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Control Systems—GATE, PSUS AND ES Examination Feb 21 2022 Test Prep for Control Systems—GATE, PSUS AND ES Examination
Theoretische Bodenmechanik Dec 10 2020 2 nung der durch Änderungen in der Belastung und in den Entwässe rungsbedingungen verursachten Wirkungen meist nur sehr gering sind. Diese
Feststellung gilt im besonderen Maße für alle jene Auf gaben, die sich mit der Wirkung des strömenden Wasser befassen, weil hier untergeordnete Abweichungen in der Schichtung, die durch
Probebohrungen nicht aufgeschlossen werden, von großem Einfluß sein können. Aus diesem Grunde unterscheidet sich die Anwendung der theoretischen Bodenmechanik auf den Erd- und Grundbau
ganz wesentlich von der Anwendung der technischen Mechanik auf den Stahl-, Holz- und Massivbau. Die elastischen Größen der Baustoffe Stahl oder Stahlbeton sind nur wenig veränderlich, und die
Gesetze der angewandten Mechanik können für die praktische Anwendung ohne Einschränkung übertragen werden. Demgegenüber stellen die theoretischen Untersuchungen in der Bodenmechanik nur
Arbeits hypothesen dar, weil unsere Kenntnisse über die mittleren physikalischen Eigenschaften des Untergrundes und über den Verlauf der einzelnen Schichtgrenzen stets unvollkommen und sogar oft
äußerst unzuläng lich sind. Vom praktischen Standpunkt aus gesehen, sind die in der Bodenmechanik entwickelten Arbeitshypothesen jedoch ebenso an wendbar wie die theoretische Festigkeitslehre auf
andere Zweige des Bauingenieurwesens. Wenn der Ingenieur sich der in den grundlegen den Annahmen enthaltenen Unsicherheiten bewußt ist, dann ist er auch imstande, die Art und die Bedeutung der
Unterschiede zu er kennen, die zwischen der Wirklichkeit und seiner Vorstellung über die Bodenverhältnisse bestehen.
Nature-Inspired Computing and Optimization Aug 30 2022 The book provides readers with a snapshot of the state of the art in the field of nature-inspired computing and its application in optimization.
The approach is mainly practice-oriented: each bio-inspired technique or algorithm is introduced together with one of its possible applications. Applications cover a wide range of real-world optimization
problems: from feature selection and image enhancement to scheduling and dynamic resource management, from wireless sensor networks and wiring network diagnosis to sports training planning and
gene expression, from topology control and morphological filters to nutritional meal design and antenna array design. There are a few theoretical chapters comparing different existing techniques,
exploring the advantages of nature-inspired computing over other methods, and investigating the mixing time of genetic algorithms. The book also introduces a wide range of algorithms, including the ant
colony optimization, the bat algorithm, genetic algorithms, the collision-based optimization algorithm, the flower pollination algorithm, multi-agent systems and particle swarm optimization. This timely
book is intended as a practice-oriented reference guide for students, researchers and professionals.
IETE Technical Review Sep 30 2022
Überfluss Dec 30 2019
Evolutionary Computation in Scheduling Jan 23 2022 Presents current developments in the field of evolutionary scheduling and demonstrates the applicability of evolutionary computational techniques
to solving scheduling problems This book provides insight into the use of evolutionary computations (EC) in real-world scheduling, showing readers how to choose a specific evolutionary computation and
how to validate the results using metrics and statistics. It offers a spectrum of real-world optimization problems, including applications of EC in industry and service organizations such as healthcare
scheduling, aircraft industry, school timetabling, manufacturing systems, and transportation scheduling in the supply chain. It also features problems with different degrees of complexity, practical
requirements, user constraints, and MOEC solution approaches. Evolutionary Computation in Scheduling starts with a chapter on scientometric analysis to analyze scientific literature in evolutionary
computation in scheduling. It then examines the role and impacts of ant colony optimization (ACO) in job shop scheduling problems, before presenting the application of the ACO algorithm in healthcare
scheduling. Other chapters explore task scheduling in heterogeneous computing systems and truck scheduling using swarm intelligence, application of sub-population scheduling algorithm in multipopulation evolutionary dynamic optimization, task scheduling in cloud environments, scheduling of robotic disassembly in remanufacturing using the bees algorithm, and more. This book: Provides a
representative sampling of real-world problems currently being tackled by practitioners Examines a variety of single-, multi-, and many-objective problems that have been solved using evolutionary
computations, including evolutionary algorithms and swarm intelligence Consists of four main parts: Introduction to Scheduling Problems, Computational Issues in Scheduling Problems, Evolutionary
Computation, and Evolutionary Computations for Scheduling Problems Evolutionary Computation in Scheduling is ideal for engineers in industries, research scholars, advanced undergraduates and
graduate students, and faculty teaching and conducting research in Operations Research and Industrial Engineering.
