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Verteilte Systeme Andrew S. Tanenbaum 2008
Electric Circuits Fundamentals Sergio Franco 1995
This exciting new text teaches the foundations of
electric circuits and develops a thinking style and a
problem-solving methodology that is based on
physical insight. Designed for the first course or
sequence in circuits in electrical engineering, the
approach imparts not only an appreciation for the
elegance of the mathematics of circuit theory, but a
genuine feel for a circuit's physical operation. This
will benefit students not only in the rest of the
curriculum, but in being able to cope with the rapidly
changing technology they will face on-the-job. The
text covers all the traditional topics in a way that
holds students' interest. The presentation is only as
mathematically rigorous as is needed, and theory is
always related to real-life situations. Franco
introduces ideal transformers and amplifiers early
on to stimulate student interest by giving a taste of
actual engineering practice. This is followed by
extensive coverage of the operational amplifier to
provide a practical illustration of abstract but
fundamental concepts such as impedance

transformation and root location control--always with
a vigilant eye on the underlying physical basis.
SPICE is referred to throughout the text as a means
for checking the results of hand calculations, and in
separate end-of-chapter sections, which introduce
the most important SPICE features at the specific
points in the presentation at which students will find
them most useful. Over 350 worked examples, 400plus exercises, and 1000 end-of-chapter problems
help students develop an engineering approach to
problem solving based on conceptual understanding
and physical intuition rather than on rote procedures
Einführung in die Organische Chemie William H.
Brown 2020-09-02 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.
Moderne Regelungssysteme Richard C. Dorf 2007
Programmieren lernen mit Python : [Einstieg in die
Programmierung] Allen Downey 2012
Scientific and Technical Books and Serials in Print
1989
Electric Circuits Fundamentals Sergio Franco 199408 This exciting new text teaches the foundations of
electric circuits and develops a thinking style and a
problem-solving methodology that is based on
physical insight. Designed for the first course or
sequence in circuits in electrical engineering, the

approach imparts not only an appreciation for the
elegance of the mathematics of circuit theory, but a
genuine "feel" for a circuit's physical operation. This
will benefit students not only in the rest of the
curriculum, but in being able to cope with the rapidly
changing technology they will face on-the-job. The
text covers all the traditional topics in a way that
holds students' interest. The presentation is only as
mathematically rigorous as is needed, and theory is
always related to real-life situations. Franco
introduces ideal transformers and amplifiers early
on to stimulate student interest by giving a taste of
actual engineering practice. This is followed by
extensive coverage of the operational amplifier to
provide a practical illustration of abstract but
fundamental concepts such as impedance
transformation and root location control--always with
a vigilant eye on the underlying physical basis.
SPICE is referred to throughout the text as a means
for checking the results of hand calculations, and in
separate end-of-chapter sections, which introduce
the most important SPICE features at the specific
points in the presentation at which students will find
them most useful. Over 350 worked examples, 400plus exercises, and 1000 end-of-chapter problems
help students develop an engineering approach to
problem solving based on conceptual understanding

and physical intuition rather than on rote procedures.
Angewandte abstrakte Algebra Rudolf Lidl 1982
Effektiv C++ programmieren Scott Meyers 2011
Analysis II Herbert Amann 2006-03-28 Der zweite
Band dieser Einführung in die Analysis behandelt
die Integrationstheorie von Funktionen einer
Variablen, die mehrdimensionale
Differentialrechnung und die Theorie der Kurven
und Kurvenintegrale. Der im ersten Band
begonnene moderne und klare Aufbau wird
konsequent fortgesetzt. Dadurch wird ein
tragfähiges Fundament geschaffen, das es erlaubt,
interessante Anwendungen zu behandeln, die zum
Teil weit über den in der üblichen Lehrbuchliteratur
behandelten Stoff hinausgehen. Zahlreiche
Übungsaufgaben von unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad und viele informative
Abbildungen runden dieses Lehrbuch ab.
Elektrizität und Magnetismus Edward M. Purcell
1983
IEEE Circuits & Devices 1993
Oracle PL/SQL Programmierung Steven Feuerstein
2003
Signale - Prozesse - Systeme Ulrich Karrenberg
2005-02-16 Buch und CD-ROM bilden ein
Lernsystem, welches selbst erforschendes Lernen
und die Visualisierung komplexer Vorgänge möglich

