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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.
Philosophisches Handbuch Künstliche Intelligenz Klaus Mainzer
2019-06-28 Künstliche Intelligenz (KI) beherrscht längst unser Leben,
ohne dass es vielen bewusst ist. Smartphones, die mit uns sprechen,
Armbanduhren, die unsere Gesundheitsdaten aufzeichnen,
Arbeitsabläufe, die sich automatisch organisieren, Autos, Flugzeuge und
Drohnen, die sich selbst steuern, Verkehrs- und Energiesysteme mit
autonomer Logistik oder Roboter, die ferne Planeten erkunden, sind
technische Beispiele einer vernetzten Welt intelligenter Systeme. Sie
zeigen uns, wie unser Alltag bereits von KI-Funktionen bestimmt wird.
Seit der Antike bauen Menschen Kraftmaschinen, die mittlerweile ihre
körperlichen Kräfte weit übertreffen. Früh erlebten sie die Mühsal, die
nicht nur mit körperlicher Arbeit, sondern auch mit komplizierten
Rechen-, Planungs- und Entscheidungsaufgaben verbunden ist. Nicht nur
unsere körperlichen Kräfte sind beschränkt, sondern auch die
Denkgeschwindigkeit und Speicherkapazität unseres Gehirns. Warum
sollten nicht auch Maschinen möglich sein, die uns diese intellektuelle
Mühsal abnehmen? Das waren jedenfalls die Visionen, die große
Philosophen und Mathematiker wie Leibniz und Pascal zu Beginn der
Neuzeit hatten.Im 20. Jahrhundert definierte der britische Logiker und
Mathematiker Alan M.Turing (1912-1954) in dem nach ihm benannten
Turing-Test ein System dann als intelligent, wenn es in seinen Antworten
und Reaktionen nicht von einem Menschen zu unterscheiden ist. Der
Nachteil dieser Definition ist, dass der Mensch zum Maßstab von
Intelligenz gemacht wird. Auch biologische Organismen sind nämlich
Beispiele von „intelligenten“ Systemen, die wie der Mensch in der
Evolution entstanden sind und mehr oder weniger selbstständig
Probleme effizient lösen können. Gelegentlich ist die Natur Vorbild für
technische Entwicklungen. Häufig finden Informatik und
Ingenieurwissenschaften jedoch Lösungen, die anders und sogar besser
und effizienter sind als in der Natur. So war der Flugzeugbau erst dann
erfolgreich, als man aufhörte, Flugapparate nach dem Vorbild von
Vögeln zu bauen. Erst die Ausnutzung der Gesetze der Aerodynamik und
der Materialkunde führte zu technischen Lösungen, die bekannte
Entwicklungen der Evolution weit überholten. Es gibt also nicht „die“
Intelligenz, sondern Grade effizienter und automatisierter
Problemlösungen, die von technischen oder natürlichen Systemen
realisiert werden können. Wie keine Technologie vorher zielt die
Künstlichen Intelligenz (KI) in das Zentrum des menschlichen
Selbstverständnisses. Zudem sind die Grundlagen der KI tief in der
Philosophie der Logik, des Denkens und Wissens verwurzelt. Daher
nennen wir dieses Buchprojekt auch ein „Philosophisches Handbuch der
Künstlichen Intelligenz“. Es geht also nicht bloß um ein Add-on zur KIForschung, das neben vielen Einzelwissenschaften auch die Folgen der

Polymer Engineering 3 Peter Eyerer 2020-06-01 Polymere in
technischen Produkten können unter ganzheitlicher Betrachtung
nachhaltig und sicher eingesetzt werden. Für Werkstoff, Komponenten
und Produktsysteme gibt dieses Werk nachhaltige Antworten auf die
wichtigen technischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozial
relevanten komplexen Fragestellungen. Der Inhalt wurde gegenüber der
Vorauflage sorgfältig bearbeitet und erheblich erweitert. Die Gliederung
des Werks umfasst auch die Gestaltung von Kunststoffbauteilen, die
Oberflächentechnologien für Kunststoffbauteile und die Prüfung von
Kunststoffen und Bauteilen. In den Ausführungen gibt es umfangreiche
Informationen, Übersichten und Ergänzungen zum Extrudieren,
Blasformen, Kalandrieren, Polyurethanschäumen, zur
Mikrowellentechnologie, zu additiven Verfahren, über Molded
Interconnected Devices, Plasmatechnologie, Trocknungsverfahren, zum
Gestalten, Fügen und Verbinden, Berechnungsansätze und Simulation,
über Bauteilkosten, sowie Prüfungen an
Thermoplasten/Duroplasten/Elastomeren und zur Produktqualifikation.
