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Mit der deutschen Übersetzung 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 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.
Nach diesem Buch ist jeder Blick in den Spiegel ein Wagnis auf eigene Gefahr!!! --- Als Bobbie und ihre beste Freundin Naya an
Halloween den legendären Geist Bloody Mary beschwören sollen, glaubt niemand, dass wirklich etwas passieren wird. Also vollziehen
sie das Ritual: Fünf Mal sagen sie Marys Namen vor einem mit Kerzen erleuchteten Spiegel ... Doch etwas wird in dieser Nacht aus
dem Jenseits gerufen. Etwas Dunkles, Grauenvolles. Sie ist ein böser Hauch. Sie lauert in Albträumen. Sie versteckt sich in den
Schatten des Zimmers. Sie wartet in jedem Spiegel. Sie ist überall. Und sie plant ihre Rache.
Quantenmechanik
Publisher's Monthly
die wahre Geschichte eines einsamen Genies, welches das größte wissenschaftliche Problem seiner Zeit löste
Mechanics of Materials
Einführung, Grundlagen, Übungen
The principles of statics and dynamics are applied in order to understand and describe the behaviour of bodies in motion, displaying
engineering mechanics principles and supported with worked examples.
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.
Eine Einführung
Fantasy Roman
Vector Mechanics for Engineers
Mechanical Engineering
Dynamics
Numerical Methods in Engineering with MATLAB , a student text, and a reference for practicing engineers.
Mona ist neun, als ihre Mutter bei einem Autounfall ums Leben kommt. Fortan k mmert sie sich um den kleinen Bruder und versucht, den Erwachsenen nicht im Weg zu
sein. Artig und gleichzeitig unsichtbar sein, lautet ihr berlebensmotto. Mona ist Mitte zwanzig, als sie die große Liebe trifft. Doch wie tritt man ein f rs eigene Gl ck?
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Mona ist Mitte dreißig – und will nun endlich begreifen, wie Leben wirklich geht ... Dies ist die Geschichte von Mona, als Kind, als junge Frau, als Erwachsene. Eine
Geschichte dar ber, wie wir werden, wer wir sind. ber gebrochene Lebensl ufe und die Suche nach dem Sinn. ber die Angst vor dem Starksein. ber den Mut, sich
allem zum Trotz ins Leben zu st rzen. Und nat rlich ber die Liebe. Auch zu uns selbst.
Numerical Methods in Engineering with MATLAB
Sag nie ihren Namen
Numerical Methods in Engineering with Python
Sommerhaus mit Swimmingpool
David Halliday; Robert Resnick: Physik. Teil 2

Numerical Methods in Engineering with Python, a student text, and a reference for practicing engineers.
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.
Scientific and Technical Books and Serials in Print
Computer-Netzwerke
The British National Bibliography
Books in Print Supplement
Studieren kompakt
Olaf Blumberg flucht, bellt, zuckt heftig und unwillkürlich, und das meistens in den unpassendsten Situationen – in der Bahn, in
der Uni, in der Kirche, bei der neuen Freundin. Olaf hat Tourette. Hier erzählt er, wie er gelernt hat, diesen Dämon zu
akzeptieren. Ein tragikomisches, anrührendes Buch über ein Leben mit einer unberechenbaren Krankheit.
ALERT: Before you purchase, check with your instructor or review your course syllabus to ensure that you select the correct ISBN.
Several versions of Pearson's MyLab & Mastering products exist for each title, including customized versions for individual
schools, and registrations are not transferable. In addition, you may need a CourseID, provided by your instructor, to register
for and use Pearson's MyLab & Mastering products. Packages Access codes for Pearson's MyLab & Mastering products may not be
included when purchasing or renting from companies other than Pearson; check with the seller before completing your purchase. Used
or rental books If you rent or purchase a used book with an access code, the access code may have been redeemed previously and you
may have to purchase a new access code. Access codes Access codes that are purchased from sellers other than Pearson carry a
higher risk of being either the wrong ISBN or a previously redeemed code. Check with the seller prior to purchase. -- In his
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. This
text is ideal for civil and mechanical engineering professionals. MasteringEngineering , the most technologically advanced online
tutorial and homework system available, can be packaged with this edition.
