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Grundlagen der Kommunikationstechnik
The Fundamentals of Electrical Engineering
This book presents a comprehensive and in-depth analysis of electrical circuit theory in biomedical engineering, ideally suited as textbook for a graduate course. It contains methods and theory, but the topical focus is placed on practical
applications of circuit theory, including problems, solutions and case studies. The target audience comprises graduate students and researchers and experts in electrical engineering who intend to embark on biomedical applications.

Moderne Regelungssysteme
Make: Elektronik
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".

U.S. Government Research & Development Reports
Biophysik
American Book Publishing Record
Wieviel Erde braucht der Mensch
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.

IEEE Circuits & Devices
Was eignet sich besser zum Einstieg in ein neues Fachgebiet als ein in der Muttersprache verfasster Text? So manch angehender Biophysiker h'tte sich den englischen 'Biophysics' von Cotterill schon lange als deutsche ?bersetzung gew'nscht.
Hier ist sie: sorgf'ltig strukturiert und ausgewogen wie das englische Original, mit dem Vorzug der schnelleren Erfa'barkeit. Vom Molek'l bis zum Bewusstsein deckt der "Cotterill" alle Ebenen ab. Er setzt nur wenig Grundwissen voraus und ist
damit f'r die Einf'hrungsvorlesung nach dem Vordiplom ideal. Zus'tzliche Anh'nge mit mathematischen und physikalischen Grundlagen machen das Lehrbuch auch f'r Chemiker und Biologen attraktiv.

Theorie und Anwendung der Laplace-Transformation
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.

Ökologie
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Forthcoming Books
McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Engineering
British Books in Print
Das Mittelspiel im Schach
For the first course in electrical engineering, this text is more than just a survey of the basics of electrical engineering. Even at this introductory level, Bobrow covers most of the material in sufficient detail for students to gain a good
understanding of the fundamental principles on which modern electrical engineering is based. The text is partitioned into four parts: circuits, electronics, digital systems, and electromechanics. The circuits portion includes the traditional circuits
topics, such as Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistive analysis techniques, various circuit theorems and principles, time-domain and frequency-domain analysis procedures, power, three-phase circuits, resonance, frequency response, and
elementary system concepts. The electronics portion deals with both theory and applications of the major semiconductor devices: diodes and transistors in both discrete and integrated-circuit (IC) form. In the digital systems portion, basic digital
logic elements and logic design in both discrete and IC forms are covered. Sequential, as well as combinational logic, is covered. The electromechanics portion covers topics such as magnetic circuits, magnetic induction, and transformers on an
elementary level. Each chapter ends with a problem set, with selected answers available at the back of the book

Electrical Circuits in Biomedical Engineering
The technical systems we develop today are complicated. The challenges vehicle manufacturers are facinginvolve a combination of the fields of electronics, mechanics, control engineering, telecommunications, computer engineering, and
software programming in order to realise the required functionality. This multi-disciplinary field of engineering is called mechatronics, and one of the key disciplines in this field is electronic engineering. Consequently, knowledge of the basic
laws and principles of electronic engineering is mandatory for anyone who wants to work in the field of mechatronics. This book therefore explains the fundamentals of electrical engineering with an emphasis on mechatronic systems. Starting
with basic laws, the main focus is on circuit analysis, including DC and AC circuits, transient effects, filters and oscillating circuits. Basic circuit elements are introduced as well as more complex semiconductor devices like operational amplifiers,
biopolar junction transistors and MOSFET field-effect transistors. Finally, a short introduction to the important field of circuit simulation completes the book. The latest vehicles are classic examples of mechatronic systems. Automotive
applications are therefore used throughout the book as examples to demonstrate the application of the discussed topics in a mechatronic environment.

Datenstrukturen
Air Force Research Resumés
Scientific and Technical Books and Serials in Print
Fundamentals of Electrical Engineering
Programmieren von Kopf bis Fuß
Zeitdiskrete Signalverarbeitung
Analog Communication Systems
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.

Who's who in Technology Today
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Graduate School Catalogue
Electrical Engineering
Government Reports Announcements
Books in Print Supplement
The British National Bibliography
Air Force Research Resumés
U.S. Government Research and Development Reports
Who's who in Technology Today: The expertise index
Subject Guide to Books in Print
Politik der Ekstase
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die
disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag
nicht beworben.

Control
Diese Softcover-Ausgabe, die ein unveränderter Nachdruck der 2. Auflage (2009) ist, hält das nachgefragte Lehrbuch weiterhin verfügbar. Moderne Ökologie von A bis Z Das renommierte Autorenteam Townsend, Begon und Harper konzentriert
sich in diesem Lehrbuch auf die wesentlichen Zusammenhänge in der Ökologie. In anschaulicher, durchgehend vierfarbig gestalteter und leicht verständlicher Form wird ein ausgewogener Überblick vermittelt, der die terrestrische und
aquatische Ökologie gleichermaßen berücksichtigt. Für den Praxisbezug wurde großes Gewicht auf die angewandten Aspekte gelegt. Zahlreiche didaktische Elemente und großzügige, farbige Illustrationen erleichtern den Zugang. Es gibt
Schlüsselkonzepte am Kapitelanfang, "Fenster" für historische Einschübe, mathematische Hintergründe und ethische Fragen, Zusammenfassungen und Fragen am Kapitelende. Neu in dieser Auflage ist ein eigenes Kapitel zur
Evolutionsökologie. Alle anderen Kapitel – insbesondere die zu den angewandte Aspekten – wurden intensiv überarbeitet und hunderte neue Beispiele aufgenommen. Klar und einfach erklärt in diesem Buch.

Science Abstracts
Hundreds of well-illustrated articles explore the most important fields of science. Based on content from the McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Science & Technooogy, Fifth Edition, the most widely used and respected science reference of its
kind in print, each of these subject-specific quick-reference guides features: * Detailed, well-illustrated explanations, not just definitions * Hundreds of concise yet authoritative articles in each volume * An easy-to-understand presentation,
accessible and interesting to non-specialists * A portable, convenient format * Bibliographies, appendices, and other information supplement the articles

Programmieren lernen mit Python
A "student-friendly" introduction to the basics of electric circuit analysis, this sophomore-level text covers traditional material, as well as such modern topics as op-amps and the use of digital computers for circuit analysis. The presentation is
very lucid and thorough with clearer and more complete explanations of Kirchoff's laws, and nodal analysis than in comparable texts. Bobrow also places greater emphasis on signals and waveforms. This text features evaluation of initial
conditions, phasor diagrams, and coverage of SPICE.

Books in Print
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Elementary Linear Circuit Analysis
Whitaker's Cumulative Book List
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