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Naturrecht und Völkerrecht
Joseph Mausbach 1918
Handbuch der Dermatologie in der chinesischen Medizin
De-Hui Shen 1998
AT1-Rezeptorblockade
Peter Dominiak 2012-03-06 ATj-Rezeptorantagonisten
sind eine Substanzklasse, die ähnlich wie die ACE-Hemmer wirken, wenngleich
sie unterschiedliche Wirkmechanismen auszeichnen, und die ähnlich
erfolgreich sind, obwohl sie erst seit gut drei Jahren auf dem deutschen
Arzneimittelmarkt verfügbar sind. Die zweite Aussage ist von der ersten
abhängig: die erfolgreiche Behandlung kardio vaskulärer Erkrankungen mit
Hemmstoffen, die am Renin-Angiotensin-System (RAS) angreifen, nämlich der
ACE-Inhibitoren, hat den Weg für die Therapie mit ATj-Antago nisten gebahnt.
Der voraussehbare Erfolg des Prinzips AT j-Rezeptorenblockade bei Ärzten und
Patienten hat dazu geführt, daß sich viele Pharmazeutische Unternehmen mit
der neuen Substanzklasse beschäftigten und nun ihre Substanzen auf dem Markt
einführen. Innerhalb von nur drei Jahren wurde bereits die sechste Substanz
in Deutschland zuge lassen, und die ATI-Antagonisten brechen damit den
Rekord der ACE-Hemmer. Die antihypertensiven, kardioprotektiven,
vasoprotektiven und nephroprotektiven Eigenschaften der ATI-Antagonisten
wurden in präklinischen Untersuchungen am Tier experiment mit ACEInhibitoren aber auch anderen Antihypertensiva verglichen und ein drucksvoll
belegt, die klinische Wirksamkeit wird zur Zeit in großangelegten Mortali
tätsstudien für alle protektiven Wirkungen untersucht. Ein Fazit kann
bereits jetzt schon gezogen werden: AT I-Antagonisten sind bis heute die
Antihypertensiva mit den wenigsten Nebenwirkungen! Das vorliegende Buch faßt
die Vorträge eines internationalen Candesartan Kongresses auf Deutsch
zusammen, der im April 1998 in Hamburg im ICC stattfand.
Vorsicht, Grusel!
Robert L. Stine 2007
Soziologie der Online-Kommunikation
Klaus Beck 2013-12-11 ?Von einem
kommunikationssoziologisch fundierten und medientheoretisch differenzierten

Medienbegriff ausgehend wird eine Systematik der Online-Kommunikation
entwickelt und begründet. In diesem Zusammenhang werden Medien als
institutionalisierte und technisch basierte Zeichensysteme zur organisierten
Kommunikation und das Internet als technische Plattform oder Mediennetz
verstanden. Es werden Kriterien entwickelt sowie unterschiedliche
Systematisierungsansätze diskutiert, um einzelne Internetdienste als Modi
der Online-Kommunikation bzw. Handlungsrahmen computervermittelter
Kommunikation zu beschreiben.
Soziologie im Nationalsozialismus zwischen Wissenschaft und Politik
Schnitzler 2012-05-31 Elisabeth Pfeil trieb als verantwortliche
Schriftleiterin des „Archiv für Bevölkerungswissenschaft und
Bevölkerungspolitik“ im Kontext der NS-Bevölkerungspolitik und in fachlicher
Abgrenzung zur Rassenbiologie die Professionalisierung
bevölkerungssoziologischer Ansätze voran. Dass sie in der westdeutschen
Nachkriegssoziologie reüssieren konnte, beruht auf ihren im
Nationalsozialismus erworbenen Kompetenzen im Rahmen einer sich noch
ausdifferenzierenden Disziplin. Sonja Schnitzler untersucht
wissenschaftshistoriographisch und wissenschaftssoziologisch die
Modernisierung des soziologischen Bevölkerungsbegriffs über seine
Empirisierung anhand Elisabeth Pfeils Implementierung der Soziologie im
„Blauen Archiv“.
