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Utilizing a mathematical level that requires only a brief introduction to the calculus, it provides a clear exposition of relativity in mechanics and electrodynamics without using matrices or tensors. Many confusing points are clarified: the effects of moving
electric and magnetic fields, induced emf, the Faraday disk, the unipolar generator, the homopolar generator, the equivalence principle, the gravitational deflection of light, and others. Most important are the sharp insights into one of the great intellectual
achievements of the century.
The larger project of which this volume forms part is an attempt to craft a coherent doctrine of divine eternity and God's relationship to time. Central to this project is the integration of the concerns of theology with the concept of time in relativity theory. This
volume provides an accessible and philosophically informed examination of the concept of time in relativity, the ultimate aim being the achievement of a tenable theological synthesis.
By the year 1900, most of physics seemed to be encompassed in the two great theories of Newtonian mechanics and Maxwell's theory of electromagnetism. Unfortunately, there were inconsistencies between the two theories that seemed irreconcilable.
Although many physicists struggled with the problem, it took the genius of Einstein to see that the inconsistencies were concerned not merely with mechanics and electromagnetism, but with our most elementary ideas of space and time. In the special theory
of relativity, Einstein resolved these difficulties and profoundly altered our conception of the physical universe. Readers looking for a concise, well-written explanation of one of the most important theories in modern physics need search no further than this
lucid undergraduate-level text. Replete with examples that make it especially suitable for self-study, the book assumes only a knowledge of algebra. Topics include classical relativity and the relativity postulate, time dilation, the twin paradox, momentum and
energy, particles of zero mass, electric and magnetic fields and forces, and more.
An Introduction to the Special Theory of Relativity
David Halliday; Robert Resnick: Physik. Teil 2
The Life of a Flawed Genius
The Encyclopedia of Science and Technology
Seduced by Logic
Triumph und Tragik des größten Denkers des 20. Jahrhunderts Albert Einstein war eines der größten Genies des 20. Jahrhunderts, er formulierte die Gleichung E=mc2, die den Zusammenhang von Masse und Energie
definierte, und entwickelte bahnbrechende Gedanken zu Raum und Zeit. So sagte er voraus, dass das Universum expandiert. Und doch stand der von der ganzen Welt gefeierte Wissenschaftler am Ende seines Lebens unter
seinen Kollegen ziemlich isoliert da. David Bodanis schildert die Geschichte von Einsteins größtem Irrtum, der letztlich dazu führte, dass er sich mit den aufregenden Erkenntnissen seiner Nachfolger zur Quantenmechanik nicht
mehr anzufreunden vermochte und die Idee der Unschärferelation verwarf. Bodanis verbindet elegant das persönliche Drama mit der faszinierenden Geschichte der Physik und schafft es, komplizierte Sachverhalte auch für
Laien verständlich und spannend zu erzählen.
E = mc2 ist die berühmteste Formel der Welt. Mit ihr brachte Einstein es auf den Punkt: Energie und Masse sind zwei Seiten derselben Medaille und die Lichtgeschwindigkeit c ist ihr Wechselkurs. Doch warum besteht dieses so
einfache Verhältnis? Wie ist Albert Einstein zu diesem Schluss gekommen? Und welche Folgen für das Verständnis des Universums ergeben sich daraus? Brian Cox, Professor für Physik und in England durch seine Sendungen
auf BBC sehr bekannt, hat sich zusammen mit seinem Kollegen Jeff Forshaw, Professor für theoretische Physik, die scheinbar einfache Einstein-Gleichung vorgenommen, um sie mit viel Energie ausführlich und verständlich zu
erklären.
Edited by acclaimed science writer and physicist James Trefil, the Encyclopedia's 1000 entries combine in-depth coverage with a vivid graphic format to bring every facet of science, technology, and medicine into stunning
focus. From absolute zero to the Mesozoic era to semiconductors to the twin paradox, Trefil and his co-authors have an uncanny ability to convey how the universe works and to show readers how to apply that knowledge to
everyday problems.
