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Single and two-phase flows are ubiquitous in most
natural process and engineering systems. Examples
of systems or process include, packed bed reactors,
either single phase or multiphase, absorber and
adsorber separation columns, filter beds, plate heat
exchangers, flow of viscoelastic fluids in polymer
systems, or the enhanced recovery of oil, among
others. In each case the flow plays a central role in
determining the system or process behavior and
performance. A better understanding of the
underlying physical phenomena and the ability to
describe the phenomena properly are both crucial to
improving design, operation and control processes
involving the flow of fluids, ensuring that they will be
more efficient and cost effective. Expanding
disciplines such as microfluidics and the simulation
of complex flow physical systems, such as blood
flow in physiological networks, also rely heavily on
accurate predictions of fluid flow. Recent advances
either in computational and experimental techniques
are improving the existing knowledge of single and
multiphase flows in engineering and physical
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systems of interest. This ebook is a review on the
state-of-the-art and recent advances in critical areas
of fluid mechanics and transport phenomena with
respect to chemical and biomedical engineering
applications.
Ob Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieur
oder Datenwissenschaftler - mit MATLAB haben Sie
ein mächtiges Tool in der Hand, das Ihnen die Arbeit
mit Ihren Daten erleichtert. Aber wie das mit manch
mächtigen Dingen so ist - es ist auch ganz schön
kompliziert. Aber keine Sorge! Jim Sizemore führt
Sie in diesem Buch Schritt für Schritt an das
Programm heran - von der Installation und den
ersten Skripten bis hin zu aufwändigen
Berechnungen, der Erstellung von Grafiken und
effizienter Fehlerbehebung. Sie werden begeistert
sein, was Sie mit MATLAB alles anstellen können.
The seventh edition of this classic text outlines the
fundamental physical principles of thermal radiation,
as well as analytical and numerical techniques for
quantifying radiative transfer between surfaces and
within participating media. The textbook includes
newly expanded sections on surface properties,
electromagnetic theory, scattering and absorption of
particles, and near-field radiative transfer, and
emphasizes the broader connections to
thermodynamic principles. Sections on inverse
analysis and Monte Carlo methods have been
enhanced and updated to reflect current research
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developments, along with new material on
manufacturing, renewable energy, climate change,
building energy efficiency, and biomedical
applications. Features: Offers full treatment of
radiative transfer and radiation exchange in
enclosures. Covers properties of surfaces and
gaseous media, and radiative transfer equation
development and solutions. Includes expanded
coverage of inverse methods, electromagnetic
theory, Monte Carlo methods, and scattering and
absorption by particles. Features expanded
coverage of near-field radiative transfer theory and
applications. Discusses electromagnetic wave theory
and how it is applied to thermal radiation transfer.
This textbook is ideal for Professors and students
involved in first-year or advanced graduate
courses/modules in Radiative Heat Transfer in
engineering programs. In addition, professional
engineers, scientists and researchers working in
heat transfer, energy engineering, aerospace and
nuclear technology will find this an invaluable
professional resource. Over 350 surface
configuration factors are available online, many with
online calculation capability. Online appendices
provide information on related areas such as
combustion, radiation in porous media, numerical
methods, and biographies of important figures in the
history of the field. A Solutions Manual is available
for instructors adopting the text.
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Konstruktionselemente des Maschinenbaus stellen
die Basis zum schöpferischen Gestalten im
Produktentwicklungsprozess dar. Sie sind Grundlage
jeder Maschinenbau-Ingenieursausbildung. Das
Erlernen und Verstehen von Maschinen- und
Konstruktionselementen, die eine überschaubare
Komplexität haben, fördert das Verständnis für die
wesentlichen Merkmale komplexerer technischer
Strukturen. Erst mit dem Verständnis der
physikalischen, logischen und technischen
Systematik dieser Strukturen wird die Voraussetzung
zur Konstruktion und Entwicklung eines Produktes
geschaffen. Die beiden Lehrbücher und das
zugehörige Übungsbuch decken den gesamten
Inhalt der universitären KonstruktionselementeAusbildung ab. Das Autorenteam aus anerkannten
Fachspezialisten sichert hohe Fachkompetenz in
den Einzelthemen. Der vorliegende 1. Band umfasst
die Grundlagen des Konstruierens, die Berechnung
und Gestaltung sowie die Elemente Federn,
Schrauben und Verbindungen, Wellen und WellenNabenverbindungen. Die 9. Auflage enthält
Korrekturen und Ergänzungen. Sie wurde in ein
modernes Layout überführt, das den heutigen
Lesegewohnheiten entspricht.