Engineering Mechanics
Eine Reise durch die Informatik mit 66 Stationen
Elektrizität und Magnetismus
Books in Print
Engineering Mechanics 2
"History of the American society of mechanical engineers. Preliminary report of the committee on Society history," issued from time to time,
beginning with v. 30, Feb. 1908.
Der Turing Omnibus macht in 66 exzellent geschriebenen Beiträgen Station bei den interessantesten Themen aus der Informatik, der
Computertechnologie und ihren Anwendungen.
Mein Leben mit Tourette
Ficken sag ich selten
Forthcoming Books
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Chemie
Thermodynamik
Provides an introduction to numerical methods for students in engineering. It uses Python 3, an easy-to-use, high-level programming language.
Now in its second English edition, Mechanics of Materials is the second volume of a three-volume textbook series on Engineering Mechanics. It was written with the intention of
presenting to engineering students the basic concepts and principles of mechanics in as simple a form as the subject allows. A second objective of this book is to guide the students in
their efforts to solve problems in mechanics in a systematic manner. The simple approach to the theory of mechanics allows for the different educational backgrounds of the students.
Another aim of this book is to provide engineering students as well as practising engineers with a basis to help them bridge the gaps between undergraduate studies, advanced courses
on mechanics and practical engineering problems. The book contains numerous examples and their solutions. Emphasis is placed upon student participation in solving the problems.
The new edition is fully revised and supplemented by additional examples. The contents of the book correspond to the topics normally covered in courses on basic engineering
mechanics at universities and colleges. Volume 1 deals with Statics and Volume 3 treats Particle Dynamics and Rigid Body Dynamics. Separate books with exercises and well
elaborated solutions are available.
Mathematische Modelle in der Biologie
Lineare Algebra
Statics & dynamics
Komm her und lass dich küssen
Numerical Methods in Engineering with Python 3
Statics of particles -- Rigid bodies: equivalent systems of forces -- Equilibrium of rigid bodies -- Distributed forces: centroids and
centers of gravity -- Analysis of structures -- Internal forces and moments -- Friction -- Distributed forces: moments of inertia -- Method
of virtual work -- Kinematics of particles -- Kinetics of particles: Newton's second law -- Kinetics of particles: energy and momentum
methods -- Systems of particles -- Kinematics of rigid bodies -- Plane motion of rigid bodies: forces and accelerations -- Plane motion of
rigid bodies: energy and momentum methods -- Kinetics of rigid bodies in three dimensions -- Mechanical vibrations
Ein grausamer Pakt bindet Menschen und Giganten bis ans Ende der Zeit. Als Ahasverosh krank wird, steht Livius vor einer schicksalhaften
Entscheidung: Soll er versuchen, den Giganten zu retten, oder soll er fliehen? Seine Reise führt ihn auf die Spur eines Geheimnisses, das die
Macht hat, die Welt für immer zu verändern.
Engineering Mechanics, Statics
Statics and Dynamics
Die Hardware/Software-Schnittstelle
Moderne Regelungssysteme
Der Turing Omnibus
Known for its accuracy, clarity, and dependability, Meriam, Kraige, and Bolton’s Engineering Mechanics: Dynamics 8th Edition has provided a solid foundation of mechanics principles for more than 60 years.
Now in its eighth edition, the text continues to help students develop their problem-solving skills with an extensive variety of engaging problems related to engineering design. In addition to new homework
problems, the text includes a number of helpful sample problems. To help students build necessary visualization and problem-solving skills, the text strongly emphasizes drawing free-body diagrams- one of
the most important skills needed to solve mechanics problems.
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.
Grundlagen der Kommunikationstechnik
Rechnerorganisation und Rechnerentwurf
Längengrad
Einführung in die Festkörperphysik
Bewahrer der Nacht

Now in 4-color format with more illustrations than ever before, the Seventh Edition of Mechanics of Materials continues its
tradition as one of the leading texts on the market. With its hallmark clarity and accuracy, this text develops student
understanding along with analytical and problem-solving skills. The main topics include analysis and design of structural members
subjected to tension, compression, torsion, bending, and more. The book includes more material than can be taught in a single
course giving instructors the opportunity to select the topics they wish to cover while leaving any remaining material as a
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valuable student reference. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not
be available in the ebook version.
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.
Roman
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