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Zeitdiskrete Signalverarbeitung Alan V. Oppenheim 2015-06-03 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.
Optimization Theory and Applications Jochen Werner 1984 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.
Kryptografie verständlich Christof Paar 2016-08-23 Das Buch gibt eine umfassende Einführung in moderne angewandte Kryptografie. Es behandelt nahezu alle kryptografischen Verfahren mit
praktischer Relevanz. Es werden symmetrische Verfahren (DES, AES, PRESENT, Stromchiffren), asymmetrische Verfahren (RSA, Diffie-Hellmann, elliptische Kurven) sowie digitale Signaturen,
Hash-Funktionen, Message Authentication Codes sowie Schlüsselaustauschprotokolle vorgestellt. Für alle Krypto-Verfahren werden aktuelle Sicherheitseinschätzungen und
Implementierungseigenschaften beschrieben.
Einführung in die Android-Entwicklung Marko Gargenta 2011-07-31 Für Android-Smartphones zu programmieren ist eine feine Sache: Entwickelt wird in Java, das können sowieso viele, Googles
Android Market ist im Gegensatz zu Apples App Store keinen Kontrollen durch das Unternehmen unterworfen, und man kann seine Apps sowieso auch über andere, eigene Kanäle vertreiben.
Allerdings ist die Android-Plattform komplex. Der Linux-Kern, die eigene Virtual Machine namens Dalvik, die Anwendungsschicht, all die Interfaces, Adapter und Dienste.... Auch ein erfahrener
Java-Entwickler kann da gut einen Wegweiser durch den Dschungel gebrauchen. Marko Gargenta ist erfahrener Android-Trainer und begleitet den Leser auf seinen ersten Schritten der AndroidEntwicklung bis hin zu den echten professionellen Anwendungsfällen.
Algorithmen und Datenstrukturen im VLSI-Design Christoph Meinel 2013-03-07 Eines der Hauptprobleme beim Chipentwurf besteht darin, daß die Anzahl der zu bewältigenden Kombinationen
der einzelnen Chipbausteine ins Unermeßliche steigt. Hier hat sich eine sehr fruchtbare Verbindung zu einem Kerngebiet der Theoretischen Informatik, dem Gebiet des Entwurfs von
Datenstrukturen und effizienten Algorithmen, herstellen lassen: das Konzept der geordneten binären Entscheidungsgraphen, das in zahlreichen CAD-Projekten zu einer beträchtlichen
Leistungssteigerung geführt hat. Die Autoren stellen die Grundlagen dieses interdisziplinären Forschungsgebiets dar und behandeln wichtige Anwendungen aus dem rechnergestützten
Schaltkreisentwurf.
Moderne Regelungssysteme Richard C. Dorf 2007
Grundlagen der Kommunikationstechnik John G. Proakis 2004
Computernetze James F. Kurose 2004
Maschinelles Lernen Ethem Alpaydin 2022-01-19 Maschinelles Lernen ist die künstliche Generierung von Wissen aus Erfahrung. Dieses Buch diskutiert Methoden aus den Bereichen Statistik,
Mustererkennung und kombiniert die unterschiedlichen Ansätze, um effiziente Lösungen zu finden. Diese Auflage bietet ein neues Kapitel über Deep Learning und erweitert die Inhalte über
mehrlagige Perzeptrone und bestärkendes Lernen. Eine neue Sektion über erzeugende gegnerische Netzwerke ist ebenfalls dabei.
Advanced Web Metrics mit Google Analytics Brian Clifton 2010 Mit dem kostenlosen Google Analytics können Sie herausfinden, wie Sie das Optimum aus Ihrer Website herausholen. Der GoogleInsider und Web-Analytics-Experte Brian Clifton zeigt ausführlich, wie Sie Google Analytics gezielt und effektiv einsetzen. Durch die richtige Interpretation und Analyse Ihrer Daten erhalten Sie
ein unverzichtbares Werkzeug, um Ihrer Website den letzten Schliff geben zu können und den Erfolg zu steigern.