Die spezielle Relativitätstheorie
Physics
Differentialgeometrie, Topologie und Physik
Catalog of Copyright Entries. Third Series
Quantenmechanik: Das Theoretische Minimum
The book is concerned with Vantage Theory (VT), a model of categorization proposed by the American linguist, anthropologist, and cognitive scientist, Robert E. MacLaury (1944–2004). It consists of three of his previously unpublished studies and five chapters by other authors. Vantage Theory views categorization as a process
of vantage (point of view) construction by analogy to the way humans orient themselves in space-time. Originating in the domain of color, the theory was extended to cover other aspects of cognition and language. The chapters authored by MacLaury introduce the model, discuss the details of the analogy between space-time and
categorization, and present four case studies. The remaining chapters present an overview of the existing literature on VT, locate the model against the broader background of psychological and cognitive research, and propose its application to novel data.
Das Education Research Center am M.I. T. (früher: Science Teaching Center) befaßt sich mit Verbesserungen des Lehrplanes, mit dem Lehr- und Lernprozeß sowie mit Unterrichtshilfen, vor allem für die unteren Semester. Das Center wurde im Jahre 1960 vom M.I. T. geschaffen. Sein erster Direktor war der verstorbene
Professor Francis L. Friedman. Seit 1961 wurde das Center hauptsächlich von der National Science Foundation unterstützt; großzügige Hilfe wurde auch von den folgenden Fonds gewährt: Kettering Foundation, Shell Companies Foundation, Victoria Foundation, W. T. Grant Foundation und Bing Foundation. Die M.I.T.-Reihe:
Einführung ist die Physik (Introductory Physics Series) ist ein direktes Resultat der Arbeit des Centers. Die Reihe wird aus einer Anzahl kurzgefaßter Einführungswerke bestehen, die die wichtigsten Gebiete der Physik behandeln werden. Es soll dabei der wechselseitige Einfluß von Experiment und Intuition bei der Aufstellung
physikalischer Theorien betont werden. Die Bücher der Reihe sind als Grundlage für eine Auswahl von Einflihrungskursen gedacht, beginnend mit den Werken, in denen vor allem die klassische Physik behandelt wird, bis zu jenen, dieThemen der Atom- und Quantenphysik behandeln. Die einzelnen Bände sollen in Niveau und
Behandlungsweise ihrer Themen zwar ein heitlich sein, sind jedoch nicht als untrennbare Einheit anzusehen; im Gegenteil. Eswurde getrachtet, daß jedes Buch in vernünftigem Maße eine Einheit für sich ist und als individuelle Komponente in den Aufbau eines Kurses einbezogen werden kann .
Explores relativity and quantum mechanics as well as the lives of those individuals who helped advance these fundamental areas of physics.
Émilie Du Châtelet, Mary Somerville and the Newtonian Revolution
Einsteins Irrtum
Physik
Indian Books in Print
300 Problems in Special and General Relativity

This book gives an excellent introduction to the theory of special relativity. Professor Resnick presents a fundamental and unified development of the subject with unusually clear discussions of the aspects that usually trouble beginners. He includes, for
example, a section on the common sense of relativity. His presentation is lively and interspersed with historical, philosophical and special topics (such as the twin paradox) that will arouse and hold the reader's interest. You'll find many unique features that help
you grasp the material, such as worked-out examples,summary tables,thought questions and a wealth of excellent problems. The emphasis throughout the book is physical. The experimental background, experimental confirmation of predictions, and the
physical interpretation of principles are stressed. The book treats relativistic kinematics, relativistic dynamics, and relativity and electromagnetism and contains special appendices on the geometric representation of space-time and on general relativity. Its
organization permits an instructor to vary the length and depth of his treatment and to use the book either with or following classical physics. These features make it an ideal companion for introductory courses.
Differentialgeometrie und Topologie sind wichtige Werkzeuge für die Theoretische Physik. Insbesondere finden sie Anwendung in den Gebieten der Astrophysik, der Teilchen- und Festkörperphysik. Das vorliegende beliebte Buch, das nun erstmals ins
Deutsche übersetzt wurde, ist eine ideale Einführung für Masterstudenten und Forscher im Bereich der theoretischen und mathematischen Physik. - Im ersten Kapitel bietet das Buch einen Überblick über die Pfadintegralmethode und Eichtheorien. - Kapitel 2
beschäftigt sich mit den mathematischen Grundlagen von Abbildungen, Vektorräumen und der Topologie. - Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit fortgeschritteneren Konzepten der Geometrie und Topologie und diskutieren auch deren Anwendungen im
Bereich der Flüssigkristalle, bei suprafluidem Helium, in der ART und der bosonischen Stringtheorie. - Daran anschließend findet eine Zusammenführung von Geometrie und Topologie statt: es geht um Faserbündel, characteristische Klassen und
Indextheoreme (u.a. in Anwendung auf die supersymmetrische Quantenmechanik). - Die letzten beiden Kapitel widmen sich der spannendsten Anwendung von Geometrie und Topologie in der modernen Physik, nämlich den Eichfeldtheorien und der Analyse
der Polakov'schen bosonischen Stringtheorie aus einer gemetrischen Perspektive. Mikio Nakahara studierte an der Universität Kyoto und am King’s in London Physik sowie klassische und Quantengravitationstheorie. Heute ist er Physikprofessor an der KinkiUniversität in Osaka (Japan), wo er u. a. über topologische Quantencomputer forscht. Diese Buch entstand aus einer Vorlesung, die er während Forschungsaufenthalten an der University of Sussex und an der Helsinki University of Sussex gehalten hat.
