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Wer die Methoden der digitalen Signalverarbeitung erlernen oder anwenden will, kommt ohne das weltweit bekannte, neu gefaßte
Standardwerk "Oppenheim/Schafer" 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.
Solutions Manual - Power ElectronicsCircuits, Devices and Applications, 3rd EditionPrentice HallPower ElectronicsDevices,
Circuits, and ApplicationsPrentice Hall
Das maschinelle Lernen ist zwangsläufi g eines der am schnellsten wachsenden Gebiete der Computerwissenschaft. Nicht nur die
zu verarbeitenden Datenmengen werden immer umfangreicher, sondern auch die Theorie, wie man sie verarbeiten und in Wissen
verwandeln kann. Maschinelles Lernen ist ein verständlich geschriebenes Lehrbuch, welches ein breites Spektrum an Themen
aus verschiedenen Bereichen abdeckt, wie zum Beispiel Statistik, Mustererkennung, neuronale Netze, künstliche Intelligenz,
Signalverarbeitung, Steuerung und Data Mining. Darüber hinaus beinhaltet das Buch auch Themen, die von einführenden Werken
häufi g nicht behandelt werden. Unter anderem: Überwachtes Lernen; Bayessche Entscheidungstheorie; parametrische und
nichtparametrische Statistik; multivariate Analysis; Hidden-Markow-Modelle; bestärkendes Lernen; Kernel-Maschinen; graphische
Modelle; Bayes-Schätzung und statistischen Testmethoden. Da maschinelles Lernen eine immer größere Rolle für Studierende
der Informatik spielt, geht die zweite Aufl age des Buches auf diese Veränderung ein und unterstützt gezielt Anfänger in diesem
Gebiet, unter anderem durch Übungsaufgaben und zusätzlichen Beispieldatensätzen. Prof. Dr. Ethem Alpaydin, Bogaziçi
University, Istanbul.
This book of selected readings is a compilation on the most important thought in the area of power electronics. Here, under one
cover, Rashid has selected key papers from 78 of the most respected names in the industry.
Endlich ein Buch, das unser Leben einfacher macht! Jeder von uns trifft unzählige Entscheidungen am Tag. Entscheidungen, die
uns viel Zeit kosten – und nicht immer zu den besten Ergebnissen führen. Das ließe sich ändern, wenn wir die Vorteile der
Algorithmen stärker für uns nutzen würden. Davon sind der Wissenschaftsautor Brian Christian und der Psychologe Tom Griffiths
überzeugt. In ihrem Buch zeigen sie auf, wie uns Algorithmen helfen können, die bestmögliche Lösung für ganz alltägliche
Probleme zu finden, von der Suche nach einem Parkplatz bis zur Auswahl des richtigen Restaurants oder Partners. "Algorithmen
für den Alltag" überträgt die Erkenntnisse der Informatik in nützliche und alltagstaugliche Strategien und zeigt uns, wie wir mit ihrer
Hilfe produktiver, organisierter und wesentlich glücklicher werden.
For junior or senior undergraduate students in Electrical and Electronic Engineering. This text is also suitable forindividuals interested in the
fields of electrical and electronic engineering. This text covers the basics of emerging areas in power electronics and a broad range of topics
such as power switching devices, conversion methods, analysis and techniques, and applications. Its unique approach covers the
characteristics of semiconductor devices first, then discusses the applications of these devices for power conversions. Four main applications
are included: flexible ac transmissions (FACTs), static switches, power supplies, dc drives, and ac drives.
Electric Energy Systems, Second Edition provides an analysis of electric generation and transmission systems that addresses diverse
regulatory issues. It includes fundamental background topics, such as load flow, short circuit analysis, and economic dispatch, as well as
advanced topics, such as harmonic load flow, state estimation, voltage and frequency control, electromagnetic transients, etc. The new
edition features updated material throughout the text and new sections throughout the chapters. It covers current issues in the industry,
including renewable generation with associated control and scheduling problems, HVDC transmission, and use of synchrophasors (PMUs).
The text explores more sophisticated protections and the new roles of demand, side management, etc. Written by internationally recognized
specialists, the text contains a wide range of worked out examples along with numerous exercises and solutions to enhance understanding of
the material. Features Integrates technical and economic analyses of electric energy systems. Covers HVDC transmission. Addresses
renewable generation and the associated control and scheduling problems. Analyzes electricity markets, electromagnetic transients, and
harmonic load flow. Features new sections and updated material throughout the text. Includes examples and solved problems.
