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performance Springer
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Shows how the
engineering curriculum
can be a site for rendering
social justice visible in
engineering, for exploring
complex socio-technical
interplays inherent in
engineering practice, and
for enhancing teaching

and learning Using social
justice as a catalyst for
curricular transformation,
Engineering Justice
presents an examination
of how politics, culture,
and other social issues
are inherent in the
practice of engineering. It
aims to align engineering
curricula with socially just
outcomes, increase
enrollment among
underrepresented groups,

and lessen lingering
gender, class, and
ethnicity gaps by showing
how the power of
engineering knowledge
can be explicitly
harnessed to serve the
underserved and address
social inequalities. This
book is meant to
transform the way
educators think about
engineering curricula
through creating or
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transforming existing
courses to attract, retain,
and motivate engineering
students to become
professionals who enact
engineering for social
justice. Engineering
Justice oﬀers thoughtprovoking chapters on:
why social justice is
inherent yet often
invisible in engineering
education and practice;
engineering design for
social justice; social
justice in the engineering
sciences; social justice in
humanities and social
science courses for
engineers; and
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transforming engineering
education and practice. In
addition, this book:
Provides a transformative
framework for
engineering educators in
service learning,
professional
communication,
humanitarian engineering,
community service, social
entrepreneurship, and
social responsibility
Includes strategies that
engineers on the job can
use to advocate for social
justice issues and explain
their importance to
employers, clients, and
supervisors Discusses
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diversity in engineering
educational contexts and
how it aﬀects the way
students learn and
develop Engineering
Justice is an important
book for today’s
professors,
administrators, and
curriculum specialists who
seek to produce the best
engineers of today and
tomorrow.
Engineering Mechanics
Pearson Deutschland
GmbH
Die Thermodynamik ist
eines der Gebiete,
welches durch die
Einführung
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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.
Books in Print Springer
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.
Technische Mechanik
Springer-Verlag
Mona ist neun, als ihre
Mutter bei einem
Autounfall ums Leben
kommt. Fortan kümmert
sie sich um den kleinen
Bruder und versucht, den
Erwachsenen nicht im
Weg zu sein. Artig und
gleichzeitig unsichtbar
sein, lautet ihr
Überlebensmotto. Mona
ist Mitte zwanzig, als sie
die große Liebe triﬀt.
Doch wie tritt man ein
fürs eigene Glück? Mona
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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 darüber, wie
wir werden, wer wir sind.
Über gebrochene
Lebensläufe und die
Suche nach dem Sinn.
Über die Angst vor dem
Starksein. Über den Mut,
sich allem zum Trotz ins
Leben zu stürzen. Und
natürlich über die Liebe.
Auch zu uns selbst.
Modeling and Analysis of
Dynamic Systems Walter
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de Gruyter GmbH & Co KG
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
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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
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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
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Schlosser den wohl
abgründigsten Hausarzt
der jüngeren Literatur.
Lineare Algebra Springer
Nature
Zaubern mit Zahlen – wer
dieses Buch gelesen hat,
muss PISA nicht mehr
fürchten Wer glaubt,
Mathematik sei eine
trockene Angelegenheit
und Kopfrechnen eine
unnötige Quälerei, der irrt
sich gewaltig. Denn nach
der Lektüre dieses Buches
ist es für jeden ein
Leichtes,
Rechenoperationen mit
vier- und fünfstelligen
Zahlen in

Sekundenschnelle im Kopf
auszuführen. Und was wie
Zauberei wirkt, ist
letztendlich nichts
anderes als
mathematische Logik, die
jedermann beherrschen
kann und die dazu noch
richtig Spaß macht. • So
wird Kopfrechnen
kinderleicht! • Mit
zahlreichen Übungen und
Lösungen
Statistische Physik und
Theorie der Wärme
Heyne Verlag
Text and illustrations on
lining papers.
Forthcoming Books
Prentice Hall
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Engineering Dynamics
Course Companion, Part
1: Particles: Kinematics
and Kinetics is a
supplemental textbook
intended to assist
students, especially visual
learners, in their approach
to Sophomore-level
Engineering Dynamics.
This text covers particle
kinematics and kinetics
and emphasizes
Newtonian Mechanics
"Problem Solving Skills" in
an accessible and fun
format, organized to
coincide with the ﬁrst half
of a semester schedule
many instructors choose,
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and supplied with
numerous example
problems. While this book
addresses Particle
Dynamics, a separate
book (Part 2) is available
that covers Rigid Body
Dynamics.
Theory of Gyroscopic
Eﬀects for Rotating
Objects Springer Verlag
Klar und verständlich:
Mathematik für
Ökonomen. Für viele
Studierende der BWL und
VWL hat die Mathematik
eine ähnliche
Anziehungskraft wie
bittere Medizin
notwendig, aber extrem
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unangenehm. Das muss
nicht sein. Mit diesem
Buch gelingt es jedem, die
Methoden zu erlernen.
Anhand konkreter
ökonomischer
Anwendungen wird die
Mathematik sehr
anschaulich erklärt.
Schnelle Lernerfolge Von
der Wiederholung des
Abiturwissens bis zum
Niveau aktueller
ökonomischer Lehrbücher
wird Schritt für Schritt
vorgegangen und alle
wichtigen Bereiche der
Mathematik systematisch
erklärt. Der Lernerfolg
stellt sich schnell ein: die