macht. Das zugrunde liegende didaktische Konzept
setzt auf die Visualisierung von Signalen und
Prozessen sowie auf die grafische Programmierung
signaltechnischer Systeme.
Analysis I Herbert Amann 2013-03-09 Dieses
Lehrbuch ist der erste Band einer dreiteiligen
Einführung in die Analysis. Es ist durch einen
modernen und klaren Aufbau geprägt, der versucht
den Blick auf das Wesentliche zu richten. Anders
als in den üblichen Lehrbüchern wird keine
künstliche Trennung zwischen der Theorie einer
Variablen und derjenigen mehrerer Veränderlicher
vorgenommen. Der Leser soll in dem Erkennen der
wesentlichen Inhalte und Ideen der Analysis
geschult werden und sich ein solides Fundament für
das Studium tieferliegender Theorien erwerben.
Das Werk richtet sich an Hörer und Dozenten der
Anfängervorlesung der Analysis. Durch zahlreiche
Beispiele, Übungsaufgaben und Ergänzungen zum
üblichen Vorlesungsstoff ist der Text ausserdem
zum Selbststudium, als Vorlage für vertiefende
Seminare und als Grundlage für das gesamte
Mathematik- bzw. Physikstudium geeignet.
Computernetze James F. Kurose 2004
Optische Eigenschaften von Festkörpern Mark Fox
2012-04-04 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
Praktische C++-Programmierung Steve Oualline
2004
Projektmanagement Harold Kerzner 2004
Electric Circuits Fundamentals Reza Nahvi 1995
These practice problems are designed to
supplement any first year circuit analysis text. They
contain detailed, logical solutions and cover basic
concepts included normally in any introductory
circuit course.
Books in Series, 1985-89 1989
Ökologie Colin R. Townsend 2014-08-12 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.
Programmierpraxis Brian W. Kernighan 2000-01
Statistische Physik und Theorie der Wärme
Frederick Reif 1987-01-01
Algorithmen und Datenstrukturen im VLSI-Design
Christoph Meinel 2013-03-07 Eines der
Hauptprobleme beim Chipentwurf besteht darin,
daß die Anzahl der zu bewältigenden

Kombinationen der einzelnen Chipbausteine ins
Unermeßliche steigt. Hier hat sich eine sehr
fruchtbare Verbindung zu einem Kerngebiet der
Theoretischen Informatik, dem Gebiet des Entwurfs
von Datenstrukturen und effizienten Algorithmen,
herstellen lassen: das Konzept der geordneten
binären Entscheidungsgraphen, das in zahlreichen
CAD-Projekten zu einer beträchtlichen
Leistungssteigerung geführt hat. Die Autoren stellen
die Grundlagen dieses interdisziplinären
Forschungsgebiets dar und behandeln wichtige
Anwendungen aus dem rechnergestützten
Schaltkreisentwurf.
Make: Elektronik Charles Platt 2010 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-furSchritt-Anleitungen und uber 500 farbige

Abbildungen und Fotos helfen dir dabei, Elektronik
einzusetzen -- und zu verstehen.
Glasfasern Fedor Manuel Mitschke 2005 Telefon,
Fax, E-Mail, Internet - das entscheidende Element
hinter den Kulissen ist stets die Leitung, die die
Daten mit immer rasanterer Geschwindigkeit
?bertragen soll. Hierbei haben Glasfasern anderen
Medien (Kupferkabel, Richtfunk, Satelliten)
jedenfalls bei l?ngeren Strecken l?ngst den Rang
abgelaufen. In diesem Buch erfahren Sie alles ?ber
den Aufbau dieser Fasern sowie ?ber den
Mechanismus und die wichtigsten Effekte bei der
Ausbreitung von Lichtwellen in Glasfasern. Dabei
wird den nichtlinearen Ph?nomenen besondere
Aufmerksamkeit gewidmet, denn gerade diese sind
nicht nur fundamental von den vertrauteren
Erscheinungen in elektrischen Leitungen
verschieden, sondern sie erm?glichen - richtig
verstanden - besonders interessante und innovative
Anwendungen. Dazu geh?rt der Einsatz von so
genannten Solitonen, also Lichtpulsen, die sich
selbst gegen St?rungen quasi immunisieren. Das
Buch f?hrt Sie von den physikalischen Grundlagen
der Strahlen- und Wellenoptik ?ber Aufbau und
Wirkungsweise von optischen Bauelementen zu
den aktuellen Anwendungen, wobei der Stand der
Technik bei der Hochgeschwindigkeits?bertragung

