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Für diese 4. Auflage wurden Inhalte und Beispiele dieses praxisorientierten Buchs an den neuesten Stand der Normung
angepasst und dadurch umfassend überarbeitet. Dieses Werk hat sich seit 1995 sehr erfolgreich zur Standard-Literatur
im Bereich der Themen zur IEC 61131 etabliert. Es ist neben Deutsch auch in den Sprachen Englisch, Japanisch und
Chinesisch erhältlich. Zielgruppen sind SPS-Programmierer, Entscheider, Berufsein- und umsteiger ebenso wie
Studenten und Schüler; es eignet sich als Lehrbuch ebenso wie als Nachschlagewerk.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eDas Buch führt umfassend in die Konzepte der internationalen IEC 61131-3-Norm für Programmiersysteme von
speicherprogrammierbaren Steuerungen ein. Mit zahlreichen Beispielen, Abbildungen und übersichtlichen Tabellen
werden auch schwierige Inhalte leicht verständlich dargestellt. Konzepte der modernen SPS-Programmierung werden
ebenso erläutert wie Hintergrundinformationen gegeben und der Zusammenhang zu angrenzenden Fachgebieten
aufgezeigt.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEin Einkaufsberater und reduzierte, doch funktionstüchtige Versionen von
Programmiersystemen auf DVD und CD-ROM vergrößern noch den Nutzen des Buches für SPS-Programmierer und
diejenigen, die in Industriebetrieben über die Beschaffung von Software entscheiden müssen. Die Inhalte der
beiliegenden DVD und CD-ROM wurden mit der Neuauflage auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
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