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Vogel Business Media, 2006. Broschiert. Condition: Neu. Neu Neuware. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - OBD-Systeme ermöglichen die permanente Überwachung der abgasrelevanten
Bauteile und Systeme eines Fahrzeuges. Die Servicefibel gibt Kfz-Meistern, Kfz-Servicetechnikern, Kfz-Mechatronikern und Auszubildenden einen
Überblick über die gesetzlichen Vorschri en und Rahmenbedingungen zur Emissionsminderung, die Vorgänge der Schadsto entwicklung in
Verbrennungsmotoren, und es werden die aktuellen und kün igen Systeme zur Emissionsminderung vorgestellt. OBD-Systeme ermöglichen die
permanente Überwachung der abgasrelevanten Bauteile und Systeme eines Fahrzeuges. Sie liefern aktuelle Daten über das Fahrzeug und die
So ware- und Steuergeräteversion. Um alle Forderungen zu erfüllen, sind eine Vielzahl von Sensoren zur Überwachung der Motorsteuerung und
der verschiedenen Abgasreinigungssysteme notwendig. Eine ständige Selbstüberwachung und diverse Plausibilitätsprüfungen garantieren eine
umfassende Systemkontrolle. Systemfehler und Fehlerumgebungsbedingungen werden nach einheitlichen Normen in einem Fehlerspeicher
abgelegt und können mit passenden Datensichtgeräten ausgelesen werden. DieServicefibel gibt Kfz-Meistern, Kfz-Servicetechnikern, Kfz-
Mechatronikern und Auszubildenden einen Überblick über die gesetzlichen Vorschri en und Rahmenbedingungen zur Emissionsminderung, die
Vorgänge der Schadsto entwicklung in Verbrennungsmotoren, und es werden die aktuellen und kün igen Systeme zur Emissionsminderung
vorgestellt. Komplizierte Vorgänge werden dem Leser einfach erklärt. Auf Basis dieser komplexen Zusammenhänge werden die OBD-Systeme und
die Funktionsmechanismen der Fehlerbehandlung an abgasrelevanten Bauteilen erläutert. Eine Liste der genormten OBD-Fehlercodes ist im Anhang
zusammengestellt. Der Leser erhält zusätzlich einen Ausblick auf interessante Entwicklungen kün iger Abgasreinigungssysteme und kün ige
Verbrennungsmotorentechnik. Uwe Rokosch, Jahrgang 1959, Studium Maschinenbau, Fachrichtung Kra fahrzeugtechnik an der TU Dresden. Nach
dem Studium bis 1990 Tätigkeit als Ingenieur in den Bereichen Produktionsvorbereitung /Instandsetzungstechnologie und Rechentechnik im VE
Verkehrskombinat Magdeburg. Von 1990 bis 1993 Dozent für Kfz-Technik und Straßenverkehrsrecht an der Fahrlehrerfachschule 'SEELA',
anschließend Studienleiter der Bildungsakademie Verkehr Sachsen - Anhalt e.V. 1993 bis 1995 Seminardirektor und Dozent für Technik und Verkehr
und seit 1995 Geschäftsführer und Dozent an der Fachakademie für Technik und Betriebswirtschaft gGmbH (FTB). 1994 Berufung...
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Petrucci Library Press. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 56 pages. Dimensions: 9.6in. x 6.7in. x 0.1in.Otto Taubmanns
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