Ausgewählte Technologien werden zusammengefasst dargestellt. Band 3
des dreibändigen Werkes beinhaltet die Werkstoff- und Bauteilprüfung,
Betrachtungen zum Recycling und zur Nachhaltigkeit sowie einen
Ausblick auf laufende Entwicklungen.
Wie Maschinen lernen Kristian Kersting 2019-10-18 Künstliche
Intelligenz und Maschinelles Lernen: Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit
diesem Sachbuch Was verbirgt sich überhaupt hinter Künstlicher
Intelligenz (KI) und Maschinellem Lernen (ML)? Dieses Sachbuch liefert
verständliche Antworten. ML und KI spielen im Zuge von Industrie 4.0
und der Digitalisierung eine immer größere Rolle. Ganz ohne komplexe
mathematische Formeln bringt Ihnen dieses Sachbuch die
grundlegenden Methoden, Anwendungen und Vorgehensweisen des
Maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz näher. Lisa, die
Protagonistin in diesem Buch, illustriert alle Themen anhand von
Alltagssituationen. Dadurch erschließt sich Ihnen das Fachwissen, das
bisher nur Experten vorbehalten war, einfach und leicht verständlich.
Mit diesem Buch eignen Sie sich im Handumdrehen neues Wissen an, mit
dem Sie innerhalb der Diskussion um Chancen und Risiken aktueller
Entwicklungen garantiert punkten können. Eine Einführung in die
Prinzipien von KI und ML Dieses Sachbuch setzt zunächst bei den
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens
an. Hier werden u. a. folgende Fragen geklärt: Was sind Daten? Was sind
Algorithmen? Was ist mit Regression gemeint? Wozu dienen
Clusteranalysen? Schwerpunktmäßig beschäftigt sich dieses Werk mit
Bedeutung und Funktionsweise wichtiger Algorithmen des Maschinellen
Lernens. Aufgeteilt in einzelne Kapitel, tauchen Sie so mit Hilfe vieler
Abbildungen Schritt für Schritt tiefer in die Materie ein. Zudem bringen
Ihnen die Autoren u. a. folgende Verfahren und Aspekte näher: k-Means
Entscheidungsbäume Verzerrung-Varianz-Dilemma Big Data Neuronale
Netze Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung im Blick Daneben verliert
dieses Sachbuch auch die gesellschaftliche Bedeutung von Künstlicher
Intelligenz und Maschinellem Lernen nicht aus dem Blick. Lesen Sie
mehr über Fragestellungen der Sicherheit und Ethik im Zusammenhang
mit Künstlicher Intelligenz. All das macht dieses Werk zu einer
Leseempfehlung für: Themeninteressierte, die verstehen möchten, was
sich hinter den Schlagworten KI und ML verbirgt Entscheidungsträger
aus Politik und Wirtschaft Schülerinnen und Schüler, welche die Zukunft
mitgestalten wollen
Mathematische Modelle in der Biologie Jan W. Prüss 2008
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
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KI für die Philosophie betrachtet. Vielmehr sollen zunächst die
Grundlagen der KI-Forschung methodisch und begrifflich geklärt
werden. Philosophie wird als Grundlagenforschung verstanden, die
logisch und methodisch die Prinzipien von Wissenschaft und Technik
untersucht. Daher handelt es sich um ein „Philosophisches Handbuch“
(in diesem Fall der KI) und nicht um eine Bindestrich-Philosophie, also
ein Handbuch der Philosophie einer Einzelwissenschaft. Denken und
Wissen selber und das Selbstverständnis der Menschen verändern sich
durch KI grundlegend. Darum geht es in diesem Handbuch und macht
sein Alleinstellungsmerkmal aus. Philosophie gilt seit der Antike als
