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In the introductory and concluding chapters this book strive to satisfy the needs of the interested lay reader by addressing the potential, advantages, and costs of solar power
plants. For the interested student, scientist, or technically oriented lay person the physical principles of insolation, its variability, concentration, and most efficient use are
developed in some detail. Finally, experimental and theoretical developments in the recently created field of solar driven chemistry (via thermal, quantum, or electrical excitation)
are described. The contributions in this book are written by leading solar scientists and engineering experts whose extensive background and experience in solar energy lend
authenticity and completeness to the book. Design aspects of, and results from large experimental and demonstration plants are described by individuals who were directly
involved in the design and testing of many of these plants. Consideration of the viability and future economics of large-scale solar power generation provides an outlook on the
energy contributions which can be expected from an optional future supply of abundant and renewable energy, having little impact on the environment. This provides the rationale
for the continued commitment to the development of solar power technologies by researchers, engineers, and industry. The eventual depletion of, or future political attacks on our
energy supply will have less serious impact once this renewable option is in place.
Der Klimawandel ist das drängendste Problem unserer Zeit. Ein Grossteil der CO2-Emissionen wird in der Schweiz von Fahrzeugen und Gebäudeheizungen verursacht. Was
können wir tun, um die Ziele des Klimaabkommens von Paris zu erreichen? Roger Nordmann, Experte für Energie- und Klimafragen, beleuchtet in seinem Buch die
Energieversorgung in der Schweiz. Als Schlüssel für eine klimaneutrale Zukunft sieht er die Photovoltaik und entwirft eine nach dem heutigen Stand der Technologie konkret
umsetzbare Energiestrategie. Sein 'Solarplan für die Schweiz' ist an der Praxis orientiert und für Laien wie auch für Fachpersonen gleichermassen zugänglich. 'Sonne für den
Klimaschutz' ist die deutsche Übersetzung des 2019 auf Französisch erschienenen Buches 'Libérer la Suisse des énergies fossiles'.
Das Buch gibt eine Einführung in die Halbleitertechnik und leistungselektronische Komponenten und beschreibt deren Ansteuerung und Betriebsverhalten. Aufbau und
Wirkungsweise fremd- und selbstgeführter Schaltungen werden vorgestellt, ebenso Steuerverfahren sowie Schalt- und Modulationsfunktionen. Ein Kapitel über EMV rundet das
Buch ab. Dabei werden alle komplexen Sachverhalte auf einfache Modelle reduziert. Die dritte Auflage ist wiederum aktualisiert, ergänzt und um neue Kapitel erweitert. Das
Kapitel über Bipolartransistoren wurde vollständig überarbeitet und es wird verstärkt auf die Gesichtspunkte leistungselektronischer Ausrüstungen von batteriegestützten
Fahrzeugen, deren Antriebskonzepte und Energiespeicher eingegangen. Im Internet können Zusatzmaterialien zum Buch unter www.viewegteubner.de heruntergeladen werden.
This book is a solar energy technical manual - a road-map for solar energy professionals and amateurs. It is also written for the use of engineers & consultants , polytechnic ,
graduate & post-graduate engineering students, and industry technicians. The reader is introduced to the theoretical concepts of solar cells and also the practical working of solar
cells, solar modules, solar panels and solar arrays. Also discussed are the components of a photo-voltaic power system such as MPPT charge controllers , storage battery
systems and solar converter circuits. For the benefit of the reader, solar Photovoltaic systems are discussed , along with examples of existing systems . Numerical examples and
exercises are not included since it is not designed based on any University curriculum nor meant to be an academic text. If a few solar energy systems professionals and
amateurs are benefited by this book , the Authors would be thankful that the purpose of this book has been served ! Salient Features • This book introduces the reader to the
theoretical concepts and practical aspects of solar cells • Imparts a working knowledge of solar cells, solar modules, arrays and panels to engineers and technical students • The
principles of MPPT charge controllers , storage battery systems , solar converter circuits and solar Photovoltaic systems are discussed , along with examples of existing systems
• This book is easy to read and clear to understand • Many drawings and photographs have been used to make it interesting to read and easier to grasp and apply
This book provides a quick read for experts, researchers as well as novices in the field of solar collectors and panels research, technology, applications, theory and trends in
research. It covers the use of solar panels applications in detail, ranging from lighting to use in solar vehicles.
