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Recognizing the exaggeration ways to get this book bersicht ber die theoretische elektrotechnik t 1 die
physikalischmathematischen grundlagen is additionally useful. You have remained in right site to start getting
this info. acquire the bersicht ber die theoretische elektrotechnik t 1 die physikalischmathematischen
grundlagen link that we have the funds for here and check out the link.
You could purchase guide bersicht ber die theoretische elektrotechnik t 1 die physikalischmathematischen
grundlagen or get it as soon as feasible. You could speedily download this bersicht ber die theoretische
elektrotechnik t 1 die physikalischmathematischen grundlagen after getting deal. So, similar to you require
the ebook swiftly, you can straight get it. It's appropriately very easy and so fats, isn't it? You have to favor to
in this way of being
The Kindle Owners' Lending Library has hundreds of thousands of free Kindle books available directly from
Amazon. This is a lending process, so you'll only be able to borrow the book, not keep it.
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Dieses moderne Lehrbuch ist aus Vorlesungen und bungen der Verfasser zur Theorie des
elektromagnetischen Feldes (Elektromagnetik) und zur H heren Mathematik hervorgegangen. Da die
Technik vom Ingenieur immer umfassendere und tiefere mathematische und theoretische Kenntnisse
verlangt, gehen die Autoren über den üblichen Vorlesungsstoff der Grundkurse hinaus und stellen
insbesondere die Themen Variations- und Tensorrechnung voran. Es wird ein neuer -für den Ingenieur
unüblicher Weg- gegangen, indem sie aus dem Prinzip der kleinsten Wirkung mittels der vorgenannten
Rechnungen die Maxwellschen Gleichungen herleiten. Durch die Voranstellung von Relativit tsprinzip
und dem Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit erh lt der Leser einen einfachen Einstieg in
relativistische Betrachtungen.
Str

mungsfelder, Magnetfelder, quasistation

re Felder, Wellen.

Jede technische Aufgabe kann im Prinzip durch Probieren gel st werden, z. B. der Bau eines Elektromotors
oder einer Verst rkerr hre oder einer Fernsprechver bindung. Erfüllt das erste Ger t nicht die
gewünschten Bedingungen, ist z. B. die Leistung des Elektromotors nicht ausreichend oder zeigen sich
irgendwelche anderen M ngel, dann wird man ein zweites Ger t herstellen und versuchen, durch Ab n
derungen diese M ngel zu beseitigen, und es ist wahrscheinlich, da man bei Ver wertung der
Erfahrungen nach einer gewissen Anzahl von Versuchen schlie lich zu einem brauchbaren Ger t
kommen wird. Dieses empirische Verfahren ist in der Tat das Verfahren, das in der Technik, besonders in
der Anfangszeit neuer Zweige der Technik, h ufig angewendet wurde und noch angewendet wird.
Offensichtlich erfordert es aber zumindest gro e Aufwendungen an Hilfsmitteln und an Zeit. Sie lassen sich
um so mehr verringern, je genauer man die Vorg nge kennt, die sich in der betreffenden Einrichtung
abspielen. Diese Kenntnis kann zwar grunds tzlich nur durch Erfahrung ermittelt werden; es ist jedoch
m glich, auch ohne da Er fahrungen mit der besonderen Einrichtung vorliegen, um deren Herstellung es
sich handelt, Voraussagen über ihre Eigenschaften zu machen. Dazu dient die Theorie. Die Theorie bildet
die Zusammenfassung der jeweils vorliegenden, durch Beob achtung und Messung gewonnenen
Gesamterfahrungen, so da diese auf m glichst viele F lle übertragen werden k nnen. Diese unseren
heutigen Vorstellungen entsprechende Definition unterscheidet sich grunds tzlich von der alten Bedeutung
dieses Wortes, wie sie Goethe im "Faust" meint, wenn er von der "grauen" Theorie spricht.

Das Standardwerk "Theoretische Elektrotechnik" von Küpfmüller liegt nun in der überarbeiteten 19.
Auflage vor. Es behandelt die Theorie und ausgew hlte Anwendungen elektromagnetischer Felder. Die
N herungstheorien sind in zeitgem
er Form gegliedert: Theorie elektrischer Netzwerke, Elektrostatik,
Elektrisches Str mungsfeld, Station res Magnetfeld und Quasistation res elektromagnetisches Feld.
Nach einer Darstellung der vollst ndigen Maxwellsche Gleichungen werden Anwendungen der Theorie in
der Halbleiterschaltungstechnik behandelt. Dabei werden alle feldtheoretischen Konzepte und insbesondere
das station re Magnetfeld und das quasistation re elektromagnetische Feld konsequent auf der Basis von
Page 2/3

Download Ebook Bersicht Ber Die Theoretische Elektrotechnik T 1
Die Physikalischmathematischen Grundlagen
Schlüsselexperimenten begründet. Weiterhin werden die methodischen Gemeinsamkeiten mit den
Grundlagen der Theorie elektrischer Schaltungen und der Theorie der bertragungsleitungen betont und
einer grundlegenden berarbeitung unterzogen und auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht.
Zahlreiche Anwendungsbeispiele illustrieren die methodischen Ans tze. Den Autoren ist es gelungen, den
küpfmüllerschen Stil fortzuführen, der physikalische Erkl rungen in den Vordergrund stellt.
Küpfmüllers Standardwerk "Einführung in die Theoretische Elektrotechnik“ erscheint nun in der 20.
Auflage. Dieses Lehrbuch zeichnet sich durch eine besondere Didaktik aus: - Die physikalische Motivation
steht gegenüber einer vornehmlich mathematischen Behandlung der Themen im Vordergrund - Alle
Kapitel wurden vereinheitlicht und übersichtlicher gegliedert, die Anordnung der Themen sind der
aktuellen Lehre angepasst - Die Begründung der feldtheoretischen Konzepte erfolgt auf der Basis von
Schlüsselexperimenten, aus denen Ans tze der N herungstheorien bis hin zu den vollst ndigen
Maxwellschen Gleichungen entwickelt werden - Moderne Symbolik und zeitgem
e Praxisbeispiele Zahlreiche durchgerechnete Anwendungsbeispiele aus der Elektrotechnik - Zus tzlich Extras im Web:
Umfangreiche didaktische Materialien und weitere durchgerechnete Beispiele sowie Dokumente aus der
Geschichte des Werkes
Diese Einführung in die theoretische Elektrotechnik geh rt inzwischen zu den klassischen Lehrbüchern.
Der Inhalt wurde in sechs Jahrzehnten und mittlerweile 15 Auflagen st ndig aktualisiert und die vorliegende
Ausgabe um die Elektronik erweitert. Art und Didaktik der Darstellung sind nach wie vor vorbildlich. Von
den einfachsten Grundgesetzen zu schwierigen Zusammenh ngen fortschreitend, stellt das Buch die
vielf ltigen Erscheinungen der Elektrotechnik und Elektronik in einen einheitlichen theoretischen
Zusammenhang. Das Buch soll dem Studenten der Elektrotechnik an Technischen Universit ten und
Fachhochschulen als Hilfe zur Vertiefung und Erg nzung der Vorlesungen dienen. Es wendet sich aber
auch an den im Beruf stehenden Ingenieur wowie an Studenten des Maschinenbaus, der Physik, der
Mathematik und der Informatik. In der vorliegenden Auflage wurden notwendige Korrekturen
vorgenommen.
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