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Einführung in die Organische Chemie
Tough Test Questions? Missed Lectures? Not Enough Time? Fortunately for you, there’s Schaum's. This all-in-one-package includes more than 700 fully solved problems,
examples, and practice exercises to sharpen your problem-solving skills. Plus, you will have access to 20 detailed videos featuring instructors who explain the most
commonly tested problems--it's just like having your own virtual tutor! You'll find everything you need to build confidence, skills, and knowledge for the highest score
possible. More than 40 million students have trusted Schaum's to help them succeed in the classroom and on exams. Schaum's is the key to faster learning and higher
grades in every subject. Each Outline presents all the essential course information in an easy-to-follow, topic-by-topic format. You also get hundreds of examples,
solved problems, and practice exercises to test your skills. This Schaum's Outline gives you 700 fully solved problems Extra practice on topics such as differential
equations and linear systems, transfer functions, block diagram algebra, and more Support for all major textbooks for feedback and control systems courses Fully
compatible with your classroom text, Schaum's highlights all the important facts you need to know. Use Schaum’s to shorten your study time--and get your best test
scores! Schaum's Outlines--Problem Solved.

Intelligent Control Systems with an Introduction to System of Systems Engineering
Integrierte Produktentwicklung
Problem Solving for Wireless Sensor Networks
Dieses Buch ist mittlerweile ein Standardwerk für die Entwicklung und Konstruktion als Kern der Integrierten Produkterstellung (IPE). Drei Schwerpunkte stehen dabei im
Vordergrund: die integrierende Denkweise, die Methodenanwendung und die empirische Konstruktionslehre. Die sechste Auflage enthält zahlreiche Neuerungen bzw.
Überarbeitungen bei folgenden Themen: Qualitätsmanagement, Sicherheitsmanagement, Verhalten in Krisen, Methoden des Variantenmanagements, Baukastenkonstruktion,
Richtlinie VDI 2221 (Anpassung 2016), Kreativität, Unsicherheit bei Entscheidungen, Open Innovation, Entwicklung von mechatronischen Produkten, Anforderungsmanagement,
Änderungsmanagement u.v.m.

Polymer-Werkstoffe
Instrumentation and Control Systems
Mochtest du Elektronik-Grundwissen auf eine unterhaltsame und geschmeidige Weise lernen? Mit Make: Elektronik tauchst du sofort in die faszinierende Welt der Elektronik
ein. Entdecke die Elektronik und verstehe ihre Gesetze durch beeindruckende Experimente: Zuerst baust du etwas zusammen, dann erst kommt die Theorie. Vom Einfachen zum
Komplexen: Du beginnst mit einfachen Anwendungen und gehst dann zugig uber zu immer komplexeren Projekten: vom einfachen Schaltkreis zum Integrierten Schaltkreis (IC),
vom simplen Alarmsignal zum programmierbaren Mikrocontroller. Schritt-fur-Schritt-Anleitungen und uber 500 farbige Abbildungen und Fotos helfen dir dabei, Elektronik
einzusetzen -- und zu verstehen.

Optionen, Futures und andere Derivate
Control Systems Engineering
Das Standardwerk für Ingenieure und Chemiker aus der Praxis, die fast nie mehr die Zeit finden, sich die notwendigen Grundlagen in der weit verstreuten Fachliteratur
zusammenzusuchen. Für Studenten hat es sich als klassisches Repetitorium etabliert.

Zeitdiskrete Signalverarbeitung
Das Buch gibt einen Einblick in die Algorithmen und Verfahren zur digitalen Verarbeitung von Audiosignalen.

Control Systems Engineering
For senior or graduate-level students taking a first course in Control Theory (in departments of Mechanical, Electrical, Aerospace, and Chemical Engineering). A
comprehensive, senior-level textbook for control engineering. Ogata's Modern Control Engineering, 5/e , offers the comprehensive coverage of continuous-time control
systems that all senior students must have, including frequency response approach, root-locus approach, and state-space approach to analysis and design of control
systems. The text provides a gradual development of control theory, shows how to solve all computational problems with MATLAB, and avoids highly mathematical arguments.
A wealth of examples and worked problems are featured throughout the text. The new edition includes improved coverage of Root-Locus Analysis (Chapter 6) and FrequencyResponse Analysis (Chapter 8). The author has also updated and revised many of the worked examples and end-of-chapter problems. This text is ideal for control systems
engineers.