klare und ausführliche
Darstellung sowie die
graphische Unterstützung
machen es möglich.
Mathematical Modelling
and Applications Springer
Nature
This volume documents
on-going research and
theorising in the sub-ﬁeld
of mathematics education
devoted to the teaching
and learning of
mathematical modelling
and applications.
Mathematical modelling
provides a way of
conceiving and resolving
problems in the life world
of people whether these
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range from the everyday
individual numeracy level
to sophisticated new
problems for society at
large. Mathematical
modelling and real world
applications are
considered as having
potential for multidisciplinary work that
involves knowledge from
a variety of communities
of practice such as those
in diﬀerent workplaces
(e.g., those of educators,
designers, construction
engineers, museum
curators) and in diﬀerent
ﬁelds of academic
endeavour (e.g., history,

archaeology,
mathematics, economics).
From an educational
perspective, researching
the development of
competency in real world
modelling involves
research situated in
crossing the boundaries
between being a student
engaged in modelling or
mathematical application
to real word tasks in the
classroom, being a
teacher of mathematical
modelling (in or outside
the classroom or bridging
both), and being a
modeller of the world
outside the classroom.
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This is the focus of many
of the authors of the
chapters in this book. All
authors of this volume are
members of the
International Community
of Teachers of
Mathematical Modelling
(ICTMA), the peak
research body into
researching the teaching
and learning of
mathematical modelling
at all levels of education
from the early years to
tertiary education as well
as in the workplace.
Code kaputt Springer
Science & Business Media
Der Turing Omnibus
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macht in 66 exzellent
geschriebenen Beiträgen
Station bei den
interessantesten Themen
aus der Informatik, der
Computertechnologie und
ihren Anwendungen.
Mathematische Modelle in
der Biologie Kiepenheuer
& Witsch
Companion CD contains 8
animations covering
fundamental engineering
mechanics concept
Vector Mechanics for
Engineers CRC Press
Das beliebte PHP 5
Kochbuch in vollständig
aktualisierter und
erweiterter Neuauﬂage zu
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PHP 5.3: Gesammeltes
Wissen von
amerikanischen und
deutschen PHP-Experten!
PHP-Programmierer ﬁnden
in diesem Buch hunderte
von erprobten "Rezepten"
zur aktuellen PHP-Version
5.3 inklusive
Erläuterungen zu den
neuen Features. Dieses
Kochbuch bietet mehr als
nur Cut-and-PasteCodestücke: Die Rezepte
erläutern umfassend, wie
der Code funktioniert und
warum der vorgestellte
Ansatz gewählt wurde.
Anstatt mühsam MailingListen oder Online-
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Dokumentationen
durchforsten zu müssen,
können sich Entwickler
auf dieses Buch verlassen,
das sie schnell mit
Lösungen für zahlreiche
Probleme versorgt.
The Engineering
Dynamics Course
Companion, Part 1
Oldenbourg
Wissenschaftsverlag
Wer die Methoden der
digitalen
Signalverarbeitung
erlernen oder anwenden
will, kommt ohne das
weltweit bekannte, neu
gefaßte Standardwerk
"Oppenheim/Schafer"
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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.
Elektrodynamik Vahlen
Engineering Dynamics
Course Companion, Part
2: Rigid Bodies:
Kinematics and Kinetics is

a supplemental textbook
intended to assist
students, especially visual
learners, in their approach
to Sophomore-level
Engineering Dynamics.
This text covers particle
kinematics and kinetics
and emphasizes
Newtonian Mechanics
``Problem Solving Skills''
in an accessible and fun
format, organized to
coincide with the ﬁrst half
of a semester schedule
many instructors choose,
and supplied with
numerous example
problems. While this book
addresses Rigid Body
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Dynamics, a separate
book (Part 1) is available
that covers Particle
Dynamics.
Mathematik für
Ökonomen Prentice Hall
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
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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
Books in Print Supplement
Droemer eBook
This volume presents the
theory and applications of
engineering mechanics.
Discussion of the subject
areas of statics and
dynamics covers such
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topics as engineering
applications of the
principles of static
equilibrium of force
systems acting on
particles and rigid bodies;
structural analysis of
trusses, frames, and
machines; forces in
beams; dry friction;
centroids and moments of
inertia, in addition to
kinematics and kinetics of
particles and rigid bodies.
Newtonian laws of motion,
work and energy; and
linear and angular
momentum are also
presented.
Solutions Manual John
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Wiley & Sons
This book highlights an
analytical solution for the
dynamics of axially
rotating objects. It also
presents the theory of
gyroscopic eﬀects,
explaining their physics
and using mathematical
models of Euler’s form for
the motion of movable
spinning objects to
demonstrate these
eﬀects. The major themes
and approaches are
represented by the
spinning disc and the
action of the system of
interrelated inertial
torques generated by the
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centrifugal and Coriolis
forces, as well as the
change in the angular
momentum. The
interrelation of inertial
torques is based on the
dependency of the
angular velocities of the
motions of the spinning
objects around axes by
the principle of
mechanical energy
conservation. These
kinetically interrelated
torques constitute the
fundamental principles of
the mechanical gyroscope
theory that can be used
for any rotating objects of
diﬀerent designs, like

rings, cones, spheres,
paraboloids, propellers,
etc. Lastly, the
mathematical models for
the gyroscopic eﬀects are
validated by practical
tests. The 2nd edition
became necessary due to
new development and
corrections of
mathematical
expressions: It contains
new chapters about the
Tippe top inversion and
inversion of the spinning
object in an orbital ﬂight
and the boomerang
aerodynamics.
Grundlagen der
Kommunikationstechnik
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btb Verlag
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 HightechKapitalismus mit und
gerät so immer tiefer in
die digitale Parallelwelt
des Silicon Valley. Aber je
länger sie die schöne
neue Start-up-Welt
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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-upKapitalismus aus dem
Geist der Überheblichkeit.
Sie protokolliert, wie eine
Generation ihre Illusionen
verlor.
Sommerhaus mit
Swimmingpool Walter
de Gruyter
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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.
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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.
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