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Verzeichnis lieferbarer
Bücher - 1999
Optical Properties of Metallic
Nanoparticles - Andreas
Trügler 2016-03-29
This book introduces the
fascinating world of plasmonics
and physics at the nanoscale,
with a focus on simulations and
the theoretical aspects of
optics and nanotechnology. A
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

research field with numerous
applications, plasmonics
bridges the gap between the
micrometer length scale of
light and the secrets of the
nanoworld. This is achieved by
binding light to charge density
oscillations of metallic
nanostructures, so-called
surface plasmons, which allow
electromagnetic radiation to be
focussed down to spots as
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small as a few nanometers. The
book is a snapshot of recent
and ongoing research and at
the same time outlines our
present understanding of the
optical properties of metallic
nanoparticles, ranging from the
tunability of plasmonic
resonances to the ultrafast
dynamics of light-matter
interaction. Beginning with a
gentle introduction that
highlights the basics of
plasmonic interactions and
plasmon imaging, the author
then presents a suitable
theoretical framework for the
description of metallic
nanostructures. This model
based on this framework is first
solved analytically for simple
systems, and subsequently
through numerical simulations
for more general cases where,
for example, surface
roughness, nonlinear and
nonlocal effects or
metamaterials are investigated.
Lehrbuch der
Mathematischen Physik Walter Thirring 2013-03-07
In der Quantentheorie werden
Observable durch Operatoren
im Hilbert-Raum dargestellt.
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

Der dafür geeignete
mathematische Rahmen sind
die Cx - Algebren, welche
Matrizen und komplexe
Funktionen verallgemeinern.
Allerdings benötigt man in der
Physik auch unbeschränkte
Operatoren, deren Problematik
eigens untersucht werden muß.
Dementsprechend werden
zunächst mathematische
Fragen studiert und dann die
Methoden auf atomare
Systeme angewandt. Obgleich
man außer dem
Wasserstoffatom kaum explizit
lösbare Probleme findet, lassen
sich nicht nur allgemeine
qualitative Fragen, etwa
bezüglich des
Energiespektrums und
Streuverhaltens, beantworten,
sondern auch quantitativ kann
man auch für kompliziertere
Systeme für meßbare Größen
Schranken teils befriedigender
Genauigkeit finden.
Inhaltsverzeichnis: Einleitung:
Die Struktur der
Quantentheorie;
Größenordnungen atomarer
Systeme.- Die mathematische
Formulierung der
Quantenmechanik: Lineare
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Räume; Algebren;
Darstellungen im Hilbertraum;
Einparametrige Gruppen;
Unbeschränkte Operatoren und
quadratische Formen.Quantendynamik: Das WeylSystem; Der Drehimpuls; Die
Zeitentwicklung; Der Limes t ;
Störungstheorie; Stationäre
Streutheorie.- Atomare
Systeme: Das Wasserstoffatom;
Das H-Atom in äußeren
Feldern; Heliumartige Atome;
Streuung am einfachen Atom;
Komplexe Atome;
Kernbewegung und einfache
Moleküle.
Lehrbuch zur
Experimentalphysik Band 5:
Quantenphysik - Joachim
Heintze 2019-05-09
Dieses Buch ist der fünfte und
letzte Band der lange
erwarteten Ausarbeitung der
überaus beliebten Vorlesungen
von Joachim Heintze. Dieser
Band beschäftigt sich mit
denjenigen Phänomenen, bei
denen der Welle-TeilchenDualismus zu Tage tritt und die
deshalb mit der
Quantenmechanik beschrieben
werden müssen. Die Liebe des
Autors für die Physik und für
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

