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Zeitdiskrete Signalverarbeitung Die Thermodynamik ist eines der Gebiete, welches durch die Einführung
quantenmechanischer Konzepte ganz wesentlich vereinfacht wird. Erstaunlich ist, wie wenig formelle Quantenmechanik
dazu benötigt wird. Eine solche Darstellung der Physik der Wärme ist das Ziel dieses Buches.
Catalog of Copyright Entries In diesem Buch lernen Sie, wie Sie mit Differenzialgleichungen aller Schwierigkeitsstufen
umgehen: Sie starten mit Differenzialgleichungen erster Ordnung und erfahren, was mit separierbaren
Differenzialgleichungen zu tun ist und was exakte Differenzialgleichungen sind. Anschließend begegnen Ihnen lineare
homogene und lineare inhomogene Differenzialgleichungen höherer Ordnung. Lernen Sie die Methode der unbestimmten
Koeffizienten und die Methode der Parametervariation kennen. Den wirklich schweren Brocken rücken Sie mit Laplace-
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Transformationen und Reihenlösungen zu Leibe. Und wenn gar nichts mehr geht, bleiben Ihnen ja immer noch die
numerischen Lösungen. Sie funktionieren fast immer.
Partielle Differentialgleichungen This revision of the market-leading book maintains its classic strengths: contemporary
approach, flexible chapter construction, clear exposition, and outstanding problems. Like its predecessors, this revision is
written from the viewpoint of the applied mathematician, focusing both on the theory and the practical applications of
Differential Equations as they apply to engineering and the sciences. Sound and accurate exposition of theory with special
attention is made to methods of solution, analysis, and approximation. Use of technology, illustrations, and problem sets
help readers develop an intuitive understanding of the material. Historical footnotes trace development of the discipline
and identify outstanding individual contributions.
Books in Print Mehr Mathematik, mehr moderne Physik - das charakterisiert die Neuauflage des 'Halliday'.
Hauptfachstudenten der Physik finden in ihm den idealen Partner fï¿1⁄2r das Studium. Die Inhalte wurden erweitert und
damit optimal an die Erfordernisse der hiesigen Hochschulen angepasst. Gute Texte, integrierte Verstï¿1⁄2ndnisfragen,
Beispielaufgaben und strategische Tipps - dieses Lehrbuch setzt wirklich konsequent auf den Dialog mit dem Lernenden.
Dazu noch gut strukturierte Zusammenfassungen und interaktive Aufgaben mit Lï¿1⁄2sungsfï¿1⁄2hrung - einfach ideal zur
Prï¿1⁄2fungsvorbereitung! Die 2. Auflage im Detail: - Ergï¿1⁄2nzung der Abschnitte zur van der Waals-Gleichung,
ausfï¿1⁄2hrliche Diskussion des Konzepts der Scheinkrï¿1⁄2fte, komplette ï¿1⁄2berarbeitung der Maxwellgleichungen, neue
Abschnitte zum Planckschen Strahlungsgesetz, ï¿1⁄2berarbeitung des Bohrschen Atommodells, neue Abschnitte zu
grundlegenden Aspekten der Festkï¿1⁄2rperphysik (Bandstruktur im Festkï¿1⁄2rper, Halbleiter) - Vertiefung des
mathematischen Niveaus durch ausfï¿1⁄2hrlichere Herleitungen und zusï¿1⁄2tzliche Matheboxen - Einfï¿1⁄2gung von
Querbezï¿1⁄2gen und Verweisen - ï¿1⁄2berarbeitung und Ergï¿1⁄2nzung des Stichwortregisters - noch bessere Fï¿1⁄2hrung
des Lesers durch farbliche Gliederung und optimierte Strukturierung der Beispielaufgaben - Neu: Die Ergebnisse von
allen Aufgaben und Kontrollfragen sind jetzt im Buch. - www.halliday.de: Physiktrainer mit Simulationen und interaktiven
Aufgaben mit Lï¿1⁄2sungsfï¿1⁄2hrung - www.wileyPLUS.de: Die e-Learning Plattform zur Vorlesung mit Materialien fï¿1⁄2r
Dozenten, dem elektronischen Buch sowie ï¿1⁄2ber 2000 Aufgaben zur Gestaltung und Durchfï¿1⁄2hrung von Onlineï¿1⁄2bungen
Thermodynamik The field of Chemical Engineering and its link to computer science is in constant evolution and new
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engineers have a variety of tools at their disposal to tackle their everyday problems. Introduction to Software for Chemical
Engineers, Second Edition provides a quick guide to the use of various computer packages for chemical engineering
applications. It covers a range of software applications from Excel and general mathematical packages such as MATLAB
and MathCAD to process simulators, CHEMCAD and ASPEN, equation-based modeling languages, gProms, optimization
software such as GAMS and AIMS, and specialized software like CFD or DEM codes. The different packages are
introduced and applied to solve typical problems in fluid mechanics, heat and mass transfer, mass and energy balances,
unit operations, reactor engineering, process and equipment design and control. This new edition offers a wider view of
packages including open source software such as R, Python and Julia. It also includes complete examples in ASPEN Plus,
adds ANSYS Fluent to CFD codes, Lingo to the optimization packages, and discusses Engineering Equation Solver. It
offers a global idea of the capabilities of the software used in the chemical engineering field and provides examples for
solving real-world problems. Written by leading experts, this book is a must-have reference for chemical engineers looking
to grow in their careers through the use of new and improving computer software. Its user-friendly approach to simulation
and optimization as well as its example-based presentation of the software, makes it a perfect teaching tool for both
undergraduate and master levels.
