
AKKUMULATOREN

Akkumulatoren

Gtundlagen und Pßxis

zweite aunage

D e Welt lst vo ler Akkumulatoren: zum Be-

trieb elektrischer Geräte unabhängig vom
Strornnetz, a s geld- und rohstoffschonen-
der Ersatz frir Einwegbatter en, zur Not-
stromversorgung oder zur Pufferung von
Solaranlagen sowie in E ektrofahrrädern
und -autos.

Das Buch behandelt die heute verbre teten
Bauformen lewei s in eigenen Kapiteln, die
gegenüber der ersten Auflage überarbeltet
und aktualsert wurden. Nach einer Dar
stellung der Funktionsweise folgen die für
Anwendungen wichtigen Eigenschaften
wie das Verhalten beim Entladen, die rich-

trge Lagerung und die dabe unvermeid-
lche 5e bstentladung, außerdem Maßnah-
men fr.lr eine lange Lebensdauer des Akkus
sowie Verfahren zur Ladung und Schnell-
ladung.

E ne Zusammenfassung mit Tipps zum
richtigen Einsatz runden de Kapitel ab.
Zahlreiche farb ge Abbildungen erläutern
dre Zusammenhänge. Ein 5t chwortver
zechnis mt über 1400 Einträgen bletet
ernen schne len A4rff auf den lnhalt des
Buches.

Mehrere Kapte wdmen sich den Beson-

derherten des E nsatzes von Akkus für spe-
z e le Anwendungen wie zum Beispiel Ak-
kus n Notebooks. im Amateurfunk oder
m [.4odel bau. Weitere Kapite] behandeln

d e erste H lfe be Unfälen m t Akkumuia-
toren und Fragen der Reparatut Entsor-
gung und Wiede rve rwe rtu n g.

Der F iegerkalender für 2016 deckt sowohl
neueste Entwicklungen in der zivilen und
mllitär schen Luftfahrl als auch Höhepunk-
te aus der Luftfahftgeschichte ab.

Themen der aktuellen Ausgabe srnd unter
anderem die Kometenm ssion Rosetta,
Ariane 6 - Europas neue Rakete, und der
erste Airbus A400M be der Luftwaffe. D e

Texte s nd mit zahlreichen Fotos von Passa-

gierflugzeugen, Jets, Transportern, Hub-
schraubern und Raumfahrt-lvlodulen illust-

riert.

Zum Herausgeber: Peter P etschacher ist

Fach1ourna ist im Bereich der Luftfahn. Als
Präsident des Luftfahrt-Presse-Clubs st er
gefragter Ansprechpaftner für Presse- und
Nachrichtenagenturen und Autor und Her-

ausgeber verschiedener Fachbücher und
Zeitschriften.

Warum hüpfen Wasserllugzeuge be der
Landung? Warum macht ein Wasserflug
zeug be m Start e nen Sprung nach oben?
Warum habe ch Schwerigketen, beim
Start geradeaus zu fahren und drehe mich
mmer wreder im Kre s? solche Probleme
iegen nicht unbedingt am Können des Pr-

oten, sondern sind oft konstrukt onsbe-
d ngt. Der Autor Jörg Pfister zeigt, worauf
es berm Eigenbau eines Wasserl ugzeuges
odFr bein' I a.[ -.d oer Opli'rierurq eine5

Fertrgmodels ankommt und wie das Was-
serfliegen so ge|ngen kann.

Aus dem lnhalt:
. Die Gew chtssp ra e, Leichtbau gegen

Stab ltät
. Auslegung des Unterwassersch ffes
. Dre Steuerung auf dem Wasser
. Stab rserung um die Längsachse
. Grund agen der Geometrie von

F rlgeln und lVotoren
. I ügel. Auslpg ,ng Lnd .or.t Jl lio^
. Einfache Kastenrrimpfe aus Depron
. Oberflächenbeschichtu ngen für

Depron-Konstrukt ofen
. Elektron k und Wasserschutz
. Mehrmotorige Antr ebe
. BEC, UBEC und Redundanz
. Dre Be euchtung
. D e Testphase

FLIEGERKALENDER 2016 RC-WASSERFLUGMODELLE

' ä€"^

RC-,i..:irrri .-r :-it, i,

Wolfgang Geller ch
Akkumu atoren - Grundlagen und
Praxis, 2. Auflage
247 Seiten
Pre sr 34 Euro

tsBN 978-3-95631-295 3
VerLag. Shaker l\,4edia

Peter Pletschacher (Hrs9.)

F egerkalender 2016
nternationales lahrbuch der
Luft- und Rau mfa h rt
208 5e ten
Pre s: 1 5,95 Euro (D), T 6,45 Euro (A),

2234 sFr
sBN 978-3-8132-09s8-7

Verlag E.S. l\,4 tt er & Sohn, Hamburg

Jörg P{ister

RC Wasser{lug mode e
Konstrukt on und Optimrerung
144 Se ten
Pre s: 23,80 Euro
tsBN 978,3-881 80-466-0
Verlag fLir Techn k und Handwerk
neue Medien (vth)

der ad er 01/2016 -< Bucher 47


