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Never HIGHLIGHT a Book Again! Virtually all of the testable terms, concepts, persons, places, and events from the textbook are included.
Cram101 Just the FACTS101 studyguides give all of the outlines, highlights, notes, and quizzes for your textbook with optional online
comprehensive practice tests. Only Cram101 is Textbook Specific. Accompanys: 9780132391443 .
Building on the foundations laid in the companion text Modern Engineering Mathematics, this book gives an extensive treatment of some of
the advanced areas of mathematics that have applications in various fields of engineering, particularly as tools for computer-based system
modelling, analysis and design. The philosophy of learning by doing helps students develop the ability to use mathematics with understanding
to solve engineering problems. A wealth of engineering examples and the integration of MATLAB and MAPLE further support students.
For first-year undergraduate modules in Engineering Mathematics. Develop core understanding and mathematics skills within an engineering
context Modern Engineering Mathematics, 6th Edition by Professors Glyn James and Phil Dyke, draws on the teaching experience and
knowledge of three co-authors, Matthew Craven, John Searl and Yinghui Wei, to provide a comprehensive course textbook explaining the
mathematics required for students studying first-year engineering. No matter which field of engineering they will go on to study, this text
provides a grounding of core mathematical concepts illustrated with a range of engineering applications. Its other hallmark features include its
clear explanations and writing style, and the inclusion of hundreds of fully worked examples and exercises which demonstrate the methods
and uses of mathematics in the real world. Woven into the text throughout, the authors put concepts into an engineering context, so students
can understand the relevance of mathematical techniques and gain a fuller appreciation of how to draw upon them in their studies and future
careers.
Building on the foundations laid in the companion text Modern Engineering Mathematics, this book gives an extensive treatment of some of
the advanced areas of mathematics that have applications in various fields of engineering, particularly as tools for computer-based system
modelling, analysis and design. The philosophy of learning by doing helps students develop the ability to use mathematics with understanding
to solve engineering problems. A wealth of engineering examples and the integration of MATLAB, MAPLE and R further support students.
Frauen können alles erreichen! Vulkane erforschen, mit Gorillas leben, ins All fliegen – mit ihren einzigartigen Fähigkeiten, ihrem Mut und
ihrem Wissensdrang sind die 50 außergewöhnlichen Frauen, die Rachel Ignotofsky in spannenden Porträts vorstellt, eine Inspiration für alle
Frauen und Mädchen. Der wundervoll illustrierte New York Times-Bestseller feiert die Erfolge von Frauen wie Jane Goodall oder Marie Curie,
die – allen Widrigkeiten zum Trotz – den Weg geebnet haben für die nächste Generation von Ingenieurinnen, Biologinnen,
Mathematikerinnen, Ärztinnen und vielen mehr – und zeigt so, dass jeder seine Träume verwirklichen kann, solange man an sich selbst
glaubt.
This package includes a physical copy of Modern Engineering Maths, 5e by James as well as access to the eText and MyMathLab Global.
Your instructor will need to provide you with a course ID in order for you to access the eText and MyMathLab Global. This book provides a
complete course for first-year engineering mathematics. Whichever field of engineering you are studying, you will be most likely to require
knowledge of the mathematics presented in this textbook. Taking a thorough approach, the authors put the concepts into an engineering
context, so you can understand the relevance of mathematical techniques presented and gain a fuller appreciation of how to draw upon them
throughout your studies. MyMathLab Global is designed to improve results by helping students quickly master concepts. Specific features For
lecturers: Comprehensive online course content - Filled with a wealth of content, MyMathLab is available as a standalone online solution or it
can be tightly integrated with the author approach of your choosing. You can easily add, remove, or modify existing instructional material. You
can also add your own course materials to suit the needs of your students or your department. Interactive Exercises with Immediate
Feedback - MyMathLab's homework and practice exercises reflect your choice of approach and learning style, and regenerate algorithmically
to give students unlimited opportunities for practice and mastery. Comprehensive Gradebook - The online gradebook automatically tracks
students' results on tests, homework, and practice exercises, and gives you control over managing results and calculating grades. View,
analyse, and report learning outcomes clearly and easily, and get the information you need to keep your students on track throughout the
course. For students: Adaptive Learning - Not every student learns the same way and at the same rate. Thanks to advances in adaptive
learning technology, we can now offer you a personalised learning journey. MyMathLab's adaptive study plan test you up-front on the key
content you need to know to succeed in your course. After taking a test or quiz, MyMathLab analyses the results to provide you with
personalised homework assignments so that you can focus solely on just the topics and objectives they have yet to master. Interactive
Exercises with Immediate Feedback - MyMathLab's homework and practice exercises regenerate algorithmically to give you unlimited
opportunity for practice and mastery. Mobile-Friendly Design - MyMathLab's exercise player has been updated with a new, streamlined,
mobile-friendly design! You can access your course from iPad and Android tablets to work on exercises and review completed assignments.
