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Antennen und
Strahlungsfelder
Elektromagnetische Wellen auf Leitungen, im Freiraum und ihre
Abstrahlung
Lehrbuch und Nachschlagewerk in Einem
Viele Beispielaufgaben mit Lösungen
Anschaulich durch Computersimulation berechnete Feldbilder und Diagramme
Bewährte Vorlesungsmanuskripte
Dieses bewährte Lehrbuch und Nachschlagewerk – seit Jahren eines der besten
Grundlagenbücher zum Thema überhaupt – gibt eine systematische Einführung in die
Abstrahlung und Ausbreitung elektromagnetischer Wellen. Die Technik der Antennen mit ihren
Speiseleitungen wird von den feldtheoretischen Grundlagen bis zu praktischen
8., überarb. u. erw. Aufl. 2020, XXII, 698 S.
449 Abb. Mit 195 Übungsaufgaben und
Lösungen.

Designvorschlägen mit einfach anwendbaren Kochrezepten, Faustformeln und 195
Übungsaufgaben verständlich dargestellt. Neben den grundlegenden mathematischen
Methoden wird großer Wert auf die physikalische Interpretation und Visualisierung der
erhaltenen Ergebnisse mittels Computersimulationen gelegt. Das Buch ist für Studierende

Printed book

neben der Vorlesung und auch als Nachschlagewerk für Praktiker und Anwender konzipiert.

Softcover

Die neue 8. Auflage wurde umfangreich überarbeitet und um drei neue Kapitel mit 64
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zusätzlichen Seiten erweitert. Insbesondere hat die Radartechnik mehr Raum erhalten und es
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wurden die Einflüsse des Rauschens sowie des realen Erdbodens auf
Funkübertragungsstrecken neu aufgenommen.
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