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LESEPROBE / Demo der Fachausdrücke:

Beispiele für Fachbegriffe (ISBN: 3000290990):

Abschaltpositionierung mit Frequenzumrichter.      {Mechatronik}         Switch-off positioning 
with frequency inverter.

aktor      {Messen-Steuern-Regeln}         actuator

Aktor Sensor Interface      {Datenverarbeitung}         actuator- sensor interface (ASI)

Aktoren, fluidische      {Messen-Steuern-Regeln}        actuators, fluidic

Aktoren, piezoelektrische      {Messen-Steuern-Regeln}        actuators, piezoelectric

Aktoren, thermische      {Messen-Steuern-Regeln}        actuators, thermic

analog arbeitendes Messgerät      {Messen-Steuern-Regeln}         analog instrument

Antriebssysteme für Gleichlaufantriebe.      {Mechatronik}         Drive systems for 
synchronised drives.

Asynchron- und Synchron-Servomotoren.      {Mechatronik}         Asynchronous and 
synchronous servo motors.

bidirektionale Triggerdiode (Zweiweg-Schaltdiode)      {Elektronik}         diode alternating-
current switch (diac)

CE-Kennzeichnung explosionsgeschützter Elektromotoren      {Antriebstechnik}        CE-
marking of explosion protected eletrical motors

Datei mit wahlfreiem Zugriff      {Datenverarbeitung}        random file

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000290990


Dimensionierung von Antrieben.      {Mechatronik}         Dimensioning of drives.

Drehzahl und Drehmoment eines Bewegungsablaufs.      {Mechatronik}         Speed and torque 
of a motion sequence.

E/A-Adressregister      {Datenverarbeitung}         I/O address register (DMA)

E/A-Prozessor      {Datenverarbeitung}        input/output processor

Fehlerdiagnose der Elektrik in mechatronischen Systemen.      {Mechatronik}        Error 
diagnosis of electric equipment in mechatronic systems.

fluidischer Sensor      {Robotertechnik}        fluidic sensor

Förderantriebe sind stationäre Einrichtungen für den Materialtransport.      {Mechatronik} 
Conveyor drives are stationary systems for the transport of material.

Funktionszusammenhänge in mechatronischen Systemen.    {Mechatronik}        Functional 
relationships in mechatronic systems.

Herstellen mechanischer Teilsysteme.    {Mechatronik}        Manufacture mechanical 
components.

Hubantriebe.      {Mechatronik}         Hoist drives.

Hubwerke mit Zahnstangen und Zahnrädern.      {Mechatronik}         Hoists with rack and 
pinions.

Hydraulikanschluss       {Hydraulik}        hydraulic connection

Hydraulikanschluss       {Hydraulik}        hydraulic connexion

Lineare Übertragungselemente.      {Mechatronik}         Linear transmission components.

Linearmotoren und Direktantriebe.      {Mechatronik}         Linear motors and direct drives.

mechanisch austauschbar      {Elektronik}        intermountable

mechanisch betätigt        mechanically operated

Mechatronische Antriebslösungen.      {Mechatronik}         Mechatronic drive solutions.

mechatronische Produkte.    {Mechatronik}        Mechatronic products.

mechatronische Produktionseinrichtungen.    {Mechatronik}        Mechatronic production 
plant.

Mechatronische Teilsysteme.    {Mechatronik}        Mechatronic sub-systems.

Mehrachs-Umrichtersystem.      {Mechatronik}         Inverter system for multi-axis 
applications.



Motor für Betrieb am Umrichter      {Antriebstechnik}        inverter-duty motor

Motor mit Feldwicklung      {Antriebstechnik}        wound field motor

PID-Glied      {Elektronik}        PID-element 

Planetengetriebe.      {Mechatronik}         Planetary gearboxes 

Pneumatik-Dichtungen      {Pneumatik}        pneumatic seals

pneumatische Teilsysteme.    {Mechatronik}        Pneumatic sub-systems

Positionierablauf einer Servo-Positionierung.      {Mechatronik}         The positioning sequence 
of servo drives.

Prozess des Positionierens.      {Mechatronik}        The positioning process

Schaltbare Kupplungen.      {Mechatronik}        Clutches

Softwareüberwachung des Verfahrbereichs.        Additional software functions in positioning 
drives. 

Sollwertvorgabe für Gleichlaufantriebe.      {Mechatronik}        Motion control for 
synchronised drives.

Standard-Drehstrommotoren.      {Mechatronik}         Standard three-phase AC motors.

Translatorische und rotatorische Bewegung.      {Mechatronik}         Linear and rotary motion.

Visualisierung und Bedienung.      {Mechatronik}         Visualisation and operation.

Wegaufnehmer      {Messen,Steuern,Regeln}         distance sensor

Winkel- und Drehzahlmesssysteme.      {Mechatronik}         Angle and rotational speed 
sensors.

usw.
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