buch macht Ihr Android-Gerät
sicherer, schneller und hilft bei der Jagd nach den besten
Apps. Denn hier finden Sie das geballte Android-Know-how
von AndroidPIT, dem größten deutschen Android-Forum.
Schließlich kennt niemand bessere App-Empfehlungen,
Tuning- und Sicherheitstipps als die Android-Community
selbst! Dieses Buch ist die beste App für Ihr AndroidSmartphone! - Android-Apps: Unendliche Weiten? Täglich
erscheinen jede Menge neue Apps im Android Market von
Google und auf anderen Websites. Aber welche Apps sind
die besten und was bringen sie? Wie installiere und verwalte
ich meine Apps und wie werde ich sie später wieder los,
damit sie nicht unnötig Speicherplatz und Rechenpower
verbrauchen? - Sicherheit: Was brauche ich wirklich? Auch
bei Android gibt es Apps zum Schutz vor Viren und Malware.
Hier erfahren Sie, mit welchen Rundum-Sorglos-Paketen Sie
gut versorgt sind, welche Anwendungen bei Diebstahl oder
Verlust Ihres Gerätes Schutz bieten und welchen Apps Sie
besser keine Zugriffe erlauben. - Tuning: Mehr Power fürs
Smartphone! Passen Sie Ihr Smartphone Ihren Bedürfnissen
an und machen Sie es schneller. Schaffen Sie mehr Platz im
internen Speicher und verlängern Sie die Laufzeit Ihres
Akkus durch konsequentes Umsetzen der Tipps und
Empfehlungen, die Sie hier finden. Aus dem Inhalt: - Google
Market - Ergänzungen und Alternativen - Apps verwalten und
organisieren - Schaltzentrale: Home-Screen, Widgets &
Home Replacements - Steuerzentrale: Einstellungen und
Switches - Von Task-Killern und anderen bösen Buben - AntiPage 4/22
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Virus und Anti-Malware - Schutz bei Diebstahl und Verlust Worauf Apps Zugriff haben - Die Kosten unter Kontrolle Arbeiten mit Android: Büro, Office & Verwaltung - Erweiterte
Welt: Augmented Reality - Musik, Video & Co.: Die besten
Multimedia-Apps - Werkzeugkästen für Android: Tools

Verwandle deine am Bildschirm entworfenen
dreidimensionalen Entwürfe in Objekte zum Anfassen.
Autodesk Fusion 360 ist das richtige Werkzeug, um
deine Ideen mit dem 3D-Drucker oder einer CNC-Fräse
zu verwirklichen. Die Software ist für Studenten und für
kleine Unternehmen kostenfrei verfügbar. Das Buch
zeigt dir anschaulich und mit vielen Screenshots, wie du
mit Fusion 360 einfache und komplexe 3D-Modelle
realisieren kannst. Du lernst dabei, massive, hohle,
natürlich-organische oder auch parametrisch modellierte
Strukturen zu erzeugen. "Fusion 360 für Maker" richtet
sich an alle, die die Software kennen lernen wollen. Das
Buch wird dich in kurzer Zeit in die Lage versetzen,
eigene Modelle für den 3D-Druck und die CNC-Fräse zu
entwickeln. Mit acht Einsteigertutorials lernst du die
Grundlagen von Fusion 360 kennen. Du erfährst Schritt
für Schritt im Verlauf zahlreicher Do-it-yourself-Projekte,
wie du eigene Ideen umsetzen kannst. Die Projekte sind
unter realen Bedingungen getestet. Sie behandeln auch
häufig auftretende Probleme und liefern die Lösungen
dazu. Jedes Projekt steht für sich alleine, sodass du
direkt mit denen einsteigen kannst, die dich am meisten
interessieren.
Lachen ist die gesündeste Antwort auf das Leben.
Mickey Fellows ist Komiker, hat immer einen coolen Witz
auf Lager und ist von sich selbst überzeugt. Als sein
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Vater stirbt, gerät seine Welt ins Wanken. Mickey
begegnet einem sonderbaren Fremden, Francisco, der
ihn mitnimmt auf eine spannende Erkenntnisreise über
den Sinn und die Bestimmung des eigenen Lebens.
