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Anna Wiener ist Mitte zwanzig und Teil der New Yorker Literaturszene am Ende der Nullerjahre: viele Träume und wenig Geld. Als sie zufällig einen Job bei einem Start-up bekommt, steht ihr Leben plötzlich Kopf. Sie stürzt sich in den digitalen Goldrausch an
der Westküste, arbeitet am Aufstieg des Hightech-Kapitalismus mit und gerät so immer tiefer in die digitale Parallelwelt des Silicon Valley. Aber je länger sie die schöne neue Start-up-Welt miterlebt, desto klarer wird ihr: Im Zentrum der globalen Disruption
stehen keine Ideale, sondern Größenwahn, Risikokapital und eine übersteigerte Männlichkeit. Anna Wiener erzählt damit nicht nur präzise von der Geburt des Start-up-Kapitalismus aus dem Geist der Überheblichkeit. Sie protokolliert, wie eine Generation ihre
Illusionen verlor.
Featuring over 100 photographs this text includes project problems that involve realistic structural systems. These projects give students a sense of what is required to model and then analyze an actual structure.
Principles of Geotechnical Engineering
The Publishers' Trade List Annual
Studieren kompakt
Chemie
Books in Print

Intended as an introductory text in soil mechanics, the eighth edition of Das, PRINCIPLES OF GEOTECHNICAL ENGINEERING offers an overview of soil properties and mechanics together with coverage of field practices and basic engineering procedure. Background
information needed to support study in later design-oriented courses or in professional practice is provided through a wealth of comprehensive discussions, detailed explanations, and more figures and worked out problems than any other text in the market. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
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.
"Understanding media"
Computer-Netzwerke
Optische Eigenschaften von Festkörpern
Mathematische Modelle in der Biologie
Elektrizität und Magnetismus
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.
Engineering Mechanics: Combined Statics & Dynamics, Twelfth Edition is ideal for civil and mechanical engineering professionals. In his substantial revision of Engineering Mechanics, R.C. Hibbeler empowers students to
succeed in the whole learning experience. Hibbeler achieves this by calling on his everyday classroom experience and his knowledge of how students learn inside and outside of lecture. In addition to over 50% new homework
problems, the twelfth edition introduces the new elements of Conceptual Problems, Fundamental Problems and MasteringEngineering, the most technologically advanced online tutorial and homework system.
Elektrodynamik
American Book Publishing Record Cumulative 1998
Die Hardware/Software-Schnittstelle
Thermodynamik
Moderne Regelungssysteme

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
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.
Sommerhaus mit Swimmingpool
Optionen, Futures und andere Derivate
Physik
die erstaunliche Geschichte des Telegraphen und der Online-Pioniere des 19. Jahrhunderts
Books in Print Supplement
Offers a concise yet thorough presentation of engineering mechanics theory and application. The material is reinforced with numerous examples to illustrate principles and imaginative, well-illustrated problems of varying degrees of difficulty. The book is committed to developing users' problem-solving skills.
Features "Photorealistc" figures (over 400) that have been rendered in often 3D photo quality detail to appeal to visual learners. Presents a thorough combination of both static and dynamic engineering mechanics theory and applications. Features a large variety of problem types from a broad range of
engineering disciplines, stressing practical, realistic situations encountered in professional practice, varying levels of difficulty, and problems that involve solution by computer. For professionals in mechanical engineering, civil engineering, aeronautical engineering, and engineering mechanics careers.
Museum und Medien - Museumskommunikation - Kommunikationstheorie - Medientheorie - Museum und Öffentlichkeit.
Popular Mechanics
The British National Bibliography
The Cumulative Book Index
Moderne Betriebssysteme
Rechnerorganisation und Rechnerentwurf

Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the
ultimate guide to our high-tech lifestyle.
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.
Statistische Physik und Theorie der Wärme
Das viktorianische Internet
Forthcoming Books
Macht und Dekadenz im Silicon Valley
Einführung in die Festkörperphysik