spannende und historische
Experimente ist in das Buch
eingegangen und in allen
Kapiteln unvermindert zu
spüren. Hier finden Sie alle für
das Bachelor- und das
Nebenfachstudium der Physik
relevanten Themen in
anschaulicher und besonders
gut verständlicher Form mit
vielen Abbildungen präsentiert.
Übungsaufgaben mit
ausführlichen Lösungen
erleichtern die
Prüfungsvorbereitung. Ob
Physik Ihr Hauptfach sein mag
oder ein Begleitfach − in jedem
Fall werden Sie von den klaren
Erläuterungen und den
eingängigen Darstellungen
profitieren und vieles
mitnehmen, das Sie auf Ihrem
weiteren Weg begleiten wird.
Die Integralgleichungen und
ihre Anwendungen in der
mathematischen Physik - Adolf
Kneser 1911
Zeitschrift für Mathematik
und Physik - 1896
Certain Problems of
Differential Geometry and
Function Spaces - 1991
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Börsenblatt für den deutschen
Buchhandel - 1990-03
Experimentelle Technik der
Physik - 1985
Mathematical Reviews - 2006
Theoretische Physik kompakt Karl Schilcher 2015-03-05
Vom Konkreten zum
Abstrakten Diese knappe
Darstellung der Theoretischen
Physik hat gegenüber
mehrbändigen Werken den
Vorteil, dass die tiefen
Zusammenhänge zwischen den
einzelnen Gebieten leichter
erfasst werden können. Die
Themenauswahl hebt die vielen
Interrelationen physikalischer
als auch mathematischer Art
hervor. Neben der Betonung
der übergreifenden Prinzipien
werden die wichtigsten und
tiefsinnigsten Ergebnisse der
neueren theoretischen Physik
dargestellt. Dazu gehören in
der Elektrodynamik unter
anderem Wellenlösungen und
Strahlungsprobleme, in der
Quantentheorie die Trennung
von Zustand und Observablen,
Spin und allgemeine Zweilehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

Zustandssysteme, Kohärenz
und Dekohärenz sowie die
Verschränkung und die
Bellschen Ungleichungen. Das
Studium der Physik erfolgt vom
Konkreten zum Abstrakten. In
diesem Sinne baut dieses
Lehrbuch auf den modernen
Grundvorlesungen Physik und
den zugehörigen
mathematischen Begleitkursen
auf. Mathematische Methoden
werden stets anschaulich und
auf die behandelten
physikalischen Themen hin
orientiert behandelt. Das Buch
richtet sich an Studierende der
Physik.
Bibliographie Internationale
Des Recensions de la Litt
Érature Savante - 1974
Statistische Physik und
Thermodynamik - Walter
Grimus 2015-09-25
Dieses Lehrbuch führt
umfassend und anschaulich in
die Grundlagen und
Anwendungen der
Statistischen Physik und
Thermodynamik ein. Im Fokus
liegt das Herausarbeiten der
Begriffe und Konzepte sowie
die Beschreibung von
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Systemen
nichtwechselwirkender
Teilchen im thermischen
Gleichgewicht. Die vorliegende
2., überarbeitete Auflage
enthält zusätzliche Aufgaben
und komplette Lösungswege
und stellt eine hervorragende
Prüfungsvorbereitung dar. Es
eignet sich sowohl als
Begleitung und Vertiefung der
Vorlesung über Statistische
Physik und Thermodynamik als
auch zum Selbststudium.
A Birman-Schwinger
Principle in Galactic
Dynamics - Markus Kunze
2021-08-14
This monograph develops an
innovative approach that
utilizes the Birman-Schwinger
principle from quantum
mechanics to investigate
stability properties of steady
state solutions in galactic
dynamics. The opening
chapters lay the framework for
the main result through
detailed treatments of
nonrelativistic galactic
dynamics and the VlasovPoisson system, the Antonov
stability estimate, and the
period function $T_1$. Then, as
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