Deepak Chopra lotet die Tiefen des persönlichen
Erkenntnisweges aus und führt Mickey und den Leser
hin zu Optimismus und Befreiung. Ein Buch, das Leben
verändert!
Dieses Standardwerk in nun dritter Auflage vermittelt die
notwendigen Grundlagen, um mit dem System NX der
Firma Siemens einfache bis komplexe Simulationen
durchzuführen. Es wendet sich an Konstrukteure,
Berechnungsingenieure und Studenten technischer
Fachrichtungen. Auf Basis von NX 9 werden in je einem
Kapitel folgende Themen behandelt: Motion-Simulation
(MKS), Design-Simulation FEM (Nastran), Advanced
Simulation (FEM, CFD sowie EM) sowie das
Management von Berechnungs- und Simulationsdaten
(Teamcenter for Simulation). Nach knappen
theoretischen Einführungen schließen an jedes Kapitel
praktische Lernaufgaben mit steigendem
Schwierigkeitsgrad an. Grundlage fast aller
Übungsbeispiele ist das CAD-Modell des legendären
Opel Rak2. Neu in dieser Auflage hinzugekommen ist
das Thema elektromagnetische Analysen (EM).
Außerdem werden alle Beispiele aus dem Buch anhand
des neuen Ribbon-Interface von NX 9 dargestellt. Auf
der beiliegenden DVD finden Sie die CAD- und
Berechnungsdaten sämtlicher Übungsbeispiele. Die
Übungen können mit den NX-Versionen 8, 8.5, 9 und
voraussichtlich auch späteren Versionen durchgeführt
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werden.
Altium Designer: ?????????????? ?????????????? ?????
??? ?? ???????? ??????. 2 ??????-?????????
Einstieg und User Guide Inbetriebnahme und
Anwendungsmöglichkeiten Einführung in Hardware und
Linux Erste Programmierschritte mit Python und Scratch
Aus dem Inhalt: Teil I: Inbetriebnahme des Boards Erste
Schritte mit dem Raspberry Pi: Display, Tastatur, Maus
und weitere Peripheriegeräte anschließen LinuxSystemadministration und Softwareinstallation
Fehlerdiagnose und -behebung Netzwerkkonfiguration
Partitionsmanagement Konfiguration des Raspberry Pi
Teil II: Der Raspberry Pi als Mediacenter,
Produktivitätstool und Webserver Teil III:
Programmierung und Hardware-Hacking Einführung in
Scratch Einführung in Python Hardware-Hacking
Erweiterungsboards Der Raspberry Pi ist ein winziger
Allzweck-Computer, mit dem man alles machen kann,
was auch mit einem normalen PC möglich ist. Dank
seiner leistungsstarken Multimedia- und 3DGrafikfunktionen hat das Board außerdem das Potenzial,
als Spieleplattform genutzt zu werden. Dieses Buch
richtet sich an Einsteiger ins Physical Computing und
bietet Bastlern und der heranwachsenden Generation
von Computernutzern einen einfachen und praktischen
Einstieg nicht nur in die Programmierung, sondern auch
in das Hardware-Hacking. Eben Upton ist einer der
Mitbegründer der Raspberry Pi Foundation und erläutert
alles, was Sie wissen müssen, um mit dem Raspberry Pi
durchzustarten. Es werden keine IT-Vorkenntnisse
vorausgesetzt, alle Themen werden von Grund auf
Page 7/22

File Type PDF Altium Tutorial
erläutert. Zunächst lernen Sie die Hardware kennen und
erfahren, wie Sie Peripheriegeräte anschließen, um das
Board in Betrieb zu nehmen. Da der Raspberry Pi auf
Linux basiert, erhalten Sie eine kurze Einführung in die
Einsatzmöglichkeiten des Linux-Betriebssystems,
insbesondere der Debian-Distribution. Anschließend
werden alle weiteren Aspekte für die Inbetriebnahme des
Boards ausführlich behandelt. Darüber hinaus werden
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt,
beispielsweisewie sich der Raspberry Pi als
Mediacenter, Produktivitätstool oder Webserver
einsetzen lässt. Um eigene Anwendungen entwickeln zu
können, bieten zwei separate Kapitel einen jeweils
umfassenden Exkurs in die Programmierung mit Python
und Scratch. So können Sie z.B. mit Python die
Hardware steuern oder mit Scratch kinderleicht eigene
Spiele programmieren. Mit dem Insiderwissen des
Entwicklers ausgestattet, werden Sie sehr schnell in der
Lage sein, Ihre eigenen Projekte umzusetzen. Über die
Autoren: Eben Upton ist Mitbegründer und
Geschäftsführer der Raspberry Pi Foundation und für die
allgemeine Hard- und Softwarearchitektur verantwortlich.
