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Elektrizität und Magnetismus Edward M. Purcell 1983
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
Moderne Betriebssysteme Andrew S. Tanenbaum 2009
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.
Books in Print Supplement 1985
Scientific and Technical Books and Serials in Print 1984
Digital Design M. Morris R. Mano 2017-02-27 For introductory courses on digital design in an Electrical Engineering,
Computer Engineering, or Computer Science department. A clear and accessible approach to the basic tools, concepts, and
applications of digital design A modern update to a classic, authoritative text, Digital Design, 5th Edition teaches the
fundamental concepts of digital design in a clear, accessible manner. The text presents the basic tools for the design
of digital circuits and provides procedures suitable for a variety of digital applications. Like the previous editions,
this edition of Digital Design supports a multimodal approach to learning, with a focus on digital design, regardless of
language. Recognizing that three public-domain languages--Verilog, VHDL, and SystemVerilog--all play a role in design
flows for today's digital devices, the 5th Edition offers parallel tracks of presentation of multiple languages, but
allows concentration on a single, chosen language.
IEEE ISQED 2000 2000 The 48 regular papers and 19 poster papers from the March 2000 symposium report on design
techniques, processes, electronic design automation (EDA) tools, and methodologies geared toward improvement in the
quality of integrated circuit designs. The regular papers are divided into sections on DSM modeling, emerging process
and device technology, quality of design and EDA tools, emerging integrity issues, low power design and test, quality of
IP blocks, the impact of emerging processes on design quality, quality definitions and metrics, design for
manufacturability, and VDSM capacitive and inductive issues. No subject index.
Digital Logic & Computer Design Mano 1979-09
數位邏輯設計 M. Morris Mano 2019
Books in Print 1977
Optik Eugene Hecht 2009 Leser schatzen dieses Lehrbuch vor allem wegen seines ausgewogenen didaktischen Konzepts.
Leicht verstandlich erklart es die Mathematik der Wellenbewegung und behandelt ausfuhrlich sowohl klassische, als auch
moderne Methoden der Optik. Ziel des Autors ist dabei, die Optik im Rahmen einiger weniger, ubergreifender Konzepte zu
vereinheitlichen, so dass Studierende ein in sich geschlossenes, zusammenhangendes Bild erhalten."
Computer Books and Serials in Print 1985
Wissenschaftliches Rechnen mit MATLAB Alfio Quarteroni 2005-12-20 Aus den Rezensionen der englischen Auflage: Dieses
Lehrbuch ist eine Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen und diskutiert Algorithmen und deren mathematischen
Hintergrund. Angesprochen werden im Detail nichtlineare Gleichungen, Approximationsverfahren, numerische Integration und
Differentiation, numerische Lineare Algebra, gewöhnliche Differentialgleichungen und Randwertprobleme. Zu den einzelnen
Themen werden viele Beispiele und Übungsaufgaben sowie deren Lösung präsentiert, die durchweg in MATLAB formuliert sind.
Der Leser findet daher nicht nur die graue Theorie sondern auch deren Umsetzung in numerischen, in MATLAB formulierten
Code. MATLAB select 2003, Issue 2, p. 50. [Die Autoren] haben ein ausgezeichnetes Werk vorgelegt, das MATLAB vorstellt
und eine sehr nützliche Sammlung von MATLAB Funktionen für die Lösung fortgeschrittener mathematischer und
naturwissenschaftlicher Probleme bietet. [...] Die Präsentation des Stoffs ist durchgängig gut und leicht verständlich
und beinhaltet Lösungen für die Übungen am Ende jedes Kapitels. Als exzellenter Neuzugang für Universitätsbibliothekenund Buchhandlungen wird dieses Buch sowohl beim Selbststudium als auch als Ergänzung zu anderen MATLAB-basierten Büchern
von großem Nutzen sein. Alles in allem: Sehr empfehlenswert. Für Studenten im Erstsemester wie für Experten
gleichermassen. S.T. Karris, University of California, Berkeley, Choice 2003.