Die vierzig Gleichnisse Jesu
Gerhard Lohfink 2020-03-16 Von keinem Menschen
des Altertums werden uns so viele und so wirklichkeitsnahe Gleichnisse
überliefert wie von Jesus von Nazaret. Er beobachtet einen Sämann beim Säen;
eine Hausfrau beim Brotbacken; Kinder, die darüber streiten, was sie spielen
sollen; einen Verwalter, der seinen Chef nach allen Regeln der Kunst
betrügt; einen Terroristen, der einen Anschlag plant – und noch vieles
andere. Jesus versteht es, seine Zuhörer in seine Erzählungen hereinzuholen.
Er kann provozieren, entlarvt Scheinwirklichkeiten und vermag zu trösten.
Vor allem aber: Er beherrscht die Kunst des Erzählens. Seine Gleichnisse
sprechen in kühnen Bildern vom Reich Gottes und machen es gegenwärtig, weil
sie etwas vom Geheimnis seiner eigenen Person offenbaren. Dieses Buch
behandelt alle Gleichnisse Jesu – ihre Gestalt, ihre realistischen Details,
vor allem aber ihre ursprüngliche Aussage und die Situation, in die hinein
sie einst gesprochen wurden. Es ist immer auch unsere Situation.
Bakterien-, Phagen- und Molekulargenetik
U. Winkler 1990-01-01 Mitte der
40er Jahre wurden Bakterien und Phagen fUr die Genetik als geeignete
Versuchsobjekte entdeckt. Genetische Phanomene, wie Mutation und
Rekombination, die bei Eukaryonten schon lange bekannt waren, wurden jetzt
auch bei Bakterien und Phagen sieher naeh- wiesen. Man fand neue Phanomene,
wie beispielsweise die Lysogenie und die Transduktion, denen spater gro£e
Bedeutung zukam. Es wurde klar, da£ Bakterien und Phagen dureh ihre
Kleinheit, schnelle Vermehrungsfahigkeit, chemiseh-definierten
WuchsansprUehe und die Anwendbar keit vieler Selektivverfahren erstmals eine
Chance boten, genetische Vorgange in naher Zukunft auf mole kularem Niveau
zu untersuchen und zu interpretieren. Viele neue Methoden wurden entwickelt
(z. B. CsCl Gra dientenzentrifugation) oder verfeinert und jetzt analytiseh
eingesetzt (z. B. chemische Mutagenese). Hypothesen von au£erordentlich
stimulierender Wirkung auf die allgemeine Genetik entstanden, wie die der
semi konservativen DNS-Replikation, der Mutation durch Transi tion und
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Transversion und der Operon-Regulation. So ent wiekelte sich aus der
Mikrobengenetik der Nachkriegsjahre, die natUrlich aueh die niederen Pilze
einschlie£t, die Molekulargenetik. Viele moderne LehrbUcher der Genetik
wetteifern, die ErkenntnisfUlle up to date und Ubersicht lich darzustellen.
Aber es gibt kaum BUcher, die ver suchen, den Biologie-Studenten auch
experiment ell in das Gebiet der Mikroben- und Molekulargenetik einzufUhren.
Das vorliegende Praktikumsbuch solI diese LUcke ver kleinern.