Er gründete bereits zwei erfolgreiche Software-Start-ups
für Mobile Games und Middleware und arbeitet
hauptberuflich für den Halbleiterhersteller Broadcom.
Gareth Halfacree ist freier Wissenschaftsjournalist. Er
gründete die Open-Hardware-Projekte »Sleepduino« und
»Burnduino«, die die Physical-Computing-Plattform
Arduino erweitern.
Mechatronics is a core subject for engineers, combining
elements of mechanical and electronic engineering into
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the development of computer-controlled mechanical
devices such as DVD players or anti-lock braking
systems. This book is the most comprehensive text
available for both mechanical and electrical engineering
students and will enable them to engage fully with all
stages of mechatronic system design. It offers broader
and more integrated coverage than other books in the
field with practical examples, case studies and exercises
throughout and an Instructor's Manual. A further key
feature of the book is its integrated coverage of
programming the PIC microcontroller, and the use of
MATLAB and Simulink programming and modelling,
along with code files for downloading from the
accompanying website. * Integrated coverage of PIC
microcontroller programming, MATLAB and Simulink
modelling * Fully developed student exercises, detailed
practical examples * Accompanying website with
Instructor's Manual, downloadable code and image bank
Cinderella ist eine einzigartige, technisch ausgereifte
interaktive Geometrie-Lernsoftware, die sich
ausgezeichnet für Studenten zum Erlernen der
Euklidischen, projektiven, sphärischen und
hyperbolischen Geometrie eignet. Aufgrund seines
leistungsfähigen mathematischen Kerns kann Cinderella
jedoch ebenfalls als Werkzeug für Wissenschaftler in der
Forschung auf dem Gebiet der Geometrie und
Komplexitätstheorie Anwendung finden. Die Software
enthält einen eingebauten automatischen Beweiser für
geometrische Sätze. Durch eine einfache Exportfunktion
kann Cinderella als Werkzeug zum Gestalten von WWWSeiten oder als Hilfe bei der Ausarbeitung interaktiver
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Geometrie-Bücher genutzt werden.
Inhaltsangabe: Einleitung: Da sich die Anfragen von
Kundenseite her nach der Moglichkeit von FPGAEntwicklung bei Flextronics Design Althofen mehr und
mehr hauften, war es an der Zeit das entsprechende
Know-How aufzubauen. Bis dato hat die Firma
jahrelange Erfahrung im Bereich MikrokontrollerProgrammierung und auf Basis dieser Erfahrung sollte
die FPGA-Entwicklung aufbauen. Fur die Erstellung der
Programme bzw. zur Personalisierung des FPGAs
werden Entwurfswerkzeuge der Fa. Xilinx verwendet. Da
es verschiedenste Entwicklungswerkzeuge
unterschiedlichster Hersteller gibt, die in diesem Rahmen
nicht bearbeitet werden konnen, wird in diesem Falle
speziell das Xilinx ISE WebPack Paket, welches es auf
der Xilinx Homepage (wwwxilinxcom) gratis zum
Download gibt, verwendet. Diese Version ist naturlich
teilweise eingeschrankt. Es soll in diesem Rahmen noch
mit frei erhaltlicher Software gearbeitet werden, mit
welcher auch gezeigt werden soll, dass hiermit bereits
umfangreiche und komplexe Designs erstellt werden
konnen. Die Programmbeispiele sollen anhand eines
ausgewahlten Demoboards ausgetestet werden, bzw.