Mathematik für Ökonomen
Forthcoming Books
Schaum’s Outline of Feedback and Control Systems, 3rd Edition
Problem Solving for Wireless Sensor Networks delivers a comprehensive review of the state of the art in the most important technological issues related to Wireless
Sensor Networks (WSN). It covers topics such as hardware platforms, radio technologies, software technologies (including middleware), and network and deployment
aspects. This book discusses the main open issues inside each of these categories and identifies innovations considered most interesting for future research. Features:
- Hardware Platforms in WSN, - Software Technologies in SWN, - Network Aspects and Deployment in WSN, - Standards and Safety Regulation for WSN, - European Projects
Related to WSN, - WSN Application Scenarios at both utility and technical levels. Complete, cutting-edge and resulting from the work of many recognized researchers,
Problem Solving for Wireless Sensor Networks is an invaluable reference for graduates and researchers, as well as practitioners.

Modern Control Engineering
Ein Leadershipbuch, das alle anderen in den Schatten stellt! Basierend auf umfangreicher Forschung und Interviews mit Führungskräften auf allen Ebenen (öffentlicher und
privater Unternehmen weltweit) befasst sich das Buch mit dem anhaltenden Interesse an Leadership als kritischem Aspekt menschlicher Organisationen. Kouzes und Posner,
die führenden Leadership-Experten unserer Zeit, zeigen, wie Führungskräfte mit Visionen Außergewöhnliches erreichen. Mit packenden Geschichten und tiefen Einsichten
befassen sie sich eingehend mit den fundamentalen Aspekten von Leadership, um dem Leser dabei zu helfen, mit der sich stetig verändernden Welt Schritt zu halten. Die
Autoren ergreifen dabei die Gelegenheit zu unterstreichen, dass Leadership nicht nur jeden angeht, sondern, dass es sich dabei um eine Beziehung handelt: eine Beziehung
zwischen der eigenen Weiterentwicklung und der Entwicklung derer, die geführt werden. 'Es hat mir nicht nur Spaß gemacht ständig ertappte ich mich dabei, zu nicken und
zu mir selbst zu sagen: 'Das ist richtig! So wird es gemacht! So fühlt es sich an!' Die Autoren haben es geschafft, die Quintessenz dessen, was ich für das Herzstück
von sich verändernder Leadership halte, zu erfassen.' Robert D. Haas, Vorsitzender und CEO, Levi Strauss & Co. 'Leadershipbücher gibt es wie Sand am Meer und die
meisten überdauern keine Woche, ganz zu schweigen von Jahren. The Leadership Challenge gibt es immer noch, weil es auf Forschung beruht, es praktisch ist und Herz
besitzt. Glauben Sie mir, Jim Kouzes und Barry Posner haben harte Beweise für ein Thema, das wir normalerweise als weich betrachten.' Tom Peters, Management-Guru,
Gründer und Vorsitzender, Tom Peters Company '25 Jahr lang habe ich über Leadership geschrieben und darüber gelehrt. The Leadership Challenge ist eines der fünf besten
Bücher, die ich jemals gelesen habe. Ich empfehle es fortlaufend anderen Menschen.' John C. Maxwell, Gründer von The INJOY Group, einem Unternehmen zur Beratung und
Training von Führungskräften in USA und Kanada 'Jim Kouzes und Barry Posner haben die praktischste, verständlichste und inspirierendste Forschung zum Thema Leadership
verfasst, die ich je gelesen habe. Anstelle einer weiteren Version von 'Promi Leadership', hilft The Leadership Challenge dabei, praktische Weisheiten von realen
Führungskräften aller Ebenen in unterschiedlichen Arten von Unternehmen zu erfahren. Jede Führungskraft kann sich auf das Wissen in diesem Buch beziehen.' Marschall
Goldsmith, Bestseller-Autor und bei Forbes als einer der 5 Top-Trainer für Führungskräfte genannt
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Moderne Betriebssysteme
U.S. Government Research Reports
Schreiben wie ein Schriftsteller
Books in Print
Introduction to state-space methods covers feedback control; state-space representation of dynamic systems and dynamics of linear systems; frequency-domain analysis;
controllability and observability; shaping the dynamic response; and more. 1986 edition.