Praktische C++-Programmierung Mar 13 2021
Digital Circuits and Design Nov 01 2022 Digital Circuits and Design is a textbook dealing with the basics of digital technology including the design aspects of circuits. The book fulfils the requirements of
the students of electrical, electronics, and computer science engineering for the first course on the subject. The book is divided into 16 chapters. Each chapter begin with an introduction and ends with a
set of review questions and problems. All the topics have been illustrated with clear diagrams. A variety of examples are given to enable students to design digital circuits efficiently. The fifth editionof the
book provides discussion of Verilog, a popular hardware description language, to demonstrate solutions to problems in digital design. The current edition also provides additional example problems.
Metaheuristic and Evolutionary Computation: Algorithms and Applications Jun 27 2022 This book addresses the principles and applications of metaheuristic approaches in engineering and related fields.
The first part covers metaheuristics tools and techniques such as ant colony optimization and Tabu search, and their applications to several classes of optimization problems. In turn, the book’s second
part focuses on a wide variety of metaheuristics applications in engineering and/or the applied sciences, e.g. in smart grids and renewable energy. In addition, the simulation codes for the problems
discussed are included in an appendix for ready reference. Intended for researchers aspiring to learn and apply metaheuristic techniques, and gathering contributions by prominent experts in the field, the
book offers readers an essential introduction to metaheuristics, its theoretical aspects and applications.
HCTL Open International Journal of Technology Innovations and Research (IJTIR) Jul 17 2021 HCTL Open International Journal of Technology Innovations and Research (IJTIR) [ISSN (Online):
2321-1814] is an International, Open-Access, Peer-Reviewed, Online journal devoted to various disciplines of Science and Technology. HCTL Open IJTIR is a bi-monthly journal published by HCTL
Open Publications Solutions, India and Hybrid Computing Technology Labs, India. - Get more information at: http://ijtir.hctl.org/
Grundkurs Künstliche Intelligenz Oct 08 2020 Alle Teilgebiete der KI werden mit dieser Einführung kompakt, leicht verständlich und anwendungsbezogen dargestellt. Hier schreibt jemand, der das
Gebiet nicht nur bestens kennt, sondern auch in der Lehre engagiert und erfolgreich vertritt. Von der klassischen Logik über das Schließen mit Unsicherheit und maschinelles Lernen bis hin zu
Anwendungen wie Expertensysteme oder lernfähige Roboter. Sie werden von dem sehr guten Überblick in dieses faszinierende Teilgebiet der Informatik profitieren. Und Sie gewinnen vertiefte
Kenntnisse, z. B. hinsichtlich der wichtigsten Verfahren zur Repräsentation und Verarbeitung von Wissen. Vor allem steht der Anwendungsbezug im Fokus der Darstellung. Viele Übungsaufgaben mit
Lösungen sowie eine strukturierte Liste mit Verweisen auf Literatur und Ressourcen im Web ermöglichen ein effektives und kurzweiliges Selbststudium. "Wolfgang Ertel [...] schafft es auf rund 300
Seiten verständlich zu erklären, wie Aussagenlogik, maschinelles Lernen und neuronale Netze die Grundlagen für künstliche Intelligenz bilden." Technology Review 04/2008
Zeitdiskrete Signalverarbeitung May 15 2021 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.