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 anschauliche Einführung in das Thema digitale Elektronik. In gut verständlicher Form werden die elementaren Grundlagen aus dem
großen Gebiet der digitalen Elektronik dargestellt. Der Inhalt ist für Studenten aller technischen Studiengänge wichtig, hält doch die
Digitalisierung in alle Teilegebiet der Elektronik Einzug. Der Autor behandelt in diesem Buch folgende Schaltungen: Zweipolige Filter mit
Schwerpunkt Abtastfilter, Komparatoren und Schmitt-Trigger, Monostabile und astabile Kippschaltungen, Digital-Analog-Umsetzer, AnalogDigital-Umsetzer. Alle Schaltungen werden ausführlich analysiert - Zahlenbeispiele verdeutlichen die theoretischen Ergebnisse. Zahlreiche
Übungsaufgaben mit detaillierten Musterlösungen helfen bei der Vertiefung und Verfestigung des Lernstoffes, wobei der Schwerpunkt der
Übungen auf der theoretischen Problembehandlung liegt. Zusätzlich wird bei vielen Beispielen von Computersimulationen, der modernen Art
der Schaltungsanalyse, Gebrauch gemacht. Auf der beiliegenden CD-ROM sind nicht nur das Programm SpiceOpus zur Simulation der
Schaltungen sowie das Programm Gnuplot zur professionellen grafischen Darstellung von Ergebnissen zu finden, sondern auch die
Quelldateien der simulierten Schaltungen sowie die Ergebnisdateien aller Übungsaufgaben.
This book provides a complete course for first-year engineering mathematics. Whichever field of engineering you are studying, you will be
most likely to require knowledge of the mathematics presented in this textbook. Taking a thorough approach, the authors put the concepts
into an engineering context, so you can understand the relevance of mathematical techniques presented and gain a fuller appreciation of how
to draw upon them throughout your studies. The full text downloaded to your computer With eBooks you can: search for key concepts, words
and phrases make highlights and notes as you study share your notes with friends eBooks are downloaded to your computer and accessible
either offline through the Bookshelf (available as a free download), available online and also via the iPad and Android apps. Upon purchase,
you will receive via email the code and instructions on how to access this product. Time limit The eBooks products do not have an expiry
date. You will continue to access your digital ebook products whilst you have your Bookshelf installed.
Suitable for a first year course in the subject, this book is an introduction to the field of engineering mathematics. The book is accompanied by
online bridging chapters - refresher units in core subjects to bring students up to speed with what they'll need to know before taking the
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engineering mathematics course.
Since the computing revolution, modelling has become the most important way in which we further our knowledge about how the sea moves
and how the processes in the sea operate. The coast and the continental shelf are two of the most important areas of the sea to understand.
Coastal and Shelf Sea Modelling is therefore very timely and important. In this text, modelling the processes that occur in the sea is motivated
continually through real life examples. Sometimes these are incorporated naturally within the text, but there are also a number of case studies
taken from the recent research literature. These will be particularly valuable to students as they are presented in a style more readily
accessible than that found in a typical research journal. The motivation for modelling is care for the environment. The well publicised problem
of global warming, the phenomenon of El Niño, more localised pollution scares caused by tanker accidents and even smaller scale coastal
erosion caused by storms all provide motivation for modelling and all get coverage in this text. Particularly novel features of the book include
a systematic treatment of the modelling process in a marine context, the inclusion of diffusion in some detail, ecosystems modelling and a
brief foray into wave prediction. The final chapter provides the reader with the opportunity to do some modelling; there are many worked
examples followed by exercises that readers can try themselves. All answers are provided. Throughout, the style is informal and the
technicalities in term of mathematics are kept to a minimum. Coastal and Shelf Sea Modelling is particularly suitable for graduate marine and
oceanographic modelling courses, but will also prove useful to coastal engineers and students at any level interested in the quantitative
modelling of marine processes. It is stressed that only a minimal level of mathematics (first year calculus or less) is required; the style and
content is introductory.