Ursprung der Wissenschaften. Sie fragt auch heute noch nach den
Prinzipien (lateinisch principium = Ursprung, Anfang) unseres Wissens,
seinen logischen Grundlagen, seinen transdisziplinären
Zusammenhängen, seinen sozio-kulturellen Bedingungen und ethischen
Konsequenzen. In der Fokussierung auf Wissenschaft und Technik
vermag die Philosophie heute Kompetenzen für interdisziplinäre
Aufgaben zu fördern, z.B. die Vermittlung komplexer Zusammenhänge
oder die argumentative Begründung kritischer Standpunkte. Neben der
methodischen und kritischen Klärung der Grundlagen fällt Philosophie
damit auch die Rolle des Orientierungswissens für die
Einzelwissenschaften zu. Hochentwickelte Zivilisationen hängen wie nie
zuvor in der Geschichte von technisch-wissenschaftlichem Wissen und
Können ab. Das wird in Zukunft zentral für die Künstliche Intelligenz
zutreffen. Daher wird es zunehmend auch auf Orientierungswissen für
die Gesellschaft ankommen. Das „Philosophische Handbuch der
Künstlichen Intelligenz“ schlägt daher die Brücke von der
Grundlagenforschung zum Orientierungswissen. Es greift damit die
Bildungs- und Ausbildungsziele der bundesweiten MINT-Initiative auf
(unterstützt durch die wissenschaftlichen Akademien, Ausbildungs- und
Forschungseinrichtungen in Bund und Ländern), die Mathematik (M),
Informatik (I), Naturwissenschaft (N) und Technik (T) als
fachübergreifendes Schlüsselwissen für technisch-wissenschaftlich
gestützte Gesellschaften versteht. Additives Wissen und Ausbildung in
getrennten Disziplinen der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik reichen aber nicht aus. In der Künstlichen Intelligenz
wachsen diese Disziplinen mit den Human- und Sozialwissenschaften
zusammen. MINT muss daher als fachübergreifendes Bildungs- und
Orientierungswissen für Schülerinnen und Schüler, Studierende,
Lehrende und Forschende, schließlich alle philosophisch Interessierten
verstanden werden. Damit sind auch bereits wesentliche Adressaten
dieser Publikation genannt.
In einer anderen Welt Isabelle Graw 2020-05
Elektrizität und Magnetismus Edward M. Purcell 1983
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.
Nanophysik und Nanotechnologie Edward L. Wolf 2015-07-31 Noch hat
das Motto “Alles muss kleiner werden” nicht an Faszination verloren.
Physikern, Ingenieuren und Medizinern erschließt sich mit der
Nanotechnologie eine neue Welt mit faszinierenden Anwendungen. E.L.
Wolf, Physik-Professor in Brooklyn, N.Y., schrieb das erste einführende
Lehrbuch zu diesem Thema, in dem er die physikalischen Grundlagen
ebenso wie die Anwendungsmöglichkeiten der Nanotechnologie
diskutiert. Mittlerweile ist es in der 3. Aufl age erschienen und liegt jetzt
endlich auch auf Deutsch vor. Dieses Lehrbuch bietet eine einzigartige,
in sich geschlossene Einführung in die physikalischen Grundlagen und
nonlinear-systems-hassan-khalil-solution-manual-2010

Konzepte der Nanowissenschaften sowie Anwendungen von
Nanosystemen. Das Themenspektrum reicht von Nanosystemen über
Quanteneff ekte und sich selbst organisierende Strukturen bis hin zu
Rastersondenmethoden. Besonders die Vorstellung von Nanomaschinen
für medizinische Anwendungen ist faszinierend, wenn auch bislang noch
nicht praktisch umgesetzt. Der dritten Aufl age, auf der diese
Übersetzung beruht, wurde ein neuer Abschnitt über Graphen zugefügt.