Emerging Nanotechnologies for Renewable Energy
offers a detailed overview of the benefits and
applications of nanotechnology in the renewable
energy sector. The book highlights recent work
Page 4/18

File Type PDF Openfoam Simulation For
Electromagnetic Problems
carried out on the emerging role of nanotechnology
in renewable energy applications, ranging from
photovoltaics, to battery technology and energy from
waste. Written by international authors from both
industry and academia, the book covers topics
including scaling up from laboratory to industrial
scale. It is a valuable resource for students at
postgraduate and advanced undergraduate levels,
researchers in industry and academia, technology
leaders, and policy and decision-makers in the
energy and engineering sectors. Offers insights into
a wide range of nanoscale technologies for the
generation, storage and transfer of energy Shows
how nanotechnology is being used to create new,
more environmentally friendly energy solutions
Assesses the challenges involved in scaling up
nanotechnology-based energy solutions to an
industrial scale
The annual report of the Institute for Nuclear and Energy
Technologies of KIT summarizes its research activities and
provides some highlights of each working group, like thermalhydraulic analyses for fusion reactors, accident analyses for
light water reactors, and research on innovative energy
technologies: liquid metal technologies for energy conversion,
hydrogen technologies and geothermal power plants. The
institute has been engaged in education and training in
energy technologies.
Bereits in dem knappen Jahrzehnt, das seit dem Start des
ersten von Menschen hand geschaffenen Raumkörpers
vergangen ist, konnte die Weltraumforschung einige schöne
Anfangserfolge verzeichnen. Zwei unsere Erde
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umspannende, nach van Allen benannte Strahlungsgürtel
wurden entdeckt, ferner der aus der Sonnenkorona
stammende "Solarwind" und Plasmawolken, die bei
Eruptionen aus der Sonnen-Photosphäre (solar flares)
ausgestoßen werden. Magnetfelder, Strahlungspegel und
Meteoritendichte wurden in der Umgebung der Erde, des
Mondes, unserer Nachbarplaneten und im interplanetaren
Raum gemessen. Die Rückseite des Mondes und Teile der
Marsoberfläche konnten fotografiert werden. Unbemannte
Sonden funkten Nahaufnahmen der Mondoberfläche zur
Erde. Weich gelandete Instrumententräger lieferten
Anhaltspunkte über die Beschaffenheit des Mondbodens.
Astronomische Satelliten nahmen erste Ultraviolett- und
Röntgenspektren verschiedener Sterne und Himmelsregionen
auf. Die bemannte Raumfahrt widerlegte die zuvor oft
geäußerte Befürchtung, der Mensch könne einen längeren
Aufenthalt im Weltraum nicht ohne schwere physische oder
psychische Schäden ertragen. Die Vereinigten Staaten von
Amerika und die Sowjetunion bereiten mit großem
finanziellen, personellen und technischen Aufwand die
bemannte Mondlandung vor. Die Raumfahrt dient jedoch
nicht nur rein wissenschaftlichen Zielsetzungen.
This is a compilation of papers presented at the 6th
International Conference on Asian and Pacific Coasts
(APAC2011) held on December 14?16, 2011 in Hong Kong,
China. It contains more than 200 articles addressing a wide
spectrum of issues, ranging from conventional coastal
engineering problems (such as wave hydrodynamics and
sediment transport) to issues of contemporary interest (such
as tsunami, coastal development, climate change and
seawater level rise, shoreline protection, marine energy,
nearshore ecology, oil spill, etc.). Authors present their
experiences in tackling these problems, by means of
theoretical modeling, numerical simulation, laboratory and
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field observations, with an aim to advance fundamental
understanding of the controlling mechanisms, as well as to
develop solutions for practical designs. This volume serves to
promote technological progress and activities, technical
knowledge transfer and cooperation on an international scale.
Contents:Beach Erosion and Sediment TransportClimate
Change and Sea Level RiseCoastal Infrastructure
DevelopmentsHydrodynamics of Offshore StructuresLowland
Development and ReclamationMarine Ecology and
EnvironmentsMarine and Offshore Wind EnergyOil Spill and
Environmental HazardsPort Works (Dredging, Seawall
Design, etc.)Sea Water IntrusionTsunami, Waves and
TidesWastewater DisposalWetlands Readership: Scientists,
engineers, researchers, and management professionals in
the fields of coastal, ocean, port and marine engineering.
