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David Halliday; Robert Resnick: Physik. Teil 1 David Halliday 2020-10-12
Praktische C++-Programmierung Steve Oualline 2004
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."
Einführung in die Festkörperphysik Charles Kittel 1989
Grenzschicht-Theorie H. Schlichting 2013-08-13 Die Überarbeitung für die 10.
deutschsprachige Auflage von Hermann Schlichtings Standardwerk wurde wiederum von
Klaus Gersten geleitet, der schon die umfassende Neuformulierung der 9. Auflage
vorgenommen hatte. Es wurden durchgängig Aktualisierungen vorgenommen, aber auch das
Kapitel 15 von Herbert Oertel jr. neu bearbeitet. Das Buch gibt einen umfassenden Überblick
über den Einsatz der Grenzschicht-Theorie in allen Bereichen der Strömungsmechanik. Dabei
liegt der Schwerpunkt bei den Umströmungen von Körpern (z.B. Flugzeugaerodynamik). Das
Buch wird wieder den Studenten der Strömungsmechanik wie auch Industrie-Ingenieuren ein
unverzichtbarer Partner unerschöpflicher Informationen sein.
English Pronouncing Dictionary Klett version Peter Roach 1997-04-24
Sieben Wochen, sieben Datenbanken Eric Redmond 2012
JavaScript Missing Manual David Sawyer McFarland 2009
Supply Chain Management und Advanced Planning Hartmut Stadtler 2010-07-29 Das
Buch führt in die Grundlagen des Supply Chain Managements (SCM) und dessen Planung ein.
Insbesondere werden moderne Advanced Planning Systeme (APS), ihre wesentlichen
Funktionalitäten sowie die Planungskonzepte beschrieben, die zur Implementierung mit APS
geeignet sind. Die Autoren erläutern, wie Supply Chains modelliert und wie APS-Projekte
erfolgreich in der Industrie umgesetzt werden können. Das Buch spiegelt langjährige Erfahrung
mit APS wider und verbindet Praxiswissen mit theoretischen Grundlagen aus der
Wissenschaft.
Change by Design Tim Brown 2016-10-04 Wir befinden uns inmitten eines epochalen
Wandels im Kräfteverhältnis unserer Gesellschaft, denn während die Ökonomien den

Schwerpunkt von industriegefertigten Gütern auf Dienstleistungen und Erlebnisse verlagern,
treten die Unternehmen die Kontrolle ab und nehmen ihre Kunden nicht mehr als
„Endverbraucher“ wahr, sondern als Beteiligte an einem wechselseitigen Prozess. Im Laufe
der jahrhundertlangen Geschichte der kreativen Problemlösung haben sich Designer das
nötige Handwerkszeug zugelegt, das ihnen hilft, die „drei Räume der Innovation“, wie Tim
Brown sie bezeichnet, zu durchlaufen: Inspiration, Ideenbildung und Umsetzung. Seiner
Überzeugung nach müssen diese Fähigkeiten nun über die gesamten Unternehmen verstreut
werden. Und das funktioniert mit einem der innovativsten Denkwerkzeuge zur Entwicklung von
Ideen und zur Lösung von Problemen, dem Design Thinking. Im ersten Teil dieses Buches
wird ein Rahmenwerk vorgestellt, das hilft, die Grundsätze und Methoden zu erkennen, die
großartiges Design Thinking ermöglichen. Hier wird gezeigt, wie Design Thinking von einigen
der innovativsten Unternehmen der Welt praktiziert wurde und zu bahnbrechenden Lösungen
inspiriert hat. Der zweite Teil soll dazu anregen, nicht zu kleckern, sondern zu klotzen. Anhand
drei großer Bereiche der menschlichen Aktivität – Unternehmen, Märkte und Gesellschaft –
zeigt Tim Brown, wie aus dem Design Thinking heraus Wege entstehen können, um Ideen zu
entwickeln, die unseren heutigen Herausforderungen gerecht werden. Dabei muss sich das
Design Thinking in den Organisationen „aufwärts“ bewegen in die Nähe der Vorstandsetagen,
wo strategische Entscheidungen getroffen werden. Denn Design ist zu wichtig geworden, als
dass man es allein den Designern überlassen sollte. Tim Brown zählt zu den prominentesten
Personen auf dem Gebiet von Design und Innovation weltweit. Er ist CEO und Präsident von
IDEO, das Unternehmen, das die Apple-Maus und den Palm V entwickelt hat. Tim Brown
spricht regelmäßig über den Wert des Designs und von Innovationen, unter anderem auf dem
Weltwirtschaftsforum in Davos oder bei TED Talks. Er berät zahlreiche Fortune 100
Unternehmen. Seine Arbeiten wurden bereits in der Axis Gallery in Tokio, dem Design
Museum in London und dem MOMA in New York ausgestellt.