Die Diskussion möglicher Anwendungen in der Energietechnik,
Nanoelektronik und Medizin wurde auf neuesten Stand gebracht und
wieder aktuelle Beispiele herangezogen, um wichtige Konzepte und
Forschungsinstrumente zu illustrieren. Der Autor führt mit diesem
Lehrbuch Studenten der Physik, Chemie sowie Ingenieurwissenschaften
von den Grundlagen bis auf den Stand der aktuellen Forschung. Die
leicht zu lesende Einführung in dieses faszinierende Forschungsgebiet ist
geeignet für fortgeschrittene Bachelor- und Masterstudenten mit
Vorkenntnissen in Physik und Chemie. Stimmen zur englischen
Vorauflage „Zusammenfassend ist festzustellen, dass Edward L. Wolf
trotz der reichlich vorhandenen Literatur zur Nanotechnologie ein
individuell gestaltetes einführendes Lehrbuch gelungen ist. Es eignet
sich – nicht zuletzt dank der enthaltenen Übungsaufgaben – bestens zur
Vorlesungsbegleitung für Studierende der Natur- und
Ingenieurwissenschaften sowie auch spezieller nanotechnologisch
orientierter Studiengänge.“ Physik Journal „... eine sehr kompakte,
lesenswerte und gut verständliche Einführung in die Quantenmechanik
sowie ihre Auswirkungen auf die Materialwissenschaften ...“ Chemie
Ingenieur Technik
Flugregelung Walter Fichter 2020-04-24 Dieses Buch beschreibt alle
notwendigen Algorithmen, die die Lenkung und Regelung von
Flächenflugzeugen bis hin zum vollautomatischen Flug ermöglichen. Für
jede funktionale Komponente wird eine moderne und praktikable
Herangehensweise vorgestellt. Als Voraussetzung benötigt der Leser
lediglich wenige Vorkenntnisse, die sich vorwiegend auf lineare
Systembeschreibungen im Zustandsraum beschränken. Dadurch ist der
mathematische Zugang einfach möglich. Ein praxisnahes Beispiel zeigt
die praktische Verwertbarkeit der dargestellten Verfahren.
Migration und Integration - wissenschaftliche Perspektiven aus
Österreich Julia Dahlvik 2013 Biographical note: Prof. Dr. Christoph
Reinprecht lehrt am Institut für Soziologie der Universität Wien.;
Biographical note: Prof. Dr. Christoph Reinprecht teaches at the
Department of Sociology at University of Vienna.
Über den Wiederkehrsatz von Poincaré Constantin Carathéodory
Vorlesungen über Festkörperphysik G. Busch 2019-06-12
Unternehmensmodellierung Kurt Sandkuhl 2013-09-21
Unternehmensmodellierung dient dazu, die wichtigsten Komponenten
von Organisationen sowie deren Relationen zueinander abzubilden. Sie
wird bei einer Vielzahl strategischer und operativer Aufgaben eingesetzt.
In dem Buch erläutern die Autoren anhand der Methode „Kochbuch“ die
Grundlagen und Einsatzwecke der Unternehmensmodellierung,
insbesondere stellen sie die unterschiedlichen Perspektiven auf ein
Unternehmen und die Analysetechniken dar. Die Konzepte und
Methoden können durch genaue Vorgehensbeschreibungen unmittelbar
angewendet werden.
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.
Einführung in die Festkörperphysik Charles Kittel 1988
Digitalisierungskompetenzen Patrick Glauner 2021-08-04 von Prof. Dr.
Patrick Glauner (Professor für Künstliche Intelligenz, Technische
Hochschule Deggendorf) aus dem Handbuch Digitale
Kompetenzentwicklung Die Digitalisierung unserer Arbeitswelt und
unseres alltäglichen Lebens haben in den vergangenen Jahren zu einer
starken Veränderung der gesamten Weltwirtschaft geführt. Jeder –
sowohl jede Privatperson als auch jedes Unternehmen – muss moderne
Digitalisierungskompetenzen erwerben und sich kontinuierlich
weiterbilden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Hochschulen als
Wissensquellen haben hierfür eine zentrale Bedeutung. In diesem
Beitrag erfolgt zunächst eine Bestandsaufnahme der HochschulDigitalisierung. Es werden die Herausforderungen analysiert, denen
Hochschulen aktuell und in den kommenden Jahren gegenüberstehen.