Praktische C++-Programmierung
Weshalb verschieben sich Release-Termine ständig? Warum funktioniert die Team-Kommunikation zwischen Designern, Entwicklern und Marketing nicht? Wie kommt man auf
wirklich kreative Ideen? Und was tun, wenn etwas schief geht? Wenn Sie sich Fragen wie diese schon oft gestellt haben – Scott Berkun hat die Antworten für Sie. Mit
Humor und scharfem Blick beleuchtet der erfahrene Autor und Projektmanager die klassischen Aufgaben, Herausforderungen und Mechanismen des IT-Projektmanagements. Von
der fachkundigen Planung über die zielgerichtete Team-Kommunikation bis hin zum erfolgreichen Projektabschluss – hier erhalten Sie kompetente Einblicke in die Realität
der Projektleitung. Projekte realistisch planen Entdecken Sie, welche ersten Schritte das Projekt erfolgreich starten, wie man solide Zeitpläne entwickelt und gute
Visionsdokumente und Spezifikationen schreibt, wie neue Ideen entstehen und was man aus ihnen machen kann. Teams effektiv führen Erhalten Sie Einblicke in die
erfolgreiche Teamleitung: Lernen Sie, wie man die Team-Moral kultiviert, konfliktfrei kommuniziert, Meetings optimal gestaltet und den Spaß am Projekt steigert. Neu in
der überarbeiteten Auflage Die zweite, komplett überarbeitete Auflage wurde um Übungsteile am Ende jeden Kapitels erweitert. Dadurch kann der Leser durch über 120
Übungen die Kapitelinhalte praxisnah erschließen und vertiefen.

Einführung in die Kunststoffverarbeitung
Control Systems Engineering
In Ihrer Hand liegt ein Lehrbuch - in sieben englischsprachigen Ausgaben praktisch erprobt - das Sie mit groem didaktischen Geschick, zudem angereichert mit zahlreichen
Ubungsaufgaben, in die Grundlagen der linearen Algebra einfuhrt. Kenntnisse der Analysis werden fur das Verstandnis nicht generell vorausgesetzt, sind jedoch fur einige
besonders gekennzeichnete Beispiele notig. Padagogisch erfahren, behandelt der Autor grundlegende Beweise im laufenden Text; fur den interessierten Leser jedoch
unverzichtbare Beweise finden sich am Ende der entsprechenden Kapitel. Ein weiterer Vorzug des Buches: Die Darstellung der Zusammenhange zwischen den einzelnen
Stoffgebieten - linearen Gleichungssystemen, Matrizen, Determinanten, Vektoren, linearen Transformationen und Eigenwerten.

STAR
Make: Elektronik
Seit über 40 Jahren erfolgreich Das nun schon in der 8. Auflage vorliegende Lehrbuch vermittelt in verständlicher, auch zum Eigenstudium geeigneter Form Studierenden
sowie Praktikern aus Industrie und Handwerk einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Kunststoffverarbeitungsprozesse, ihre Funktionsweise und
verfahrenstechnischen Hintergründe. Bewährtes Konzept Zahlreiche Beispiele und Bilder sollen ein grundlegendes Verständnis erzeugen und eine Faszination für die
Möglichkeiten der Kunststofftechnik wecken. Inklusiv aktueller Entwicklungen Die jüngsten Entwicklungen werden berücksichtigt und einige Themen sind neu geordnet.
Eigene Kapitel zur Elastomerverarbeitung und Verarbeitung von Polyurethanen werden kompakt und umfassend dargestellt.

