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Statistische Physik und Theorie der Wärme - Frederick Reif 1987-01-01

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.) ....
Tutorien zur Physik - Lillian C. McDermott 2009
Von vielen Professoren als die wichtigste Neuerscheinung in der Physik
seit Jahren bezeichnet.Die von McDermott und Shaffer und der Physics
Education Group an der University of Washington entwickelten Tutorien
zur Physik werden seit Jahren an internationalen Hochschulen,
Universitäten und Schulen erfolgreich eingesetzt und sind auch
hierzulande inzwischen eine feste Komponente im Repertoire moderner
Lehre in der Physik. Zu den wesentlichen Merkmalen dieser Materialien
gehört, dass diese nicht nur auf der langjährigen Lehrerfahrung der
Autoren basieren, sondern vor allem auf den Ergebnissen eines sich über
fast drei Jahrzehnte erstreckenden Forschungsprogrammes zum
Verständnis physikalischer Begriffe bei Studierenden.Der Entwicklung
der Tutorien liegt die Erfahrung zugrunde, dass Studierende für ein
solides Verständnis der Physik in der Regel mehr Unterstützung
benötigen, als ihnen durch die Teilnahme an Vorlesungen, das Lesen von
Skripten oder Lehrbüchern und das Bearbeiten quantitativer
Übungsaufgaben zuteil wird. Die Tutorien sind deshalb als Ergänzung zu
diesen herkömmlichen Lehrformen gedacht und sollen eine aktive
Auseinandersetzung mit den Inhalten fördern. Beim gemeinsamen
Bearbeiten der Aufgaben unter Anleitung durch erfahrene Tutoren
helfen sich Studierende in kleinen Gruppen gegenseitig, die nötigen
gedanklichen Schritte zur Entwicklung und Anwendung wesentlicher
physikalischer Begriffe und Zusammenhänge zu erkennen. Deshalb gibt
es keine offiziellen Lösungen zu den Aufgaben. Nutzen Sie als Anwender
die Gelegenheit und sprechen Sie mit Ihrem Tutor die Aufgaben in der
Sprechstunde durch.Der vorliegende Band enthält Arbeitsblätter und
Übungsaufgaben zu folgenden Themengebieten:Mechanik Hydrostatik
und ThermodynamikElektrizität und Magnetismus Schwingungen und
Wellen-Optik Einführung in die Relativitätstheorie und die
Quantenphysik Der Umfang des Buches entspricht damit etwa dem einer
zweisemestrigen Einführungsvorlesung Physik für Studierende im Hauptbzw. Nebenfach, insbesondere der Ingenieurwissenschaften und der Life
Sciences.
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.
Elektrodynamik - David J. Griffiths 2018-08-10

Materialwissenschaften und Werkstofftechnik - William D. Callister,
Jr. 2020-10-02
Der 'Callister' bietet den gesamten Stoff der Materialwissenschaften und
Werkstofftechnik für Studium und Prüfungsvorbereitung. Hervorragend
aufbereitet und in klarer, prägnanter Sprache wird das gesamte
Fachgebiet anschaulich dargestellt. Das erprobte didaktische Konzept
zielt ab auf 'Verständnis vor Formalismus' und unterstützt den
Lernprozess der Studierenden: * ausformulierte Lernziele * regelmäßig
eingestreute Verständnisfragen zum gerade vermittelten Stoff *
Kapitelzusammenfassungen mit Lernstoff, Gleichungen,
Schlüsselwörtern und Querverweisen auf andere Kapitel *
durchgerechnete Beispiele, Fragen und Antworten sowie Aufgaben und
Lösungen * Exkurse in die industrielle Anwendung * an den deutschen
Sprachraum angepasste Einheiten und Werkstoffbezeichnungen *
durchgehend vierfarbig illustriert * Verweise auf elektronisches
Zusatzmaterial Der 'Callister' ist ein Muss für angehende
Materialwissenschaftler und Werkstofftechniker an Universitäten und
Fachhochschulen - und ideal geeignet für Studierende aus Physik,
Chemie, Maschinenbau und Bauingenieurwesen, die sich mit den
Grundlagen des Fachs vertraut machen möchten.
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.
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
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Geschichte des internationalen Films - Geoffrey Nowell-Smith 2006
Biologie - Lisa A. Urry 2019
Angewandte abstrakte Algebra - Rudolf Lidl 1982
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College Physics - Raymond A. Serway 2014-01-01
While physics can seem challenging, its true quality is the sheer
simplicity of fundamental physical theories--theories and concepts that
can enrich your view of the world around you. COLLEGE PHYSICS,
Tenth Edition, provides a clear strategy for connecting those theories to
a consistent problem-solving approach, carefully reinforcing this
methodology throughout the text and connecting it to real-world
examples. For students planning to take the MCAT exam, the text
includes exclusive test prep and review tools to help you prepare.
Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.
Moderne Regelungssysteme - Richard C. Dorf 2007