Studieren ist schwierig? - Nicht mit diesem Buch! Dieser praktische Leitfaden für Studienanfänger vermittelt grundlegende „Soft Skills“ (vom
„Lernen lernen“ über Selbsteinschätzung, Zeit-, Projekt- und Stressmanagement bis zu Gedächtnis- und Schreibtraining, Prüfungs- und
Klausursituationen sowie Karriereplanung u.v.m.) - locker präsentiert, in handliche Einheiten verpackt und je nach Bedarf selektiv nutzbar.
Viele eingestreute kleine Tipps stehen neben Mini-Fragebögen, Kopiervorlagen für Tabellen, die man nicht im Buch ausfüllen möchte, und
ähnlichen Hilfsmitteln. Das unterhaltsam-informative Werk beruht auf dem englischen Bestseller The Study Skilly Handbook und eignet sich
für Abiturienten mit Studienwunsch, Studienanfänger verschiedenster Disziplinen und Quereinsteiger als Wegweiser durch die vielfältigen
Anforderungen im "Studiendschungel".

Kurzweilig geschrieben, didaktisch überzeugend sowie fachlich umfassend und hochkompetent: Diesen Qualitäten verdanken die
beiden Bände des Ashby/Jones schon seit Jahren ihre führende Stellung unter den englischsprachigen Lehrbüchern der
Werkstoffkunde. Der nun in der deutschen Ausgabe vorliegende zweite Band behandelt ausführlich, wie die für technische
Anwendungen wichtigsten Werkstoffeigenschaften von Metallen, Keramiken und Gläsern, sowie Kunst- und Verbundwerkstoffen
von ihrer Herstellung und Mikrostruktur abhängen und in technischen Konstruktionen gewinnbringend eingesetzt werden.
Zielgruppe dieses werkstoffkundlichen Standardwerkes sind fortgeschrittene Studenten der Ingenieur- und
Werkstoffwissenschaften sowie Ingenieure und Techniker. Aus dem Inhalt: - Metalle: Strukturen, Phasendiagramme, Triebkräfte
und Kinetik von Strukturänderungen, diffusive und martensitische Umwandlungen, Stähle, Leichtmetalle, Herstellung und
Umformung - Keramiken und Gläser: Strukturen, mechanischEigenschaften, Streuung der Festigkeitswerte, Herstellung und
Verarbeitung, Sonderthema Zement und Beton - Kunststoffe und Verbundwerkstoffe: Strukturen, mechanisches Verhalten,
Herstellung, Verbundwerkstoffe, Sonderthema Holz - Werkstoffgerechtes Konstruieren, Werkstoffkundliche Untersuchung von
Schadensfällen (Brückeneinsturz über dem Firth of Tay, Flugzeugabstürze der Baureihe Comet, Eisenbahnkatastrophe von
Eschede, ein gerissenes Bungee-Seil) - Anhang: Phasendiagramme im Selbststudium Highlights: - Detaillierte Fallstudien,
Beispiele und Übungsaufgaben - Ausführliche Hinweise zu Konstruktion und Anwendungen Verwandte Titel: Ashby/Jones,
Werkstoffe 1: Eigenschaften, Mechanismen und Anwendungen. Deutsche Ausgabe der dritten Auflage des englischen Originals,
2006 Ashby, Materials Selection in Mechanical Design: Das Original mit Übersetzungshilfen. Easy-Reading-Ausgabe der dritten
Auflage des englischen Originals, 2006
Modern Engineering Mathematics
PHP ist nach wie vor die wichtigste serverseitige Websprache und MySQL das wichtigste Webdatenbank-Managementsystem. Als
Team sind die beiden unschlagbar, wenn es um die Erstellung dynamischer Webseiten geht. In diesem Buch erklärt Ihnen Janet
Valade die Grundlagen und das Zusammenspiel von PHP und MySQL anhand typischer Anwendungsbeispiele.