Keywords:Coastal
Engineering;Tsunami;Waves;Hydrodynamics;Marine
Energy;Wetlands
Die Siedlungswasserwirtschaft ist eine Disziplin, die
zunehmend multidisziplinärer wird. Das aktuelle Lehrbuch
"Siedlungswasserwirtschaft" behandelt systematisch und
kompakt die ganze Breite dieses Arbeitsgebietes für das Bauund Umweltingenieurwesen. - Konzepte, Methoden und
Modelle, die für eine vertiefte praxisorientierte Ausbildung
unverzichtbar sind - Grundlagenkenntnisse, ganzheitliche
Problemlösungen und neueste Trends für die Praxis Didaktisch ausgefeilt, gut lesbar, mit zahlreichen Beispielen
und Abbildungen Die beiliegende CD-ROM enthält
umfangreiches Material wie Übungen, Vorlesungsunterlagen
und farbige Folien, die im Unterricht und bei der
Prüfungsvorbereitung helfen. Das Lehrbuch ergänzt optimal
die Vorlesung an Fachhochschulen und Technischen
Universitäten. Auch wer sich in der Praxis up-to-date halten
und aktuelle Fragen schnell nachschlagen möchte, findet hier
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die ideale Unterstützung. Aus den Beurteilungen: "Das
Bestechende an diesem Buch ist die klare Linie, die
Darstellung des Wesentlichen und der Zusammenhänge. Es
ist ein Lehrbuch im besten Sinne und es ist auch ein Buch für
Lehrer. ...äußerst empfehlenswert für alle, die mit
Siedlungswasserwirtschaft oder Umwelttechnik zu tun
haben." (Prof. R. Otterpohl in KA Korrespondenz Abwasser)
Dieses Lehr- und Handbuch behandelt sowohl die
elementaren Konzepte als auch die fortgeschrittenen und
zukunftsweisenden linearen und nichtlinearen FE-Methoden
in Statik, Dynamik, Festkörper- und Fluidmechanik. Es wird
sowohl der physikalische als auch der mathematische
Hintergrund der Prozeduren ausführlich und verständlich
beschrieben. Das Werk enthält eine Vielzahl von
ausgearbeiteten Beispielen, Rechnerübungen und
Programmlisten. Als Übersetzung eines erfolgreichen
amerikanischen Lehrbuchs hat es sich in zwei Auflagen auch
bei den deutschsprachigen Ingenieuren etabliert. Die
umfangreichen Änderungen gegenüber der Vorauflage
innerhalb aller Kapitel - vor allem aber der fortgeschrittenen spiegeln die rasche Entwicklung innerhalb des letzten
Jahrzehnts auf diesem Gebiet wieder.
Mathematiker, Naturwissenschaftler und Ingenieure erhalten
mit diesem Lehrbuch eine Einführung in die numerische
Behandlung partieller Differentialgleichungen. Diskutiert
werden die grundlegenden Verfahren - Finite Differenzen,
Finite Volumen und Finite Elemente - für die wesentlichen
Typen partieller Differentialgleichungen: elliptische,
parabolische und hyperbolische Gleichungen. Einbezogen
werden auch moderne Methoden zur Lösung der diskreten
Probleme. Hinweise auf aktuelle Software sowie zahlreiche
Beispiele und Übungsaufgaben runden diese Einführung ab.

In diesem kompakten Lehrbuch legt der Autor die
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Methodik der numerischen Simulation von
Strömungsprozessen dar. Nach einer konzisen
Erläuterung der Grundlagen lernen Leser das
Potenzial der Methodik anhand von
Anwendungsbeispielen kennen. Demonstriert
werden sowohl einfache wie komplexe Probleme.
Während Leser die einfachen Problemstellungen
mithilfe von Open-Source-Softwarepaketen selbst
bearbeitet können, sind die komplexen Beispiele aus
aktuellen grundlagenorientierten und aus
anwendungsnahen Forschungsprojekten des Autors
abgeleitet.
Dieses Buch stellt erstmalig eine Methodik für die
Analyse und die Lösung der EMV-Problematik vor.