Der Goldstein gehört zu den Standardwerken für die Vorlesung in Klassischer Mechanik, die Pflichtvorlesung und Teil des Theorie-Lehrplans
jedes Physik-Studienganges ist. Für diese aktuelle Ausgabe haben Charles Poole und John Safko die Texte überarbeitet und neueste
Themen, Anwendungen und Notationen eingearbeitet und sind damit auf moderne Trends in der Theoretischen Mechanik eingegangen.
Neue numerische Übungen verhelfen den Studenten zur Fähigkeit, Computeranwendungen für die Lösung von Physikproblemen zu
benutzen. Mathematische Techniken werden detailliert eingeführt, so daß der Text auch für Studenten ohne den entsprechenden Hintergrund
der Theoretischen Mechanik verständlich ist.
Los fundamentos de la electrónica de potencia están bien establecidos, y no cambian con rapidez. Sin embargo, las características de los
dispositivos mejoran de manera continua y se van agregando nuevos diseños. En concordancia con lo anterior, esta tercera edición va
dirigida a un curso de electrónica de potencia y de convertidores estáticos para estudiantes de licenciatura, tanto principiantes como
avanzados. También se puede usar como texto para graduados y como libro de referencia para ingenieros en el campo del diseño
electrónico. En los apéndices de la obra se incluyen temas como circuitos trifásicos, circuitos magnéticos, funciones de conmutación de
convertidores, análisis de transitorios en CD y análisis de Fourier. Además de que ha sido revisada completamente, la presente obra ahora
incluye tres nuevos capítulos: inversores multinivel, sistemas flexibles de transmisión de CA y circuitos excitadores de compuerta. Asimismo,
integra herramientas de software estándar de la industria, como Spice y MathCad.
Information und Codierung sind Schlüsselbegriffe der modernen Informationstechnik. Dieses Buch gibt dazu eine fundierte Einführung in
Grundlagen und Anwendungen. Außer der üblichen Oberstufenmathematik (Vektor- und Matrizenrechnung, elementare
Wahrscheinlichkeitsrechung) werden keine besonderen Vorkenntnisse vorausgesetzt. Durch zahlreiche Bilder, Beispiele und gelöste
Aufgaben, sowie Hinweise auf Anwendungen wird die selbständige Erarbeitung des Lehrstoffes unterstützt. Für die 2. Auflage wurde das
Buch vollständig überarbeitet und erweitert. Bezüge zu aktuellen Anwendungen werden hergestellt und die Umsetzung des Gelernten wird
durch zusätzliche Beispiele und Aufgaben erleichtert. Neu aufgenommene Programmbeispiele mit MATLAB® stellen Verbindungen zur
Praxis her.

Der Weg zum eigenen Unternehmen ist nie ohne Risiko. Und bis die Firma sich auf dem Markt etabliert hat, dauert es. Wer doch
scheitert, verliert in der Regel viel Geld. Genau hier setzt das Konzept von Eric Ries an. Lean Startup heißt seine Methode. Sie ist
schnell, ressourcenfreundlich und radikal erfolgsorientiert. Anhand von durchgespielten Szenarien kann man von vornherein die
Erfolgsaussichten von Ideen, Produkten und Märkten bestimmen. Und auch während der Gründungphase wird der Stand der
Dinge ständig überprüft. Machen, messen, lernen – so funktioniert der permanente Evaluationsprozess. Das spart enorm Zeit,
Geld und Ressourcen und bietet die Möglichkeit, spontan den Kurs zu korrigieren. Das Lean-Startup-Tool hat sich schon
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zigtausenfach in der Praxis bewährt und setzt sich auch in Deutschland immer stärker durch.
The 'Power Electronics Handbook' is a complete reference volume for the professional engineer. A special emphasis is placed on
the actual design process of systems for sectors ranging from aerospace to domestic, transport and telecommunications.
With the help of artificial intelligence, machine learning, and big data analytics, the internet of things (IoT) is creating partnerships
within industry where machines, processes, and humans communicate with one another. As this radically changes traditional
industrial operations, this results in the rapid design, cheap manufacture, and effective customization of products. Answering the
growing demand of customers and their preferences has become a challenge for such partnerships. Industrial Internet of Things
and Cyber-Physical Systems: Transforming the Conventional to Digital is a collection of innovative research that discusses
development, implementation, and business impacts of IoT technologies on sustainable societal development and improved life
quality. Highlighting a wide range of topics such as green technologies, wireless networks, and IoT policy, this book is ideally
designed for technology developers, entrepreneurs, industrialists, programmers, engineers, technicians, researchers,
academicians, and students.