Du Chatelet translated Newton's Principia into French (it is still the accepted translation), and Somerville (100 years later) translated LaPlace's Celestial mechanics into English, where her translation served as an advanced textbook for many years.
The Britannica Guide to Relativity and Quantum Mechanics
Alles, was Sie brauchen, um Physik zu treiben
Das Drama eines Jahrhundertgenies
An Introduction To Quantum Field Theory, Student Economy Edition
19th Natural Philosophy Alliance Proceedings
Einstein's theories of special relativity and general relativity form a core part of today's undergraduate (or Masters-level) physics curriculum. This is a supplementary problem book or student's manual, consisting of 150 problems in each of special and general
relativity. The problems, which have been developed, tested and refined by the authors over the past two decades, are a mixture of short-form and multi-part extended problems, with hints provided where appropriate. Complete solutions are elaborated for
every problem, in a different section of the book; some solutions include brief discussions on their physical or historical significance. Designed as a companion text to complement a main relativity textbook, it does not assume access to any specific textbook.
This is a helpful resource for advanced students, for self-study, a source of problems for university teaching assistants, or as inspiration for instructors and examiners constructing problems for their lectures, homework or exams.
This book is divided into two parts. In the first part we introduce the foundations of special relativity, such as, the inertial frame of reference, the definition of simulataneity, and Einstein's two basic hypotheses. We give the main relativistic effects, e.g. the
relativity of simultaneity, velocity addition, length-contraction, the apparent shape of a moving body, time-dilation, Doppler effect, and the Thomas precession, In particular, the simultaneity problem and slow transport of clocks are investigated in detail by
means of the test theories of special relativity. In the second part, variant types of experiments performed up to now are analyzed and compared to the predictions of special relativity. This shows that the experiments are a test of the two-way speed of light, but
not of the one-way speed of light. Contents:Einstein's Theory of Special Relativity:Foundations of Space-Time TheoriesRelativistic KinematicsRelativistic MechanicsElectrodynamics in MediaThe VPROCA Vector FieldTest Theories of Special Relativity:Edwards'
TheoryThe General Test TheoriesExperimental Tests of Special Relativity:The Tests of Einstein's Two PostulatesThe Tests of Time DilationThe Electromagnetism ExperimentsThe Tests of Relativistic MechanicsThe Upper Bounds on Photon MassThe Tests of
Thomas Precession Readership: Physicists, university students and teachers of physics. keywords:Special Relativity;Different Definitions of Simultaneity;Test Theories of Special Relativity;Generalized Lorentz Transformations;Experimental Tests of Special
Relativity;Comparison of Test Theories and Experiments
Was sind die Prinzipien der Quantenmechanik? Wie funktioniert Verschränkung? Was besagt das Bellsche Theorem? Mit diesem Buch gehen Leonard Susskind und Art Friedman eine Herausforderung an, die jeder Physik-Fan bewältigen will: die
Quantenmechanik. Begeisterte Physik-Amateure bekommen die notwendige Mathematik und die Formeln an die Hand, die sie für ein wirkliches Verständnis benötigen. Mit glasklaren Erklärungen, witzigen und hilfreichen Dialogen und grundlegenden
Übungen erklären die Autoren nicht alles, was es über Quantenmechanik zu wissen gibt – sondern alles Wichtige.
Introduction to Special Relativity
Vantage Theory
A View on Language, Cognition and Categorization
Warum ist E = mc2?