Dieses Buch vermittelt Studenten der Informatik Fundament und Rüstzeug des Übersetzerbaus für imperative, funktionale und logische Programmiersprachen. Die ersten vier
Kapitel führen in die Thematik und die theoretischen Grundlagen ein. In den weiteren sieben Kapiteln werden konstruktive Verfahren zur automatischen Erzeugung von
lexikalischen, syntaktischen und semantischen Analysatoren und von Codeerzeugern vorgestellt. Neben der Übersetzung konventioneller, imperativer Programmiersprachen, wie
Fortran, Pascal und C, werden auch die Klassen der funktionalen und der logischen Programmiersprachen mit Lisp und Miranda bzw. Prolog als prominenten Vertretern erfaßt.
Bei der automatischen Codeerzeugung finden moderne parallele Zielarchitekturen gebührende Berücksichtigung. Die statische Analyse von Programmen, die für die
Unterstützung des Softwareentwicklungsprozesses im allgemeinen ebenso wichtig ist wie hier für die Erzeugung effizienter Zielprogramme, wird semantisch fundiert. Die
erforderlichen Grundkenntnisse aus der Theorie der formalen Sprachen und Automaten werden hergeleitet. Zahlreiche Aufgaben ermöglichen eine gründliche Einübung der
Lehrinhalte. Das Buch eignet sich zum Gebrauch für ein- oder zweisemestrige Vorlesungen ebenso wie zum Selbststudium.
The use of high-temperature materials in current and future applications, including silicone materials for handling hot foods and metal alloys for developing high-speed aircraft
and spacecraft systems, has generated a growing interest in high-temperature technologies. High Temperature Materials and Mechanisms explores a broad range of issues
related to high-temperature materials and mechanisms that operate in harsh conditions. While some applications involve the use of materials at high temperatures, others require
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materials processed at high temperatures for use at room temperature. High-temperature materials must also be resistant to related causes of damage, such as oxidation and
corrosion, which are accelerated with increased temperatures. This book examines high-temperature materials and mechanisms from many angles. It covers the topics of
processes, materials characterization methods, and the nondestructive evaluation and health monitoring of high-temperature materials and structures. It describes the application
of high temperature materials to actuators and sensors, sensor design challenges, as well as various high temperature materials and mechanisms applications and challenges.
Utilizing the knowledge of experts in the field, the book considers the multidisciplinary nature of high temperature materials and mechanisms, and covers technology related to
several areas including energy, space, aerospace, electronics, and metallurgy. Supplies extensive references at the end of each chapter to enhance further study Addresses
related science and engineering disciplines Includes information on drills, actuators, sensors and more A comprehensive resource of information consolidated in one book, this
text greatly benefits students in materials science, aerospace and mechanical engineering, and physics. It is also an ideal resource for professionals in the industry.
This book describes the development of core technologies to address two of the most challenging issues in research for future IT platform development, namely innovative device
design and reduction of energy consumption. Three key devices, the FinFET, the TunnelFET, and the electromechanical nanoswitch are described with extensive details of use
for practical applications. Energy issues are also covered in a tutorial fashion from material physics, through device technology, to innovative circuit design. The strength of this
book lies in its holistic approach dealing with material trends, state-of-the-art of key devices, new examples of circuits and systems applications. This is the first of three books
based on the Integrated Smart Sensors research project, which describe the development of innovative devices, circuits, and system-level enabling technologies. The aim of the
project was to develop common platforms on which various devices and sensors can be loaded, and to create systems offering significant improvements in information
processing speed, energy usage, and size. The book contains extensive reference lists and with over 200 figures introduces the reader to the general subject in a tutorial style,
also addressing the state-of-the-art, allowing it to be used as a guide for starting researchers in these fields.
Leser schatzen dieses Lehrbuch vor allem wegen seines ausgewogenen didaktischen Konzepts. Leicht verstandlich erklart es die Mathematik der Wellenbewegung und
behandelt ausfuhrlich sowohl klassische, als auch moderne Methoden der Optik. Ziel des Autors ist dabei, die Optik im Rahmen einiger weniger, ubergreifender Konzepte zu
vereinheitlichen, so dass Studierende ein in sich geschlossenes, zusammenhangendes Bild erhalten."
Stimmt die Peakleistung meines Solarmoduls? Lohnt sich MPP-Tracking? Schattet der Kamin des Nachbarn die PV-Anlage ab? Gute Grundlagen für qualifizierte Antworten. Die
2. Auflage erläutert die Energie-Ertragsproblematik ausführlicher und präsentiert Methoden für Ertragsgutachten. Sie zeigt die praktische Umsetzung aktueller Normen und
Gütesiegel und betrachtet Wechselrichter-Konzepte bezüglich deren Gefahren. Neu: Netzsicherheit bei Netzausfall.