In Making Things Move –Die Welt bewegen lernen Sie die Welt der Mechanik und Maschinen auf eine ganz neue und
unterhaltsame Weise kennen. Verstehen Sie die Regeln und Gesetze der Mechanik durch nicht-technische Erklärungen,
einleuchtende Beispiele und tolle Do-It-Yourself-Projekte: von beweglichen Kunstinstallationen über kreative Spielzeuge bis hin zu
arbeitserleichternden Geräten. Zahlreiche Fotos, Illustrationen, Screenshots und 3-D-Modelle begleiten jedes Projekt. Making
Things Move – Die Welt bewegen setzt bei den vorgestellten Do-It-Yourself-Projekten auf Standardteile aus dem Baumarkt, leicht
beziehbaren Materialien über den Versandhandel und allgemeine Herstellungstechniken, die sich jeder leicht aneignen kann.
Einfache Projekte zu Beginn des Buches verhelfen Ihnen zu soliden DIY-Kenntnissen, die in den komplexeren Projekten im
weiteren Verlauf des Buches erneut zur Anwendung kommen. Ein Ausflug in die Welt der Elektronik am Ende des Buches führt
Sie in die Funktions- und Steuerungsweise des Microcontrollers Arduino ein. Mit Making Things Move – Die Welt bewegen werden
Ihre kreativen Ideen zur bewegten Wirklichkeit.
Applied Mathematics: Body & Soul is a mathematics education reform project developed at Chalmers University of Technology
and includes a series of volumes and software. The program is motivated by the computer revolution opening new possibilities of
computational mathematical modeling in mathematics, science and engineering. It consists of a synthesis of Mathematical
Analysis (Soul), Numerical Computation (Body) and Application. Volumes I-III present a modern version of Calculus and Linear
Algebra, including constructive/numerical techniques and applications intended for undergraduate programs in engineering and
science. Further volumes present topics such as Dynamical Systems, Fluid Dynamics, Solid Mechanics and Electro-Magnetics on
an advanced undergraduate/graduate level. The authors are leading researchers in Computational Mathematics who have written
various successful books.
Müssen Sie sich mit Mathematik beschäftigen, aber haben die notwendigen Grundlagen aus den Klassen 4-7 entweder wieder
vergessen oder nie richtig verstanden? Dann sollten Sie ihr Wissen unbedingt auffrischen bevor Sie sich an schwierigere
Themenbereiche herantrauen. Hierbei hilft Ihnen das "Übungsbuch Grundlagen der Mathematik für Dummies". Mit Hunderten von
Übungsaufgaben sowie ausführlichen Lösungen und Erklärungen beherrschen Sie die Grundlagen im Handumdrehen. Mark
Zegarelli erklärt Ihnen noch einmal die grundlegenden Regeln zum Rechnen mit Brüchen, Wurzeln und Prozenten, wie Sie
Flächeninhalte berechnen und lineare Gleichungen lösen. So ist dieses Buch die perfekte Ergänzung zu »Grundlagen der
Mathematik für Dummies« und eine große Hilfe für den Einstieg in Algebra, Geometrie und Co.
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Eine Liebeserkl rung an die Mathematik und eine Autobiographie wie ein groaer russischer Roman ? der New York TimesBestseller des brillanten Mathematikers Edward Frenkel Zwei faszinierende Erz hlungen ? die eine mathematischer Natur, die
andere pers nlich ? sind in Liebe und Mathematik miteinander verwoben ? Geschickt fohrt Frenkel den Leser ? an die R nder
unserer gegenw rtigen Kenntnis. Sein Ziel ist es, die Sch nheit der Mathematik for jeden sichtbar zu machen. Nature Edward
Frenkels Buch Liebe und Mathematik ist im Kern eine Liebesgeschichte, die romantische Beschreibung und Liebeserkl rung eines
Mannes an jene Gef hrtin, die ihm das Schicksal zugeteilt hat. Wenn ich das Buch in einem Wort zusammenfassen sollte, dann w
re dieses Wort Leidenschaft. Die romantische, stellenweise poetische Prosa, der breite Bogen tiefer und profunder menschlicher
Ideen und der ewige Reigen fundamentaler Fragen, die best ndig in neuem Gewand wieder auftauchen, lassen fast unweigerlich
an die groaen russischen Romane von Dostojewski, Pasternak, Scholochow und all den anderen denken. Keith Devlin, Huffington
Post Liebe und Mathematik ist zugleich eine Autobiographie, ein Eingangstor zum Verst ndnis der Mathematik, die so oft Furcht
einfl at, und der erste allgemein verst ndliche Bericht ober das Langlands-Programm, eines der zentralen sch pferischen Projekte
der heutigen Menschheit. In diesem Buch geht es in fundamentaler Weise um unser Wissen von der Realit t auf allen Ebenen.