Relativitätstheorie

Das Halliday-Lehrbuch Physik für natur- und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge bietet einen Überblick über den Stoff typischer Experimentalphysik-Vorlesungen. Dementsprechend wurde der Stoff auf die Bedürfnisse dieser Studierenden zugeschnitten und gestrafft.
Außerdem stellt jedes Kapitel einen ausgeprägten Praxisbezug her, um die Anwendung physikalischer Konzepte zu illustrieren. Für die dritte Auflage wurden die Kapitel nicht nur überarbeitet, sondern didaktisch neu strukturiert: die Lerninhalte sind nun in Modulen organisiert,
wobei jede Einheit die Lernziele explizit aufführt und die Schlüsselkonzepte zusammenfasst. So können Studentinnen und Studenten zielgerichtet lernen und den Lernerfolg nach der Lektüre selbst überprüfen. Das Übungsbuch hilft bei der Durchdringung des Stoffs der
einführenden Experimentalphysik-Vorlesungen für Nebenfachstudierende. Es enthält mehr als 750 Aufgaben mit ausführlichenb Lösungen aus allen Kapiteln des Lehrbuchs. Dabei stammen die Aufgaben aus allen Themenbereichen der Experimentalphysik und reichen von
Standardaufgaben, die jeder können muss, bis hin zu weiterführenden Aufgaben für Fortgeschrittene.
The mere mention of hyperbolic geometry is enough to strike fear in the heart of the undergraduate mathematics and physics student. Some regard themselves as excluded from the profound insights of hyperbolic geometry so that this enormous portion of human achievement
is a closed door to them. The mission of this book is to open that door by making the hyperbolic geometry of Bolyai and Lobachevsky, as well as the special relativity theory of Einstein that it regulates, accessible to a wider audience in terms of novel analogies that the modern
and unknown share with the classical and familiar. These novel analogies that this book captures stem from Thomas gyration, which is the mathematical abstraction of the relativistic effect known as Thomas precession. Remarkably, the mere introduction of Thomas gyration
turns Euclidean geometry into hyperbolic geometry, and reveals mystique analogies that the two geometries share. Accordingly, Thomas gyration gives rise to the prefix "gyro" that is extensively used in the gyrolanguage of this book, giving rise to terms like gyrocommutative
and gyroassociative binary operations in gyrogroups, and gyrovectors in gyrovector spaces. Of particular importance is the introduction of gyrovectors into hyperbolic geometry, where they are equivalence classes that add according to the gyroparallelogram law in full analogy
with vectors, which are equivalence classes that add according to the parallelogram law. A gyroparallelogram, in turn, is a gyroquadrilateral the two gyrodiagonals of which intersect at their gyromidpoints in full analogy with a parallelogram, which is a quadrilateral the two
diagonals of which intersect at their midpoints. Table of Contents: Gyrogroups / Gyrocommutative Gyrogroups / Gyrovector Spaces / Gyrotrigonometry
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur
Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Einführung in die Extragalaktische Astronomie und Kosmologie
The General Theory of Relativity
Halliday Physik
Buddhist Theory of Causation and Einstein's Theory of Relativity
Moderne Physik
Dieses Buch bringt Studierenden schon in frühen Semestern die spannenden und herausfordernden Aspekte der Relativitätstheorie und der modernen Kosmologie nahe und hält gleichzeitig auch für Fortgeschrittene und Wissenschaftler reichlich neues Material bereit. Die besondere Stärke des Buches ist
die Betonung der fundamentalen, logischen und geometrischen Aspekte der Theorie. Berücksichtigt werden sowohl die spezielle als auch die allgemeine Relativitätstheorie in Verbindung mit aktuellen Entwicklungen der Kosmologie. Eine weitere Besonderheit ist der Vorrang von Anschauung und
Verständnis vor mathematischem Formalismus: erst nach Festigung des erworbenen Wissens wird dieses in eine mathematische, handhabbare Form überführt. Das Buch enthält zahlreiche Übungsaufgaben und bietet sich als vorlesungsbegleitende Lektüre an.