Fundamentals of Differential Equations Aus dem Vorwort der Autoren: “ bereits in früheren Auflagen sind uns auch bei
dieser Auflage der Motivationscharakter und die Einfachheit der Ausführungen wichtiger als exakte Beweise und
technische Freiheiten. Wir glauben, dass die vorliegende Auflage für den praxisorientierten Studenten, auch ohne große
mathematische Kenntnisse, attraktiver und besser lesbar geworden ist. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Theorie
der Operations Research nur von der mathematischen Seite her wirklich verstanden und gewürdigt werden kann. Es ist
daher auch die fünfte Auflage nach wie vor an den gleichen Leserkreis wie die früheren Auflagen gerichtet, an die
Studenten verschiedenster Fachrichtungen (Ingenieurswesen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie
mathematische Wissenschaften), die sich manchmal angesichts des riesigen Wortschwalls ihrer Studiengebiete nach
einem bißchen mathematischer Klarheit sehnen. Die einzelnen Kapitel lassen sich auf vielfältige Art und Weise zu Kursen
oder zum Selbststudium zusammenstellen, da das Buch sehr flexibel angelegt ist. Teil eins liefert eine Einführung in die
Thematik des Operations Research. Teil zwei (über lineare Programmierung) und auch Teil drei (über mathematische
Programmierung) lassen sich unabhängig von Teil vier (über stochastische Modelle) durcharbeiten.“
Student's Solutions Manual, Fundamentals of Differential Equations, Eighth Edition and Fundamentals of Differential
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Equations and Boundary Value Problems, Sixth Edition, R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider The FE exam,
the first in the two-part engineering licensing process, is taken typically by upper-level students or recent graduates in
April or October. This eight-hour exam is closed-book except for a handout provided in the examination room. The exam is
divided into morning and afternoon sessions. The morning exam, with 120 multiple-choice problems, is the same for
everyone. In the afternoon, examinees must choose to take a discipline-specific (DS) or a general exam, each with 60
multiple-choice problems. The Discipline-Specific Reviews are used to study for the afternoon DS exams.
Lineare Algebra
Forthcoming Books
Catalog of Copyright Entries. Third Series
Introduction to Software for Chemical Engineers, Second Edition
Electrical Discipline-specific Review for the FE/EIT Exam Diese Arbeit entstand im Rahmen des Forschungsvorhabens zur
statistischen Beschreibung kompressibler turbulenter Scherströmungen mittels einer neuen Methodik. In dieser werden
Skalengesetze für die Favre-gemittelten Transportgleichungen für kompressible turbulente Strömungen mittels der
Theorie der Lie-, Symmetrie- oder auch Transformationsgruppen bestimmt. Im Wesentlichen umfasst die Arbeit die
Erweiterung der Methode der Symmetriegruppen für die inkompressiblen Strömungen auf kompressible
Scherströmungen. Der dabei beschrittene Weg basiert auf einer vollständig nicht-linearen Vorgehensweise und läßt sich
ausschließlich aus den, die kompressible Strömung beschreibenden Gleichungen, den Navier-Stokes Gleichungen,
herleiten. Neue Modellierungshilfen werden aus dem umfangreicheren Satz von Symmetriegruppen für kompressible
Strömungen erarbeitet. Weiterhin werden auf der Grundlage der gewonnenen Ergebnisse Turbulenzmodelle validiert und
eigene Modellansätze entwickelt. Die Kalibrierung der analytisch ermittelten Gesetze erfolgt anhand von Daten, welche in
Direkter Numerischer Simulation (DNS) ermittelt wurden. Dazu wurden kompressible Direkte Numerische Simulationen
auf parallelen Großrechnern durchgeführt, welche eine weitere differenzierte Datenbasis für kompressible turbulente
Strömungen darstellen. Gruppenparameter, die sich aus den Symmetriemethoden ergeben, werden anhand der
numerischen Berechnungen ermittelt. Damit werden die Koeffizienten der Skalengesetze in den turbulenten gemittelten
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Größen bestimmt. Für die Modellierung stehen somit Skalengesetze mit dem einzig freien, die Kompressibilität
beschreibenden Parameter, der Machzahl, zur Verfügung.
