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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.
Theorie der Parallellinien. Mit Steintafeln
Mathematical Systems
An Annotated Guide to Books and Periodicals, 1960-1972
The Software Encyclopedia
Building Success in Math
A high school textbook presenting the fundamentals of geometry.
Encyclopedia of Mathematical Physics
Geometry, Grade 10 Notetaking Guide
The Official Journal of the Mathematical Association of America
A.L.A. Catalog, 1926
Notices of the American Mathematical Society
Current Information Sources in Mathematics
The Encyclopedia of Mathematical Physics provides a complete resource for researchers, students and lecturers with an interest in mathematical physics. It enables readers to access basic information on topics peripheral to their own areas, to provide a repository of the core information in
the area that can be used to refresh the researcher's own memory banks, and aid teachers in directing students to entries relevant to their course-work. The Encyclopedia does contain information that has been distilled, organised and presented as a complete reference tool to the user and a
landmark to the body of knowledge that has accumulated in this domain. It also is a stimulus for new researchers working in mathematical physics or in areas using the methods originating from work in mathematical physics by providing them with focused high quality background
information. Editorial Board: Jean-Pierre Françoise, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France Gregory L. Naber, Drexel University, Philadelphia, PA, USA Tsou Sheung Tsun, University of Oxford, UK Also available online via ScienceDirect (2006) - featuring extensive browsing, searching, and
internal cross-referencing between articles in the work, plus dynamic linking to journal articles and abstract databases, making navigation flexible and easy. For more information, pricing options and availability visit www.info.sciencedirect.com. First comprehensive interdisciplinary coverage
Mathematical Physics explained to stimulate new developments and foster new applications of its methods to other fields Written by an international group of experts Contains several undergraduate-level introductory articles to facilitate acquisition of new expertis Thematic index and
extensive cross-referencing to provide easy access and quick search functionality Also available online with active linking
Recent Titles on More Than 7000 Subjects
A modern treatment of the theory of functions of a real variable
The Mathematics Teacher
Finite and Infinite
Disquisitiones Arithmeticae ...
A Graphic Guide to World History, by Michael Rheta Martin. Geoffrey Bruun, Consulting Editor

This classic best-seller by a well-known author introduces mathematics history to math and math education majors. Suggested essay topics and problem studies challenge students. CULTURAL CONNECTIONS
sections explain the time and culture in which mathematics developed and evolved. Portraits of mathematicians and material on women in mathematics are of special interest.
Mathematical Questions from the Classroom
Contemporary Geometry
Learning Directory
Ein mathematisches Handbuch der alten Aegypter
Carl Friedrich Gauss' Untersuchungen uber hohere Arithmetik
Mcdougal Littell High School Math

I. Die Anfänge.- II. Der alte Orient.- III. Griechenland.- IV. Der Orient nach dem Niedergang der griechischen Gesellschaft.- V. Die Anfänge in Westeuropa.- VI. Das siebzehnte Jahrhundert.- VII. Das achtzehnte Jahrhundert.- VIII. Das neunzehnte
Jahrhundert.- Namenverzeichnis.
Allgemeine Flächentheorie
McGraw-Hill Basic Bibliography of Science and Technology
Vorlesungen uber neuere Geometrie
Readings in Microeconomics
Die Coss
The American Mathematical Monthly
ie ältesten uns bekannten mathematischen Schriftta D feln stammen aus der Zeit um 2400 v. ehr. ; aber wir dürfen davon ausgehen, daß das Bedürfnis, Mathematik zu schaffen, ein Ausdruck der menschlichen Zivilisation an sich ist. In vier bis fünf Jahrtausenden hat sich ein gewalti ges System von Praktiken
und Begriffen - die Mathematik herangebildet, die in vielfältiger Weise mit unserem Alltag verknüpft ist. Was ist Mathematik? Was bedeutet sie? Wo mit befaßt sie sich? Was sind ihre Methoden? Wie wird sie geschaffen und benützt? Wo ist ihr Platz in der Vielgestalt der menschlichen Erfahrung? Welchen
Nutzen bringt sie? Was für Schaden richtet sie an? Welches Gewicht kommt ihr zu? Diese schwierigen Fragen werden noch zusätzlich kompliziert durch die Fülle des Materials und die weitver zweigten Querverbindungen, die es dem einzelnen verun möglichen, alles zu begreifen, geschweige denn, es in
seiner Gesamtheit zu erfassen und zwischen den Deckeln eines normalen Buches unterzubringen. Um von dieser Material fülle nicht erdrückt zu werden, haben sich die Autoren für eine andere Betrachtungsweise entschieden. Die Mathema tik ist seit Tausenden von Jahren ein Feld menschlicher Ak tivität. In
begrenztem Rahmen ist jeder von uns ein Mathe matiker und betreibt bewußt Mathematik, wenn er zum Beispiel auf dem Markt einkauft, Tapeten ausmißt oder ei nen Keramiktopf mit einem regelmäßigen Muster verziert. In bescheidenem Ausmaß versucht sich auch jeder von uns als mathematischer
Denker. Schon mit dem Ausruf «Aber Zahlen lügen nicht!» befinden wir uns in der Gesellschaft von Plato oder Lakatos.
School Science and Mathematics
Teacher's manual
Electro-technology
Moderne Physik
Holt McDougal Larson Geometry
Western Society of Engineers Bulletin
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