veranschaulicht werden konnen. Es soll ein
kundenspezifischer Mikroprozessor nach vorgegebenen
Befehlssatz programmiert, verifiziert und nach
Moglichkeit auf einer FPGA Plattform implementiert
werden. Der Softcore MP sollte nach einer 4bit Harvard
Architektur aufgebaut werden. Zur Verifikation ist auch
zu beachten, dass es mit hochster Wahrscheinlichkeit
keinen Assembler geben wird, der entsprechend den
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Vorgaben aufgebaut ist. Problemstellung: Folgende
Punkte sind zu bearbeiten: - Was ist ein FPGA? - Wo
sind FPGAs einzuordnen? - Wo finden FPGAs ihre
Anwendung, bzw. wo machen sie Sinn? - Wie sieht der
Entwicklungsablauf eines FPGAs aus? - Kurzeinfuhrung
in die Hardwarebeschreibungssprache VHDL - Erstellen
einer Mikroprozessor Softcore, welche Mitarbeitern als
Ubungsmodell dienen sollte. Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsverzeichnis: 1.Einleitung3 1.1Motivation3
2.Pflichtenhef"
Durch das Buch erhält der Leser einen raschen Einstieg
in die Simulation mit PSPICE. Dabei lernt er die
Bedienung der OrCAD-Versionen 9.1, 9.2 und 10.0
sowie die Schaltplaneingabe mit CAPTURE. In mehr als
100 Beispielschaltungen mit ausführlichen
Simulationsanleitungen dringt der Leser Schritt für Schritt
tiefer in die Feinheiten der Elektronik-Simulation ein.
Darüber hinaus wird die Einbindung und Erstellung
neuer Bauteil-Modelle anhand mehrerer Beispiele
erläutert. Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse in den
Fächern Elektronik und Digitaltechnik sowie über das
Betriebssystem WINDOWS. Zum Bearbeiten der
Schaltungsbeispiele reicht die kostenlose Demo-Version
von PSPICE aus. Der eilige Leser kann sich die Eingabe
der Schaltungen ersparen, wenn er sich vom Internet die
entsprechenden Dateien herunterlädt.
Dieses Grundlagen- und Praxisbuch bietet einen
umfassenden Einstieg in das CAD-System NX der Firma
Siemens. Es richtet sich an Programmeinsteiger und
Studierende, die sich unterrichtsbegleitend oder im
Selbststudium in NX einarbeiten wollen, dient jedoch
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auch erfahrenen Anwendern als hilfreiches
Nachschlagewerk. Auf Basis von NX 8.5 lernen Sie
zunächst die Anwenderoberfläche und die wichtigsten
Befehle des Systems kennen. Die Kernfunktionalitäten
werden an einfach nachvollziehbaren Beispielen
erläutert. Die weiteren Teile des Buches führen in die
parametrische Volumenmodellierung, die Erstellung von
Baugruppen, die Arbeit mit Stücklisten sowie die
Zeichnungsableitung ein. Dabei werden u.a. die
Neuerungen im Bereich der synchronen Konstruktion,
bei der direkten Skizzenerstellung und der Erzeugung
von Zwangsbedingungen erläutert. Auch
Formelementgruppen, welche die Organisation
komplexer Konstruktionen deutlich vereinfachen, werden
thematisiert. Darüber hinaus werden die erweiterte
Unterstützung beim Umgang mit großen Baugruppen
(»Intelligentes Laden von Baugruppen«) und der neue
Zwangsbedingungsnavigator vorgestellt. Eine Vielzahl
von umfangreichen Übungsbeispielen zeigt optimale
Lösungswege für komplexe Volumen- und
Baugruppenkonstruktionen. Die im Buch beschriebenen
Beispiele finden Sie unter http://downloads.hanser.de.
Elektrotechnische Konstruktion mit EPLAN Electric P8
Dieses Standardwerk in sechster Auflage bietet Ihnen
einen umfassenden Einstieg in die elektrotechnische
Konstruktion mit EPLAN Electric P8. Auf Basis von
Version 2.9 führt das Handbuch zunächst in die
Grundlagen des Systems ein, um sich dann der
Funktionsvielfalt von EPLAN Electric P8 zu widmen.
