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Vieweg+Teubner Verlag. Paperback. Condition: New. 272 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.4in. x 0.7in.Der Inhalt dieses Buches entspricht in seinem
Umfang ungefhr einer einsemestrigen Einfhrungsvorlesung in die Atomphysik. Vorausgesetzt werden einige Kenntnisse aus der Mechanik und
Elektrodynamik sowie Grundkenntnisse in Vektor-und Di erential rechnung. Vertrautheit mit der Quantenmechanik wird nicht unbedingt
vorausgesetzt. Natrlich ist sie ntzlich, und der Leser wird dann einiges berschlagen knnen. Aber der vor liegende Text ist vor allem auch fr Studenten
gedacht, die etwa gleichzeitig mit dem Studium der Atomphysik und der Quantenmechanik beginnen, oder die sich auf die Quantenmechanik erst
vorbereiten wollen. Schlielich hat sich die Quantenmechanik historisch an der Atomphysik entwickelt und ist auch in der Darstellung nicht gut von
ihr zu trennen. Daher werden in dem vorliegenden Text, ausgehend von den experimen tellen Grundlagen, zunchst die einfachsten
quantenmechanischen Begri e erlutert. Es wird dann im weiteren hauptschlich von der Schrdingergleichung und von einfachen SymmetrieBetrachtungen Gebrauch gemacht. Diese Darlegungen knnen und sollen ein regulres Studium der Quantenmechanik natrlich nicht ersetzen Sie
sollen aber eine gewisse Ergnzung dadurch bieten, da die Perspektiven anders liegen als bei einer theo retischen Einfhrung in die Quantenmechanik.
Diese Wiederholung beim Lernen schadet nicht, im Gegenteil: alle Erfahrung zeigt, da kaum jemand in der Lage ist, Quanten mechanik auf Anhieb
zu lernen und damit umzugehen. Das Verstndnis der Quanten mechanik entsteht vielmehr normalerweise durch lngere Gewhnung und durch ein
vielfaches Durchdenken der Probleme aus verschiedenen Blickrichtungen. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from
Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback.
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