Sie basiert auf einer eingehenden Betrachtung der
Koppelmechanismen und auf der vom Verfasser
entwickelten "Stromanalyse". Damit kann die
Entwicklung elektronischer Produkte preiswerter,
deutlich schneller und mit wesentlich besseren EMVEigenschaften realisiert werden. Insbesondere für
die Gestaltung der Masse, den wesentlichsten und
wohl unübersichtlichsten Teil der EMV, wird eine
durchgehende neue Methodik entwickelt, die sich
schon anwenden lässt, wenn Schaltungseinzelheiten
noch gar nicht vorliegen. Dies macht eine EMVPlanung überhaupt erst möglich. Die Methodik
ersetzt das kochrezeptartige "Anwenden von EMVMaßnahmen" durch ein Verständnis der sehr
komplexen Zusammenhänge der parasitären
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Eigenschaften elektronischer Schaltungen. Aus EMVSicht ungünstige Entscheidungen werden von
Anfang an vermieden. Dies führt zu anderen
schaltungstechnischen, layouttechnischen und
konstruktiven Lösungen. Der Prototyp muss nun
nicht mehr nachträglich mit teuren Mitteln "gehärtet"
werden, sondern besitzt bereits eine gute EMV.
Der Staudinger - Ein Großkommentar zum BGB, der
Innovation und Tradition perfekt in sich vereint!
Tradition, die verpflichtet: Seit 1898 begleitet der
Staudinger das BGB und nimmt an dessen
Entwicklung teil. Kompetent: Wissenschaftlich
zuverlässig und praxisnah übersichtlich informiert
der Staudinger über die Änderungen und
Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung
und Literatur. Einen Schritt voraus: Streitfragen oder
noch ungeklärte Rechtsfragen werden im Staudinger
systematisch erörtert und zugleich neue,
eigenständige Lösungsansätze entwickelt. BGB und
mehr: Neben der Kommentierung des BGB finden
Sie im Gesamtwerk Staudinger auch die
umfassende Kommentierung wichtiger
Nebengesetze sowie ausführliche Erläuterungen
zum Internationalen Privatrecht. BGB und Europa:
Die Einflüsse und Entwicklungen des europäischen
Gemeinschaftsprivatrechts werden im Staudinger
konsequent berücksichtigt. Zeitersparnis: Durch
systematische und alphabetische Übersichten und
ausführliche Sachregister finden Sie schnell die
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gesuchte Information. Das Expertenteam an Ihrer
Seite: 139 hochqualifizierte Kommentatorinnen und
Kommentatoren garantieren eine für Wissenschaft
und Praxis gleichermaßen leistungsfähige und
höchst informative Kommentierung. Bewährt: Der
Staudinger wird von namhaften Kanzleien, Notaren
und Gerichten Tag für Tag zu Rate gezogen.
Permanent aktuell: Die Fortentwicklung von
Gesetzgebung und Rechtsprechung bestimmt die
Erscheinungstermine neuer Bände. Der Austausch
der Bände folgt dem Aktualisierungsbedarf.
Entscheiden Sie selbst: Nutzen Sie den Staudinger
ganz nach Ihren Anforderungen im
Einzelbandbezug, Teilabonnement oder
Vollabonnement. Es besteht keine
Gesamtabnahmeverpflichtung. Kein Risiko: Testen
Sie den Staudinger 14 Tage unverbindlich und
entscheiden sich erst dann für den Kauf. Online:
Exklusiv bei juris
Die Überarbeitung für die 10. deutschsprachige
Auflage von Hermann Schlichtings Standardwerk
wurde wiederum von Klaus Gersten geleitet, der
schon die umfassende Neuformulierung der 9.
Auflage vorgenommen hatte. Es wurden
durchgängig Aktualisierungen vorgenommen, aber
auch das Kapitel 15 von Herbert Oertel jr. neu
bearbeitet. Das Buch gibt einen umfassenden
Überblick über den Einsatz der GrenzschichtTheorie in allen Bereichen der Strömungsmechanik.
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Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Umströmungen
von Körpern (z.B. Flugzeugaerodynamik). Das Buch
wird wieder den Studenten der Strömungsmechanik
wie auch Industrie-Ingenieuren ein unverzichtbarer
Partner unerschöpflicher Informationen sein.
Anregend, umfassend und fundiert erschließt das
Werk in über 50 ausführlichen Essaybeiträgen das
ganze Spektrum der modernen Mathematik.
Renommierte Mathematikerinnen und Mathematiker
vernetzen in ihren Beiträgen die Teilgebiete der
Disziplin mit den "Highlights" spannender und
charakteristischer Forschungsschwerpunkte sowie
mit ausführlichen Artikeln zur Geschichte des
Faches und seiner herausragenden Vertreterinnen
und Vertreter. Der inhaltliche Bogen spannt sich
dabei von den antiken Kieselsteinrechnern bis hin
zur Technomathematik, von der Fermatschen
Vermutung bis zur Zahlentheorie. Das Werk wendet
sich an Studierende und Lehrende der Mathematik
und ihrer Nachbardisziplinen und an alle, die
fasziniert sind von der "Wissenschaft der formalen
Systeme" (David Hilbert).