der den Aufbau von Nukleonen und Kernen aus diesen Grundbausteinen
beschreibt, macht deutlich, dass Komplexität, die aus der
Vielkörperwechselwirkung entsteht, in immer größerem Maß die
Gesetzmäßigkeiten der zusammengesetzten Systeme bestimmt.
Behandelt wird die Kernmaterie bei hohen Temperaturen und die Rolle
von Kern- und Teilchenphysik bei astrophysikalischen Vorgängen. Die
neue Auflage bietet stark überarbeitete Übungsaufgaben und eine ganze
Reihe von Ergänzungen und Verbesserungen, besonders in der
Neutrinophysik und beim doppelten Betazerfall. Das in straffem und
klarem Stil abgefasste Lehrbuch eignet sich gut als Begleittext zu den
einführenden Vorlesungen an Hochschulen.
Books in Print - 1991

Einführung in die Festkörperphysik - Charles Kittel 1988

Das Tao der Physik - Fritjof Capra 2012

Physik - David Halliday 2005-03-18
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.
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
Physics for Scientists and Engineers - Raymond A. Serway 2013-01-08
Achieve success in your physics course by making the most of what
PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS has to offer. From a host
of in-text features to a range of outstanding technology resources, you'll
have everything you need to understand the natural forces and principles
of physics. Throughout every chapter, the authors have built in a wide
range of examples, exercises, and illustrations that will help you
understand the laws of physics AND succeed in your course! Important
Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
Anders Gedacht - Irene Motyl-Mudretzkyj 2010-03-05
The Student Activity Manual (SAM) for Anders gedacht Ubungsbuch
provides various activities, correlated with the text. It gives your
students explanations of grammatical concepts covered in the book, in
English, as well as listening comprehension practice and further work
with corresponding audio."
Einführung in die Festkörperphysik - Charles Kittel 1973

McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Engineering - McGraw Hill
2005-06-15
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 subjectspecific 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
Student Solutions Manual - Raymond Serway 2009-10-21
For Chapters 1-22, this manual contains detailed solutions to
approximately 20% of the problems per chapter (indicated in the
textbook with boxed problem numbers). The manual also features a skills
section, important notes from key sections of the text, and a list of
important equations and concepts. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
Grundlagen der Kommunikationstechnik - John G. Proakis 2004
All die schönen Pferde - Cormac McCarthy 2014-03-01
Zwei junge Ausreißer, John und Lacey, sind auf dem Weg nach Mexiko,
um dort ein besseres, einfacheres Leben zu finden. Sie träumen von
Abenteuern, heißblütigen Pferden und unberührter Natur. Doch sie
geraten in eine archaische Welt, in der eine gnadenlose Gerechtigkeit
gilt. Band eins der Border-Trilogie. «Eine wunderbare Liebesgeschichte.
Und ein Buch über den Verlust von Kindheit und Unschuld, den Verlust
auch des großen amerikanischen Traums der grenzenlosen Freiheit.»
(Der Spiegel)
Student Solutions Manual, Volume 2 (Chapters 11-16) for
Larson/Edwards' Calculus, - Ron Larson 2009-01-08
This manual includes worked out solutions to every odd-numbered
exercise in Multivariable Calculus, 9e (Chapters 11-16 of Larson's
Calculus, 9e). Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook
version.
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.
Einführung in die Festkörperphysik - Charles Kittel 1989

American Book Publishing Record Cumulative, 1950-1977 - R.R.
Bowker Company. Department of Bibliography 1978
Whitaker's Books in Print - 1998
Forthcoming Books - Rose Arny 1999
Books in Print Supplement - 1994

Mathematische Modelle in der Biologie - Jan W. Prüss 2008
Thermodynamik - Charles Kittel 2013-05-02
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.
Elektrizität und Magnetismus - Edward M. Purcell 1983