Organische Chemie
Kurt Peter C. Vollhardt 2000
Kategorien und Funktoren
Bodo Pareigis 1969-10 1m Jahre 1945 haben
Eilenberg und Mac Lane in ihrer Arbeit tiber eine "General theory of natural
equivalences" 1) die Grundlagen zur Theorie der Kategorien und Funktoren
gelegt. Es dauerte dann noch zehn Jahre, bis die Zeit mr eine
Weiterentwicklung dieser Theorie reif war. Zu Beginn des Jahrhunderts hatte
man noch vorwiegend einzelne mathematische Objekte studiert, in den letzten
Dekadenjedoch hat sich das Interesse immer mehr der Unter suchung der
zuliissigen Abbildungen zwischen mathematischen Objekten und von ganzen
Klassen von Objekten zugewendet. Die angemessene Methode fiir diese neue
Auffassung ist die Theorie der Kategorien und Funktoren. Ihre neue Sprache selbst von ihren Begrtindern zuniichst als "general abstract nonsense"
bezeichnet - breitete sich in den verschiedensten Gebieten der Mathematik
aus. Die Theorie der Kategorien und Funktoren abstrahiert die Begriffe
"Objekt" und "Abbil dung" von den zugrunde liegenden mathematischen
Gebieten, z. B. der Algebra oder der Topologie, und untersucht, welche
Aussagen in einer solchen abstrakten Struktur moglich sind. Diese sind dann
in all den mathematischen Gebieten giiltig, die sich mit dieser Sprache
erfassen lassen. Selbstverstiindlich bestehen heute einige Tendenzen, die
Theorie der Kategorien und Funkto ren zu verselbstiindigen und losgelost von
anderen mathematischen Disziplinen zu betrachten, was zum Beispiel im
Hinblick auf die Grundlagen der Mathematik einen besonderen Reiz hat.
Psychoandrologie
Bernhard Grimmer 2015-12-16 Seit einigen Jahren ist in
Medizin, Soziologie und Psychologie eine Problematisierung und
Pathologisierung des Mannes und der Männlichkeit zu beobachten. Identität,
Rolle und Gesundheitsverhalten stehen auf dem Prüfstand. In diesem Werk wird
die psychische und psychosoziale Befindlichkeit von Männern in der Gegenwart
untersucht. Dabei werden soziologische, entwicklungspsychologische,
medizinische, psychiatrische und psychotherapeutische Perspektiven
miteinander verbunden. Unter welchen psychischen Erkrankungen Männer
besonders leiden und wie sich diese psychotherapeutisch behandeln lassen,
stellen renommierte Autorinnen und Autoren vor.
Reaktionsmechanismen der anorganischen Chemie
Martin L. Tobe 1976
Katastrophen
François Walter 2010 Naturkatastrophen - Erdbeben,
Vulkanausbrüche, Fluten, Stürme, Erdrutsche - sind das schlechthin Sinnlose,
das dem menschlichen Geist begegnet und immer unfassbar bleibt. Katastrophen
haben keine Geschichte. Unwandelbar, unabwendbar, unberechenbar brechen sie
durch die ganze Naturgeschichte hindurch über die Menschheit herein und
bleiben unbegreiflich. Kann man aus ihnen lernen? Und wenn ja, was? Menschen
haben unter Aufbietung aller intellektuellen Kräfte immer auf das Erlebnis
von Naturkatastrophen reagieren müssen, sie haben immer versucht, doch einen
Sinn zu finden: Strafe Gottes, Prüfung der Gottesfürchtigen oder der
Gerechten, Ansporn zur Aufbietung aller dem Menschen möglichen Entwicklung

technischer oder moralischer Art. Eine Geschichte der
Katastrophenbewältigung, wie sie der Genfer Historiker François Walter
schreibt, steht also weit jenseits von modischem Katastrophismus und schön
gruseliger Heraufbeschwörung aller möglichen und unumgänglichen Apokalypsen.
Sie erweist vielmehr, dass die Antworten des 16. oder 18. Jahrhunderts auf
das Unbegreifliche nicht etwa wertlos oder unbedeutend sind, bloß weil die
Naturwissenschaft ein paar Schrittchen weitergekommen ist: Auch der Tsunami
zu Weihnachten 2004 bleibt sinnlos. Allein die abgewogene historische
Darstellung dieser Kulturgeschichte lehrt, Naturkatastrophen zu
unterscheiden, mit ihnen umzugehen, und vor allem, von diesen Katastrophen
die menschengemachten, keineswegs katastrophenmäßig unberechenbar
hereinbrechenden Risiken ökologischen Wandels z. B. des Weltklimas im
Treibhauseffekt abzugrenzen.