ebenso dargestellt wird wie der Einsatz von
Glasfasern in der Messtechnik in Form
faseroptischer Sensoren. Durch eine verst?ndliche
Aufbereitung des f?cherspezifischen
Grundlagenwissens ist das Buch gleicherma?en f?r
Studierende der Physik wie der Nachrichtentechnik
sowie auch f?r Ingenieure und Techniker im Bereich
optische Technologien geeignet.
Arduino-Workshops John Boxall 2013-09-23 Der
Arduino ist eine preiswerte und flexible OpenSource-Mikrocontroller- Plattform mit einer nahezu
unbegrenzten Palette von Add-ons für die Ein- und
Ausgänge - wie Sensoren, Displays, Aktoren und
vielem mehr. In "Arduino-Workshops" erfahren Sie,
wie diese Add-ons funktionieren und wie man sie in
eigene Projekte integriert. Sie starten mit einem
Überblick über das Arduino-System und erfahren
dann rasch alles über die verschiedenen
elektronischen Komponenten und Konzepte. Handson-Projekte im ganzen Buch vertiefen das Gelernte
Schritt für Schritt und helfen Ihnen, dieses Wissen
anzuwenden. Je tiefer Sie in die Materie eindringen,
desto komplexer und raffinierter werden die
Projekte.
Lineare Algebra Howard Anton 1998 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.
Moderne Ökonometrie Marno Verbeek 2014
"Moderne Ökonometrie" stellt eine Vielzahl
moderner und alternativer Ökonometrie-Methoden
dar. Im Vordergrund steht die Anwendung der
ökonometrischen Verfahren, die mit zahlreichen
Beispielen erklärt werden. Die theoretischen
Ausführungen werden auf das Nötigste beschränkt.
Schreiben wie ein Schriftsteller William Zinsser
2001
Subject Guide to Books in Print 1990
Wireshark® 101 Laura Chappell 2018
Enterprise SOA Dirk Krafzig 2007 Dieses Buch

liefert eine fundierte Einfuhrung in das Thema SOA
und erlautert, wie man SOAs auf
Unternehmensebene erfolgreich einfuhrt. Die
Autoren liefern nicht nur technisches Wissen,
sondern daruber hinaus auch konkretes
Praxiswissen sowie eine ausfuhrliche Darstellung
von vier grossen, bereits realisierten Case Studies,
anhand derer Sie einen konkreten Einblick in die
Praxis erhalten
Mathematische Modelle in der Biologie Jan W.
Prüss 2008
˜Einœ Algorithmus hat kein Taktgefühl Katharina
Zweig 2019
Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und
stochastische Prozesse Kai L. Chung 2013-03-07
Aus den Besprechungen: "Unter den zahlreichen
Einführungen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung
bildet dieses Buch eine erfreuliche Ausnahme. Der
Stil einer lebendigen Vorlesung ist über
Niederschrift und Übersetzung hinweg erhalten
geblieben. In jedes Kapitel wird sehr anschaulich
eingeführt. Sinn und Nützlichkeit der
mathematischen Formulierungen werden den
Lesern nahegebracht. Die wichtigsten
Zusammenhänge sind als mathematische Sätze
klar formuliert." #FREQUENZ#1
Approximative Algorithmen und
Nichtapproximierbarkeit

Klaus Jansen 2008-08-27 Gegenstand dieses
Lehrbuchs ist die Behandlung schwer lösbarer
diskreter Optimierungsprobleme. Im ersten Teil
werden schnelle Algorithmen vorgestellt, die solche
Probleme näherungsweise lösen können. Der
zweite Teil behandelt Komplexitätstheorie und
Nichtapproximierbarkeit von
Optimierungsproblemen. Das Lehrbuch enthält
zudem zahlreiche Anwendungsbeispiele,
Übungsaufgaben, Illustrationen und Abschnitte über
Grundlagen wie etwa die Turingmaschine.
Grundlagen der Kommunikationstechnik John G.
Proakis 2003 Proakis und Salehi haben mit diesem
Lehrbuch einen Klassiker auf dem Gebiet der
modernen Kommunikationstechnik geschaffen. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf den digitalen
Kommunikationssystemen mit Themen wie Quellenund Kanalcodierung sowie drahtlose
Kommunikation u.a. Es gelingt den Autoren dabei
der Brückenschlag von der Theorie zur Praxis.
Außerdem werden mathematische Grundlagen wie
Fourier-Analyse, Stochastik und Statistik gleich
mitgeliefert. Zielgruppe:Studierende der Elektround Informationstechnik und verwandter
technischer Studienrichtungen wie
Kommunikationstechnik, Technische Infor.
Zeitdiskrete Signalverarbeitung Alan V. Oppenheim

2015-06-03 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.
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