A hands-on introduction to advanced applications of power system transients with practical examples Transient Analysis of Power
Systems: A Practical Approach offers an authoritative guide to the traditional capabilities and the new software and hardware
approaches that can be used to carry out transient studies and make possible new and more complex research. The book
explores a wide range of topics from an introduction to the subject to a review of the many advanced applications, involving the
creation of custom-made models and tools and the application of multicore environments for advanced studies. The authors cover
the general aspects of the transient analysis such as modelling guidelines, solution techniques and capabilities of a transient tool.
The book also explores the usual application of a transient tool including over-voltages, power quality studies and simulation of
power electronics devices. In addition, it contains an introduction to the transient analysis using the ATP. All the studies are
supported by practical examples and simulation results. This important book: Summarises modelling guidelines and solution
techniques used in transient analysis of power systems Provides a collection of practical examples with a detailed introduction and
a discussion of results Includes a collection of case studies that illustrate how a simulation tool can be used for building
environments that can be applied to both analysis and design of power systems Offers guidelines for building custom-made
models and libraries of modules, supported by some practical examples Facilitates application of a transients tool to fields hardly
covered with other time-domain simulation tools Includes a companion website with data (input) files of examples presented, case
studies and power point presentations used to support cases studies Written for EMTP users, electrical engineers, Transient
Analysis of Power Systems is a hands-on and practical guide to advanced applications of power system transients that includes a
range of practical examples.
Power electronics, which is a rapidly growing area in terms of research and applications, uses modern electronics technology to
convert electric power from one form to another, such as ac-dc, dc-dc, dc-ac, and ac-ac with a variable output magnitude and
frequency. It has many applications in our every day life such as air-conditioners, electric cars, sub-way trains, motor drives,
renewable energy sources and power supplies for computers. This book covers all aspects of switching devices, converter circuit
topologies, control techniques, analytical methods and some examples of their applications. Designed to appeal to a new
generation of engineering professionals, Power Electronics Handbook, 3rd Edition features four new chapters covering renewable
energy, energy transmission, energy storage, as well as an introduction to Distributed and Cogeneration (DCG) technology,
including gas turbines, gensets, microturbines, wind turbines, variable speed generators, photovoltaics and fuel cells, has been
gaining momentum for quite some time now.smart grid technology. With this book readers should be able to provide technical
design leadership on assigned power electronics design projects and lead the design from the concept to production involving
significant scope and complexity. Contains 45 chapters covering all aspects of power electronics and its applications Three new
chapters now including coverage Energy Sources, Energy Storage and Electric Power Transmission Contributions from more than
fifty leading experts spanning twelve different countries
Der New-York-Times-Bestseller jetzt auf Deutsch Elizabeth Holmes, die Gründerin von Theranos, galt lange als der weibliche
Steve Jobs. Das 19-jährige Start-up-Wunderkind versprach, mit ihrer Firma die Medizinindustrie zu revolutionieren. Ein einziger
Tropfen Blut sollte reichen, um Blutbilder zu erstellen und Therapien zu steuern – eine Riesenhoffnung für Millionen Menschen
und ein extrem lukratives Geschäft. Namhafte Investoren steckten Unsummen in das junge Unternehmen, bis es mit neun
Milliarden Dollar am Markt kapitalisiert war. Es gab nur ein einziges Problem: Die Technologie hinter den schicken Apparaturen
hat nie funktioniert. Pulitzer-Preisträger John Carreyrou kam diesem gigantischen Betrug auf die Spur und erzählt in seinem
preisgekrönten Buch die packende Geschichte seiner Enthüllung.