Advances in Modeling and Simulation in Textile
Engineering: New Concepts, Methods, and
Applications explains the advanced principles and
techniques that can be used to solve textile
engineering problems using numerical modeling and
simulation. The book draws on innovative research
and industry practice to explain methods for the
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modeling of all of these processes, helping readers
apply computational power to more areas of textile
engineering. Experimental results are presented and
linked closely to processes and methods of
implementation. Diverse concepts such as heat
transfer, fluid dynamics, three-dimensional motion,
and multi-phase flow are addressed. Finally, tools,
theoretical principles, and numerical models are
extensively covered. Textile engineering involves
complex processes which are not easily expressed
numerically or simulated, such as fiber motion
simulation, yarn to fiber formation, melt spinning
technology, optimization of yarn production, textile
machinery design and optimization, and modeling of
textile/fabric reinforcements. Provides new
approaches and techniques to simulate a wide range
of textile processes from geometry to manufacturing
Includes coverage of detailed mathematical methods
for textiles, including neural networks, genetic
algorithms, and the finite element method Addresses
modeling techniques for many different phenomena,
including heat transfer, fluid dynamics and multiphase flow
Die Grundlagen und Methoden, die zur theoretischen
Modellierung und zur Analyse von Strömungsvorgängen mit
nicht-newtonschen Fluiden erforderlich sind, werden in
diesem Lehrbuch vorgestellt. Zunächst werden die
kinematischen, die kontinuumsmechanischen und die
stofflichen Grundlagen ausführlich erläutert. Die Anwendung
des Basiswissens erfolgt exemplarisch anhand ausgewählter
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Strömungsvorgänge, die maßgeblich von den nichtlinearen
Fließeigenschaften, von den Normalspannungsdifferenzen
oder vom Gedächtnis der Flüssigkeiten beeinflusst werden.
Dabei haben sich die Inhalte, die Schwerpunkte und die
Beispiele gegenüber der ersten Auflage wesentlich geändert.
Erstmalig in einem deutschsprachigen Lehrbuch werden auch
die Grundzüge einer numerischen Strömungssimulation unter
Berücksichtigung komplexer rheologischer Stoffmodelle
behandelt.
This book contains selected papers of the 11th OpenFOAM®
Workshop that was held in Guimarães, Portugal, June 26 30, 2016. The 11th OpenFOAM® Workshop had more than
140 technical/scientific presentations and 30 courses, and
was attended by circa 300 individuals, representing 180
institutions and 30 countries, from all continents. The
OpenFOAM® Workshop provided a forum for researchers,
industrial users, software developers, consultants and
academics working with OpenFOAM® technology. The
central part of the Workshop was the two-day conference,
where presentations and posters on industrial applications
and academic research were shown. OpenFOAM® (Open
Source Field Operation and Manipulation) is a free, open
source computational toolbox that has a larger user base
across most areas of engineering and science, from both
commercial and academic organizations. As a technology,
OpenFOAM® provides an extensive range of features to
solve anything from complex fluid flows involving chemical
reactions, turbulence and heat transfer, to solid dynamics and
electromagnetics, among several others. Additionally, the
OpenFOAM technology offers complete freedom to customize
and extend its functionalities.
Hermann Oberth gilt als einer der bedeutendsten Pioniere der
Raketentechnik. Visionär waren nicht nur seine umfassende,
akribische Untersuchung und Optimierung aller denkbaren
Page 14/18

File Type PDF Openfoam Simulation For
Electromagnetic Problems
Raketenparamter, sondern auch seine Vorschläge zur
Raketeninstrumentierung für bemannte und wissenschaftliche
Missionen sowie Ideen für Start- und Testanlagen. Die
Neuauflage ermöglicht es, die Realisierung von Oberth's
"Traum" nachzuvollziehen und mit der heutigen
Raumfahrtrealität abzugleichen. Reprint der 5. Auflage von
1984
This volume provides valuable insight into diverse topics
related to mechanical engineering and presents state-of-theart work on sustainable development being carried out
throughout the world by budding researchers and scientists.