Statistische Mechanik - Franz Schwabl 2013-07-02
"Das Buch eignet sich ausgezeichnet als Grundlage oder
Ergänzungslektüre für eine theoretische Vorlesung ab dem 5. Semester.
Es deckt praktisch alle ... üblichen Inhalte ab, geht aber teilweise auch
wesentlich darüber hinaus ... Zusammenfassend kann dieses Buch
sowohl als Begleittext zu einer Vorlesung wie auch als Nachschlagewerk
wärmstens empfohlen werden." (Physikalische Blätter) "... Die Fülle des
behandelten Stoffes ist beeindruckend ... kann Studenten der ... Chemie,
... Physik und verwandter Disziplinen nachdrücklich empfohlen werden.
Aber auch als Lehr- und Nachschlagewerk ist es geeignet." (Zeitschrift
für Physikalische Chemie)
Moderne Physik - Paul A. Tipler 2009-11-11

Teilchen und Kerne - Bogdan Povh 2006-07-21
Die Grundidee dieses einführenden Lehrbuchs besteht darin, eine
einheitliche Darstellung von Kern- und Teilchenphysik aus
experimenteller Sicht zu geben. Die Reduktion der komplex aufgebauten
Materie der Atomkerne und Nukleonen auf wenige Grundbausteine und
Wechselwirkungen ist die erste Botschaft dieses Buchs. Der zweite Teil,
serway-physics-solutions-8th-edition-manual
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Endlich liegt die anschauliche und fundierte Einführung zur Modernen
Physik von Paul A. Tipler und Ralph A. Llewellyn in der deutschen
Übersetzung vor. Eine umfassende Einführung in die Relativitätstheorie,
die Quantenmechanik und die statistische Physik wird im ersten Teil des
Buches gegeben. Die wichtigsten Arbeitsgebiete der modernen Physik Festkörperphysik, Kern- und Teilchenphysik sowie die Kosmologie und
Astrophysik - werden in der zweiten Hälfte des Buches behandelt. Zu
weiteren zahlreichen Spezialgebieten gibt es Ergänzungen im Internet
beim Verlag der amerikanischen Originalausgabe, die eine Vertiefung
des Stoffes ermöglichen. Mit ca. 700 Übungsaufgaben eignet sich das
Buch hervorragend zum Selbststudium sowie zur Begleitung einer
entsprechenden Vorlesung. Die Übersetzung des Werkes übernahm Dr.
Anna Schleitzer. Die Bearbeitung und Anpassung an Anforderungen
deutscher Hochschulen wurde von Prof. Dr. G. Czycholl, Prof. Dr. W.
Dreybrodt, Prof. Dr. C. Noack und Prof. Dr. U. Strohbusch durchgeführt.
Dieses Team gewährleistet auch für die deutsche Fassung die
wissenschaftliche Exaktheit und Stringenz des Originals.
Quantenmechanik - Claude Cohen-Tannoudji 2019-07-22
Die Übersetzung des Klassikers zur Quantenmechanik von
Nobelpreisträger Cohen-Tannoudji und seinen Co-Autoren führt
Studierende auf hocheffektive Weise in die Prinzipien und Konzepte der
Quantenphysik ein. Jedes Kapitel besteht aus zwei selbständigen Teilen:

serway-physics-solutions-8th-edition-manual

Zu Beginn werden die grundlegenden Konzepte vorgestellt und in den
darauffolgenden Ergänzungen an Hand von zahlreichen Anwendungen
illustriert und vertieft. Das Werk erscheint nun in fünfter, durchgehend
überarbeiteter Auflage. 5. Auflage der Übersetzung des Klassikers von
Nobelpreisträger Cohen-Tannoudji und seinen Co-Autoren Effektiver
Zugang zur Quantenmechanik Eignet sich als Lehr- und Übungsbuch
sowie als Nachschlagewerk Mit zahlreichen Aufgaben Aus dem Inhalt:
Elementare Streutheorie Der Spin des Elektrons Addition von
Drehimpulsen Stationäre Störungstheorie Fein- und Hyperfeinstruktur
des Wasserstoffatoms Näherungsmethoden für zeitabhängige Probleme
Systeme identischer Teilchen
Chemie - Theodore L. Brown 2011
Partielle Differentialgleichungen - Walter A. Strauss 2013-08-13
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.
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