Die Kunst Des It-projektmanagements (2nd Edition)
Bioströmungsmechanik
Leadership Challenge
From aeronautics and manufacturing to healthcare and disaster management, systems engineering (SE) now focuses on designing applications that ensure performance
optimization, robustness, and reliability while combining an emerging group of heterogeneous systems to realize a common goal. Use SoS to Revolutionize Management of
Large Organizations, Factories, and Systems Intelligent Control Systems with an Introduction to System of Systems Engineering integrates the fundamentals of artificial
intelligence and systems control in a framework applicable to both simple dynamic systems and large-scale system of systems (SoS). For decades, NASA has used SoS
methods, and major manufacturers—including Boeing, Lockheed-Martin, Northrop-Grumman, Raytheon, BAE Systems—now make large-scale systems integration and SoS a key part
of their business strategies, dedicating entire business units to this remarkably efficient approach. Simulate Novel Robotic Systems and Applications Transcending
theory, this book offers a complete and practical review of SoS and some of its fascinating applications, including: Manipulation of robots through neural-based network
control Use of robotic swarms, based on ant colonies, to detect mines Other novel systems in which intelligent robots, trained animals, and humans cooperate to achieve
humanitarian objectives Training engineers to integrate traditional systems control theory with soft computing techniques further nourishes emerging SoS technology.
With this in mind, the authors address the fundamental precepts at the core of SoS, which uses human heuristics to model complex systems, providing a scientific
rationale for integrating independent, complex systems into a single coordinated, stabilized, and optimized one. They provide readers with MATLAB® code, which can be
downloaded from the publisher's website to simulate presented results and projects that offer practical, hands-on experience using concepts discussed throughout the
book.

Moderne Regelungssysteme
Wer die Methoden der digitalen Signalverarbeitung erlernen oder anwenden will, kommt ohne das weltweit bekannte, neu gefaßte Standardwerk "Oppenheim/Schafer" nicht aus.
Die Beliebtheit des Buches beruht auf den didaktisch hervorragenden Einführungen, der umfassenden und tiefgreifenden Darstellung der Grundlagen, der kompetenten
Berücksichtigung moderner Weiterentwicklungen und der Vielzahl verständnisfördernder Aufgaben.

Grundlagen der Kommunikationstechnik
Operations Research Applications in Natural Resources Management
Instrumentation and Control Systems, Third Edition, addresses the basic principles of modern instrumentation and control systems, including examples of the latest
devices, techniques and applications. The book provides a comprehensive introduction on the subject, with Laplace presented in a simple and easily accessible form and
complemented by an outline of the mathematics that would be required to progress to more advanced levels of study. Taking a highly practical approach, the author
combines underpinning theory with numerous case studies and applications throughout, thus enabling the reader to directly apply the content to real-world engineering
contexts. Coverage includes smart instrumentation, DAQ, crucial health and safety considerations, and practical issues such as noise reduction, maintenance and testing.
PLCs and ladder programming is incorporated in the text, as well as new information introducing various software programs used for simulation. The overall approach of
this book makes it an ideal text for all introductory level undergraduate courses in control engineering and instrumentation. Assumes minimal prior mathematical
knowledge Includes an extensive collection of problems, case studies and applications, with a full set of answers at the back of the book Helps place theory in realworld engineering context

Statistische Physik und Theorie der Wärme
Java in a nutshell
Klar und verständlich: Mathematik für Ökonomen. Für viele Studierende der BWL und VWL hat die Mathematik eine ähnliche Anziehungskraft wie bittere Medizin notwendig,
aber extrem unangenehm. Das muss nicht sein. Mit diesem Buch gelingt es jedem, die Methoden zu erlernen. Anhand konkreter ökonomischer Anwendungen wird die Mathematik
sehr anschaulich erklärt. Schnelle Lernerfolge Von der Wiederholung des Abiturwissens bis zum Niveau aktueller ökonomischer Lehrbücher wird Schritt für Schritt
vorgegangen und alle wichtigen Bereiche der Mathematik systematisch erklärt. Der Lernerfolg stellt sich schnell ein: die klare und ausführliche Darstellung sowie die
graphische Unterstützung machen es möglich.

