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By Hubertus Murrenhoff

Apprimus Wissenschaftsver Mrz 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das 7.
Internationale Fluidtechnische Kolloquium (7. IFK) bietet als eine der weltweit größten
Fachtagungen der Fluidtechnik Anwendern, Herstellern und Wissenschaftlern ein ideales Forum für
den internationalen Austausch auf dem Gebiet der hydraulischen und pneumatischen Antriebs-,
Steuerungs- und Regelungstechnik. Das Institut für fluidtechnische Antriebe und Steuerungen (IFAS)
der RWTH Aachen und das Institut für Fluidtechnik der TU Dresden (IFD) veranstalten diese Tagung
abwechselnd im zweijährigen Turnus. In 170 Vorträgen auf dem Workshop und der Konferenz sowie
über 45 Beiträgen auf der wissenschaftlichen Poster Session wurden Neuheiten aus der Industrie
und dem akademischen Bereich aus 29 Ländern präsentiert. Die Fluidtechnik als Motor der Antriebs-
und Automatisierungstechnik in mobilen Maschinen und industriellen Anwendungen sieht sich stets
in einer steigenden ökonomischen wie ökologischen Verantwortung. Gerade unter wirtschaftlich
schwierigen Rahmenbedingungen und dem Druck einer zunehmenden Rohstoffverknappung stellen
Themen wie Energieeffizienz und rückgewinnung eine besondere Herausforderung an die Branche
dar. Daher lautete das Motto des 7. IFK: 'Efficiency through Fluid Power' Die Themen der Tagung
lauten Mobile Hydraulics, Automotive, Pneumatics, New Applications, Simulation, Fundamentals,
Tribology and Fluids, Automation and Control, Valves sowie New Measuring Methods. 538 pp.
Englisch.
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Here is the greatest publication i have study till now. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. I am pleased to explain how here is
the greatest pdf i have study within my own lifestyle and might be he best pdf for ever.
-- Leopold Moor e-- Leopold Moor e

This pdf will not be straightforward to get started on studying but really exciting to read. it absolutely was writtern really perfectly and useful. I am just very
happy to tell you that this is basically the finest publication i actually have study during my personal daily life and may be he finest ebook for ever.
-- Miss La vonne Gr a dy II--  Miss La vonne Gr a dy II

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/7th-international-fluid-power-conference-aachen-.html
http://www.bookdirs.com/7th-international-fluid-power-conference-aachen-.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	7th International Fluid Power Conference Aachen - Efficiency Through Fluid Power, Conference Proceedings, Vol. 3

