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Elektrodynamik
Python ist eine moderne, interpretierte, interaktive und objektorientierte Skriptsprache, vielseitig einsetzbar und sehr beliebt. Mit mathematischen Vorkenntnissen ist Python leicht erlernbar und daher die ideale Sprache für den
Einstieg in die Welt des Programmierens. Das Buch führt Sie Schritt für Schritt durch die Sprache, beginnend mit grundlegenden Programmierkonzepten, über Funktionen, Syntax und Semantik, Rekursion und Datenstrukturen bis
hin zum objektorientierten Design. Jenseits reiner Theorie: Jedes Kapitel enthält passende Übungen und Fallstudien, kurze Verständnistests und kleinere Projekte, an denen Sie die neu erlernten Programmierkonzepte gleich
ausprobieren und festigen können. Auf diese Weise können Sie das Gelernte direkt anwenden und die jeweiligen Programmierkonzepte nachvollziehen. Lernen Sie Debugging-Techniken kennen: Am Ende jedes Kapitels finden Sie
einen Abschnitt zum Thema Debugging, der Techniken zum Aufspüren und Vermeiden von Bugs sowie Warnungen vor entsprechenden Stolpersteinen in Python enthält. Starten Sie durch: Beginnen Sie mit den Grundlagen der
Programmierung und den verschiedenen Programmierkonzepten, und lernen Sie, wie ein Informatiker zu programmieren.

Zero to One
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Sozialpädagogik / Sozialarbeit, Note: 1,3, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Sprache ist das zentrale Kommunikationsmittel des
Menschen. Doch wie geht man damit um, wenn körperliche und/oder geistige Einschränkungen die Möglichkeiten des Erwerbs und der Anwendung von Sprache erschweren? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, werden im
folgendem die Grundlagen des Spracherwerbs dargestellt. Dabei werden die drei wichtigsten Ebenen des Spracherwerbs sowie biologische Voraussetzungen und soziale Einflüsse erläutert. Des Weiteren wird eine Form der
körperlich- und geistigen Einschränkung, die des Down-Syndroms, beschrieben, welche eine inhaltliche Grundlage für das weitere Verständnis dieser Arbeit schafft. Beeinträchtigungen sowie deren Folgen im
Sprachentwicklungsprozess, welche mit dem Down-Syndrom einhergehen können, werden in den im Anschluss beschriebenen Förderprogrammen berücksichtigt. Im Zuge des Inklusionsgedanken ist das Ziel dieser Arbeit
theoretisches Hintergrundwissen über die Besonderheit der Sprachförderung bei Kindern mit Down Syndrom zu erlangen, um dies als Grundlage für ein zukünftiges Projekt in diesem Bereich zu nutzen.

Deutsche Sprachlehre für Ausländer
Sie ist elegant, schlank, modern und flexibel: Die Rede ist von Scala, der neuen Programmiersprache für die Java Virtual Machine (JVM). Sie vereint die Vorzüge funktionaler und objektorientierter Programmierung, ist typsicherer als
Java, lässt sich nahtlos in die Java-Welt integrieren – und eine in Scala entwickelte Anwendung benötigt oft nur einen Bruchteil der Codezeilen ihres Java-Pendants. Kein Wunder, dass immer mehr Firmen, deren große,
geschäftskritische Anwendungen auf Java basieren, auf Scala umsteigen, um ihre Produktivität und die Skalierbarkeit ihrer Software zu erhöhen. Das wollen Sie auch? Dann lassen Sie sich von den Scala-Profis Dean Wampler und
Alex Payne zeigen, wie es geht. Ihre Werkzeugkiste: Schon bevor Sie loslegen, sind Sie weiter, als Sie denken: Sie können Ihre Java-Programme weiter verwenden, Java-Bibliotheken nutzen, Java von Scala aus aufrufen und Scala
von Java aus. Auch Ihre bevorzugten Entwicklungswerkzeuge wie NetBeans, IntelliJ IDEA oder Eclipse stehen Ihnen weiter zur Verfügung, dazu Kommandozeilen-Tools, Plugins für Editoren, Werkzeuge von Drittanbietern – und
natürlich Ihre Programmiererfahrung. In Programmieren mit Scala erfahren Sie, wie Sie sich all das zunutze machen. Das Hybridmodell: Die Paradigmen "funktional" und "objektorientiert" sind keine Gegensätze, sondern ergänzen
sich unter dem Scala-Dach zu einem sehr produktiven Ganzen. Nutzen Sie die Vorteile funktionaler Programmierung, wann immer sich das anbietet – und seien Sie so frei, auf die guten alten Seiteneffekte zu bauen, wenn Sie das für
nötig halten. Futter für die Profis: Skalierbare Nebenläufigkeit mit Aktoren, Aufzucht und Pflege von XML mit Scala, Domainspezifische Sprachen, Tipps zum richtigen Anwendungsdesign – das sind nur ein paar der fortgeschrittenen
Themen, in die Sie mit den beiden Autoren eintauchen. Danach sind Sie auch Profi im Programmieren mit Scala.