Divided into three sections, the volume covers machine
design, materials and manufacturing, and thermal
engineering. It presents innovative research work on machine
design that is of relevance to such varied fields as the
automotive industry, agriculture, and human anatomy. The
second section addresses materials characterization, an
important tool in assessing proper materials for applicationoriented jobs, and emerging unconventional machining
processes that are important in design engineering for new
products and tools. The section on thermal engineering
broadly covers the use of viable alternate fuels, such as HHO,
biodiesel, etc., with the objective of reducing the burden on
petroleum reserves and the environment.
Die "Achse Berlin-Rom" war mehr als ein politischmilitärisches Projekt, sie erstreckte sich auf alle Bereiche der
Gesellschaft. Wissenschaft und Kunst machten keine
Ausnahme. Auch hier entstanden intensive Beziehungen,
deren Wurzeln bis in die 1920er Jahre zurückreichten.
Zahlreiche Intellektuelle beteiligten sich an dieser
akademischen "Achse" zwischen Italien und Deutschland –
unter ihnen auch viele deutsche Juden, die in Italien eine
"Zuflucht auf Widerruf" (Klaus Voigt) gefunden hatten, ehe sie
nach der Einführung der Rassengesetze auch dort unter
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Druck gerieten. Namhafte Experten aus fünf Ländern
analysieren die Vielfalt dieser lange ignorierten Netzwerke,
die freilich nicht nur von Kooperation und Transfer geprägt
waren. Genauso oft standen sie im Zeichen von Abgrenzung
und latenter Konkurrenz, die auch das "Achsen"-Bündnis
insgesamt bestimmten. Die Botschaft dieses innovativen
Ansatzes ist klar: Für eine interdisziplinär informierte
Geschichtswissenschaft gibt es noch viel zu tun.
Encapsulation is a topic of interest across a wide range of
scientific and industrial areas, from pharmaceutics to food
and agriculture, for the protection and controlled release of
various substances during transportation, storage, and
consumption. Since encapsulated materials can be protected
from external conditions, encapsulation enhances their
stability and maintains their viability. This book offers a
comprehensive review of conventional and modern methods
for encapsulation. It covers various thermal and nonthermal
encapsulation methods applied across a number of
industries, including freeze drying, spray drying, spray chilling
and spray cooling, electrospinning/electrospraying, osmotic
dehydration, extrusion, air-suspension coating, pan coating,
and vacuum drying. The book presents basic fundamentals,
principles, and applications of each method, enabling the
reader to gain extended knowledge. The choice of the most
suitable encapsulation technique is based on the raw
materials, the required size, and the desirable characteristics
of the final products.
This is a specialized book for researchers and technicians of
universities and companies who are interested in the
fundamentals of RF power semiconductors, their applications
and market penetration.Looking around, we see that products
using vacuum tube technology are disappearing. For
example, branch tube TVs have changed to liquid crystal
TVs, and fluorescent light have turned into LED. The switch
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from vacuum tube technology to semiconductor technology
has progressed remarkably. At the same time, high-precision
functionalization, miniaturization and energy saving have
advanced. On the other hand, there is a magnetron which is a
vacuum tube device for generating microwaves. However,
even this vacuum tube technology has come to be replaced
by RF power semiconductor technology. In the last few years
the price of semiconductors has dropped sharply and its
application to microwave heating and energy fields will
proceed. In some fields the transition from magnetron
microwave oscillator to semiconductor microwave oscillator
has already begun. From now on this development will
progress remarkably. Although there are several technical
books on electrical systems that explain RF power
semiconductors, there are no books yet based on users'
viewpoints on actual microwave heating and energy fields. In
particular, none have been written about exact usage and
practical cases, to answer questions such as "What are the
advantages and disadvantages of RF power semiconductor
oscillator?", "What kind of field can be used?" and the
difficulty of the market and application. Based on these
issues, this book explains the RF power semiconductors from
the user's point of view by covering a very wide range of
fields.
Dieses mehrbändige Lehr- und Arbeitsbuch führt in
ausführlicher und systematischer Weise in die Grundlagen
und Berechnungsverfahren der Elektrotechnik ein. Zahlreiche
Aufgaben, deren Lösungsweg im Anhang eingehend
beschrieben wird, unterstützen nach jedem Kapitel den
Lernerfolg. In diesem ersten Band werden die physikalischen
Grundgrößen der Elektrotechnik eingeführt, dann die
Gleichstromtechnik behandelt und schließlich das
elektromagnetische Feld ausführlich behandelt. Ein
Verzeichnis der verwendeten Schreibweisen, Formelzeichen
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und Einheiten erleichtert das Arbeiten mit dem Buch.
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