Leadership Challenge 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
Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems
Say "I love you"! 01 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
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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
Physik
Optische Eigenschaften von Festkörpern Focusing on the archetypes of linear partial differential equations, this text for
upper-level undergraduates and graduate students employs nontraditional methods to explain classical material. Nearly
400 exercises. 1975 edition.
A Brief Introduction To Fluid Mechanics Dieses Buch ist eine umfassende Einführung in die klassischen Lösungsmethoden
partieller Differentialgleichungen. Es wendet sich an Leser mit Kenntnissen aus einem viersemestrigen Grundstudium der
Mathematik (und Physik) und legt seinen Schwerpunkt auf die explizite Darstellung der Lösungen. Es ist deshalb
besonders auch für Anwender (Physiker, Ingenieure) sowie für Nichtspezialisten, die die Methoden der mathematischen
Physik kennenlernen wollen, interessant. Durch die große Anzahl von Beispielen und Übungsaufgaben eignet es sich gut
zum Gebrauch neben Vorlesungen sowie zum Selbststudium.
Thirty Million Books in Stock
Angewandte abstrakte Algebra 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.
A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations
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Mathematische Methoden der klassischen Mechanik Die vorliegende Übersetzung des Halliday beruht auf der aktuellen,
sechsten Auflage des amerikanischen Bestsellers. Der moderene Zugang zum Lehrstoff vermittelt die ursprüngliche
Faszination der Physik. Spannende Fragestellungen und spektakuläre Bilder zu Beginn eines jeden der 45 Kapitel locken
den Leser auf die Suche nach Erklärungen für alltägliche und nicht so alltägliche Phänomene. Reich illustriert, mit vielen
Beispielen, Lösungsstrategien und Aufgaben begleitet das Buch durch das Grundstudium und darf auch darüber hinaus
als unentbehrliches Nachschlagewerk in keinem Bücherregal fehlen.
Grundlagen der Kommunikationstechnik Fundamentals of Differential Equations presents the basic theory of differential
equations and offers a variety of modern applications in science and engineering. Available in two versions, these flexible
texts offer the instructor many choices in syllabus design, course emphasis (theory, methodology, applications, and
numerical methods), and in using commercially available computer software. Fundamentals of Differential Equations,
Eighth Edition is suitable for a one-semester sophomore- or junior-level course. Fundamentals of Differential Equations
with Boundary Value Problems, Sixth Edition, contains enough material for a two-semester course that covers and builds
on boundary value problems. The Boundary Value Problems version consists of the main text plus three additional
chapters (Eigenvalue Problems and Sturm-Liouville Equations; Stability of Autonomous Systems; and Existence and
Uniqueness Theory).
The Publishers' Trade List Annual
Books in Print Supplement
Sturm-Liouville Operators and Applications
Operations Research
Differenzialgleichungen für Dummies This manual contains full solutions to selected exercises.