Folgende Themen werden behandelt: - Projekt- sowie
Benutzereinstellungen - Grafischer Editor (GED) und
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Einsatz von Navigatoren - Erstellung von Auswertungen
- Artikel-, Meldungs- und Revisionsverwaltung Export-/Import- und Druckfunktionen - Datensicherung Stammdaten-Editoren - Erweiterungen wie das EPLAN
Data Portal Diese Auflage berücksichtigt die komplett
neue Oberfläche in Version 2.9 sowie alle relevanten
Erweiterungen bei Navigatoren, Symbolleisten, Filtern,
Makros, BMK, Pfadvariablen/-funktionstexten und
Eigenschaftsanordnungen. Neu in dieser Auflage
hinzugekommen ist u. a. auch die Vorstellung von
EPLAN Cogineer. Zahlreiche Praxisbeispiele
veranschaulichen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
von EPLAN Electric P8 und geben Ihnen neue
Denkanstöße, um die im Arbeitsalltag anfallenden
Aufgaben optimal zu lösen. Praktische
Kurzeinführungen, z. B. eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
zur Erstellung von Schaltplanprojekten, und ein FAQKapitel runden den Inhalt ab. Im Internet stehen die im
Buch beschriebenen Beispiele als EPLAN Electric
P8-Projekt zur Verfügung. Systemvoraussetzungen für EBook inside: Internet-Verbindung und Adobe-Reader
oder Ebook-Reader bzw. Adobe Digital Editions
This handbook gives comprehensive coverage of all
kinds of industrial control systems to help engineers and
researchers correctly and efficiently implement their
projects. It is an indispensable guide and references for
anyone involved in control, automation, computer
networks and robotics in industry and academia alike.
Whether you are part of the manufacturing sector, largescale infrastructure systems, or processing technologies,
this book is the key to learning and implementing real
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time and distributed control applications. It covers
working at the device and machine level as well as the
wider environments of plant and enterprise. It includes
information on sensors and actuators; computer
hardware; system interfaces; digital controllers that
perform programs and protocols; the embedded
applications software; data communications in distributed
control systems; and the system routines that make
control systems more user-friendly and safe to operate.
This handbook is a single source reference in an industry
with highly disparate information from myriad sources. *
Helps engineers and researchers correctly and efficiently
implement their projects. * An indispensable guide and
references for anyone involved in control, automation,
computer networks and robotics. * Equally suitable for
industry and academia
Inhaltsangabe:Einleitung: Diese Diplomarbeit ist in zwei
Teile gegliedert, im ersten Teil werden in Bezug zum
Yoga die theoretischen Hintergründe erläutert. Da Yoga
Teil einer ganzen Lebensphilosophie ist, wird hier auch
ausführlich auf die indische Philosophie - insbesondere
die alten Weisheitsschriften - eingegangen. Im zweiten
Teil werden dann Yoga Techniken vermittelt, die es dem
Übenden erlauben sollen, seinen Körper, Geist und
Seele zu formen und zu vervollkommnen. Yoga ist ein
Bestandteil der indischen Lebensweisheit, die im
Verlaufe von 2000 Jahren in den Veden, Upanishaden
und Baghvadgita festgehalten wurde. Ein Studium des
Yoga ohne dessen historische Hintergründe ist
unmöglich, da es sich beim Yoga um ein „Mittel“ handelt
um höher stehende spirituelle Ziele zu erreichen. Yoga
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ist somit ein Bestandteil einer Lebensphilosophie, es ist
so zu sagen ein Vehikel für den spirituellen Lebensweg.