Einführung in die Festkörperphysik
Ein fesselnder Fund am Strand: Ausgerüstet mit Schaufel, Schnorchel und Mikroskop verbringt ein Junge seine Ferien am Meer, stellt Tierbeobachtungen an und sammelt jede Menge Strandgut. Da wird plötzlich von einer Welle eine
uralte Unterwasserkamera samt Film an Land geschwemmt. Sofort lässt er den Film entwickeln und bekommt dabei Unerwartetes zu sehen. Bizarre Fotos von einer ihm völlig unbekannten Unterwasserwelt ziehen ihn in seinen Bann.
Doch damit nicht genug: Offensichtlich wurde diese Kamera schon von mehreren Leuten benutzt und danach jeweils dem Meer übergeben. So tut das nun auch unser Junge, und irgendwo auf dieser Welt wird ein Kind sie finden und
auch seine Bilder darauf verewigen. Der eigenwillige Illustrator hat hier ein Buch (Buch des Monats März 2007 in Österreich) ohne Worte aber voller Erzählkraft mittels faszinierender Bilder, teils in Foto-in-Foto-Abfolge, teils in
Comicpanelen, herausgegeben. Eine echte Herausforderung für Betrachter/-innen. Ab 5 Jahren, ausgezeichnet, Silvia Zanetti.

HTML5
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Einführung in die Werkstoffwissenschaft
Angewandte abstrakte Algebra
Optische Eigenschaften von Festkörpern
Sprachförderung im Bereich Semantik und Wortschatzbildung bei Kindern mit Down Syndrom
Quantitative Chemical Analysis
Anschaulich erläutert dieses reich illustrierte Buch alle Bereiche der modernen Biotechnologie. Der Bogen spannt sich von der Herstellung von Bier und Wein bis zur Verwendung von Enzymen; vom Genetic Engineering bis zur
Wirkungsweise von Bioreaktoren; vom Klonieren bis zu Stammzellen. Der fortlaufende Text ist unterhaltsam geschrieben und mit Stories, Cartoons und Anekdoten angereichert. Das Buch vermittelt schon beim Durchblättern die
Überzeugung des Autors: Wissenschaft kann Spaß machen!

Einführung in die theoretische Physik
Graut Ihnen vor dem GMAT? Keine Panik! Mit "GMAT für Dummies" können Sie sich systematisch auf die GMAT-Fragen einstellen und so Ihre Testpunktzahl nach oben treiben. Sie lernen, nach GMAT-Art zu denken, Texte und
knifflige Korrekturaufgaben zu entschlüsseln, hervorragende Essays zu schreiben und die GMAT-Mathematikaufgaben analytisch zu lösen. Außerdem finden Sie in diesem Buch zwei komplette Übungsprüfungen für Ihre
Vorbereitung auf den Test.

Programmieren mit Scala
Studio d
Compiler
Der kleine Imker
Physikalische Chemie
GMAT für Dummies
Moderne Regelungssysteme
Designed for students with a background in general chemistry who are preparing for work in related fields or for advanced studies in chemistry. Thoroughly revised, the third edition includes new boxes on environmental analysis, and
approximately 10per cent increase in the number of problems.

Python Crashkurs
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Industrielle Keramik
Verteilte Systeme
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

Datenbanksysteme
Physikalische Chemie
Biotechnologie für Einsteiger
Perspectives And Challenges In Statistical Physics And Complex Systems For The Next Decade
Hunger der Gezeiten
Netzwerk : Deutsch als Fremdsprache. A2 : Kursbuch
Wieviel braucht man, um glücklich zu sein? Der Bauer Pachom kauft seiner Nachbarin ihr ein Stück Land ab, denn er will endlich besser leben. Zuerst zeigt sich der Traum erfüllt, mit mehr Land kommt auch mehr Geld. Doch schon
bald fühlt sich Pachom durch die Nähe der Nachbarn eingeengt und beschließt anderswo noch mehr Land zu kaufen, denn mehr Land muss noch mehr Glückseligkeit geben. Doch seine Habgier soll ihm schon bald zum Verhängnis
werden Leo Tolstoi (1828-1910) wird noch heute als einer der größten Verfasser aller Zeiten gefeiert. Mehrmals wurde der Sohn aristokratischer russischer Eltern für den Nobelpreis der Literatur und sogar für den Friedensnobelpreis
nominiert. Seine Erfahrungen als Soldat im ersten Krim-Krieg prägten ihn für den Rest seines Lebens, und sie dienten als Inspiration für seine späteren Werke, vor allem "Krieg und Frieden".