Arduino Kochbuch Michael Margolis 2012-07-29 Mit dem Arduino-Kochbuch, das auf der Version Arduino 1.0 basiert, erhalten Sie ein Füllhorn an Ideen und praktischen Beispielen, was alles mit
dem Mikrocontroller gezaubert werden kann. Sie lernen alles über die Arduino-Softwareumgebung, digitale und analoge In- und Outputs, Peripheriegeräte, Motorensteuerung und
fortgeschrittenes Arduino-Coding. Egal ob es ein Spielzeug, ein Detektor, ein Roboter oder ein interaktives Kleidungsstück werden soll: Elektronikbegeisterte finden über 200 Rezepte, Projekte und
Techniken, um mit dem Arduino zu starten oder bestehende Arduino-Projekt mit neuen Features aufzupimpen.
Praktische C++-Programmierung Steve Oualline 2004
Objektorientierte Analyse und Design von Kopf bis Fuß Brett D. McLaughlin 2007-05 Kluge Bücher über Objektorientierte Analyse & Design gibt es viele. Leider versteht man die meisten erst, wenn
man selbst schon Profi-Entwickler ist... Und was machen all die Normalsterblichen, die natürlich davon gehört haben, dass OOA&D dazu beiträgt, kontinuierlich tolle Software zu schreiben,
Software, die Chef und Kunden glücklich macht - wenn sie aber nicht wissen, wie sie anfangen sollen? Sie könnten damit beginnen, dieses Buch zu lesen! Denn Objektorientierte Analyse & Design
von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie richtige OO-Software analysieren, entwerfen und entwickeln. Software, die sich leicht wiederverwenden, warten und erweitern lässt.
Software, die keine Kopfschmerzen bereitet. Software, der Sie neue Features spendieren können, ohne die existierende Funktionalität zu gefährden. Sie lernen, Ihre Anwendungen flexibel zu halten,
indem Sie OO-Prinzipien wie Kapselung und Delegation anwenden. Sie lernen, die Wiederverwendung Ihrer Software dadurch zu begünstigen, dass Sie das OCP (das Open-Closed-Prinzip) und das
SRP (das Single-Responsibility-Prinzip) befolgen. Sie lernen, wie sich verschiedene Entwurfsmuster, Entwicklungsansätze und Prinzipien zu einem echten OOA&D-Projektlebenszyklus ergänzen,
UML, Anwendungsfälle und -diagramme zu verwenden, damit auch alle Beteiligten klar miteinander kommunizieren können, und Sie die Software abliefern, die gewünscht wird. Diesem Buch
wurden die neuesten Erkenntnisse aus der Lerntheorie und der Kognitionswissenschaft zugrunde gelegt - Sie können davon ausgehen, dass Sie nicht nur schnell vorankommen, sondern dabei auch
noch eine Menge Spaß haben!
UML 2 und Patterns angewendet - objektorientierte Softwareentwicklung Craig Larman 2005 Dieses Lehrbuch des international bekannten Autors und Software-Entwicklers Craig Larman ist ein
Standardwerk zur objektorientierten Analyse und Design unter Verwendung von UML 2.0 und Patterns. Das Buch zeichnet sich insbesondere durch die Fahigkeit des Autors aus, komplexe
Sachverhalte anschaulich und praxisnah darzustellen. Es vermittelt grundlegende OOA/D-Fertigkeiten und bietet umfassende Erlauterungen zur iterativen Entwicklung und zum Unified Process
(UP). Anschliessend werden zwei Fallstudien vorgestellt, anhand derer die einzelnen Analyse- und Designprozesse des UP in Form einer Inception-, Elaboration- und Construction-Phase
durchgespielt werden
Mobile Computing Devi Kamal 2012-04-24 The second edition of Mobile Computing is a comprehensive text that covers all the technical aspects of computing in mobile environment. Designed to
serve as a textbook for the students of CSE, IT, ECE, as well as those pursuing MCA, it covers the basic concepts of mobile computing and the latest technologies that are currently in use.