Widely considered the greatest genius of all time, Albert Einstein revolutionised our understanding of the cosmos with his general theory of relativity and helped to lead us into the atomic age. Yet in the final decades of his life he was also ignored by most working scientists, his ideas opposed by even his
closest friends. This stunning downfall can be traced to Einstein's earliest successes and to personal qualities that were at first his best assets. Einstein's imagination and self-confidence served him well as he sought to reveal the universe's structure, but when it came to newer revelations in the field of
quantum mechanics, these same traits undermined his quest for the ultimate truth. David Bodanis traces the arc of Einstein's intellectual development across his professional and personal life, showing how Einstein's confidence in his own powers of intuition proved to be both his greatest strength and his
ultimate undoing. He was a fallible genius. An intimate and enlightening biography of the celebrated physicist, Einstein's Greatest Mistake reveals how much we owe Einstein today - and how much more he might have achieved if not for his all-too-human flaws.
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.
1968: January-June
Time and the Metaphysics of Relativity
Manuscript
Einstein's Greatest Mistake
Statistische Physik und Theorie der Wärme

Concise, well-written treatment of epochal theory of modern physics covers classical relativity and the relativity postulate, time dilation, the twin paradox, momentum and energy, particles of zero mass,
electric and magnetic fields and forces and more. Only high school math needed. Replete with examples, ideal for self-study. Introduction. 70 illustrations.
An Introduction to Quantum Field Theory is a textbook intended for the graduate physics course covering relativistic quantum mechanics, quantum electrodynamics, and Feynman diagrams. The
authors make these subjects accessible through carefully worked examples illustrating the technical aspects of the subject, and intuitive explanations of what is going on behind the mathematics. After
presenting the basics of quantum electrodynamics, the authors discuss the theory of renormalization and its relation to statistical mechanics, and introduce the renormalization group. This discussion
sets the stage for a discussion of the physical principles that underlie the fundamental interactions of elementary particle physics and their description by gauge field theories.
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.
Kommentiert und erweitert von Jürgen Ehlers und Markus Pössel
E=mc2 - Einführung in die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie
Speziell, Allgemein und Kosmologisch
Relativitätstheorie anschaulich dargestellt
A Gyrovector Space Approach to Hyperbolic Geometry
Quantum mechanics and relativity are two important topics of modern physics. This book serves as an introduction to the essential topics in the fields. It is suitable for a one-semester course for undergraduate students.The book is concise and the discussions are easy to
follow. Interested students can also used this as a study guide for self-learning.
daß die abgebildete Flotte nach der Drehung in eine andere Richtung zeigt. Unsere richtige Um die in diesem Kapitel vor Raumflotte ändert ihre Bewe getragenen neuen Ideen zu gungsrichtung im Raum nicht, sammenzufassen und zu veran so daß sie nicht wirklich im
schaulichen, stellen wir uns Raum gedreht werden konnte. vor, wir befänden uns auf einer Dennoch sieht es so aus, als sei Landebahn und beobachteten eine Drehung erfolgt, und tat ein Raumschiff, das mit einer sächlich ist dies auch der Fall, extrem hohen Geschwindig wenn
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es auch keine Drehung keit landet (Abb. 3.12). im Raum ist, aber darauf werde Wenn der Pilot des Raumschiffs ich im 5. Kapitel zurückkom beide Landekufen gleichzeitig men. ausfährt, beobachten wir, daß die hintere Kufe früher ausge fahren wurde als die vordere. Sollten wir
hingegen feststel len, daß beide Kufen gleichzei tig den Boden berührt haben, dann hat für den Piloten die vordere Kufe den Boden vor der hinteren berührt. Während wir das Raumschiff in horizonta ler Lage landen sehen, sieht der Pilot sein Raumschiff bei ~~ ~:E't:::r:i
:r~::r5~?> Beobodrte, j{ _____ -==_-==t=.' __ Abb.3.12 Der Beobachter sieht, daß die hintere Landekufe als erste aus gefahren wird, und zwar aus demselben Grund, aus dem er die Besatzung des hinteren Raumschiffs als erste essen sieht. Mit dem Aufsetzen auf dem Boden
verhält es sich genau umgekehrt - der Beobachter mißt zwei Ereignisse als gleichzeitig, demnach kön nen sie für die Besatzung selbst nicht gleichzeitig sein.
In diesem kompetent geschriebenen Lehrbuch wird, ausgehend von der Beschreibung unserer Milchstraße, die Astronomie der Galaxien und ihrer großräumigen Verteilung eingehend dargestellt und schließlich im kosmologischen Kontext diskutiert. Aufbauend auf eine
Einführung in die moderne beobachtende und theoretische Kosmologie wird die Entstehung von Strukturen und astronomischen Objekten im frühen Universum besprochen.
