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Praktische Elektronik
Analogtechnik und Digitaltechnik für die industrielle Praxis
Analog- und Digitaltechnik mit praxisnahen Beispielen
Mit einer kurzen Einführung in die SPS-Programmierung
Mit Datenblättern analoger und digitaler Bauelemente
Dieses anwendungsorientierte Lehrbuch der Analog- und Digitaltechnik vermittelt das
Basiswissen der Elektronik zusammen mit den mathematischen Grundlagen. Jedes Kapitel wird
stets mit praxisnahen Beispielen angereichert, die aus der langjährigen industriellen Erfahrung
des Autors in der Anlagenprojektierung und Geräteentwicklung stammen. In den Kapiteln der
Analogtechnik werden vornehmlich Schaltungen mit Operationsverstärkern und ihren
Anwendungen behandelt, ergänzt durch mess- und regelungstechnische Applikationen aus
verschiedenen Bereichen der Automatisierungstechnik. Die Kapitel der Digitaltechnik befassen
sich insbesondere mit Schaltungen der CMOS-Technik und deren zahlreichen Anwendungen
aus der industriellen Praxis. Weitere Elemente des Buches sind eine erste Einführung in die
2013, X, 314 S. 262 Abb. Mit Online-Extras.

SPS-Programmierung und eine Zusammenstellung der wichtigsten Datenblätter analoger und
digitaler Bauelemente. Das Buch wendet sich sowohl an Studierende der Elektrotechnik und
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des Maschinenbaus als auch an Ingenieure in der industriellen Praxis.
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