Einführung in die Automatentheorie, formale Sprachen und Komplexitätstheorie John E. Hopcroft 2003
Verteilte Systeme George F. Coulouris 2003
Biologie Neil A. Campbell 2006
Network Intrusion Detection Stephen Northcutt 2004
C in a Nutshell Peter Prinz 2006
Moderne Betriebssysteme Andrew S. Tanenbaum 2009
Linux-Gerätetreiber Alessandro Rubini 1998
Embedded Systems Raj Kamal 2011
Verteilte Systeme Andrew S. Tanenbaum 2008
Computernetzwerke Andrew S. Tanenbaum 2000
Programmieren in Prolog William F. Clocksin 2013-03-07 Prolog, die wohl bedeutendste Programmiersprache der Künstlichen Intelligenz, hat eine einzigartige Verbreitung und Beliebtheit
erreicht und gilt als Basis für eine ganze neue Generation von Programmiersprachen und -systemen. Der vorliegenden deutschen Übersetzung des Standardwerks Programming in Prolog liegt die
dritte Auflage der englischen Fassung zugrunde. Das Buch ist sowohl Lehrbuch als auch Nachschlagewerk und für alle geeignet, die Prolog als Programmiersprache für die Praxis erlernen und
benutzen wollen. Zahlreiche Beispiele zeigen, wie nützliche Programme mit heutigen Prolog-Systemen geschrieben werden können. Die Autoren konzentrieren sich auf den "Kern" von Prolog; alle
Beispiele entsprechen diesem Standard und laufen auf den verbreitetsten Prolog-Implementierungen. Zu einigen Implementierungen sind im Anhang Hinweise auf Besonderheiten enthalten.
Leben 3.0 Max Tegmark 2017-11-17 Die Nobelpreis-Schmiede Massachusetts Institute of Technology ist der bedeutendste technologische Think Tank der USA. Dort arbeitet Professor Max
Tegmark mit den weltweit führenden Entwicklern künstlicher Intelligenz zusammen, die ihm exklusive Einblicke in ihre Labors gewähren. Die Erkenntnisse, die er daraus zieht, sind
atemberaubend und zutiefst verstörend zugleich. Neigt sich die Ära der Menschen dem Ende zu? Der Physikprofessor Max Tegmark zeigt anhand der neusten Forschung, was die Menschheit
erwartet. Hier eine Auswahl möglicher Szenarien: - Eroberer: Künstliche Intelligenz übernimmt die Macht und entledigt sich der Menschheit mit Methoden, die wir noch nicht einmal verstehen. Der versklavte Gott: Die Menschen bemächtigen sich einer superintelligenten künstlichen Intelligenz und nutzen sie, um Hochtechnologien herzustellen. - Umkehr: Der technologische Fortschritt
wird radikal unterbunden und wir kehren zu einer prä-technologischen Gesellschaft im Stil der Amish zurück. - Selbstzerstörung: Superintelligenz wird nicht erreicht, weil sich die Menschheit
vorher nuklear oder anders selbst vernichtet. - Egalitäres Utopia: Es gibt weder Superintelligenz noch Besitz, Menschen und kybernetische Organismen existieren friedlich nebeneinander. Max
Tegmark bietet kluge und fundierte Zukunftsszenarien basierend auf seinen exklusiven Einblicken in die aktuelle Forschung zur künstlichen Intelligenz.
Blockchain für Dummies Tiana Laurence 2019-08-16 Die Blockchain-Technologie verspricht, den Finanzmarkt, die Versicherungsbranche, das Supply-Chain-Management und andere Branchen

zu revolutionieren. Aber Sie müssen kein Tech-Nerd sein, um die Blockchain zu verstehen. Dieses Buch erklärt die Grundlagen und wichtige Anwendungen wie Kryptowährungen und Smart
Contracts. Reale Beispiele machen deutlich, wie Blockchains funktionieren und wo ihr Mehrwert liegt. Erstellen Sie eine eigene Blockchain, schauen Sie sich die wichtigsten Blockchain-Anbieter an,
erkennen Sie das Disruptionspotenzial für eingesessene Industrien und vieles mehr.