Weshalb verschieben sich Release-Termine ständig? Warum funktioniert die Team-Kommunikation zwischen Designern,
Entwicklern und Marketing nicht? Wie kommt man auf wirklich kreative Ideen? Und was tun, wenn etwas schief geht? Wenn Sie
sich Fragen wie diese schon oft gestellt haben – Scott Berkun hat die Antworten für Sie. Mit Humor und scharfem Blick beleuchtet
der erfahrene Autor und Projektmanager die klassischen Aufgaben, Herausforderungen und Mechanismen des ITProjektmanagements. Von der fachkundigen Planung über die zielgerichtete Team-Kommunikation bis hin zum erfolgreichen
Projektabschluss – hier erhalten Sie kompetente Einblicke in die Realität der Projektleitung. Projekte realistisch planen Entdecken
Sie, welche ersten Schritte das Projekt erfolgreich starten, wie man solide Zeitpläne entwickelt und gute Visionsdokumente und
Spezifikationen schreibt, wie neue Ideen entstehen und was man aus ihnen machen kann. Teams effektiv führen Erhalten Sie
Einblicke in die erfolgreiche Teamleitung: Lernen Sie, wie man die Team-Moral kultiviert, konfliktfrei kommuniziert, Meetings
optimal gestaltet und den Spaß am Projekt steigert. Neu in der überarbeiteten Auflage Die zweite, komplett überarbeitete Auflage
wurde um Übungsteile am Ende jeden Kapitels erweitert. Dadurch kann der Leser durch über 120 Übungen die Kapitelinhalte
praxisnah erschließen und vertiefen.
Shows how to use SPICE for power electronics, and electric power for design verification and a theoretical laboratory bench. As
well as allowing hands-on computer experience, this book also includes examples of circuits with linear and non-linear inductors,
and all types of power converters.
Industrie 4.0 ist das Schlagwort für die moderne Produktion. Dahinter verbergen sich Konzepte der Digitalisierung, der
dynamischen Prozesse und neuer Formen der Kooperation. Ein neuer Grad der Vernetzung bringt eine neue Qualität der Arbeit
mit sich. Das bedeutet auch, dass sich die gesamten Strukturen von Unternehmen entwickeln und anpassen müssen. Im
vorliegenden Buch wird gezeigt, welche Aspekte in Forschung und Produktion, Dienstleistung und Logistik es gibt, die bei der
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Entwicklung zu beachten sind, welche Potenziale existieren und wie der Fortschritt des Unternehmens bewusst gelenkt und
gestaltet werden kann und muss. Texte von 25 Autoren führen unter anderem in folgende Themen ein: Der Lean-Service-Zyklus
und digitale Dienstleistungssysteme, Wertschöpfungsnetzwerke und Implementierung von IT-Anwendungen.Das Buch bietet einen
umfassenden Ein- und Ausblick über die Möglichkeiten und Tendenzen von Industrie 4.0 im Bereich der digitalisierten
Dienstleistungen.
Die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter – Möglichkeiten, Ziele, Grenzen Jeder Robotereinsatz hat nur dann Sinn, wenn er
dem Menschen nützt. Der Nutzen eines Roboters entsteht durch seine Fähigkeit, uns von Arbeit zu befreien, die wir nicht machen
können oder wollen. Bei der Mensch-Roboter-Kooperation geht es um Arbeitsplätze, an denen der Mensch ohne trennende
Schutzeinrichtungen direkt mit einem Roboter zusammenarbeitet. Dadurch wird z.B. die höhere Flexibilität des Menschen mit der
größeren Ausdauer und Genauigkeit der Maschine kombiniert. Das vorliegende Handbuch beschreibt alle wichtigen Aspekte, die
beim Einsatz von kollaborativen Robotern eine Rolle spielen: - das Geschäfts- und Wettbewerbsumfeld – Wo und wann lohnt sich
der Einsatz von kollaborativen Robotern überhaupt? - der vorhandene Maschinenpark im Unternehmen – Passen Roboter da
hinein oder muss man zusätzliche Investitionen einplanen? - Arbeitsschutz – Sind Roboter unter allen Umständen sicher? Technik – Welche Typen gibt es, welche Steuerungskonzepte gibt es? - Produktionsprozesse – Wie werden Roboter auf allen
Ebenen erfolgreich integriert, ohne Menschen zu benachteiligen? Zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Branchen zeigen die
verschiedenen Einsatzszenarien von kollaborativen Industrierobotern. Ein eigenes Kapitel widmet sich zukünftigen Anwendungen,
unter anderem im Servicebereich. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die den Roboter jenseits der Großserie für eine wandelbare
Produktionsumgebung einsetzen möchten.