Paperbound Books in Print Numerical analysis presents different faces to the world. For mathematicians it is a bona fide
mathematical theory with an applicable flavour. For scientists and engineers it is a practical, applied subject, part of the
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standard repertoire of modelling techniques. For computer scientists it is a theory on the interplay of computer
architecture and algorithms for real-number calculations. The tension between these standpoints is the driving force of
this book, which presents a rigorous account of the fundamentals of numerical analysis of both ordinary and partial
differential equations. The point of departure is mathematical but the exposition strives to maintain a balance between
theoretical, algorithmic and applied aspects of the subject. In detail, topics covered include numerical solution of ordinary
differential equations by multistep and Runge-Kutta methods; finite difference and finite elements techniques for the
Poisson equation; a variety of algorithms to solve large, sparse algebraic systems; methods for parabolic and hyperbolic
differential equations and techniques of their analysis. The book is accompanied by an appendix that presents brief backup in a number of mathematical topics. Dr Iserles concentrates on fundamentals: deriving methods from first principles,
analysing them with a variety of mathematical techniques and occasionally discussing questions of implementation and
applications. By doing so, he is able to lead the reader to theoretical understanding of the subject without neglecting its
practical aspects. The outcome is a textbook that is mathematically honest and rigorous and provides its target audience
with a wide range of skills in both ordinary and partial differential equations.
The British National Bibliography Dieses Lehrbuch des international bekannten Autors und Software-Entwicklers Craig
Larman ist ein Standardwerk zur objektorientierten Analyse und Design unter Verwendung von UML 2.0 und Patterns.
Das Buch zeichnet sich insbesondere durch die Fahigkeit des Autors aus, komplexe Sachverhalte anschaulich und
praxisnah darzustellen. Es vermittelt grundlegende OOA/D-Fertigkeiten und bietet umfassende Erlauterungen zur
iterativen Entwicklung und zum Unified Process (UP). Anschliessend werden zwei Fallstudien vorgestellt, anhand derer
die einzelnen Analyse- und Designprozesse des UP in Form einer Inception-, Elaboration- und Construction-Phase
durchgespielt werden
Conceptual Shape Optimization of Entry Vehicles This book covers the parameterization of entry capsules, including
Apollo capsules and planetary probes, and winged entry vehicles such as the Space Shuttle and lifting bodies. The
aerodynamic modelling is based on a variety of panel methods that take shadowing into account, and it has been validated
with flight and wind tunnel data of Apollo and the Space Shuttle. The shape optimization is combined with constrained
trajectory analysis, and the multi-objective approach provides the engineer with a Pareto front of optimal shapes. The
method detailed in Conceptual Shape Optimization of Entry Vehicles is straightforward, and the output gives the engineer
insight in the effect of shape variations on trajectory performance. All applied models and algorithms used are explained
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in detail, allowing for reconstructing the design tool to the researcher’s requirements. Conceptual Shape Optimization of
Entry Vehicles will be of interest to both researchers and graduate students in the field of aerospace engineering, and to
practitioners within the aerospace industry.
Scientific and Technical Books in Print
Halliday Physik Based on the authors’ highly successful text Fundamentals of Fluid Mechanics, A Brief Introduction to
Fluid Mechanics, 5th Edition is a streamlined text, covering the basic concepts and principles of fluid mechanics in a
modern style. The text clearly presents basic analysis techniques and addresses practical concerns and applications, such
as pipe flow, open-channel flow, flow measurement, and drag and lift. Extra problems in every chapter including openended problems, problems based on the accompanying videos, laboratory problems, and computer problems emphasize
the practical application of principles. More than 100 worked examples provide detailed solutions to a variety of
problems.
UML 2 und Patterns angewendet - objektorientierte Softwareentwicklung „Sein Kuss hat mein Leben verändert“ Mei
hatte in ihrem Leben bislang weder Freunde noch eine Beziehung. Doch als sie Yamato, dem Mädchenschwarm der
Schule, irrtümlich mit vollem Elan ins Gesicht tritt, ändert sich ihr Leben schlagartig. Der findet nämlich sofort Gefallen
an Mei und erklärt ihr kurzerhand seine Freundschaft. Als er sie dann noch vor einem Stalker rettet, kommen sich die
beiden unerwartet näher --- Dieses spezielle E-Book-Format kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit
Zoomfunktion gelesen werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books im EPUB3- oder
mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest du auf der Homepage von Egmont Manga. --Einführung in die Festkörperphysik
Analysis of Weakly Compressible Turbulence using Symmetry Methods and Direct Numerical Simulation
Mathematische Modelle in der Biologie
Mikroökonomie In Ihrer Hand liegt ein Lehrbuch - in sieben englischsprachigen Ausgaben praktisch erprobt - das Sie mit
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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.
Basic Linear Partial Differential Equations
Moderne Regelungssysteme
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