Einführung in Perl Randal L. Schwartz 2011 Perl ist eine Skriptsprache zur einfachen Bearbeitung von Texten, Dateien und Prozessen. Ursprunglich ein beliebtes Werkzeug von UnixSystemadministratoren fur die zahllosen alltaglichen Aufgaben hat sich Perl zu einer ausgewachsenen Programmiersprache fur nahezu jede Rechnerplattform entwickelt und wird fur Web- und
Datenbank-Programmierung, XML-Verarbeitung, Systemadministration und vieles mehr eingesetzt. Das Schweizer Messer der Programmiersprachen Gleichzeitig ist Perl immer noch das
Schweizer Messer fur die kleinen alltaglichen Aufgaben. Perl ist schnell, macht Spass und erweist sich als ausserordentlich nutzlich. Viele haben Perl gelernt, weil sie mussten, und benutzen es
weiter, weil sie es lieben. Fur Einsteiger Einfuhrung in Perl ist ein sorgfaltig abgestimmter Kurs fur Einsteiger von drei der erfahrensten Perl-Dozenten. Mit vielen Programmierbeispielen sowie
Ubungen und ausgearbeiteten Losungen zu jedem Thema zeigen die Autoren Schritt fur Schritt, wie man mit Perl, Version 5.14, programmiert. Ideal fur Systemadministoren und Programmierer
Einfuhrung in Perl ist das ideale Buch fur Systemadministratoren und Programmierer, die schon nach kurzer Zeit einsetzbare Perl-Skripten schreiben wollen."
Autonomes Fahren Markus Maurer 2015-05-06 Ist das voll automatisierte, autonom fahrende Auto zum Greifen nah? Testfahrzeuge und Zulassungen in den USA erwecken diesen Eindruck,
werfen aber gleichzeitig viele neue Fragestellungen auf. Wie werden autonome Fahrzeuge in das aktuelle Verkehrssystem integriert? Wie erfolgt ihre rechtliche Einbettung? Welche Risiken
bestehen und wie wird mit diesen umgegangen? Und welche Akzeptanz seitens der Gesellschaft sowie des Marktes kann hinsichtlich dieser Entwicklungen überhaupt erwartet werden? Das
vorliegende Buch gibt Antworten auf ein breites Spektrum dieser und weiterer Fragen. Expertinnen und Experten aus Deutschland und den USA beschreiben aus ingenieur- und
gesellschaftswissenschaftlicher Sicht zentrale Themen im Zusammenhang mit der Automatisierung von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr. Sie zeigen auf, welche „Entscheidungen“ einem
autonomen Fahrzeug abverlangt werden beziehungsweise welche „Ethik“ programmiert werden muss. Die Autorinnen und Autoren diskutieren Erwartungen und Bedenken, die die individuelle
wie auch die gesellschaftliche Akzeptanz des autonomen Fahrens kennzeichnen. Ein durch autonome Fahrzeuge erhöhtes Sicherheitspotenzial wird den Herausforderungen und Lösungsansätzen,
die bei der Absicherung des Sicherheitskonzeptes eine Rolle spielen, gegenübergestellt. Zudem erläutern sie, welche Veränderungsmöglichkeiten und Chancen sich für unsere Mobilität und die
Neuorganisation des Verkehrsgeschehens ergeben, nicht zuletzt auch für den Güterverkehr. Das Buch bietet somit eine aktuelle, umfassende und wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit
dem Thema „Autonomes Fahren“.