Einführung in die Festkörperphysik
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Control System Design
Digitale Audiosignalverarbeitung
Das international bewährte Lehrbuch für Nebenfachstudierende jetzt erstmals in deutscher Sprache - übersichtlich, leicht verständlich, mit vielen Beispielen, Exkursen,
Aufgaben und begleitendem Arbeitsbuch. Wie sind Moleküle aufgebaut? Wie bestimmt man die Struktur einer organischen Verbindung? Was sind Säuren und Basen? Welche
Bedeutung hat Chiralität in der Biologie und Chemie? Welche Kunststoffe werden in großen Mengen wiederverwertet? Was ist der genetische Code? Dieses neue Lehrbuch gibt
Antworten auf diese und alle anderen wesentlichen Fragen der Organischen Chemie. Die wichtigsten Verbindungsklassen, ihre Eigenschaften und Reaktionen werden
übersichtlich und anschaulich dargestellt. Zahlreiche Praxisbeispiele, eine umfassende Aufgabensammlung und kompakte Zusammenfassungen am Ende eines jeden Kapitels
erleichtern das Lernen und Vertiefen des Stoffes. Mit seinem bewährten Konzept und erstmals in deutscher Sprache ist der "Brown/Poon" eine unverzichtbare Lektüre für
Dozenten und Studierende an Universitäten und Fachhochschulen in den Disziplinen Chemie, Biochemie, Biologie, Pharmazie, Medizin, Chemieingenieurwesen und
Verfahrenstechnik. Zusätzlich zum Lehrbuch ist ein kompaktes Arbeitsbuch erhältlich, das ausführliche Lösungswege zu den Aufgaben im Lehrbuch enthält. Auch als
preislich attraktives Set erhältlich.

Elektrizität und Magnetismus
Dieses Lehrbuch beschreibt anschaulich die Grundlagen der Bioströmungsmechanik und Biomechanik. Es behandelt deren Anwendung auf das Fliegen und Schwimmen von Lebewesen
sowie auf die Blutzirkulation des Menschen. Aus den bioströmungsmechanischen Erkenntnissen werden technische Lösungen der Widerstandsreduzierung für die Luft- und
Schifffahrt sowie Operationstechniken für den Menschen abgeleitet und dargestellt.

David Halliday; Robert Resnick: Physik. Teil 2
In beeindruckender Weise verbindet der Autor auch in der 7. Auflage seines Lehrbuchs wieder den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen
der Bank- und Börsenprofis. Die einzigartige Herangehensweise bei der Darstellung und Bewertung von Derivaten führte dazu, das John Hulls Buch auch als die "Bibel" der
Derivate und des Risikomanagements angesehen wird.

Lineare Algebra
The use of operations research (OR) in natural resources management (NRM) is an evolving research field with many application areas. Decision makers in NRM are often
not aware of the possibilities that OR techniques offer them to solve their daily challenges. This special issue contributes to close this gap by showing how OR can be
useful in different application areas of NRM.

Mathematische Modelle in der Biologie
Dieses exzellente Werk fuhrt aus, in welcher Hinsicht optische Eigenschaften von Festkorpern anders sind als die von Atomen. [] Die Ausgewogenheit von physikalischen
Erklarungen und mathematischer Beschreibung ist sehr gut. DEr Text ist erganzt durch kritische Anmerkungen in den Marginalien und selbsterklarender Abbildungen. BArry
R. MAsters, OPN Optics & Photonics News 2011 Fox ist es gelungen, eine gute, kompakte und anspruchsvolle Darstellung der optischen Eigenschaften von Festkorpern
vorzulegen. AMerican Journal of Physics

Grundlagen der Meßtechnik
Optische Eigenschaften von Festkörpern
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