Wieviel Erde braucht der Mensch
Strandgut
VI Es ware unmoglieh, hier die vielen Personen und Firmen aufzuzah len, die uns dadureh halfen, daB sie uns gestatteten, ihre Arbeiten zu zi tieren, uns Auskiinfte gaben oder Abbildungen zur Verfiigung stellten. Ihre Namen finden
sieh in dem Literaturverzeiehnis, das alphabetiseh geordnet und so mit dem Autorenverzeiehnis kombiniert ist. Es konnten nieht aIle Masehinen, Apparate oder Produkte besehrie ben oder abgebildet werden, wir hoffen aber, eine
gute Auswahl getrof fen zu haben. Was an Auskiinften zur Verfiigung stand, hat oft die Auf nahme in dieses Bueh bestimmt. South Croydon, im.

Feynman Vorlesungen über Physik
Wir leben in einer technologischen Sackgasse. Zwar suggeriert die Globalisierung technischen Fortschritt, doch das vermeintlich Neue, sind vor allem Kopien des Bestehenden. Peter Thiel, Silicon-Valley-Insider und in der
Wirtschaftscommunity bestens bekannter Innovationstreiber ist überzeugt: Globalisierung ist kein Fortschritt, Konkurrenz ist schädlich und nur Monopole sind nachhaltig erfolgreich. Er zeigt: Wahre Innovation entsteht nicht horizontal,
sondern sprunghaft - from Zero to One. Um die Zukunft zu erobern, reicht es nicht, der Beste zu sein. Gründer müssen aus dem Wettkampf des Immergleichen heraustreten und völlig neue Märkte erobern. Wie man wirklich Neues
erfindet, enthüllt seine beeindruckende Anleitung zum visionären Querdenken. Ein Appell für einen Startup der ganzen Gesellschaft.

Das Handbuch für Startups
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ULLMAN:PRINCIPLES,VOL.I ULLMAN:PRINCIPLES OF DATABAS KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS/
Dieses Standardwerk vermittelt alle notwendigen Kenntnisse für die Anwendung der spektroskopischen Methoden in der organischen Chemie. Einführende Grundlagentexte erläutern die Theorie, anschauliche Beispiele die
Umsetzung in der Praxis. Dieses Buch ist Pflichtlektüre für Studierende der Chemie und Nachschlagewerk für Profis. Die 9. Auflage ist komplett überarbeitet und erweitert. Insbesondere das NMR-Kapitel und dessen 13C-NMR-Teil
sind stark verändert gegenüber der Vorauflage. In aktualisierter Form präsentiert sich das Kapitel zum Umgang mit Spektren und analytischen Daten: Es erklärt die kombinierte Anwendung der Spektroskopie, enthält Anleitungen zur
Interpretation analytischer Daten, hilft bei der Strukturaufklärung/-überprüfung und bietet Praxisbeispiele. Zusätzlich finden Nutzer des Buches Beispiele zur Interpretation analytischer Daten und Strukturaufklärung mit Lösungen
kostenfrei auf unserer Website. Dozenten erhalten auf Anfrage alle Spektren des Werks zum Download.

Computernetze
Statistical Physics (SP) has followed an unusual evolutionary path in science. Originally aiming to provide a fundamental basis for another important branch of Physics, namely Thermodynamics, SP gradually became an independent
field of research in its own right. But despite more than a century of steady progress, there are still plenty of challenges and open questions in the SP realm.In fact, the area is still rapidly evolving, in contrast to other branches of
science, which already have well defined scopes and borderlines of applicability. This difference is due to the steadily expanding number of applications, as well as ongoing improvements and revisions of concepts and methods in SP.
Such particular aspects of SP lend further significance and timeliness to this book about perspectives and trends within the field.Here, the aim is to present the state-of-the-art vision of expert researchers who study SP and Complex
Systems. Although a comprehensive treatment is well beyond what can be treated in a single volume, the book provides a snapshot of the field today, as well as a glimpse of where the field may be heading during the next decade.The
book is aimed at graduate and advanced undergraduate physics students, as well as researchers who work with SP, Complex Systems, Computational Physics, Biological Physics and related topics. It addresses questions such as:
What insights can be gained from recent advances in the study of traditional problems in SP? How can SP help us understand problems that arise in the biological sciences and in the study of complex systems? How can new
problems be formulated using the ‘language’ of SP? In this way, it attempts to document partial progress in answering these and related questions.The book also commemorates the occasion of the 70th anniversary in 2011 of two
important physicists and friends who dedicated their lives to the understanding of nature in general and to the development of Statistical Physics and the science of Complexity in particular: Liacir Lucena and H Eugene Stanley.

Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie
Effektiv C++ programmieren
Ein Startup ist nicht die Miniaturausgabe eines etablierten Unternehmens, sondern eine temporäre, flexible Organisation auf der Suche nach einem nachhaltigen Geschäftsmodell: Das ist die zentrale Erkenntnis, die dem "Handbuch
für Startups" zugrundeliegt. Es verbindet den Lean-Ansatz, Prinzipien des Customer Development sowie Konzepte wie Design Thinking und (Rapid) Prototyping zu einem umfassenden Vorgehensmodell, mit dem sich aus Ideen und
Innovationen tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Lean Startup & Customer Development: Der Lean-Ansatz für Startups basiert, im Unterschied zum klassischen Vorgehen, nicht auf einem starren Businessplan, der drei
Jahre lang unverändert umzusetzen ist, sondern auf einem beweglichen Modell, das immer wieder angepasst wird. Sämtliche Bestandteile der Planung – von den Produkteigenschaften über die Zielgruppen bis hin zum
Vertriebsmodell – werden als Hypothesen gesehen, die zu validieren bzw. zu falsifizieren sind. Erst nachdem sie im Austausch mit den potenziellen Kunden bestätigt wurden und nachhaltige Verkäufe möglich sind, verlässt das
Startup seine Suchphase und widmet sich der Umsetzung und Skalierung seines Geschäftsmodells. Der große Vorteil: Fehlannahmen werden erheblich früher erkannt – nämlich zu einem Zeitpunkt, an dem man noch die Gelegenheit
hat, Änderungen vorzunehmen. Damit erhöhen sich die Erfolgsaussichten beträchtlich. Für den Praxiseinsatz: Sämtliche Schritte werden in diesem Buch detailliert beschrieben und können anhand der zahlreichen Checklisten
nachvollzogen werden. Damit ist das Handbuch ein wertvoller Begleiter und ein umfassendes Nachschlagewerk für Gründerinnen & Gründer. Von deutschen Experten begleitet: Die deutsche Ausgabe des international erfolgreichen
Handbuchs entstand mit fachlicher Unterstützung von Prof. Dr. Nils Högsdal und Entrepreneur Daniel Bartel, die auch ein deutsches Vorwort sowie sieben Fallstudien aus dem deutschsprachigen Raum beisteuern.

JavaScript & jQuery
Engineering Chemistry
Programmieren lernen mit Python
Elektrizität und Magnetismus
"Python Crashkurs" ist eine kompakte und gründliche Einführung, die es Ihnen nach kurzer Zeit ermöglicht, Python-Programme zu schreiben, die für Sie Probleme lösen oder Ihnen erlauben, Aufgaben mit dem Computer zu erledigen.
In der ersten Hälfte des Buches werden Sie mit grundlegenden Programmierkonzepten wie Listen, Wörterbücher, Klassen und Schleifen vertraut gemacht. Sie erlernen das Schreiben von sauberem und lesbarem Code mit Übungen
zu jedem Thema. Sie erfahren auch, wie Sie Ihre Programme interaktiv machen und Ihren Code testen, bevor Sie ihn einem Projekt hinzufügen. Danach werden Sie Ihr neues Wissen in drei komplexen Projekten in die Praxis
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umsetzen: ein durch "Space Invaders" inspiriertes Arcade-Spiel, eine Datenvisualisierung mit Pythons superpraktischen Bibliotheken und eine einfache Web-App, die Sie online bereitstellen können. Während der Arbeit mit dem
"Python Crashkurs" lernen Sie, wie Sie: - leistungsstarke Python-Bibliotheken und Tools richtig einsetzen – einschließlich matplotlib, NumPy und Pygal - 2D-Spiele programmieren, die auf Tastendrücke und Mausklicks reagieren, und
die schwieriger werden, je weiter das Spiel fortschreitet - mit Daten arbeiten, um interaktive Visualisierungen zu generieren - Web-Apps erstellen und anpassen können, um diese sicher online zu deployen - mit Fehlern umgehen, die
häufig beim Programmieren auftreten Dieses Buch wird Ihnen effektiv helfen, Python zu erlernen und eigene Programme damit zu entwickeln. Warum länger warten? Fangen Sie an!

Einführung in die Automatentheorie, formale Sprachen und Komplexitätstheorie
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