Halliday Physik für natur- und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge
Introduction to Special Theory of Relativity
Essentials Of Quantum Mechanics And Relativity
Relativitätstheorie für alle
M.I.T. Einführungskurs Physik

Noch mehr moderne Physik, noch bessere Didaktik, noch mehr Beispiele und noch mehr Aufgaben: das bietet der neue "Halliday", der ideale Begleiter furs Physikstudium und zur Prufungsvorbereitung! * deckt
den gesamten Stoff der einfuhrenden Experimentalphysik-Vorlesungen fur Hauptfachstudierende ab * mehrere Kapitel zur besseren Verstandlichkeit komplett umgeschrieben, etwa zum Gau?'schen Satz und zum
elektrischen Potential * umfangreichere Quantenmechanik-Kapitel behandeln die Schrodinger-Gleichung bis hin zur Reflexion von Materiewellen an Potentialstufen und der Schwarzkorperstrahlung Fur die
dritte Auflage wurden die Kapitel uberarbeitet und didaktisch neu strukturiert: * modular organisierte Lerninhalte * Lernziele, Schlusselideen und physikalische Motivation zum Einstieg * Zusammenfassung
der Lerninhalte am Kapitelende Unterstutzt das selbststandige Lernen: * rund 300 im Text durchgerechnete Beispiele * 250 Verstandnis-Checks und 650 Fragen mit Antworten und Ergebnissen im Lehrbuch * mehr
als 2500 Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads mit ausfuhrlichen Losungen im Arbeitsbuch - separat und im Set mit dem Lehrbuch erhaltlich Aus den Rezensionen der Vorauflagen: "Halliday Physik
ist ein Klassiker." Prof. Dr. Hartmut Zabel, Ruhr-Universitat Bochum "Das didaktische Konzept des Halliday ist in seiner Form einzigartig." Prof. Dr. Matthias Weidemuller, Universitat Heidelberg "Der
Stoff ist in uberdurchschnittlich gelungener Weise didaktisch aufbereitet... stellt eine Bereicherung des Literaturspektrums dar..." Prof. Dr. Fedor Mitschke, Universitat Rostock Zusatzmaterial fur
Dozenten erhaltlich unter www.wiley-vch.de/textbooks Der Ubersetzungsherausgeber Stephan W. Koch lehrt Physik in Marburg und ist haufig als Gastwissenschaftler an der Universitat von Arizona, Tucson/USA.
Er hat in Frankfurt Physik studiert, 1979 promoviert und sich, nach Forschungsaufenthalten bei den IBM Research Labs, 1983 habilitiert. Anschlie?end ging er in die USA, wo er ab 1989 Full Professor an
der University of Arizona in Tucson war. 1993 folgte er einem Ruf an die Uni Marburg, blieb aber bis heute Adjunct Professor in Arizona. 1997 erhielt Herr Koch den Leibniz-Preis der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, 1999 den Max-Planck-Forschungspreis der Humboldt Stiftung und Max-Planck-Gesellschaft. Seit mehreren Jahren ist er als Herausgeber und Berater fur Fachzeitschriften aktiv.
Dieses Buch ist bis heute eine der populärsten Darstellungen der Relativitätstheorie geblieben. In der vorliegenden Version haben J. Ehlers und M. Pössel vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik
(Albert-Einstein-Institut) in Golm/Potsdam den Bornschen Text kommentiert und einen den anschaulichen, aber präzisen Stil Borns wahrendes, umfangreiches Ergänzungskapitel hinzugefügt, das die stürmische
Entwicklung der Relativiatätstheorie bis hin zu unseren Tagen nachzeichnet. Eingegangen wird auf Gravitationswellen und Schwarze Löcher, auf neuere Entwicklungen der Kosmologie, auf Ansätze zu einer
Theorie der Quantengravitation und auf die zahlreichen raffinierten Experimente, welche die Gültigkeit der Einsteinschen Theorie mit immer größerer Genauigkeit bestätigt haben. Damit bleibt dieses Buch
nach wie vor einer der unmittelbarsten Zugänge zur Relativitätstheorie für alle die sich für eine über das rein populärwissenschaftliche hinausgehende Einführung interessieren.
Einsteins berühmte Formel verständlich erklärt
Special Relativity and Its Experimental Foundation
Gedankenexperimente Zeichnungen Bilder
Die Relativitätstheorie Einsteins
With Complete Solutions
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