the main application, the
Birman-Schwinger type
principle is used to
characterize in which cases the
“best constant” in the Antonov
stability estimate is attained.
The final two chapters consider
the relation to the Guo-Lin
operator and invariance
properties for the VlasovPoisson system, respectively.
Several appendices are also
included that cover necessary
background material, such as
spherically symmetric models,
action-angle variables, relevant
function spaces and operators,
and some aspects of KatoRellich perturbation theory. A
Birman-Schwinger Principle in
Galactic Dynamics will be of
interest to researchers in
galactic dynamics, kinetic
theory, and various aspects of
quantum mechanics, as well as
those in related areas of
mathematical physics and
applied mathematics.
Arnold Sommerfeld - Michael
Eckert 2013-06-24
The subject of the book is a
biography of the theoretical
physicist Arnold Sommerfeld
(1868-1951). Although
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Sommerfeld is famous as a
quantum theorist for the
elaboration of the semiclassical atomic theory (BohrSommerfeld model,
Sommerfeld's fine-structure
constant), his role in the
history of modern physics is
not confined to atoms and
quanta. Sommerfeld left his
mark in the history of
mathematics, fluid mechanics,
a number of physical
subdisciplines and, in
particular, as founder of a most
productive "school" (Peter
Debye, Wolfgang Pauli, Werner
Heisenberg, Linus Pauling and
Hans Bethe were his pupils, to
name only the Nobel laureates
among them). This biography is
to a large extent based on
primary source material
(correspondence, diaries,
unpublished manuscripts). It
should be of particular interest
to students who are keen to
know more about the historical
roots of modern science.
Sommerfeld lived through
turbulent times of German
history (Wilhelmian Empire,
Weimar Republic, Nazi period).
His life, therefore, illustrates
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

how science and scientists
perform in changing social
environments. From this
perspective, the biography
should also attract readers
with a general interest in the
history of science and
technology.
Lehrbuch der Physik: Abt. 1.
Mechanik und
Messmethoden. Abt. 2. Die
Lehre von den gasförmigen,
flus̈sigen und festen
Körpern - Orest Danilovich
Khvol'son 1918
Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie - Jürgen
Mittelstraß 2017-12-18
Methods of Spectral
Analysis in Mathematical
Physics - Jan Janas 2008-12-16
The volume contains the
proceedings of the OTAMP
2006 (Operator Theory,
Analysis and Mathematical
Physics) conference held at
Lund University in June 2006.
The conference was devoted to
the methods of analysis and
operator theory in modern
mathematical physics. The
following special sessions were
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organized: Spectral analysis of
Schrödinger operators; Jacobi
and CMV matrices and
orthogonal polynomials; Quasiperiodic and random
Schrödinger operators;
Quantum graphs.
Lehrbuch zur
Experimentalphysik Band 1:
Mechanik - Joachim Heintze
2014-07-08
Dieses Buch zur
Experimentalphysik ist der
erste Band der lange
erwarteten Ausarbeitung der
überaus beliebten Vorlesungen
von Joachim Heintze. Die Liebe
des Autors für die Physik und
für spannende und historische
Experimente ist in das Buch
eingegangen und in allen
Kapiteln unvermindert zu
spüren. Hier finden Sie alle für
das Bachelor- und das
Nebenfachstudium der Physik
relevanten Themen in
anschaulicher und besonders
gut verständlicher Form mit
vielen Abbildungen präsentiert.
Übungsaufgaben mit
ausführlichen Lösungen
erleichtern die
Prüfungsvorbereitung. Ob
Physik Ihr Hauptfach sein mag
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