Organisation der Unternehmung
Stephen P. Robbins 2001
Mathematische Rätsel und Probleme
Martin Gardner 2013-03-09 Der Begriff des
Spieles, der die Unterhaltungs mathematik erst unter haltsam gestaltet,
äußert sich in vielen Formen: ein Rätsel, das gelöst werden soll, ein
Zweipersonenspiel, ein magischer Trick, ein Paradoxon, Trugschlüsse oder
ganz einfach Mathematik mit überraschenden und amüsanten Beigaben. Gehören
diese Beispiele nun zur reinen oder ange wandten Mathematik? Es ist schwer
zu sagen. Einerseits ist Unterhal tungsmathematik reine Mathematik,
unbeeinflußt von der Frage nach den Anwendungsmöglichkeiten. Andererseits
ist sie aber auch ange wandte Mathematik, denn sie entstand aus dem
allgemeinen menschli chen Hang zum Spiel. Vielleicht steht dieser Hang zum
Spiel aber auch hinter der reinen Mathe matik. Besteht doch kein
wesentlicher Unterschied zwischen dem Triumph eines Laien, der eine "harte
Nuß geknackt hat" und der Befriedigung, die ein Mathematiker empfindet, wenn
er ein höheres Problem gelöst hat. Beide blicken auf die reine Schönheit diese klare, exakt definiert, geheimnisvolle und überwältigende Ordnung, die
jeder Struktur zugrunde liegt. Es ist daher nicht verwunderlich, daß es oft
äußerst schwierig ist, die reine Mathematik von der Unterhaltungsmathematik
zu unter scheiden. Das VierfarbenproblemI) beispielsweise ist ein wichtiges
bisher ungelös tes Problem der Topologie und doch findet man Diskussionen
über dieses Problem in vielen unterhaltungsmathematischen Büchern.
Climate Change and Developing Countries
Nijavalli H. Ravindranath
2006-04-11 Among global environmental issues, climate change has received
the largest attention of national and global policy makers, researchers,
industry, multilateral banks and NGOs. Climate change is one of the most
important global environmental problems with unique characteristics. It is
global, long-term (up to several centuries) and involves complex
interactions between climatic, environmental, economic, political,
institutional and technological pressures. It is of great significance to
developing countries as all the available knowledge suggests that they, and
particularly their poorer inhabitants, are highly vulnerable to climate
impacts. The projected warming of 1. 4 to 5. 8° C by 2100 and the related
changes in rainfall pattern, rise in sea-level and increased frequency of
extreme events (such as drought, hurricanes and storms) are likely to
threaten food security, increase fresh water scarcity, lead to decline in
biodiversity, increase occurrence of vector-borne diseases, cause flooding
of coastal settlements, etc. Recognizing the potential threat of severe

disruptions, the United Nations Conference on Environment and Development
was organized in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil to begin to address ways to
reduce these impacts, which led to the formulation of the UN Framework
Convention on Climate Change. This Convention and the subsequent Kyoto
Protocol recognize “the common but differentiated responsibility” of
developing and industrialized countries in addressing climate change.
Developing countries thus have a unique role to play in formulating a sound,
reasoned, and well informed response to the threat of climate change.
Operations Research
Frederick S. Hillier 2014-08-29 Aus dem Vorwort der
Autoren: “ bereits in früheren Auflagen sind uns auch bei dieser Auflage der
Motivationscharakter und die Einfachheit der Ausführungen wichtiger als
exakte Beweise und technische Freiheiten. Wir glauben, dass die vorliegende
Auflage für den praxisorientierten Studenten, auch ohne große mathematische
Kenntnisse, attraktiver und besser lesbar geworden ist. Dennoch sind wir der
Meinung, dass die Theorie der Operations Research nur von der mathematischen
Seite her wirklich verstanden und gewürdigt werden kann. Es ist daher auch
die fünfte Auflage nach wie vor an den gleichen Leserkreis wie die früheren
Auflagen gerichtet, an die Studenten verschiedenster Fachrichtungen
(Ingenieurswesen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie mathematische
Wissenschaften), die sich manchmal angesichts des riesigen Wortschwalls
ihrer Studiengebiete nach einem bißchen mathematischer Klarheit sehnen. Die
einzelnen Kapitel lassen sich auf vielfältige Art und Weise zu Kursen oder
zum Selbststudium zusammenstellen, da das Buch sehr flexibel angelegt ist.