Poor Economics Jul 25 2019 Das bahnbrechende Buch der Wirtschaftsnobelpreisträger 2019 Ein unterernährter Mann in Marokko kauft lieber einen Fernseher als Essen. Absurd? Nein. Die Ökonomen
Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee erregen weltweit Aufsehen, weil sie zeigen: Unser Bild von den Armen ist ein Klischee. Und wir müssen radikal umdenken, wenn wir die Probleme der Ungleichheit
lösen wollen. Für ihre Forschung zur Bekämpfung der globalen Armut wurden Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee 2019 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet.
Compiler Sep 06 2020
Approximative Algorithmen und Nichtapproximierbarkeit Apr 01 2020 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.
Mathematik für Informatiker Oct 27 2019
Ele Dev & Cir 2E Apr 25 2022 This book is meant for the undergraduate students of Electronics, Electrical, Instrumentation and Computer Science Engineering for the courses on Basic
Electronics/Electronic Devices and Circuits. It gives detailed description of the operation and characteristics of modern active and passive electronic devices. Logical organization of the chapters, simple
language, wide variety of problems with their step by step solutions for every concept makes this book a perfect offering on the subject.
Optimal Power Flow Using Evolutionary Algorithms Jul 29 2022 In today’s society, modern power grids are driven closer to transfer capacities due to increased consumption and power transfers,
endangering the security of the systems. Providing methods in controlling variables to minimize costs, transmission loss, and voltage deviation of power system operation yields valuable economic
information and insight into power flow. Optimal Power Flow Using Evolutionary Algorithms provides emerging research exploring the theoretical and practical aspects of optimizing power system
operation through advanced electronic power devices. Featuring coverage on a broad range of topics such as hybridization algorithm, power system modeling, and transmission systems, this book is ideally
designed for engineers, power system developers, academicians, and researchers seeking current research on emerging techniques in achieving quality power under normal operating conditions.
Vorlesungen über Festkörperphysik Aug 06 2020
Moderne Regelungssysteme Jun 03 2020

Power, Control and Optimization May 27 2022 The book consists of chapters based on selected papers of international conference „Power, Control and Optimization 2012”, held in Las Vegas, USA.
Readers can find interesting chapters discussing various topics from the field of power control, its distribution and related fields. Book discusses topics like energy consumption impacted by climate,
mathematical modeling of the influence of thermal power plant on the aquatic environment, investigation of cost reduction in residential electricity bill using electric vehicle at peak times or allocation and
size evaluation of distributed generation using ANN model and others. Chapter authors are to the best of our knowledge the originators or closely related to the originators of presented ideas and its
applications. Hence, this book certainly is one of the few books discussing the benefit from intersection of those modern and fruitful scientific fields of research with very tight and deep impact on real life
and industry. This book is devoted to the studies of common and related subjects in intensive research fields of power technologies. For these reasons, we believe that this book will be useful for scientists
and engineers working in the above-mentioned fields of research and applications.
Grundlagen der Kommunikationstechnik Feb 09 2021
Medizin Jan 11 2021
Advanced Computing Aug 18 2021 This two-volume set (CCIS 1367-1368) constitutes reviewed and selected papers from the 10th International Advanced Computing Conference, IACC 2020, held in
December 2020. The 65 full papers and 2 short papers presented in two volumes were thorougly reviewed and selected from 286 submissions. The papers are organized in the following topical sections:
Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in Healthcare; Using Natural Language Processing for Solving Text and Language related Applications; Using Different Neural Network
Architectures for Interesting applications; ?Using AI for Plant and Animal related Applications.- Applications of Blockchain and IoT.- Use of Data Science for Building Intelligence Applications;
Innovations in Advanced Network Systems; Advanced Algorithms for Miscellaneous Domains; New Approaches in Software Engineering.