Algorithmen für den Alltag Brian Christian 2019-12-02 Endlich ein Buch, das unser Leben
einfacher macht! Jeder von uns trifft unzählige Entscheidungen am Tag. Entscheidungen, die
uns viel Zeit kosten – und nicht immer zu den besten Ergebnissen führen. Das ließe sich
ändern, wenn wir die Vorteile der Algorithmen stärker für uns nutzen würden. Davon sind der
Wissenschaftsautor Brian Christian und der Psychologe Tom Griffiths überzeugt. In ihrem
Buch zeigen sie auf, wie uns Algorithmen helfen können, die bestmögliche Lösung für ganz
alltägliche Probleme zu finden, von der Suche nach einem Parkplatz bis zur Auswahl des
richtigen Restaurants oder Partners. "Algorithmen für den Alltag" überträgt die Erkenntnisse
der Informatik in nützliche und alltagstaugliche Strategien und zeigt uns, wie wir mit ihrer Hilfe
produktiver, organisierter und wesentlich glücklicher werden.
Machine Learning Kochbuch Chris Albon 2019-03-22 Python-Programmierer finden in diesem
Kochbuch nahezu 200 wertvolle und jeweils in sich abgeschlossene Anleitungen zu
Aufgabenstellungen aus dem Bereich des Machine Learning, wie sie für die tägliche Arbeit
typisch sind – von der Vorverarbeitung der Daten bis zum Deep Learning. Entwickler, die mit
Python und seinen Bibliotheken einschließlich Pandas und Scikit-Learn vertraut sind, werden
spezifische Probleme erfolgreich bewältigen – wie etwa Daten laden, Text und numerische
Daten behandeln, Modelle auswählen, Dimensionalität reduzieren und vieles mehr. Jedes
Rezept enthält Code, den Sie kopieren, zum Testen in eine kleine Beispieldatenmenge
einfügen und dann anpassen können, um Ihre eigenen Anwendungen zu konstruieren.
Darüber hinaus werden alle Lösungen diskutiert und wichtige Zusammenhänge hergestellt.
Dieses Kochbuch unterstützt Sie dabei, den Schritt von der Theorie und den Konzepten hinein

in die Praxis zu machen. Es liefert das praktische Rüstzeug, das Sie benötigen, um
funktionierende Machine-Learning-Anwendungen zu entwickeln. In diesem Kochbuch finden
Sie Rezepte für: Vektoren, Matrizen und Arrays den Umgang mit numerischen und
kategorischen Daten, Texten, Bildern sowie Datum und Uhrzeit das Reduzieren der
Dimensionalität durch Merkmalsextraktion oder Merkmalsauswahl Modellbewertung und
-auswahl lineare und logistische Regression, Bäume und Wälder und k-nächste Nachbarn
Support Vector Machine (SVM), naive Bayes, Clustering und neuronale Netze das Speichern
und Laden von trainierten Modellen
Network Intrusion Detection Stephen Northcutt 2004
Geheime Botschaften Simon Singh 2000
Maschinelles Lernen Ethem Alpaydin 2022-01-19 Maschinelles Lernen ist die künstliche
Generierung von Wissen aus Erfahrung. Dieses Buch diskutiert Methoden aus den Bereichen
Statistik, Mustererkennung und kombiniert die unterschiedlichen Ansätze, um effiziente
Lösungen zu finden. Diese Auflage bietet ein neues Kapitel über Deep Learning und erweitert
die Inhalte über mehrlagige Perzeptrone und bestärkendes Lernen. Eine neue Sektion über
erzeugende gegnerische Netzwerke ist ebenfalls dabei.
Schreiben wie ein Schriftsteller William Zinsser 2001
Organische Chemie Kurt Peter C. Vollhardt 2011 Besser Konzepte und Ideen der organischen
Chemie verstehen, als eine Vielzahl von Fakten auswendig beherrschen! Diesem Motto bleibt
der "Vollhardt/Schore" auch in der neuesten Auflage treu. Das neu gestaltete Layout,
beispielhaft gelöste Übungsaufgaben und die deutlich erweiterten Verständnisübungen führen
einprägsam an die Methodik zur Lösung organisch-chemischer Probleme heran. So werden
nicht nur die stofflichen Grundlagen der organischen Chemie, sondern auch das "Gewusst
wie" fast schon spielerisch vermittelt. Nicht nur für Chemiestudenten, auch für Biochemiker,
Pharmazeuten, Biologen und Mediziner ist der "Vollhardt/Schore" der fachliche Grundstock für
die organische Chemie.
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.