Rechnerarchitektur : Von der digitalen Logik zum Parallelrechner Andrew S. Tanenbaum 2014
Einführung in die Kryptographie Johannes Buchmann 2008-03-12 Das Internet durchdringt alle Lebensbereiche, ob Gesundheitsversorgung, Finanzsektor oder auch anfällige Systeme wie Verkehr
und Energieversorgung. Kryptographie ist eine zentrale Technik für die Absicherung des Internets. Dieses Lehrbuch behandelt Instrumente der modernen Kryptographie, wie Verschlüsselung und
digitale Signaturen. Das Buch vermittelt Studierenden der Mathematik, Informatik, Physik, Elektrotechnik genauso wie Lesern mit mathematischer Grundbildung das Basiswissen für ein präzises
Verständnis der Kryptographie.
C# von Kopf bis Fuß Andrew Stellman 2008 Schnappen Sie sich einen Stift, werfen Sie Ihren Rechner an und begeben Sie sich auf eine Erlebnistour durch C#, bei der sowohl Ihre beiden
Gehirnhälften als auch Ihre Lachmuskeln stimuliert werden. C# von Kopf bis Fuß ist ein anregendes Arbeitsbuch für die C# 3.0-Programmierung mit Visual Studio 2008, das alle zentralen Themen
von den Sprachgrundlagen bis zur Garbage Collection behandelt. Und Sie lernen auch LINQ, die neueste Syntax von C#, kennen. Wenn Sie dieses Buch durchgearbeitet haben, werden Sie
kompetent auch umfangreiche C#-Anwendungen entwickeln können. C# von Kopf bis Fuß ist in einem visuell abwechslungsreichen Format gestaltet, das sich an den neuesten
Forschungsergebnissen aus Kognitionswissenschaft und Lerntheorie orientiert und Ihnen das Lernen so einfach wie möglich machen soll. Das Buch bietet Ihnen ein unterhaltsames Lernerlebnis
und spielt Ihnen C# direkt ins Hirn - und zwar so, dass es sitzt.
Das UML-Benutzerhandbuch Grady Booch 2006 In dieser - lang erwarteten - Überarbeitung zur Version 2.0 der umfassenden Einführung in UML bieten die Entwickler der Sprache - Grady
Brooch, James Rumbaugh, Ivar Jacobsen - eine Einführung, die sich mit den Kernpunkten befasst. Ausgehend von einer Übersicht über UML wird die Sprache anhand der Vorstellung bestimmter
Konzepte und Schreibweisen in jedem Kapitel Schritt für Schritt erläutert. Das Buch sorgt einerseits für einen umfassenden Überblick über alle Diagrammtypen sowie Elemente von UML in der
zweiten Version und stellt andererseits den nötigen Praxisbezug her, um UML 2.0 effektiv für eigene Projekte einzusetzen. Die tief greifenden Erläuterungen und die an Beispielen orientierte
Herangehensweise der Autoren, sorgen für ein schnelles Verständnis des komplexen Themas.
Architekturen der digitalen Signalverarbeitung Peter Pirsch 2013-03-09 Mit den Fortschritten in der Mikroelektronik wächst auch der Bedarf an VLSI-Realisierungen von digitalen
Signalverarbeitungseinheiten. Die zunehmende Komplexität der Signalverarbeitungsverfahren führt insbesondere bei Signalen mit hoher Quellenrate auf Anforderungen, die nur durch spezielle
Schaltungsstrukturen erfüllt werden können. Dieses Buch behandelt Schaltungstechniken und Architekturen zur Erzielung hoher Durchsatzraten von Algorithmen der Signalverarbeitung. Neben
alternativen Schaltungstechniken zur Realisierung der Basisoperationen, Addition, Multiplikation und Division werden CORDIC-Architekturen zur Implementierung transzendenter Funktionen
vorgestellt. Zur Konzeption von Systemen mit Parallelverarbeitung und Pipelining wird ein allgemeines Verfahren zur Abbildung von Signalverarbeitungsalgorithmen auf anwendungsspezifischen
Architekturen erläutert. Hierzu werden beispielhaft spezielle Architekturen für Filter, Matrixoperationen und die diskrete Fouriertransformation erörtert. Architekturen programmierbarer
digitaler Signalprozessoren sowie beispielhafte zugehörige Implementierungen sind eingeschlossen. Das Buch soll sowohl Studenten und Ingenieure der Elektrotechnik als auch der technischen
Informatik mit Architekturkonzepten der digitalen Signalverarbeitung vertraut machen.