Der Band konzentriert sich auf die Strukturierung des Gebiets der Leistungselektronik, das Herausarbeiten der Grundprinzipien und die Erläuterung der Wirkungsweise der wichtigsten Schaltungen.
Behandelt werden grundlegende – und nach wie vor unverzichtbare – Berechnungsverfahren, auch wenn der größte Teil der Entwurfsarbeit heute mithilfe der Simulation erledigt wird. Aufgaben in jedem
Kapitel regen zum Erkennen und Lösen von Problemen an. Die 5. Auflage enthält neue Aufgaben und wurde um ein Kapitel zu Simulationsverfahren erweitert.
This book offers a comprehensive treatment of the fundamentals of solar cells and their use in the photovoltaic (PV) technology, a major constituent of renewable sources of energy. It discusses the nature
and measurement of solar radiation, methods for characterization of solar cells and determination of their parameters. The book describes the principle of operation of different types of inverters used in PV
systems and also illustrates the design, construction and performance of photovoltaic operated systems such as the solar lantern, solar water pump, solar inverter and a general solar power system. Besides,
it explains the process of uploading of power generated by solar arrays to the power grid for onwards transmission to distant locations. The economic aspects of the PV systems and their conventionally
operated counterparts are also dealt with. The design procedure given in the book enables the reader to configure the desired PV system without the help of high priced patented software. The text is
intended for a course on PV technologies undertaken by the undergraduate and postgraduate students of Electrical Engineering, Energy Studies, and Mechanical Engineering. In addition, the book would also
be useful for teachers, scientists, engineers and professionals to quickly understand the fundamentals of photovoltaic technology. KEY FEATURES : About one hundred figures, fifty circuit diagrams and
several design examples are given. A large number of problems are given at the end of some chapters. References are provided for further study and research.
Die zunehmende Komplexität unserer Welt macht das Auftreten disruptiver Ereignisse mit unvorhersehbaren Folgen wahrscheinlicher. Die Zukunft ist durch Unsicherheit gekennzeichnet. Deshalb brauchen
Gesellschaften und ihre kritische Infrastrukturen Resilienz, verstanden als generische Anpassungsfähigkeit dank Flexibilität und loser Ressourcen. Der Autor argumentiert in diesem Buch, dass Resilienz
durch das Zusammendenken von individueller Freiheit und Sicherheit normativ wünschenswert sein kann. Davon ausgehend entwickelt er ein neues Resilienz-Konzept für die zivile Sicherheitsforschung und
zeigt, wie die Ingenieurwissenschaften dieses durch Systemprinzipien wie Diversität, Modularität, Dezentralität und Redundanz umsetzen können.
Das Standardlehrbuch zu Photovoltaik! Dieses Lehrbuch liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Photovoltaik-Technik. Es werden grundlegende physikalische und elektrotechnische Fragestellungen
behandelt. Im Mittelpunkt stehen die Systemtechnik mit Informationen zur Zellen- und Modulverschaltung sowie die Netzintegration von Photovoltaikanlagen. Das Buch beschreibt die aktuellsten
Messmethoden für Solarmodule und erläutert die technischen und wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven der photovoltaischen Stromerzeugung. Zahlreiche anschauliche Beispiele verdeutlichen die
Konzepte zum Aufbau von Photovoltaikanlagen und machen das Buch zu einer unentbehrlichen Lektüre für Studierende der Ingenieurwissenschaften sowie in der Praxis tätige Techniker/innen und
Elektroniker/innen. Durch den didaktischen Aufbau eignet sich das Buch zum Selbststudium aber auch zum Nachschlagen und Wissen auffrischen, zahlreiche Übungsaufgaben vertiefen das Verständnis in
die Technik weiter. Schwerpunkte: - Sonnenstrahlung - Grundlagen der Halbleiterphysik - Aufbau und Wirkungsweise der Solarzelle - Zellentechnologien - Solarmodule und Solargeneratoren - Systemtechnik
netzgekoppelter Anlagen - Solarstrom und seine Speicherung - Photovoltaische Messtechnik - Planung und Betrieb von Photovoltaikanlagen Parallel zum Buch finden Sie unter www.lehrbuch-photovoltaik.de
zusätzliche Informationen, Software sowie die Lösungen der Übungsaufgaben in englischer Sprache.