Teil eins liefert eine Einführung in die Thematik des Operations Research.
Teil zwei (über lineare Programmierung) und auch Teil drei (über
mathematische Programmierung) lassen sich unabhängig von Teil vier (über
stochastische Modelle) durcharbeiten.“
Handlungs-fähigkeit in der Ergotherapie
Marlys Blaser Csontos 2013-03-11
Ergotherapeutische Vorgehensweisen unter handlungspsychologischer
Perspektive Durch Handlungen gestalten Menschen ihre soziale und materielle
Umwelt. Ergotherapie unterstützt Menschen mit Störungen der
Handlungsfähigkeit, die sie in der Bewältigung ihrer Alltagsanforderungen
beeinträchtigen. Um diesem komplexen Behandlungsbereich gerecht zu werden,
hat die Ergotherapie konzeptionelle Modelle entwickelt. Das hier
vorgestellte Konzept basiert auf dem handlungstheoretischen Modell nach
Prof. M. von Cranach. Es bietet Praxisanleitungen - zur Befunderfassung,
Planung und Evaluation, - zu ergotherapeutischen Behandlungskonzepten und
Hintergrundwissen - über die angewandte Methodik, - über Forschung, Lehre
und Qualitätssicherung. Interessant und wichtig · für ErgotherapeutInnen
aller Fachrichtungen: als Einführung in das Themenfeld und als
Orientierungshilfe bei der ergotherapeutischen Problemlösung im praktischen
Alltag; · für ErgotherapeutInnen im Bereich Psychiatrie: mit
Behandlungskonzpten und Basisinformationen zur psychischen Entwicklung und
zu Beeinträchtigungen der Handlungsfähigkeit im Zusammenhang mit der
jeweiligen Psychopathologie.
Der Isolierte Staat in Beziehung Auf Landwirtschaft Und Nationalökonomie
Johann Heinrich Von Thunen 2018-08-02 This work has been selected by
scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore,

you will see the original copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most important libraries around the
world), and other notations in the work. This work is in the public domain
in the United States of America, and possibly other nations. Within the
United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity
(individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or
blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and
made generally available to the public. We appreciate your support of the
preservation process, and thank you for being an important part of keeping
this knowledge alive and relevant.
Logik Dan Cryan 2010
Einführung in die Verhaltensökologie
John R. Krebs 1996-01
Vampirsohn J. R. Ward 2011-02-09 Seit Jahrzehnten wird der Vampir Michael
im Keller eines uralten Hauses gefangen gehalten. Bis die toughe Anwältin
Claire ihm gezwungenermaßen einige Tage Gesellschaft leistet und in ihm eine
bis dahin unbekannte Leidenschaft entfacht.
Das theologisch-politische Problem
Heinrich MEIER 2003-03-21 Nichts ist so
umstritten im Denken von Leo Strauss und nichts ist so zentral für sein
Verständnis wie das theologisch-politische Problem. Da es im Zentrum von
Strauss' Politischer Philosophie steht, findet der Streit seinen
Niederschlag in allen großen Kontroversen, die sein OEuvre umgeben. Heinrich
Meiers theologisch-politisches Traktat ist die erste Schrift zu Strauss, die
das Problem, von dem Strauss sagte, es sei das Thema seiner Untersuchungen
gewesen, zu ihrem Thema macht. Neben dem programmatischen Vortrag "Das
theologisch-politische Problem", der auf dem internationalen Leo Strauss
Symposium in München im Juni 2002 große Beachtung fand, enthält sie den
Kommentar "Zur Genealogie des Offenbarungsglaubens", der eine kühne
genealogische Skizze von Strauss aus dem Nachlass zugänglich macht und
argumentativ entfaltet, sowie den Text "Der Tod als Gott. Eine Anmerkung zu
Martin Heidegger", der den Blick auf einen Philosophen richtet, auf dessen
Denken das theologisch-politische Problem seinen langen Schatten geworfen
hat, ohne dass es bei ihm jemals ein Thema von Gewicht war.