Handbook of Research on Strategic Alliances and Value Co-Creation in the Service Industry Sep 18 2021 Value creation is a pivotal aspect of the modern business industry. By implementing these
strategies into initiatives and processes, deeper alliances between customers and organizations can be established. The Handbook of Research on Strategic Alliances and Value Co-Creation in the Service
Industry is a comprehensive source of scholarly material on frameworks for the effective management of value co-creation in contemporary business contexts. Highlighting relevant perspectives across a
range of topics, such as public relations, service-dominant logic, and consumer culture theory, this publication is ideally designed for professionals, researchers, graduate students, academics, and
practitioners interested in emerging developments in the service industry.
Cloud Computing Jan 29 2020 Cloud Computing erlaubt die Bereitstellung und Nutzung von IT-Infrastruktur, von Plattformen und von Anwendungen aller Art als im Web elektronisch verfügbare
Dienste. Die Autoren vermitteln einen Überblick über die Architektur, über Anwendungen und die Entwicklung von Cloud Computing. Ziel ist es, die Leserinnen und Leser auf einen einheitlichen Stand
zu bringen und so eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu schaffen. Technische Vorkenntnisse sind für das Verständnis nicht erforderlich.
Make: Elektronik Nov 08 2020 Locker vermitteltes Grundlagenwissen zur Elektronik für den amateurhaften Einstieg mit vielen Anleitungen zum Experimentieren.
Indian Books in Print Apr 13 2021
Optionen, Futures und andere Derivate May 03 2020 In beeindruckender Weise verbindet der Autor auch in der 7. Auflage seines Lehrbuchs wieder den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den
praktischen Anforderungen der Bank- und 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.
Swarm, Evolutionary, and Memetic Computing Mar 25 2022 This volume constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the 5th International Conference on Swarm, Evolutionary,
and Memetic Computing, SEMCCO 2014, held in Bhubaneswar, India, in December 2014. The total of 96 papers presented in this volume was carefully reviewed and selected from 250 submissions for
inclusion in the proceedings. The papers cover a wide range of topics in swarm, evolutionary, memetic and other intelligent computing algorithms and their real world applications in problems selected
from diverse domains of science and engineering.
Handbook of Research on Swarm Intelligence in Engineering Nov 20 2021 Swarm Intelligence has recently emerged as a next-generation methodology belonging to the class of evolutionary computing.
As a result, scientists have been able to explain and understand real-life processes and practices that previously remained unexplored. The Handbook of Research on Swarm Intelligence in Engineering
presents the latest research being conducted on diverse topics in intelligence technologies such as Swarm Intelligence, Machine Intelligence, Optical Engineering, and Signal Processing with the goal of
advancing knowledge and applications in this rapidly evolving field. The enriched interdisciplinary contents of this book will be a subject of interest to the widest forum of faculties, existing research
communities, and new research aspirants from a multitude of disciplines and trades.
I3CAC 2021 Jun 15 2021 I3CAC provides a premier interdisciplinary platform for researchers, practitioners and educators to present and discuss not only the most recent innovations, trends, and
concerns but also practical challenges encountered and solutions adopted in the fields of computing, communication and control systems. Participation of three renowned speakers and oral presentations
of the 128 authors were presented in our conference. We strongly believe that the I3CAC 2021 conference provides a good forum for all researchers, developers and practitioners to discuss.
Intelligent Multidimensional Data Clustering and Analysis Dec 22 2021 Data mining analysis techniques have undergone significant developments in recent years. This has led to improved uses
throughout numerous functions and applications. Intelligent Multidimensional Data Clustering and Analysis is an authoritative reference source for the latest scholarly research on the advantages and
challenges presented by the use of cluster analysis techniques. Highlighting theoretical foundations, computing paradigms, and real-world applications, this book is ideally designed for researchers,
practitioners, upper-level students, and professionals interested in the latest developments in cluster analysis for large data sets.