oder ein Begleitfach − in jedem
Fall werden Sie von den klaren
Erläuterungen und den
eingängigen Darstellungen
profitieren und vieles
mitnehmen, das Sie auf Ihrem
weiteren Weg begleiten wird.
"Möge dieses Buch dazu
dienen, allen Studenten die
Schönheit der Physik
aufzuzeigen, Zusammenhänge
zu sehen, das Studium zu
erleichtern und damit dieses
Vermächtnis zu erkennen und
weiter zu tragen." Hans-Georg
Siebig, Aus dem Vorwort Der
Autor Joachim Heintze
studierte Physik in Berlin und
an der Universität Göttingen
und wurde 1953 an der
Universität Heidelberg bei Otto
Haxel promoviert. 1958
habilitierte er über
Elektronenspinpolarisation
beim Betazerfall. Danach war
er einige Jahre am CERN. 1963
erhielt er mit Volker Soergel
für Arbeiten zur Messung des
seltenen Betazerfall des Pions
den Gustav-Hertz-Preis. Ab
1964 war Heintze Professor an
der Universität Heidelberg.
Theoretische Physik
kompakt für das Lehramt 7/14
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Karl Schilcher 2011-11-24
Vom Konkreten zum
Abstrakten Diese knappe
Darstellung der Theoretischen
Physik hat gegenüber
mehrbändigen Werken den
Vorteil, dass die tiefen
Zusammenhänge zwischen den
einzelnen Gebieten leichter
erfasst werden können. Die
Themenauswahl hebt die vielen
Interrelationen physikalischer
als auch mathematischer Art
hervor. Neben der Betonung
der übergreifenden Prinzipien
werden die wichtigsten und
tiefsinnigsten Ergebnisse der
neueren theoreti-schen Physik
dargestellt. Dazu gehören in
der Elektrodynamik unter
anderem Wellenlösungen und
Strahlungsprobleme, in der
Quantentheorie die Trennung
von Zustand und Observablen,
Spin und allgemeine ZweiZustandssysteme, Kohärenz
und Dekohärenz sowie die
Verschränkung und die
Bellschen Ungleichungen. Das
Studium der Physik erfolgt vom
Konkreten zum Abstrakten. In
diesem Sinne baut dieses
Lehrbuch auf den modernen
Grundvorlesungen Physik und
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

den zugehörigen
mathematischen Begleitkursen
auf. Mathematische Methoden
werden stets anschaulich und
auf die behandelten
physikalischen Themen hin
orientiert behandelt. Das Buch
richtet sich an Studierende der
Physik (besonders Lehramt),
aber auch Lehrer/innen an
höheren Schulen.
A Course in Mathematical
Physics - Walter Thirring
2013-03-09
In this final volume I have tried
to present the subject of
statistical mechanics in
accordance with the basic
principles of the series. The
effort again entailed following
Gustav Mahler's maxim,
"Tradition = Schlamperei" (i.e.,
filth) and clearing away a large
portion of this tradition-laden
area. The result is a book with
little in common with most
other books on the subject. The
ordinary perturbation-theoretic
calculations are not very useful
in this field. Those methods
have never led to propositions
of much substance. Even when
perturbation series, which for
the most part never converge,
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can be given some asymptotic
meaning, it cannot be
determined how close the nth
order approximation comes to
the exact result. Since analytic
solutions of nontrivial problems
are beyond human capabilities,
for better or worse we must
settle for sharp bounds on the
quantities of interest, and can
at most strive to make the
degree of accuracy
satisfactory.
Low-Dimensional Models in
Statistical Physics and
Quantum Field Theory - Harald
Grosse 1996-03-18
This book contains thoroughly
written reviews of modern
developments in lowdimensional modelling of
statistical mechanics and
quantum systems. It addresses
students as well as
researchers. The main items
can be grouped into integrable
(quantum) spin systems, which
lead in the continuum limit to
(conformal invariant) quantum
field theory models and their
algebraic structures, ranging
from the Yang-Baxter equation
and quantum groups to
noncommutative geometry.
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

Classical Nonintegrability,
Quantum Chaos - Andreas
Knauf 2012-12-06
Our DMV Seminar on 'Classical
Nonintegrability, Quantum
Chaos' intended to introduce
students and beginning
researchers to the techniques
applied in nonin tegrable
classical and quantum
dynamics. Several of these
lectures are collected in this
volume. The basic phenomenon
of nonlinear dynamics is mixing
in phase space, lead ing to a
positive dynamical entropy and
a loss of information about the
initial state. The nonlinear
motion in phase space gives
rise to a linear action on phase
space functions which in the
case of iterated maps is given
by a so-called transfer
operator. Good mixing rates
lead to a spectral gap for this
operator. Similar to the use
made of the Riemann zeta
function in the investigation of
the prime numbers, dynamical
zeta functions are now being
applied in nonlinear dynamics.
In Chapter 2 V. Baladi first
introduces dynamical zeta
functions and transfer
9/14
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operators, illustrating and
motivating these notions with a
simple one-dimensional
dynamical system. Then she
presents a commented list of
useful references, helping the
newcomer to enter smoothly
into this fast-developing field of
research. Chapter 3 on
irregular scattering and
Chapter 4 on quantum chaos
by A. Knauf deal with solutions
of the Hamilton and the
Schr6dinger equation. Scatter
ing by a potential force tends
to be irregular if three or more
scattering centres are present,
and a typical phenomenon is
the occurrence of a Cantor set
of bounded orbits. The
presence of this set influences
those scattering orbits which
come close.
National Union Catalog 1983
Anzeiger des österreichischen
Buchhandels - 1984
Classical Systems in Quantum
Mechanics - Pavel Bóna
2020-06-23
This book investigates two
possibilities for describing
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