JavaScript David Sawyer McFarland 2009 Die Zeiten, als Websites allein aus Texten und Bildern bestanden, sind längst vorbei. Nutzer von Webangeboten erwarten inzwischen nutzerfreundliche
Formulare, eine elegante Navigation, Bookmark-fähige Stadtpläne oder interaktive Fotogalerien. Hinter vielen dieser Features verbirgt sich JavaScript - ein guter Grund also, sich mit der
beliebtesten Skriptsprache des Webs zu beschäftigen. Dieses Buch vermittelt auf verständliche Art den Aufbau und die Arbeitsweise der Sprache und richtet sich explizit an Nicht-Programmierer,
die ihren Sites Interaktivität einhauchen wollen. Erste Schritte mit JavaScript Lernen Sie Struktur und Syntax der Sprache kennen und schreiben Sie von Anfang an gut strukturierte Skripten, die
sich nahtlos in Ihre Website einfügen. Machen Sie Ihre Website attraktiver Peppen Sie Ihre Site mit einer JavaScript-gestützten Benutzeroberfläche, einem Kalender-Widget, der Einbindung eines
Stadtplans oder anderen interaktiven Elementen auf. Ersparen Sie sich Arbeit mit jQuery Sie brauchen das Rad nicht neu zu erfinden, um bestimmte Skript-Aufgaben zu lösen. Nutzen Sie lieber
die Vorzüge der JavaScript-Bibliothek jQuery. Verschlanken Sie Ihre Site mit Ajax Verbessern Sie die Kommunikation mit dem Webserver und aktualisieren Sie nur die Teile der Seite, die sich
durch das Userverhalten verändert haben. Nutzen Sie den Beispielcode zum Buch Passen Sie den Code, den Sie von der Verlagswebsite herunterladen können, an Ihre eigenen Bedürfnisse an.
Rechnerorganisation und Rechnerentwurf David Patterson 2016-05-24 Mit der deutschen Übersetzung zur fünfter Auflage des amerikanischen Klassikers Computer Organization and Design - The
Hardware/Software Interface ist das Standardwerk zur Rechnerorganisation wieder auf dem neusten Stand - David A. Patterson und John L. Hennessy gewähren die gewohnten Einblicke in das
Zusammenwirken von Hard- und Software, Leistungseinschätzungen und zahlreicher Rechnerkonzepte in einer Tiefe, die zusammen mit klarer Didaktik und einer eher lockeren Sprache den
Erfolg dieses weltweit anerkannten Standardwerks begründen. Patterson und Hennessy achten darauf, nicht nur auf das "Wie" der dargestellten Konzepte, sondern auch auf ihr "Warum"
einzugehen und zeigen damit Gründe für Veränderungen und neue Entwicklungen auf. Jedes der Kapitel steht für einen deutlich umrissenen Teilbereich der Rechnerorganisation und ist jeweils
gleich aufgebaut: Eine Einleitung, gefolgt von immer tiefgreifenderen Grundkonzepten mit steigernder Komplexität. Darauf eine aktuelle Fallstudie, "Fallstricke und Fehlschlüsse",
Zusammenfassung und Schlussbetrachtung, historische Perspektiven und Literaturhinweise sowie Aufgaben. In der neuen Auflage sind die Inhalte in den Kapiteln 1-5 an vielen Stellen punktuell
verbessert und aktualisiert, mit der Vorstellung neuerer Prozessoren worden, und der Kapitel 6... from Client to Cloud wurde stark überarbeitetUmfangreiches Zusatzmaterial (Werkzeuge mit
Tutorien etc.) stehtOnline zur Verfügung.
Digitale Audiosignalverarbeitung 2013-04-17 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.
Linux-Kernel-Handbuch Robert Love 2005
Microsoft Visual C# 2005 - Schritt für Schritt John Sharp 2006
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