Rechnerarchitektur : Von der digitalen Logik zum Parallelrechner Andrew S. Tanenbaum 2014
The British National Bibliography Arthur James Wells 1992
jQuery von Kopf bis Fuß Ryan Benedett 2012-06-01 Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben Sie sich jemals ein
jQuery-Buch gewünscht, für das Sie keine JavaScript-Kenntnisse brauchen? Haben Sie schon davon gehört, dass jQuery Ihnen
helfen kann, Websites und -applikationen interaktiver zu machen, ohne so recht zu wissen, wo Sie anfangen sollten?
jQuery von Kopf bis Fuß ist Ihr Express-Ticket für die Erstellung interaktiver Websites, die sich wie richtige
Applikationen anfühlen. Was ist an diesem Buch so besonders? Wir sind der Meinung, Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit
dem Kampf um neues Wissen zu verschwenden. Neueste Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften und Lerntheorie wurden
eingesetzt, um eine Lernerfahrung zu schaffen, die mehrere Sinne anspricht. Anstelle von Textwüsten, die vielleicht als
Schlafmittel taugen, verwendet jQuery von Kopf bis Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen, wodurch Sie sich die
Inhalte fast schon direkt ins Hirn laden können. Lernen Sie die Grundlagen von jQuery, inklusive Selektoren, Effekten

und Animationen. Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und Präzision. Meistern Sie wichtige JavaScript-Konzepte wie
Funktionen, Objekte, Variablen und mehr. Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um daraus ansprechende, interaktive WebApplikationen zu erstellen.
Rechnerorganisation und Rechnerentwurf David Patterson 2011-03-09 Mit der deutschen Übersetzung zur vierten Auflage des
amerikanischen Klassikers Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface ist das Standardwerk zur
Rechnerorganisation wieder auf dem neusten Stand - David A. Patterson und John L. Hennessy gewähren die gewohnten
Einblicke in das Zusammenwirken von Hard- und Software, Leistungseinschätzungen und zahlreicher Rechnerkonzepte in einer
Tiefe, die zusammen mit klarer Didaktik und einer eher lockeren Sprache den Erfolg dieses weltweit anerkannten
Standardwerks begründen. Patterson und Hennessy achten darauf, nicht nur auf das "Wie" der dargestellten Konzepte,
sondern auch auf ihr "Warum" einzugehen und zeigen damit Gründe für Veränderungen und neue Entwicklungen auf. Jedes der
Kapitel steht für einen deutlich umrissenen Teilbereich der Rechnerorganisation und ist jeweils gleich aufgebaut: Eine
Einleitung, gefolgt von immer tiefgreifenderen Grundkonzepten mit steigernder Komplexität. Darauf eine aktuelle
Fallstudie, "Fallstricke und Fehlschlüsse", Zusammenfassung und Schlussbetrachtung, historische Perspektiven und
Literaturhinweise sowie Aufgaben. Umfangreiches Zusatzmaterial (Werkzeuge mit Tutorien etc.) steht auf der beiliegenden
CD-ROM zur Verfügung.
Catalog of Copyright Entries, Third Series Library of Congress. Copyright Office 1972 The record of each copyright
registration listed in the Catalog includes a description of the work copyrighted and data relating to the copyright
claim (the name of the copyright claimant as given in the application for registration, the copyright date, the
copyright registration number, etc.).
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office 1974
Digitale Fotografie für Dummies Julie Adair King 2017-04-05 Ob Sie mit einer billigen Kompaktkamera, einer High-EndKamera mit zahlreichen Extras, einem Smartphone oder einer Action-Cam fotografieren - mit ein paar einfachen Tricks
können immer aus durchschnittlichen Fotos großartige Bilder werden. Digitale Fotografie für Dummies versorgt Sie mit
genau diesen Tricks - und ein paar ausgefalleneren Ideen. Damit können Sie sich einen Fotokurs oder das Lesen der
Gebrauchsanweisung Ihrer Kamera sparen. Finden Sie heraus, was die Kamera in Ihrer Hand kann und was sie nicht kann.
Erlernen Sie einfache Techniken, die mit jedem Kameratyp funktionieren. Erfahren Sie das Geheimnis der richtigen
Belichtung.
Einführung in die Festkörperphysik Charles Kittel 1988
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 Quellen- und Kanalcodierung sowie drahtlose Kommunikation u.a. Es gelingt den
Autoren dabei der Brückenschlag von der Theorie zur Praxis. Außerdem werden mathematische Grundlagen wie FourierAnalyse, Stochastik und Statistik gleich mitgeliefert. Zielgruppe:Studierende der Elektro- und Informationstechnik und
verwandter technischer Studienrichtungen wie Kommunikationstechnik, Technische Infor.
Computer-Netzwerke Andrew S. Tanenbaum 1992-01
Statistische Physik und Theorie der Wärme Frederick Reif 1987-01-01
Mathematische Modelle in der Biologie Jan W. Prüss 2008
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.