Daraus leitet der Autor verschiedene Handlungsempfehlungen für
Hochschulen ab, die umgesetzt werden müssen, um weiterhin der Rolle
als Wissensquelle gerecht zu werden. Diese Handlungsempfehlungen
2/4

Downloaded from skydeals.shop on October 1, 2022 by guest

werden auf Unternehmen übertragen, denn das Ziel ist dasselbe: Wie
erwerben Mitarbeiter notwendige Digitalkompetenzen, um die
Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens zu stärken. Das Handbuch
„Digitale Kompetenz“ bietet einen umfassenden Ausblick, aus
unterschiedlichen Perspektiven, auf die zukunftsträchtige Ausrichtung
von Unternehmen. Dr. Philipp Ramin, Gründer und Geschäftsführer des
internationalen Schulungs-, Beratungs- und Forschungsunternehmens
Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG, ist Herausgeber
dieses Werks. Neben top aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung,
umfasst das Handbuch eine Vielzahl an konkreten Beiträgen aus der
Praxis, die dabei helfen die unterschiedlichen Herangehensweisen und
branchenspezifische Unterschiede zu verstehen und mit den eigenen
Vorgehensweisen zu vergleichen. Sehen Sie sich hier das Video zum
Buch und das Interview mit der Autorin/dem Autor/den Autoren an:
https://www.youtube.com/watch?v=4ClihF1afSQ
https://youtu.be/Bx2K3GqUxbA #digikompetenzbuch
#Digikompetenzbuch
Digitalisierung und Gesundheit Alexandra Manzei-Gorsky 2022-03-04
In jahrlich erscheinenden Schwerpunktbanden befasst sich die Reihe
Gesundheitsforschung. Interdisziplinare Perspektiven (G.IP) mit Fragen
und Problemstellungen rund um das Themenfeld Gesundheit. Ziel ist es,
den Anspruch interdisziplinarer Forschung ernst zu nehmen und neueste
Ergebnisse aus der Gesundheitsforschung zu aktuellen Themen fach- und
professionsubergreifend zur Diskussion zu stellen. Der aktuelle Band
widmet sich aus inter- und multidisziplinarer Perspektive dem
hochaktuellen Thema Digitalisierung und Gesundheit. Diskutiert werden
die neuesten Innovationen der KI-Forschung ebenso (z.B. digitale
Schmerzerkennung) wie auch die gesellschaftlichen Folgen
digitalisierter Gesundheitsdienstleistungen und nicht zuletzt die
ethischen und rechtlichen Herausforderungen, die die Formalisierung
medizinischer und pflegerischer Praxis mit sich bringt. Mit Beitragen von
Elisabeth Andre, Ann Kristin Augst, Katrin Bartl-Pokorny, Alexander
Brinks, Magdalena Eitenberger, Benigna Gerisch, Henner Gimpel, Marc
Jungtaubl, Vera King, Sebastian Kluckert, Bettina-Johanna Krings,
Miriam Kunz, Julia Lanzl, Tobias Manner-Romberg, Arne Manzeschke,
Manuel Milling, Christian Montag, Niclas Nuske, Florian Pokorny,
Benedikt Salfeld, Micha Schlichting, Julia Schreiber, Bjorn Schuller,
Cornelia Sindermann, Maike Stenger, Margit Weihrich, Nora
Weinberger, Jennifer Wernicke und Lisa Wiedemann.
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 Universitätsbibliotheken- und
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.
Hydraulik D. Merkle 2013-04-17 Das Lehrbuch vermittelt die
Grundlagen der hydraulischen Steuerungstechnik. Die praxisorientierten
Übungsaufgaben mit Musterlösungen zeigen die wichtigsten
Grundschaltungen der Hydraulik. Lerninhalte sind: systematische
Vorgehensweise beim Lösen von Steuerungsaufgaben, Wege-, Druckund Stromventile, Pumpen, Motoren und Zylinder. Filter, Rohrleitungen
und Schlauchverbindungen. Die physikalischen Grundlagen mit
Berechnungsbeispielen und Gerätebeschreibungen ergänzen das
theoretische Fachwissen. Zum Nachschlagen dienen ein
Normenverzeichnis und ein umfangreiches Stichwortregister.
Computer-Netzwerke Andrew S. Tanenbaum 1992-01
Lineare Funktionalanalysis Hans Wilhelm Alt 2013-07-02
Handbuch Chemische Reaktoren Wladimir Reschetilowski 2021-01-10
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Dieses umfassende Handbuch - in deutscher Sprache einzigartig - stellt
die chemische Reaktionstechnik ausführlich vor und behandelt
insbesondere die Vielzahl von Chemiereaktoren, die in der chemischen
Industrie zum Einsatz kommen, inklusive ökologischer und ökonomischer
Aspekte.
Elektronische Beschaffung Walter Brenner 2007-08-28 Praxis und
Wissenschaft sind sich einig, dass die elektronische Beschaffung
indirekter Güter (Nicht-Produktionsmaterial) wenig Wettbewerbsvorteile
schafft. Die weitaus größeren Herausforderungen und Einsparpotenziale
liegen in der Beschaffung direkter Güter (Güter, die in die Leistungen
eingehen). Häufig machen diese einen großen Teil des wertmäßigen
Beschaffungsvolumens aus und sind von strategischer Bedeutung. Aus
der Sicht von Anwender-, IT-Anbieter- und Beratungsunternehmen sowie
der Wissenschaft, bietet dieses Buch erstmals den ganzheitlichen
Überblick über Strategien, Prozesse, Systeme und Trends im Bereich der
Beschaffung direkter Güter.
