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Messtechnik
Grundlagen, Methoden und Anwendungen
Ein solides Lehrbuch wieder aktuell
Didaktisch ausgereift
Systemorientierter Aufbau
Anschaulich mit zahlreichen Beispielen, Abbildungen und Übungsaufgaben
Dieses Lehrbuch bietet eine systematische Einführung in die moderne Messtechnik. Dabei
werden die methodischen Gemeinsamkeiten von Messsystemen in den Vordergrund gestellt.
Der Inhalt des Buches umfasst die mathematische Beschreibung des physikalischen
Verhaltens von Messsystemen die Verbesserung der statischen und dynamischen
Eigenschaften von Messsystemen die Messung von stochastischen Größen und Signalen die
rechnergestützte Messdatenerfassung und -verarbeitung die Frequenz- und Drehzahlmessung
sowie die Schätzung von Parametern aus Messsignalen.Die 11. Auflage wurde neu bearbeitet
11. Aufl. 2019, XVI, 481 S. 241 Abb., 234
Abb. in Farbe.
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und inhaltlich ergänzt. Das Buch ist in sich geschlossen und so aufgebaut, dass sich der Leser
den Stoff leicht selbst aneignen kann. Der Inhalt Messsysteme und Messfehler –
Kurvenanpassung – Stationäres Verhalten von Messsystemen – Zufällige Messfehler –
Dynamisches Verhalten von Messsystemen – Stochastische Signale – Erfassung analoger
Signale – Frequenz- und Drehzahlmessung – Parameterschätzung Die Zielgruppen Das Werk
richtet sich an Studierende der Ingenieurwissenschaften und der Informatik sowie an
Ingenieure in der Praxis.
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