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L i teratur

Wer Kunden hat,
muss mit Kunden
kommunizieren. Das
geht am Telefon und
von Angesicht zu
Angesicht. Häufig ist
es aber ein Brief, der
Informationen wei-
ter trägt, sei es als
Angebot, als Werbemailing
oder als Rechnung. Texte so
zu scheiben, dass sie Kunden
besser ansprechen, ist das
Thema von »Stark texten,
mehr verkaufen« von Stefan
Gottschling. Das Standard-
werk fürs Schreiben ist jetzt
in einer zweiten Auflage
erschienen und bezieht neben

Webseiten auch
das immer wichti-
ger werdende The-
ma E-Mail-Mar-
keting mit ein. Das
ist gut, denn hier
lauern viele Fal-
len, die oft überse-
hen werden – bis

hin zu rechtlichen Aspekten.
Neben Theorie bietet Gott-
schling auch zahlreiche Tipps
und Checklisten an, die im
Alltag sehr gute Dienste leis-
ten. Zusammen macht das
ein ausgesprochen praxis-
taugliches Buch, das viel ver-
mittelt, leicht zu lesen ist und
auch noch Spaß macht.

� Stark texten – mehr verkaufen

Die Entwicklung ei-
nes grundlegenden
Verständnisses für
elektronische Schal-
tungen setzt solide
Kenntnisse der elekt-
rischen Eigenschaf-
ten von elektroni-
schen Bauelementen
voraus. Im vorliegenden Lehr-
buch wird das dazu erforder-
liche Wissen über Wirkprinzi-
pien, Kenngrößen, Kennlinien
und Ersatzschaltungen ver-
mittelt sowie am Beispiel der
Simulation von PSPICE-Mo-
dellen folgender Bauelemente
anschaulich und verständlich
erklärt:
• Grundbauelemente: Wider-

stand, Kondensator, Spule,
Transformator

• homogene Halbleiter und
Halbleiter-Dioden

• unipolare und bipolare
Transistoren, Thyristoren

• Bauelemente der
Optoelektronik

• Operationsver-
stärker.

Der praktische Ein-
satz jedes Bauele-
mentes wird am 
Beispiel typischer
Grundschaltungen

beschrieben. Neben der Er-
klärung der prinzipiellen Wir-
kungsweise stehen dabei die
Dimensionierung und der
Funktionstest mit einer PSPI-
CE-Simulation im Vorder-
grund. Das vorliegende Fach-
buch ist als Lehrbuch für die
Ausbildung in technischen
Fachrichtungen an Fachhoch-
schulen und Technischen
Universitäten geeignet. Zahl-
reiche Lehr- und Simulations-
beispiele fördern die Vertie-
fung und Festigung des
Lehrstoffes in Übungen und
im Selbststudium. 
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Diese Neuerscheinung ist ein
Lehr- und Lernmittel für alle
technischen und kaufmänni-
schen Ausbildungsberufe, die
sich mit der Netzwerk- und
Telekommunikationstechnik
befassen, vor allem die IT-
Berufe, aber auch die neu
geordneten Elektroberufe.
Darüber hinaus können
Schwerpunkte in Leistungs-
kursen des Fachgymnasiums
und der Fachschulen begleitet
werden. 

Das Buch beinhaltet die
besonderen Fachqualifikatio-
nen der Netzwerk- und Te-
lekommunikationstechnologi-
en. Das Buch fällt
vor allem mit der
farbigen Illustration
auf. Dabei werden
bisher erworbene
Kernqualifikationen
vertieft sowie lern-
feldübergreifende Be-
züge hergestellt. Das

Basiswissen wie die elektro-
technischen und physikalischen
Grundlagen der Nachrich-
tentechnik, werden kompakt
dargestellt. Den Fachinhalten
werden jeweils praxisbezo-
gene Fallbeispiele vorange-
stellt, die konkrete Lösungs-
ansätze unter wirtschaftlichen
und technischen Aspekten auf-
zeigen. 

Vertiefungen und Exkurse
dienen der Erweiterung des
Wissens und stellen Fakten,
Vorschriften und Definitio-
nen zur Verfügung. Arbeits-
aufträge animieren zur weite-
ren Beschäftigung mit dem

Erlernten. Tipps und
viele Beispiele helfen
dem Leser im Pra-
xisalltag. Das Buch
soll auch zum un-
terrichtsbegleitenden
Lernen anregen und
als Nachschlage-
werk dienen. 
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Grund lagen

Dieses Grundlagen-
und Praxisbuch bie-
tet einen umfas-
senden Einstieg in
die elektrotechni-
sche Konstruktion
mit dem CAE-Sys-
tem Eplan Electric
P8. Es taucht ein 
in die Funktionsvielfalt der
Software, berücksichtigt pro-
grammspezifische Besonder-
heiten und zeigt verschiedene
Lösungsansätze auf. Zahl-
reiche Praxisbeispiele veran-
schaulichen die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten von E-
plan Electric P8 und geben
dem Leser hilfreiche Denkan-
stöße, um die in der täglichen
Arbeit entstehenden Auf-

gaben optimal um-
zusetzen. Inhaltlich
spannt das Buch
einen weiten Bogen.
Die Schwerpunkte
reichen von der Ver-
waltung von Projek-
ten über die umfang-
reichen grafischen

und logischen Funktionen bis
zur Behandlung der verschie-
denen Navigatoren wie allge-
meine Betriebsmittel, Klem-
men, Kabel oder SPS. 

Extrakapitel erläutern u.a.
Datenexport und -import,
die Datensicherung, die E-
MailFunktion und die Mel-
dungsverwaltung sowie die
Übernahme von EPLAN-Alt-
daten.
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