Jaron Lanier, Autor von Wem geh rt die Zukunft? Liebe und Mathematik ist nicht etwa ein abgehobener philosophischer berblick
ober die Mathematik, sondern ein Bericht direkt aus dem Leben eines praktizierenden Mathematikers an der vordersten Front der
Forschung. Und als solcher ist das Buch kraftvoll, leidenschaftlich und inspirierend. New York Times In der berzeugung, dass
manche von uns sich nicht mit der Mathematik einlassen, weil wir sie nicht sehen k nnen, setzt Professor Frenkel sie unermodlich
in Beziehung zu Dingen, die wir sehen k nnen. Ein farbensattes Lob der Zahlen. The Guardian Wenn man dieses Buch liest, fohlt
man den Drang, alles fallen zu lassen und der Mathematik eine neue Chance zu geben; teilzuhaben am ultimativ
Geheimnisvollen. Chris Carter, Sch pfer von Akte X (The X Files) Ein atemberaubendes Panorama der modernen Mathematik.
Mario Livio, Astrophysiker und Autor von Ist Gott ein Mathematiker? und Brilliant Blunders Sollten Sie kein Mathematiker sein ?
dieses Buch weckt den Wunsch, einer zu werden. Nassim Nicholas Taleb, Autor von Der schwarze Schwan und Antifragilit t
_____ Stellen Sie sich vor, Sie besuchten eine Kunstschule, in der man Ihnen lediglich beibringt, wie man einen Gartenzaun
streicht. Stellen Sie sich vor, man h tte Ihnen dort nie die Bilder von Picasso und van Gogh gezeigt, Ihnen noch nicht einmal
gesagt, dass es diese Bilder oberhaupt gibt. So ungef hr wird an unseren Schulen Mathematik unterrichtet, und es ist daher kein
Wunder, dass sie for die meisten von uns als eine zutiefst langweilige geistige bung erscheint. In Liebe und Mathematik zeigt uns
der berohmtekannte Mathematiker Edward Frenkel eine Seite der Mathematik, die wir noch nie gesehen haben. Hier offenbaren
sich die Sch nheit und die Eleganz eines groaen Kunstwerks. In seinem leidenschaftlichen Buch beweist Frenkel, dass die
Mathematik alles andere ist als nur die Nische einiger Spezialisten: Sie rohrt vielmehr ans Herz aller Dinge und eint uns ober alle
Kulturen, Zeiten und R ume hinweg. Liebe und Mathematik erz hlt zwei mit"
Der 'Callister' bietet den gesamten Stoff der Materialwissenschaften und Werkstofftechnik für Studium und Prüfungsvorbereitung.
Hervorragend aufbereitet und in klarer, prägnanter Sprache wird das gesamte Fachgebiet anschaulich dargestellt. Das erprobte
didaktische Konzept zielt ab auf 'Verständnis vor Formalismus' und unterstützt den Lernprozess der Studierenden: *
ausformulierte Lernziele * regelmäßig eingestreute Verständnisfragen zum gerade vermittelten Stoff * Kapitelzusammenfassungen
mit Lernstoff, Gleichungen, Schlüsselwörtern und Querverweisen auf andere Kapitel * durchgerechnete Beispiele, Fragen und
Antworten sowie Aufgaben und Lösungen * Exkurse in die industrielle Anwendung * an den deutschen Sprachraum angepasste
Einheiten und Werkstoffbezeichnungen * durchgehend vierfarbig illustriert * Verweise auf elektronisches Zusatzmaterial Der
'Callister' ist ein Muss für angehende Materialwissenschaftler und Werkstofftechniker an Universitäten und Fachhochschulen - und
ideal geeignet für Studierende aus Physik, Chemie, Maschinenbau und Bauingenieurwesen, die sich mit den Grundlagen des
Fachs vertraut machen möchten.