Videofilmen wie ein Profi
Ulrich Vielmuth 2014-02-24 Dieser Ratgeber
erklärt die effektivsten Handgriffe und Tricks der Filmprofis. Leicht
verständlich mit spannenden Hintergrundberichten. Videos von Hobbyfilmern
zeigen oft die gleichen Fehler: Es wird zu viel gewackelt, zu viel gezoomt
und zu viel geschwenkt. Das muss nicht sein! Denn es ist im Grunde genommen
gar nicht so geheimnisvoll, wie ein Profi zu filmen. Vielmuth verrät, wie
wirkungsvolle Filme mit professionellem Ton entstehen. Profi-Filmer Vielmuth
erklärt gestalterische Tricks zu Kameraführung, Bildwirkung sowie
Ausleuchtung und gibt technische Tipps zu Tonaufnahme, Zubehör oder
Videoschnitt. Seine Ratschläge veranschaulicht er am Beispiel zahlreicher
Fernsehreportagen, Features und Filmberichte. Dabei lässt er
Erfahrungsberichte aus seiner Berufspraxis als TV-Kameramann einfließen und
nimmt den Leser mit auf eine abenteuerliche Reise zu Drehorten in aller
Welt.
Was Ist Mathematik?
Richard Courant 2000-11-27 Mit einem Vorwort von Stefan
Hildebrandt

Anschauliche Funktionentheorie
Tristan Needham 2001 Needhams neuartiger
Zugang zur Funktionentheorie wurde von der angelsächsischen Fachpresse
begeistert aufgenommen. Mit über 500 zum großen Teil perspektivischen
Grafiken vermittelt er im wahrsten Sinne des Wortes eine Anschauung von der
ansonsten oft als trocken empfundenen Funktionentheorie. Weitere
Informationenen zu Buch und Autor finden Sie auf der Web-Site des Autors.
Spektrum Kompakt - Gedächtnis
Spektrum der Wissenschaft 2016-09-01 Wie gut
erinnern Sie sich an Ihre Kindheit? In der Regel wissen wir mehr oder
weniger lückenhaft Bescheid, wenn sich auch manche Erlebnisse bis ins
kleinste Detail in unser Gedächtnis eingegraben haben. Sehr ungewöhnlich ist
es jedoch, wenn sich jemand an jede Einzelheit vergangener Tage erinnert –
das gelingt nur Menschen mit Hyperthymesie. Außerdem ist unser Gedächtnis
durchaus fehleranfällig: Abgesehen davon, dass wir vergessen, können
Erinnerungen sich verfälschen und sogar manipuliert werden – ein Fall
beispielsweise für die Psychologin Elizabeth Loftus, die falsche
Zeugenaussagen aufdeckt. Wie unser Gehirn zwischen Erinnern und Vergessen
jongliert, warum Rot für das Gedächtnis bedeutsam ist und was es mit
Gehirnjogging auf sich hat, sind weitere Themen dieser Ausgabe.
