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lückenlosen Betrieb

entsprechende Fall bei Wechselrich¬

behandelt.
mit der

Strom-Spannungstheorie

auf der Wechselstromseite. Die

Bei relativ kleiner
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genommen
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da sich die Autoren verschiedene Prob¬
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und end¬
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ver¬
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wellen im
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nungen. Die interessante Arbeit
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Behandlung
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dass

Gleichspannung angeschlos¬
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Ueberlappungswinkel. J.Lecorguillier (Lit. 8) endlich,

lastungsfälle

des

Einphasen-Gleichrichters,

vom

untersucht verschiedene Be¬
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