classical-mechanical physical
systems along with their
Hamiltonian dynamics in the
framework of quantum
mechanics.The first possibility
consists in exploiting the
geometrical properties of the
set of quantum pure states of
"microsystems" and of the Lie
groups characterizing the
specific classical system. The
second approach is to consider
quantal systems of a large
number of interacting
subsystems – i.e.
macrosystems, so as to study
the quantum mechanics of an
infinite number of degrees of
freedom and to look for the
behaviour of their collective
variables. The final chapter
contains some solvable models
of “quantum measurement"
describing dynamical
transitions from
"microsystems" to
"macrosystems".
Journal of Physics - 2001
American Book Publishing
Record - 1983-04
Moderne mathematische
Methoden der Physik - Karl10/14
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Heinz Goldhorn 2010-09-08
Der Vorzug des Buchs liegt in
der strengen Konzentration auf
das Wesentliche. Dabei deckt
der Stoff ein breites Spektrum
mathematischer Konzepte und
Methoden ab und ist so
angeordnet, dass er den
Bedürfnissen der Studierenden
folgt. Neben mathematischen
Beweisen, die Studierende mit
mathematischer Denkweise
konfrontieren, bietet das
Lehrbuch Aufgaben, von denen
ein Großteil dem Einüben von
Rechentechniken dient.
Theoretische Aufgaben helfen,
Begriffe zu klären und
logisches Argumentieren zu
üben. Das Glossar enthält alle
Definitionen und Sätze.
Lexikon der Mathematik: Band
4 - Guido Walz 2016-12-01
Das fünfbändige "Lexikon der
Mathematik" bietet in
insgesamt ca.17.000
Stichworteinträgen einen
umfassenden Überblick über
die moderne Mathematik, ihre
Fachterminologie und ihre
Anwendungen. Die
behandelten Fachgebiete
reichen von klassischen
Themengebieten wie
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

Geometrie, Zahlentheorie und
Geschichte der Mathematik –
über Numerische Mathematik,
Graphentheorie,
Versicherungsmathematik und
Optimierung – bis hin zu
modernen
Anwendungsbereichen wie
etwa Wavelets,
Codierungstheorie oder
Neuronalen Netzen. Besondere
Berücksichtigung finden die
Biographien bedeutender
Wissenschaftler von der Antike
bis zur Gegenwart. Dadurch
wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass gerade in der
Mathematik eine Fülle von
Verfahren, Methoden oder
auch Lehrsätzen existieren, die
nach berühmten
Persönlichkeiten benannt sind
– z.B. abelsche Gruppe, Satz
des Pythagoras und
euklidischer Algorithmus. Ein
Charakteristikum des Werkes
sind die zahlreichen Essays von
international anerkannten
Fachleuten, in denen entweder
ein mathematisches Fachgebiet
übersichtlich vorgestellt oder
ein "Highlight" der Mathematik
besonders gewürdigt wird. Im
vorliegenden vierten Band
11/14
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finden Sie unter anderem
Essays über die Zahl und den
Satz des Pythagoras.
Hauptzielgruppen des Lexikons
sind neben Mathematikern in
Schule, Hochschule und
Wirtschaft vor allem Fachleute
und Wissenschaftler
benachbarter Disziplinen sowie
mathematisch interessierte
Laien.Mit der vorliegenden
Neuauflage wird das in
Umfang und Qualität auf dem
deutschsprachigen Markt
einzigartige Werk – 15 Jahre
nach der Erstveröffentlichung –
wieder lieferbar gemacht. Aus
diesem Anlass wurden kleinere
Ungenauigkeiten korrigiert
sowie die Lebensdaten einiger
inzwischen leider verstorbener
Persönlichkeiten aktualisiert.
Aufgrund rechtlicher
Unklarheiten mussten die im
Erstdruck enthaltenen
Porträtabbildungen bekannter
Mathematikerinnen und
Mathematiker leider entfernt
werden.
Variationsrechnung und
Anwendungen - Julian
Ławrynowicz 1986
A Course in Mathematical
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