In diesem Sinne bietet das erste Kapitel eine Einführung
in die indische Geschichte und Lebensweisheit. Danach
wird der Körperaufbau in der indischen Philosophie
erläutert und in Bezug zum Yoga gesetzt. In diesem
Zusammenhang wird auch auf das Nadissystem und vor
allem auf die Chakren eingegangen. Danach wird die
Bedeutung der Atmung erläutert und die philosophischen
Hintergründe erklärt. Es folgt eine Übersicht über die
indische Naturheilkunde – das Ayurveda – und die
Bedeutung der Ernährung. Anschliessend werden die
verschiedenen Yoga Richtungen erläutert. Im
praktischen Teil werde ich zuerst eine Übung die ich
„soul sculpturing“ nenne vorstellen. Diese basiert auf
der Philosophie des Raja Yoga, wo es darum geht die
Seele von den „Geistesgiften“ zu befreien unseren
Egoismus zu überwinden und uns in der „Kunst der
Achtsamkeit und des klaren Geistes“ zu schulen.
Danach wird eine Übung die ich „face sculpturing“
nenne vorgestellt, hier geht es darum unsere
„Gesichtskonturen“ zu formen. Es folgt das Kapitel
„body sculpturing“, hier werden ausgewählte Yoga
Übungen vorgestellt, die sowohl unseren Körper wie
auch unseren Geist formen sollen. Die indische Religion
ist äusserst schwer von der indischen Philosophie zu
trennen, zumal es in Indien mehrere Religionen gibt, die
jedoch alle in ihren „philosophischen Grundsätzen“
Gemeinsamkeiten aufweisen. Diese sind die Abwendung
von der äusseren Welt mittels Askese und Meditation,
das Vollziehen geheiligter Rituale und das Singen von
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Mantras. In der indischen Philosophie geht es nicht nur
um die blosse [...]
Zig Ziglar verr't Ihnen in "Erfolg f'r Dummies" seinen
pers'nlichen Weg zu Erfolg und Zufriedenheit in Privatund Berufsleben. Zun'chst beschreibt er, was Erfolg ist
und was es nicht ist. Dabei zeigt er Ihnen, welche
Voraussetzungen f'r Erfolg erf'llt sein m'ssen, n'mlich die
richtige Einstellung, Know-how, die geeignete
Lebensphilosophie und feste Ziele. Er geht auf die
Bedeutung der Beziehung zu Ihrer Familie, zu Freunden
oder Mentoren ein, die einen Schl'ssel zu mehr Erfolg
darstellen. Wie Sie Schritt f'r Schritt zu mehr Erfolg
kommen, verr't Ihnen Zig Ziglar in seinem Strategie-Plan
f'r mehr Erfolg. Dabei zeigt er Ihnen, wie Sie Erfolgsziele
setzen und mit welchen M'glichkeiten Sie diese auch
erreichen k'nnen. Viele Beispiele von Menschen, die Zig
Ziglar in seinem Leben bisher getroffen hat,
unterstreichen, dass man mit der richtigen Einstellung
und den richtigen Schritten tats'chlich erfolgreicher
werden kann.
"Mortal Engines - Krieg der Städte" ist der Auftaktband
zu Philip Reeves monumentaler Fantasyserie voller
Luftschiffe und Piraten, Kopfgeldjäger und Aeronauten –
und fahrender Städte. Niemand hatte mit einem Attentat
gerechnet. Als das Mädchen mit dem Tuch vor dem
Gesicht ein Messer zückt, um den Obersten Historiker
Londons, Thaddeus Valentine, umzubringen, kann ihm
der junge Gehilfe Tom in letzter Sekunde das Leben
retten. Er verfolgt das Mädchen, das jedoch durch einen
Entsorgungsschacht in die Außenlande entkommt. Dass
Valentine, statt seinem Retter zu danken, den Jungen
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gleich mit hinausstößt, konnte ebenfalls beim besten
Willen keiner ahnen ... Damit beginnt Toms
abenteuerliche Odyssee durch die Großen Jagdgründe
zurück nach London. Begleitet wird er von der
unbeirrbaren Hester Shaw, die fest entschlossen ist, den
Mord an ihren Eltern zu rächen. Sie treffen auf
Sklavenhändler und Piraten, werden von einem
halbmenschlichen Kopfgeldjäger verfolgt und von einer
Aeronautin namens Anna Fang gerettet. Und all das,
während Valentine plant, mittels einer Superwaffe aus
dem Sechzig-Minuten-Krieg die Feinde der fahrenden
Städte zu vernichten ... Für Leser von Philip Pullman
oder J.R.R. Tolkien und Fans von Peter Jackson. "Mortal
