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Neuware - Die Elementarteilchenphysik ist auf der ganzen Welt ein fester Bestandteil im Curriculum
des Physikstudiums. Umso wichtiger ist es daher, dass auf diesem Gebiet bereits in den ersten
Semestern ein solides Wissensfundament gelegt wird - nicht zuletzt als Vorbereitung auf die
Themenbereiche Hochenergie- oder Kernphysik. In diesen Band ist die gesamte Lehrerfahrung von
David Griffiths eingeflossen - eine begehrte 'Ware', die in der Neuauflage nun auch ein
Lösungsmanual präsentiert, das die zahlreichen Aufgaben und Fragen der Kapitelenden aufnimmt.
Der Autor versteht es, sich den Themen in einer lebendigen Sprache zu nähern, die jedoch im
Hinblick auf Präzision keine Kompromisse eingeht. So eröffnet der Band den Zugang zu den
Theorien ebenso wie zu Modellen und Rechenoperationen. Das Werk wird von vielen Lehrenden
empfohlen und kann bereits jetzt als Klassiker innerhalb der einführenden Werke zur
Elementarteilchenphysik bezeichnet werden. In the second, revised edition of a well-established
textbook, the author strikes a balance between quantitative rigor and intuitive understanding, using
a lively, informal style. The first chapter provides a detailed historical introduction to the subject,
while subsequent chapters offer a quantitative presentation of the Standard Model. A simplified
introduction...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 9.44 MB  ][  9.44 MB  ]

ReviewsReviews

This written ebook is excellent. It is amongst the most awesome ebook i have study. You will not truly feel monotony at whenever you want of the time
(that's what catalogs are for regarding if you ask me).
-- Deva nte La ng wor th IV-- Deva nte La ng wor th IV

The book is simple in read through better to fully grasp. It is rally exciting throgh looking at period of time. I discovered this publication from my i and dad
encouraged this book to find out.
-- Dr . Dillon Mona ha n-- Dr . Dillon Mona ha n
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