Photovoltaic Power System: Modelling, Design and Control is an essential reference with a practical approach to photovoltaic (PV) power system analysis and control. It systematically guides readers through
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PV system design, modelling, simulation, maximum power point tracking and control techniques making this invaluable resource to students and professionals progressing from different levels in PV power
engineering. The development of this book follows the author's 15-year experience as an electrical engineer in the PV engineering sector and as an educator in academia. It provides the background
knowledge of PV power system but will also inform research direction. Key features: Details modern converter topologies and a step-by-step modelling approach to simulate and control a complete PV power
system. Introduces industrial standards, regulations, and electric codes for safety practice and research direction. Covers new classification of PV power systems in terms of the level of maximum power point
tracking. Contains practical examples in designing grid-tied and standalone PV power systems. Matlab codes and Simulink models featured on a Wiley hosted book companion website.
Nano Devices and Circuit Techniques for Low-Energy Applications and Energy HarvestingSpringer
Das Buch behandelt Methoden des wissenschaftlichen Rechnens in der Moleküldynamik, einem Bereich, der in vielen Anwendungen der Chemie, der Biowissenschaften, der Materialwissenschaften,
insbesondere der Nanotechnologie, sowie der Astrophysik eine wichtige Rolle spielt. Es führt in die wichtigsten Simulationstechniken zur numerischen Behandlung der Newtonschen Bewegungsgleichungen
ein. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der schnellen Auswertung kurz- und langreichweitiger Kräfte mittels Linked Cell-, P$/\3$M-, Baum- und Multipol-Verfahren, sowie deren paralleler Implementierung und
Lastbalancierung auf Rechensystemen mit verteiltem Speicher. Die einzelnen Kapitel beinhalten darüberhinaus detailierte Hinweise, um die Verfahren Schritt für Schritt in ein Programmpaket umzusetzen. In
zahlreichen farbigen Abbildungen werden Simulationsergebnisse für eine Reihe von Anwendungen präsentiert.
This book comprises select proceedings of the National Conference on Control, Signal Processing, Energy and Power Systems (CSPES 2018). The book covers topics on both theoretical control systems and
their applications across engineering domains such as automatic control, robotics, and adaptive controller design. It discusses several signal processing domains such as image, speech, biomedical signal
processing and their applications in IOT, control, robotics, power and energy systems. The book emphasizes both conventional and non-conventional energy, environment, and green processes as related to
energy and power systems engineering. The contents of this book will prove to be useful for students, researchers, academics, and professionals.
Proceedings of the Final Design Review Meeting on EC Photovoltaic Pilot Projects, held in Brussels, 3 November-2 December 1981
»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der
schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller
Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller
friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung
unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.

The introduction of Li-ion batteries in 1991 created a tremendous change in the handheld devices landscape. Since then, the energy stored and put to use in palm-sized electronic devices has
quadrupled. Devices are continuously getting more power hungry, outpacing battery development. Written by leading engineers in the field, This cutting-edge resource helps you overcome this
challenge, offering you an insightful overview and in-depth guide to the many varied areas of battery power management for portable devices. You find the latest details on optimizing charging
circuits, developing battery gauges that provide the longest possible run-time while ensuring data protection, and utilizing safety circuits that provide multiple independent levels of protection
for highly energetic batteries. This unique book features detailed design examples of whole systems, providing you with the real-world perspective needed to put this knowledge into practice.
You get the state-of-the-art know-how you need to perfect your device designs, helping you make them strong competitors in the fast-growing portable device marketplace.
Bedingt durch den Siegeszug von großen Windkraftanlagen im Megawattbereich stieg in den letzten Jahren auch das Interesse an kleinen Windkraftanlagen rasant an. Am Markt werden
bereits unzählige Anlagen angeboten, und es stellt sich die Frage, inwieweit der Endverbraucher damit seinen eigenen Strombedarf decken kann - ähnlich wie bei den bekannten
Photovoltaikanlagen. Erstaunlicherweise gab es zu diesem Thema bisher nur Bastelbücher, die den praktischen Aufbau einer Anlage beschreiben. Literatur, die die grundlegenden
Zusammenhänge im Gesamtsystem Kleinwindkraftanlage erklärt, fehlte bisher. Das vorliegende Buch will hier Abhilfe schaffen. Nach einem Überblick über die gängigen Anlagentypen werden
verschiedene Systemkonzepte wie Batterielader, Inselnetze oder Anlagen zur Netzeinspeisung vorgestellt. Danach werden die einzelnen Komponenten im Detail beschrieben, wobei ein
besonderer Schwerpunkt auf die verschiedenen Verfahren des Maximum Power Point Trackings gelegt wird. Abgerundet wird das Buch durch ein Kapitel über die Wirtschaftlichkeit, welches
der wichtigen Frage nachgeht, ob sich eine solche Anlage rein ökonomisch gesehen überhaupt lohnt.
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