Engines - Krieg der Städte" ist der erste Band des
„Mortal Engines“-Quartetts Band 2: Mortal Engines –
Jagd durchs Eis Band 3: Mortal Engines – Der Grüne
Sturm Band 4: Mortal Engines – Die verlorene Stadt
Product development is the magic that turns circuitry,
software, and materials into a product, but moving
efficiently from concept to manufactured product is a
complex process with many potential pitfalls. This
practical guide pulls back the curtain to reveal what
happens—or should happen—when you take a product
from prototype to production. For makers looking to go
pro or product development team members keen to
understand the process, author Alan Cohen tracks the
development of an intelligent electronic device to explain
the strategies and tactics necessary to transform an
abstract idea into a successful product that people want
to use. Learn 11 deadly sins that kill product
development projects Get an overview of how electronic
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products are manufactured Determine whether your idea
has a good chance of being profitable Narrow down the
product’s functionality and associated costs Generate
requirements that describe the final product’s details
Select your processor, operating system, and power
sources Learn how to comply with safety regulations and
standards Dive into development—from rapid prototyping
to manufacturing Alan Cohen, a veteran systems and
software engineering manager and lifelong technophile,
specializes in leading the development of medical
devices and other high-reliability products. His passion is
to work with engineers and other stakeholders to forge
innovative technologies into successful products.
Systematische Einführung in die Verfahren für den
Entwurf eingebetteter Systeme. Diese sind in einen
technischen Kontext eingebettet und zugleich hinsichtlich
ihrer Aufgaben, Fähigkeiten, Schnittstellen und
Einsatzgebiete spezialisiert. Die Anforderung: Hardwareund Softwarekomponenten müssen reibungslos
miteinander kooperieren (z.B. Automobil- und
Unterhaltungselektronik/Kommunikations- und
Medizintechnik). Die Autoren beschreiben alle Verfahren:
einheitlich, für Hard- und Software, von der Modellierung
bis zur Codegenerierung. Unentbehrliches Wissen für
Studierende und wertvolles Referenz- und
Nachschlagewerk für Forscher und Entwickler.
Hauptbeschreibung Dieses Buch vermittelt Ihnen von
Grund auf die Erstellung von Leiterplatten mit Eagle und
berücksichtigt dabei die drei Haupt-Module: LayoutEditor, Schaltplan-Editor und Autorouter. Die Autoren
begleiten Sie auf dem gesamten Weg angefangen bei
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der Installation bis hin zur Fertigstellung eines kleinen
Projektes. Zunächst werden Sie mit der
Programmoberfläche der einzelnen Module vertraut
gemacht. Daraufhin lernen Sie alle Funktionen und
Bauteilbibliotheken von Eagle im Zusammenhang mit
Tipps aus der Praxis kennen. Schritt für Schritt werden
anhand eines ko.
Anhand von zahlreichen Beispielen zeigt der Autor, wie man
einen Konfigurationsmanagement-Prozess (KMP) auf der
Basis von Open-Source-Werkzeugen schnell und sauber
aufsetzen kann. Subversion übernimmt dabei die Verwaltung
der Konfigurationselemente. Maven, Nexus und Hudson
unterstützen die Projektautomatisierung sowie die
Qualitätssicherung mit Tests und Metriken.
Ein Startup ist nicht die Miniaturausgabe eines etablierten
Unternehmens, sondern eine temporäre, flexible Organisation
auf der Suche nach einem nachhaltigen Geschäftsmodell:
Das ist die zentrale Erkenntnis, die dem "Handbuch für
Startups" zugrundeliegt. Es verbindet den Lean-Ansatz,
Prinzipien des Customer Development sowie Konzepte wie
Design Thinking und (Rapid) Prototyping zu einem
umfassenden Vorgehensmodell, mit dem sich aus Ideen und
Innovationen tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln lassen.