Die digitale Audiosignalverarbeitung wird zur Aufnahme und Speicherung von Musik- und Sprachsignalen, zur Tonmischung und
Produktion einer Compact-Disc, zur digitalen Übertragung zum Rundfunkempfönger und in den Consumergeräten wie CD, DAT
und PC eingesetzt. Hierbei befindet sich das Audiosignal direkt nach dem Mikrofon bis hin zum Lautsprecher in digitaler Form, so
dass eine Echtzeit-Verarbeitung mit schnellen digitalen Signalprozessoren durchgeführt werden kann. Das Buch gibt einen
Einblick in die Algorithmen und Verfahren zur digitalen Verarbeitung von Audiosignalen. In der Einführung werden neben den
verschiedenen digitalen Aufzeichnungsverfahren heute existierende und zukünftige digitale Übertragungsverfahren von
Audiosignalen vorgestellt. Im ersten Teil des Buches werden Realisierungsaspekte wie Quantisierung, AD/DA-Umsetzung und
Audio-Verarbeitungssysteme diskutiert. Im Mittelpunkt des zweiten Teils stehen die speziellen Algorithmen wie
Klangbewertungsfilter, Raumsimulation, Dynamikbeeinflussung, Abtastratenumsetzung und Datenkompression. Das Buch wendet
sich an Interessenten aus den Bereichen Audio/Video/ Multimedia und bietet eine grundlegende Darstellung der Verfahren zur
digitalen Audiosignalverarbeitung.
Leser schatzen dieses Lehrbuch vor allem wegen seines ausgewogenen didaktischen Konzepts. Leicht verstandlich erklart es die
Mathematik der Wellenbewegung und behandelt ausfuhrlich sowohl klassische, als auch moderne Methoden der Optik. Ziel des
Autors ist dabei, die Optik im Rahmen einiger weniger, ubergreifender Konzepte zu vereinheitlichen, so dass Studierende ein in
sich geschlossenes, zusammenhangendes Bild erhalten."
When it comes to architecture, there has been a focus on sustainable buildings and human well-being in the built environment.
Buildings should not only be environmentally friendly and sustainable, but dually focused on human health, wellness, and
experience. This includes considerations into the quality of buildings, ranging from ventilation to thermal comfort, along with
environment considerations such as energy usage and material selection. Specific architectural choices and design for buildings
can either contribute to or negatively impact both society and the environment, leading research in the field of architecture to be
focused on environmental and societal well-being in accordance with the built environment. The Research Anthology on
Environmental and Societal Well-Being Considerations in Buildings and Architecture focuses on how the built environment is being
constructed to purposefully enhance societal well-being while also maintaining green standards for environmental sustainability.
On one side, this book focuses on the specific building choices that can be made for the purpose of human well-being and the
occupants who will utilize the building. On the other side, this book also focuses on environmental sustainability from the
standpoint of green buildings and environmental concerns. Together, these topics allow this book to have a holistic view of modern
architectural choices and design. This book is essential for architects, IT professionals, engineers, contractors, environmentalists,
interior designers, civil planners, regional government officials, construction companies, policymakers, practitioners, researchers,
academicians, and students interested in architecture and how it can promote environmental and societal well-being.
"Containing over 1, 400 articles, this is the most comprehensive encyclopedia of electrical engineering available. The articles were
written and reviewed by an international group of engineers with academic or research affiliations. The entries are grouped into 64
broad categories such as solid-state circuits, fuzzy systems, and medical imaging. Mathematical explanations, tables, and
graphics illustrate the articles. An extensive index by subject and keyword makes locating material easy. All of the articles have
bibliographies. Larger public libraries and academic libraries with engineerings majors will find this to be a useful source."--"
Outstanding reference sources 2000 ", American Libraries, May 2000. Comp. by the Reference Sources Committee, RUSA, ALA.
This book is a slightly augmented version of a set of lec tures on optimization which I held at the University of Got tingen in the
winter semester 1983/84. The lectures were in tended to give an introduction to the foundations and an im pression of the
applications of optimization theory. Since in finite dimensional problems were also to be treated and one could only assume a
minimal knowledge of functional analysis, the necessary tools from functional analysis were almost com pletely developed during
the course of the semester. The most important aspects of the course are the duality theory for convex programming and
necessary optimality conditions for nonlinear optimization problems; here we strive to make the geometric background particularly
clear. For lack of time and space we were not able to go into several important problems in optimization - e. g. vector optimization,
geometric program ming and stability theory. I am very grateful to various people for their help in pro ducing this text. R. Schaback
encouraged me to publish my lec tures and put me in touch with the Vieweg-Verlag. W. BrUbach and O. Herbst proofread the
manuscript; the latter also pro duced the drawings and assembled the index. I am indebted to W. LUck for valuable suggestions
for improvement. I am also particularly grateful to R. Switzer, who translated the German text into English. Finally I wish to thank
Frau P. Trapp for her Gare and patience in typing the final version.
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