Lernen und Verhalten James E. Mazur 2006
Moderne Regelungssysteme Richard C. Dorf 2007
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 Fourier-Analyse, Stochastik und Statistik gleich mitgeliefert.
Zielgruppe:Studierende der Elektro- und Informationstechnik und
verwandter technischer Studienrichtungen wie Kommunikationstechnik,
Technische Infor.
Biophysik Rodney Cotterill 2008 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.
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.
Binäre Steuerungstechnik Karl H. Fasol 2013-03-08 Dieses Werk ist aus
einer Vorlesung für Maschinenbauer entstanden, wendet sich aber an
Studierende aller ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen; es ist
darüberhinaus sehr praxisorientiert geschrieben und unterstützt daher
Ingenieure bei der Lösung von Problemen der Automatisierungstechnik.
Nach einer kurzen Einführung werden die Grundlagen der Schaltalgebra
ausführlich dargestellt. Diese bilden die Basis für den Entwurf von
Speichern und Flipflops und die daraus aufgebauten Schaltungen. Mit
diesen Kenntnissen können verbindungsprogrammierte vor allem aber
speicherprogrammierbare Zwangsfolge- und Freifolgesteuerungen
entworfen werden. Breiter Raum wird der Programmierung von
speicherprogrammierbaren Steuerungen gewidmet. Zahlreiche
Übungsaufgaben erleichtern das Verständnis und die Umsetzung für
praktische Anwendungen.
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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to chapter. It has been reorganized into four parts: basic analysis,
analysis of feedback systems, advanced analysis, and nonlinear feedback
control. Updated content includes subjects which have proven useful in
nonlinear control design in recent years-- new in the 3rd edition are:
expanded treatment of passivity and passivity-based control; integral
control, high-gain feedback, recursive methods, optimal stabilizing
control, control Lyapunov functions, and observers. For use as a selfstudy or reference guide by engineers and applied mathematicians.
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.
Studio d 2010

Angewandte abstrakte Algebra Rudolf Lidl 1982
Computernetzwerke und Internets Douglas Comer 2000-01-01
Funktionelle Ultrastruktur Margit Pavelka 2005-12-27 Mit dem Blick auf
die Feinstrukturen werden die Innenräume der Zellen und ihre
Architekturen in der höheren Organisation der Gewebe lebendig. Die
Autoren geben mit diesem Atlas der funktionellen Ultrastruktur Einblick
in die komplexe zelluläre Innenwelt mit ihren vielgestaltigen
Funktionsräumen, sowie in dynamische Funktionsabläufe, die für die
Erfüllung der zellulären Aufgaben im Gewebe notwendig sind. Das
besondere Anliegen besteht darin, dem Leser bewusst zu machen, dass
es sich hier um diejenigen Strukturen handelt, in denen sich
grundlegende zelluläre Lebensvorgänge und krankmachende
Mechanismen abspielen. An Hand elektronenmikroskopischer Bilder,
ergänzt durch Immunelektronenmikroskopie und ausführlicher
Beschreibung werden in den Zellen die Beziehungen zwischen
Strukturen und Funktionen aufgerollt, Details herausgearbeitet und die
Organisation in den Zellverbänden der Gewebe präsentiert. Das Buch
wendet sich an Medizin- und Naturwissenschaftsstudenten, Ärzte,
Biologen, Zell- und Molekularbiologen.
Entwurfsmuster verstehen Alan Shalloway 2003
Peenemünde Walter Dornberger 1981
Making Connected Mobility Work Heike Proff 2021-04-03 Der
Sammelband zum 12. Wissenschaftsforum Mobilität der Universität
Duisburg-Essen untersucht das Rahmenthema „Making Connected
Mobility Work“. Die Beiträge an den Schnittstellen der
betriebswirtschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Forschung
geben dazu einen umfassenden Einblick und zeigen Möglichkeiten auf,
wie Unternehmen sich auf die fortschreitende Vernetzung in der
Mobilität einstellen können.
Nonlinear Systems Hassan K. Khalil 1992 This book is written is such a
way that the level of mathematical sophistication builds up from chapter
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