Lean Startup & Customer Development: Der Lean-Ansatz für
Startups basiert, im Unterschied zum klassischen Vorgehen,
nicht auf einem starren Businessplan, der drei Jahre lang
unverändert umzusetzen ist, sondern auf einem beweglichen
Modell, das immer wieder angepasst wird. Sämtliche
Bestandteile der Planung – von den Produkteigenschaften
über die Zielgruppen bis hin zum Vertriebsmodell – werden
als Hypothesen gesehen, die zu validieren bzw. zu
falsifizieren sind. Erst nachdem sie im Austausch mit den
potenziellen Kunden bestätigt wurden und nachhaltige
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Verkäufe möglich sind, verlässt das Startup seine Suchphase
und widmet sich der Umsetzung und Skalierung seines
Geschäftsmodells. Der große Vorteil: Fehlannahmen werden
erheblich früher erkannt – nämlich zu einem Zeitpunkt, an
dem man noch die Gelegenheit hat, Änderungen
vorzunehmen. Damit erhöhen sich die Erfolgsaussichten
beträchtlich. Für den Praxiseinsatz: Sämtliche Schritte
werden in diesem Buch detailliert beschrieben und können
anhand der zahlreichen Checklisten nachvollzogen werden.
Damit ist das Handbuch ein wertvoller Begleiter und ein
umfassendes Nachschlagewerk für Gründerinnen & Gründer.
Von deutschen Experten begleitet: Die deutsche Ausgabe
des international erfolgreichen Handbuchs entstand mit
fachlicher Unterstützung von Prof. Dr. Nils Högsdal und
Entrepreneur Daniel Bartel, die auch ein deutsches Vorwort
sowie sieben Fallstudien aus dem deutschsprachigen Raum
beisteuern.
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Grundlagen und Methodik der 3D-Konstruktion mit Siemens
NX Dieses Standardwerk bietet einen umfassenden Einstieg
in die 3D-Konstruktion mit dem CAD-System NX der Firma
Siemens. Es richtet sich an Programmeinsteiger, die sich
schulungsbegleitend oder im Selbststudium in NX einarbeiten
wollen, dient jedoch auch erfahrenen Anwendern als
Nachschlagewerk. Auf Basis von NX 1926 werden die
wesentlichen CAD-Funktionalitäten für den allgemeinen
Maschinenbau vorgestellt. Thematische Schwerpunkte sind
die parametrische Volumenmodellierung, das Ändern von 3DModellen auf Basis der vorhandenen Geometrie
(Synchronous Modeling) sowie der Umgang mit Baugruppen,
die Zeichnungsableitung und die Erstellung von Stücklisten.
Neu in dieser Ausgabe hinzugekommen sind u. a. folgende
Themen: - automatisches Finden von Beziehungen in der
überarbeiteten Anwendung Skizze - Konstruktionsgruppen für
eine performanceoptimierte Konstruktion - der Befehl
MESSEN, der eine Vielzahl von Messfunktionen
zusammenfasst Die Kernfunktionalitäten der Befehle werden
an leicht nachvollziehbaren Beispielen erläutert. Das
umfassende Praxisbeispiel einer Schraubenpumpe zeigt
optimale Lösungswege für die Volumen- und
Baugruppenkonstruktion. Auf plus.hanser-fachbuch.de finden
Sie kostenloses digitales Zusatzmaterial: Anhand der CADPage 21/22
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Beispieldateien können Sie sämtliche Konstruktionsschritte
des Praxisbeispiels nachvollziehen.
Sean McManus und Mike Cook f hren Sie Schritt f r Schritt in
die Nutzung des Raspberry Pi ein und verschaffen Ihnen
einen berblick ber all die M glichkeiten, die er Ihnen bietet.
Sie zeigen Ihnen, wie Sie den Raspberry Pi zum Laufen
bringen, sich unter Linux zurechtfinden, den Raspberry Pi als
ganz normalen Computer mit Office- und
Bildverarbeitungsprogrammen oder als Mediencenter zum
Abspielen von Musik und Videos nutzen. Au erdem lernen
Sie mit Scratch und Python programmieren und erfahren alles
ber die Verwendung des Raspberry Pi als Steuereinheit f r
elektronisches Spielzeug.
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