Wir machen Sie fit für die kleinen Berechnungen des Alltags Ist die Großpackung Nudeln günstiger als die Single-Packung? Ist die
Lebensversicherung bei Versicherer A rentabler als bei Versicherer B? Wie viele Eimer Farbe benötige ich für das neue
Wohnzimmer? Wie werde ich meine Kreditkartenschulden am schnellsten wieder los? Mathe, die man wirklich braucht für
Dummies konzentriert sich auf die Mathematik, die Sie im täglichen Leben tatsächlich benötigen: Statt um Kurvendiskussion und
Polynomgleichungen geht es um das Rechnen beim Einkaufen und in der Küche sowie um die Umrechnung von Maßeinheiten,
die Geometrie beim Teppichverlegen und die Berechnung von Kalorien, Benzinverbrauch, persönlichen Finanzen und vieles,
vieles mehr.
The philosophy of 'learning by doing' is continued in this second edition. It provides treatments of some of the more advanced
areas of mathematics used in engineering, particularly those used as tools for computer-based system modelling analysis and
design.
Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wiederkehrenden Traum: Am Fuß der Pyramiden liege ein Schatz für ihn bereit. Soll
er das Vertraute für möglichen Reichtum aufgeben? Santiago ist mutig genug, seinem Traum zu folgen. Er begibt sich auf eine
Reise, die ihn über die Souks in Tanger bis nach Ägypten führt, er findet in der Stille der Wüste auch zu sich selbst und erkennt,
dass das Leben Schätze bereithält, die nicht mit Gold aufzuwiegen sind.
Highly Regarded, Accessible Approach to Image Processing Using Open-Source and Commercial Software A Computational
Introduction to Digital Image Processing, Second Edition explores the nature and use of digital images and shows how they can be
obtained, stored, and displayed. Taking a strictly elementary perspective, the book only covers topics that involve simple
mathematics yet offer a very broad and deep introduction to the discipline. New to the Second Edition This second edition provides
users with three different computing options. Along with MATLAB®, this edition now includes GNU Octave and Python. Users can
choose the best software to fit their needs or migrate from one system to another. Programs are written as modular as possible,
allowing for greater flexibility, code reuse, and conciseness. This edition also contains new images, redrawn diagrams, and new
discussions of edge-preserving blurring filters, ISODATA thresholding, Radon transform, corner detection, retinex algorithm, LZW
compression, and other topics. Principles, Practices, and Programming Based on the author’s successful image processing
courses, this bestseller is suitable for classroom use or self-study. In a straightforward way, the text illustrates how to implement
imaging techniques in MATLAB, GNU Octave, and Python. It includes numerous examples and exercises to give students handson practice with the material.
????? ?? English ???? ?????? ???? This is a self help book written specifically for student of Engineering or those who wish to be in it in
future. But this book also helps every student of any stream. It includes the answers to the mostly asked questions which are left
unanswered, usually. They are- 1. Do it or don't do it at all 2. Trouble with the time table 3. Keep yourself busy 4. Prepare for The Final Acid
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Test 5. Take Naps now, sleep later 6. Better Way to use GradeUp or Facebook++ 7. 1300 Math Formulas 8. Where to Begin? 9. Maintain a
Report Card 10. How to Keep Going 11. Best Free Books and Ebooks for EE 12. Secrets of Sucess 13. Links 14. About Author Connect with
author at https://allmylinks.com/nikhil2bhardwaj ?About the author: Nikhil Bhardwaj has cracked GATE three times, grabbing AIR 2054 in
GATE EE 2020. The rank is definitely not AIR 1, but author has gone through all the stages of exam preparation, dealing with anxiety, losing
confidence & hope, taking exam, worrying about results. Author has compiled his experience into free & paid books. If you are starting
preparation you should try his free books & If you are halfway, it's time to know what could keep you away from your aim, through his book
Secrets of Success for Electrical Engineering, it isn't exclusive to Electrical Engineers except for the stream specific parts.
This book provides a complete course for first-year engineering mathematics. Whichever field of engineering you are studying, you will be
most likely to require knowledge of the mathematics presented in this textbook. Taking a thorough approach, the authors put the concepts
into an engineering context, so you can understand the relevance of mathematical techniques presented and gain a fuller appreciation of how
to draw upon them throughout your studies.
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