Physics: Quantum
mechanics of large systems Walter E. Thirring 1978
Subject Catalog - Library of
Congress 1982
Lehrbuch zur
Experimentalphysik Band 3:
Elektrizität und
Magnetismus - Joachim
Heintze 2016-02-29
Dieses Buch zur
Experimentalphysik ist der
dritte Band der lange
erwarteten Ausarbeitung der
überaus beliebten Vorlesungen
von Joachim Heintze. Dieser
Band beschäftigt sich mit den
Grundlagen zur Elektrizität
und Magnetismus, wie sie an
der Universität in den
Experimentalphysikkursen im
Bachelor-Studiengang gelehrt
werden. Die Liebe des Autors
für die Physik und für
spannende und historische
Experimente ist in das Buch
eingegangen und in allen
Kapiteln unvermindert zu
spüren. Hier finden Sie alle für
das Bachelor- und das
Nebenfachstudium der Physik
relevanten Themen in
12/14
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anschaulicher und besonders
gut verständlicher Form mit
vielen Abbildungen präsentiert.
Übungsaufgaben mit
ausführlichen Lösungen
erleichtern die
Prüfungsvorbereitung. Ob
Physik Ihr Hauptfach sein mag
oder ein Begleitfach − in jedem
Fall werden Sie von den klaren
Erläuterungen und den
eingängigen Darstellungen
profitieren und vieles
mitnehmen, das Sie auf Ihrem
weiteren Weg begleiten wird.
Quantum Mathematical Physics
- Walter Thirring 2013-04-18
This book is a new edition of
Volumes 3 and 4 of Walter
Thirring’s famous textbook on
mathematical physics. The first
part is devoted to quantum
mechanics and especially to its
applications to scattering
theory, atoms and molecules.
The second part deals with
quantum statistical mechanics
examining fundamental
concepts like entropy,
ergodicity and thermodynamic
functions.
A Course in Mathematical
Physics: Quantum mechanics of
atoms and molecules - Walter
lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

E. Thirring 1978
The Physics of Thin Film
Optical Spectra - Olaf Stenzel
2015-09-22
The book bridges the gap
between fundamental physics
courses (such as optics,
electrodynamics, quantum
mechanics and solid state
physics) and highly specialized
literature on the spectroscopy,
design, and application of
optical thin film coatings. Basic
knowledge from the abovementioned courses is therefore
presumed. Starting from
fundamental physics, the book
enables the reader derive the
theory of optical coatings and
to apply it to practically
important spectroscopic
problems. Both classical and
semiclassical approaches are
included. Examples describe
the full range of classical
optical coatings in various
spectral regions as well as
highly specialized new topics
such as rugate filters and
resonant grating waveguide
structures. The second edition
has been updated and
extended with respect to
13/14
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probing matter in different
spectral regions, homogenous
and inhomogeneous line
broadening mechanisms and
the Fresnel formula for the
effect of planar interfaces.
Vorlesungs-Verzeichnisse der
universitäten, technischen und
fach-hoch-schulen von
Deutschland, Deutsch-

lehrbuch-der-mathematischen-physik-band-4-quanten

Osterreich und der Schweiz 1911
International mathematical
news - 1983
Mathematische Methoden
der Physik II - Siegfried
Flügge 2013-03-12
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