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.
This text provides a clear, comprehensive presentation of both the theory and applications of mechanics of materials. The text examines the physical behaviour of materials under load, then proceeds to model this behaviour to development theory. The contents of each chapter
are organized into well-defined units that allow instructors great flexibility in course emphasis. writing style, cohesive organization, and exercises, examples, and free body diagrams to help prepare tomorrow's engineers. The book contains over 1,700 homework problems
depicting realistic situations students are likely to encounter as engineers. These illustrated problems are designed to stimulate student interest and enable them to reduce problems from a physical description to a model or symbolic representation to which the theoretical
principles may be applied. The problems balance FPS and SI units and are arranged in an increasing order of difficulty so students can evaluate their understanding of the material.
Lineare Algebra
Biologie
Zeitdiskrete Signalverarbeitung
Die magischen Kanäle
Statics & dynamics
This book contains the most important formulas and more than 190 completely solved problems from Kinetics and Hydrodynamics. It provides engineering students material to improve their skills and helps to gain experience in solving engineering problems. Particular emphasis is placed on finding
the solution path and formulating the basic equations. Topics include: - Kinematics of a Point - Kinetics of a Point Mass - Dynamics of a System of Point Masses - Kinematics of Rigid Bodies - Kinetics of Rigid Bodies - Impact - Vibrations - Non-Inertial Reference Frames - Hydrodynamics
Mit der deutschen bersetzung 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 gew hren die
gewohnten Einblicke in das Zusammenwirken von Hard- und Software, Leistungseinsch tzungen und zahlreicher Rechnerkonzepte in einer Tiefe, die zusammen mit klarer Didaktik und einer eher lockeren Sprache den Erfolg dieses weltweit anerkannten Standardwerks begr nden. Patterson und
Hennessy achten darauf, nicht nur auf das "Wie" der dargestellten Konzepte, sondern auch auf ihr "Warum" einzugehen und zeigen damit Gr nde f r Ver nderungen und neue Entwicklungen auf. Jedes der Kapitel steht f r einen deutlich umrissenen Teilbereich der Rechnerorganisation und ist
jeweils gleich aufgebaut: Eine Einleitung, gefolgt von immer tiefgreifenderen Grundkonzepten mit steigernder Komplexit t. Darauf eine aktuelle Fallstudie, "Fallstricke und Fehlschl sse", Zusammenfassung und Schlussbetrachtung, historische Perspektiven und Literaturhinweise sowie Aufgaben.
Umfangreiches Zusatzmaterial (Werkzeuge mit Tutorien etc.) steht auf der beiliegenden CD-ROM zur Verf gung.
Anatomie
Engineering Mechanics 3
Statics and Dynamics
Quantenmechanik
Eine Einf hrung

Diesem Hausarzt ist nichts heilig, auch nicht seine Familie – der neue Roman von Herman Koch Marc Schlosser ist Hausarzt in Amsterdam. Als einer seiner Patienten, der berühmte Schauspieler Ralph Meier, stirbt, muss er sich wegen eines möglichen Kunstfehlers vor der Ärztekammer
verantworten. Doch war es wirklich ein Kunstfehler? Oder hat das alles vielleicht mit den Geschehnissen im Ferienhaus zu tun, in dem beide Familien den letzten Sommer verbrachten? Zwei heranwachsende Töchter hat Marc Schlosser, Lisa und Julia. Und eine attraktive Frau, Caroline. Als sein
Patient Ralph Meier, selbst verheiratet und Vater zweier jugendlicher Söhne, ihn und seine Familie einlädt, sie im Sommer ein paar Tage in ihrem Ferienhaus in Frankreich zu besuchen, klingt das zunächst wie eine gute Idee. Erst jetzt, nach Ralphs Tod, anderthalb Jahre nach den gemeinsamen
Urlaubstagen, treten die Verwerfungen zwischen den beiden Familien allmählich zutage, und der Leser fiebert atemlos jeder weiteren Enthüllung entgegen. »Sommerhaus mit Swimmingpool« ist ein hoch spannendes, meisterlich konstruiertes Familiendrama, in dem Vaterinstinkte, sexuelle
Macht und Heuchelei eine große Rolle spielen. Mit scharfem Witz und genialer Beobachtungsgabe legt Koch gesellschaftliche und familiäre Risse bloß und erschafft mit Marc Schlosser den wohl abgründigsten Hausarzt der jüngeren Literatur.
A world list of books in the English language.
Engineering Mechanics
Grundlagen der Kommunikationstechnik
Code kaputt
Roman
Dynamics – Formulas and Problems
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