Algebra Jun 23 2019 Important though the general concepts and propositions may be with which the modem and industrious passion for axiomatizing and generalizing has presented us, in algebra
perhaps more than anywhere else, nevertheless I am convinced that the special problems in all their complexity constitute the stock and core of mathematics, and that to master their difficulties requires on
the whole the harder labor. HERMANN WEYL Die Arbeit an diesem Buch begann vor etwa zwanzig Jahren mit Aufzeichnungen zur Ergänzung meiner Algebravorlesungen. Ich wollte einige konkrete
Themen, wie Symmetrie, lineare Gruppen und quadratische Zahlkörper, ausführlicher be handeln als dies im vorgesehenen Text der Fall war, und darüberhinaus wollte ich den Schwerpunkt in der
Gruppentheorie von den Permutationsgruppen auf Matrixgruppen verlagern. Ein anderes ständig wiederkehrendes Thema, nämlich Gitter, sind spontan aufgetaucht. Ich hoffte, der konkrete Stoff könne
das Interesse der Studenten wecken und gleichzeitig die Abstraktionen verständlicher machen, kurz gesagt, sie sollten weiter kommen, indem sie beides gleichzeitig lernten. Das bewährte sich gut. Es
dauerte einige Zeit, bis ich entschieden hatte, welche Themen ich behandeln wollte, und allmählich verteilte ich mehr und mehr Aufzeichnungen und ging schließlich dazu über, die ganze Vorlesung mit
diesem Skript zu bestrei ten. Auf diese Weise ist ein Buch entstanden, das, wie ich meine, etwas anders ist als die existierenden Bücher. Allerdings haben mir die Probleme, die ich damit hatte, die
einzelnen Teile des Buches zu einem Ganzen zusammenzufügen, einige Kopfschmerzen bereitet; ich kann also nicht empfehlen, auf diese Art anzufangen, ein Buch zu schreiben.
Begriffswelt der Feldtheorie Jul 05 2020 Übersichtliche Systematik, Konzentration auf wesentliche Sachverhalte, weitgehende Ausklammerung mathematischer Probleme: Das sind wesentliche Vorzüge
dieses Kurzlehrbuches, das sich als Repetitorium und zur Prüfungsvorbereitung anbietet. Über das reine Prüfungswissen hinaus werden Zusammenhänge zu anderen Fachgebieten, beispielsweise Fragen
der mathematischen Physik aufgezeigt. Numerische Methoden und andere Lösungsverfahren für feldtheoretische Fragestellungen werden in ihrer Leistungsfähigkeit vorgestellt.
Gute Ökonomie für harte Zeiten Nov 28 2019 Wirtschaftsnobelpreis 2019 und Deutscher Wirtschaftsbuchpreis 2020! Zwei preisgekrönte Ökonomen über Versagen und Verantwortung der
Wirtschaftswissenschaftler Ungleichheit, Armut, Migration, freier Handel, Wirtschaftswachstum und Umweltfragen sind die Probleme, die weltweit täglich die Schlagzeilen beherrschen. Hierzu wären
Wissen und Rat von Wirtschaftswissenschaftlern dringend gefragt. Die für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Armutsforschung bekannten Ökonomen Esther Duflo und Abhijit Banerjee halten in diesem
Buch ihren Kollegen provokant den Spiegel vor: Katastrophale Krisen wie die Lehman-Pleite haben sie verschlafen, oft verstellen ideologische Vorbehalte den Blick, und bei Streitthemen wie dem Euro
haben sie sich gescheut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Duflo und Banerjee zeigen anschaulich, was gute Ökonomie stattdessen zur Lösung der dringenden Weltprobleme beitragen kann.
Quantum Computing Environments Oct 20 2021 This book explains the evolution of techniques and strategies in quantum computing, discussing the digital transition towards the quantum computing
application in various sectors. The book provides a comprehensive insight into the quantum mechanics and quantum computing techniques and tools and how they have evolved and the impacted in
supporting and flourishing business during the quantum computing era. This book includes chapters that discuss the most primitive quantum schemes to the most recent use of Internet, finance and radar
technology, thus leveraging greater use of new technologies like security and Internet and others. The content is relevant for an audience that is involved in the research and development of advanced
quantum systems. It gives the industry, researchers, and students interested in learning the various quantum computing sectors with the necessary information and tools that can be used to research,
design and develop advanced quantum computing systems and techniques.
Wissenschaftliches Rechnen mit MATLAB Sep 26 2019 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.
Physik Mar 01 2020 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.) ....
Optionen, Futures und andere Derivate Aug 25 2019
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