Softwareentwicklung von Kopf bis Fuss Dan Pilone 2008-07-15 Was lernen Sie mit diesem Buch? Haben Sie sich schon einmal
gefragt, was es mit testgetriebener Entwicklung auf sich hat? Oder auf welcher Basis es die richtig guten Consultants
schaffen, gewaltige Stundensätze zu kassieren? Vielleicht sind Sie auch gerade an dem Punkt, an dem Sie Ihre Builds
automatisieren wollen, Ihren Code in eine Versionskontrolle füttern, einem Refactoring unterziehen oder mit ein paar
Entwurfsmustern anreichern wollen. Egal: Wenn Sie mit diesem Buch fertig sind, werden Sie ganz selbstverständlich Ihre
Burndown-Rate verfolgen, den Durchsatz Ihres Teams berücksichtigen und sich erfolgreich Ihren Weg durch Anforderungen,
Entwurf, Entwicklung und Auslieferung iterieren. Wieso sieht dieses Buch so anders aus? Wir gehen davon aus, dass Ihre
Zeit zu kostbar ist, um mit neuem Stoff zu kämpfen. Statt Sie mit Bleiwüstentexten langsam in den Schlaf zu wiegen,
verwenden wir für Softwareentwicklung von Kopf bis Fuß ein visuell und inhaltlich abwechslungsreiches Format, das auf
Grundlage neuster Forschungsergebnisse im Bereich der Kognitionswissenschaft und der Lerntheorie entwickelt wurde. Wir
wissen nämlich, wie Ihr Gehirn arbeitet.
C++ 程序设计 James P. Cohoon 2002 本书介绍使用C++进行程序设计和软件开发的基本原理,适用作大学各专业学生学习面向对象程序设计课的教材。
David Halliday; Robert Resnick: Physik. Teil 1 David Halliday 2020-10-12
Datenbanksysteme Thomas Connolly 2002
Mikroökonomie David Besanko 2015-04-15
Digital Design John F. Wakerly 2006 With over 30 years of experience in both industrial and university settings, the
author covers the most widespread logic design practices while building a solid foundation of theoretical and
engineering principles for students to use as they go forward in this fast moving field.
Methodisches Testen von Programmen Glenford J. Myers 2001-01 Der Klassiker zum Thema Softeware-Test, bereits in der 7.
Auflage! Dieses Buch hilft Ihnen, Kosten zu senken: durch eine praxisbezogene Anleitung zum Testen von Programmen. Es
ist ein Handbuch zur Optimierung des methodischen Testens in der Praxis. Darüber hinaus werden auch ökonomische und
psychologische Aspekte von Programmtests betrachtet, ebenso Marketinginformationen, Testwerkzeuge, High-Order-Testing,
Fehlerbehebung und Codeinspektionen.
Catalog of Copyright Entries Library of Congress. Copyright Office 1974
Einführung in die Programmierung mit Java Robert Sedgewick 2011
Subject Guide to Books in Print 1990
PHP 5 Kochbuch David Sklar 2009 Fur jede kniffelige Aufgabe gibt es eine Losung - und die ist oft viel einfacher, als
zunachst gedacht. Das beliebte PHP 5 Kochbuch zeigt Ihnen, wie Sie typische Probleme und Herausforderungen der PHPEntwicklung geschickt meistern. Die Rezepte reichen von einfacheren Aufgaben bis hin zu komplexen Programmen. Fur die
dritte Auflage wurde der Bestseller von namhaften deutschen PHP-Experten komplett aktualisiert und um zusatzliche
Rezepte erganzt. Aktuell zu PHP 5.3: Die Version 5.3 bietet zahlreiche Funktionalitaten, die dem PHP-Programmierer
interessante neue Moglichkeiten eroffnen. Diese Auflage des Kochbuchs geht umfassend auf die Neuerungen ein. Dazu
gehoren: die Anderungen am Objektmodell von PHP 5 im Zusammenhang mit der Einfuhrung von Namensraumen, das Late Static
Binding, die Erstellung von Lambda-Funktionen und Closures, die neue PHAR-Erweiterung, die erweiterte Standard PHP

Library (SPL) und vieles mehr. Die ganze Bandbreite: Uber 350 Rezepte machen das PHP 5 Kochbuch zu einer umfangreichen
Informations- und Inspirationsquelle fur jeden PHP-Entwickler.
Forthcoming Books Rose Arny 2003
Optionen, Futures und andere Derivate John Hull 2009 In beeindruckender Weise verbindet der Autor auch in der 7.
Auflage seines Lehrbuchs wieder den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen der Bankund 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.
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