Physik Paul A. Tipler 2014-12-23 Das Standardwerk in der rundum erneuerten Auflage – der
gesamte Stoff bis zum Bachelor: jetzt auch mit spannenden Einblicken in die aktuelle
Forschung! Verständlich, einprägsam, lebendig und die perfekte Prüfungsvorbereitung, mit
unzähligen relevanten Rechenbeispielen und Aufgaben – dies ist Tiplers bekannte und
beliebte Einführung in die Experimentalphysik. Klar und eingängig führt Tipler den Leser durch
die physikalische Begriffs- und Formelwelt illustriert von unzähligen liebevoll gestalteten
Farbgrafiken. Studienanfänger – egal, ob sie Physik im Hauptfach studieren oder ob es als
Nebenfach auf dem Lehrplan steht – finden hier Schritt für Schritt den klar verständlichen
Einstieg in die Physik mittels · Verständlicher Aufarbeitung des Prüfungsstoffes · Zahlreichen
prüfungsrelevanten Übungsaufgaben · Anschaulichen Grafiken · Durchgehender Vierfarbigkeit
· Übersichtlichem und farbkodiertem Layout · Ausgearbeiteten Beispielaufgaben, vom Text
deutlich abgesetzt · Zusammenfassungen zu jedem Kapitel mit den wichtigsten Gesetzen und
Formeln für jede Prüfung · Schlaglichtern, die aktuelle Themen aus Forschung und
Anwendung illustrieren · Problemorientierter Einführung in die mathematischen Grundlagen.

Aus dem Inhalt: Mechanik; Schwingungen und Wellen; Thermodynamik; Elektrizität und
Magnetismus; Optik; Relativitätstheorie; Quantenmechanik; Atom- und Molekülphysik;
Festkörperphysik und Teilchenphysik . Beispielaufgaben zum Nachvollziehen und zum selbst
Üben vermitteln die notwendige Sicherheit für anstehende Klausuren und mündliche
Prüfungen. Sämtliche Übungsaufgaben sind außerdem im Arbeitsbuch zu diesem Lehrbuch
ausführlich besprochen und durchgerechnet. Erweitert wird der studienrelevante Inhalt um
zahlreiche Kurzeinführungen in spannende aktuelle Forschungsgebiete verfasst von
namhaften Forschern der deutschsprachigen Forschungslandschaft. Die Autoren Paul A.
Tipler promovierte an der University of Illinois über die Struktur von Atomkernen. Seine ersten
Lehrerfahrungen sammelte er an der Wesleyen University of Connecticut. Anschließend wurde
er Physikprofessor an der Oakland University, wo er maßgeblich an der Entwicklung des
Lehrplans für das Physikstudium beteiligt war. Inzwischen lebt er als Emeritus in Berkeley,
California. Gene Mosca hat über viele Jahre Physikkurse an amerikanischen Universitäten
(wie Emporia State, University of South Dakota, Annapolis) gegeben und Web-Kurse
entwickelt. Als Koautor der dritten und vierten englischen Ausgabe hat er die
Studentenmaterialien gestaltet. Jenny Wagner (Hrsg.) ....
Programmieren lernen mit Python : [Einstieg in die Programmierung] Allen Downey 2012
Moderne Betriebssysteme Andrew S. Tanenbaum 2009
Computernetze James F. Kurose 2004
Engineering Mathematics-II T.K.V. Iyengar, B. Krishna Gandhi, S. Ranganatham &
M.V.S.S.N. Prasad Engineering Mathematics-II
Rechnerarchitektur : Von der digitalen Logik zum Parallelrechner Andrew S. Tanenbaum
2014
Optimization Theory and Applications Jochen Werner 1984 This book is a slightly
augmented version of a set of lec tures on optimization which I held at the University of Got
tingen in the winter semester 1983/84. The lectures were in tended to give an introduction to
the foundations and an im pression of the applications of optimization theory. Since in finite
dimensional problems were also to be treated and one could only assume a minimal
knowledge of functional analysis, the necessary tools from functional analysis were almost
com pletely developed during the course of the semester. The most important aspects of the
course are the duality theory for convex programming and necessary optimality conditions for
nonlinear optimization problems; here we strive to make the geometric background particularly
clear. For lack of time and space we were not able to go into several important problems in
optimization - e. g. vector optimization, geometric program ming and stability theory. I am very
grateful to various people for their help in pro ducing this text. R. Schaback encouraged me to
publish my lec tures and put me in touch with the Vieweg-Verlag. W. BrUbach and O. Herbst
proofread the manuscript; the latter also pro duced the drawings and assembled the index. I
am indebted to W. LUck for valuable suggestions for improvement. I am also particularly
grateful to R. Switzer, who translated the German text into English. Finally I wish to thank Frau
P. Trapp for her Gare and patience in typing the final version.
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