Multimediale Bildungstechnologien I
Christoph Lattemann 2005 Neue Medien
und Multimedia finden augenblicklich große Beachtung in fast allen Bereichen
unseres Lebens. Diese Entwicklung basiert in erheblichem Maße auf
technologischen und organisatorischen Neuerungen bei der Nutzung digitaler
und multimedialer Produkte und Dienstleistungen in allen Sektoren. Dazu
gehören neben den Anwendungen in der Wirtschaft gerade die auf die Bildung
bezogenen Dienste und Infrastrukturen. Verbunden mit der rapiden Verbreitung
der Informations- und Kommunikationstechnologien sind Erwartungen
hinsichtlich ihrer besonderen Möglichkeiten für den Austausch von
Informationen, die Wissensvermittlung und das Lehren und Lernen. Der
Sammelband thematisiert aktuelle Entwicklungen auf diesen Ebenen in
systematischer Weise und gliedert sich in die drei Kapitel «eLearning»,
«Multimedia» und «Innovative Applikationen & Mobile Media». Ein besonderer
Schwerpunkt liegt dabei auf der regionalen Bezugnahme zu Brandenburg und
Berlin.
308 Schaltungen
[Anonymus AC03786168] 2003
Reelle und Komplexe Analysis
Walter Rudin 2009 Besonderen Wert legt Rudin
darauf, dem Leser die Zusammenhänge unterschiedlicher Bereiche der Analysis
zu vermitteln und so die Grundlage für ein umfassenderes Verständnis zu
schaffen. Das Werk zeichnet sich durch seine wissenschaftliche Prägnanz und
Genauigkeit aus und hat damit die Entwicklung der modernen Analysis in
nachhaltiger Art und Weise beeinflusst. Der "Baby-Rudin" gehört weltweit zu
den beliebtesten Lehrbüchern der Analysis und ist in 13 Sprachen übersetzt.
1993 wurde es mit dem renommierten Steele Prize for Mathematical Exposition
der American Mathematical Society ausgezeichnet. Übersetzt von Uwe Krieg.
MACHINE LEARNING MIT PYTHON;DAS PRAXIS-HANDBUCH FUR DATA SCIENCE,
PREDICTIVE ANALYTICS UND DEEP LEARNING. SEBASTIAN RASCHKA.
Aufladung der Verbrennungskraftmaschine
Hermann Hiereth 2013-03-11 Das Buch
behandelt die Aufladung der Kolben-Verbrennungskraftmaschine. Dabei wird auf
die Aufladegeräte und -systeme selbst, die theoretischen Zusammenhänge des
Zusammenwirkens Motor und Auflade-Systeme sowie schlussendlich auf die
Kriterien des Zusammenwirkens dieser System-Kombination – unter besonderer

Berücksichtigung des Betriebsverhaltens – eingegangen. Es werden neue
Erkenntnisse bei der Entwicklung und Adaption von Aufladesystemen, neue
Darstellungsformen sowie die heute angewandten Berechnungs- und
Simulationsverfahren vorgestellt, mit Beispielen erläutert und bewertet.
Einen Schwerpunkt bildet das Betriebs- und Regelverhalten aufgeladener
Verbrennungsmotoren in den verschiedenen Anwendungs- bzw. Einsatzgebieten.
Eine Reihe ausgewählter Anwendungsbeispiele sowie ein Ausblick auf mögliche
Weiterentwicklungen des Systems "Auflade-Motor" beschließen die Abhandlung.
Auswuchttechnik
Hatto Schneider 2013-03-09 Auswuchten ist für die
Qualitätssicherung von Rotoren ein unverzichtbarer Schritt. Mit jeder
Weiterentwicklung der Rotoren – mit neuen Konzepten, Materialien und
Bearbeitungsmethoden – verändern sich die Anforderungen an die
Auswuchttechnik. Auf der Suche nach der optimalen Lösung dieser komplexen
Aufgabe helfen keine Patentrezepte, sondern nur ein fundiertes Wissen über
die theoretischen Hintergründe des Auswuchtens, seine praktische
Durchführung und die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Auswuchtsysteme.
Dieses Buch dient als Werkzeug, mit dem die immer neu auftretenden Probleme
beim Auswuchten sachgerecht und wirtschaftlich gelöst werden können. Es
beschreibt den aktuellen Wissensstand und die Normung auf diesem
Spezialgebiet. Es unterstützt die systematische Einarbeitung in dieses
Fachgebiet – im Studium ebenso wie in der Industrie. Der erfahrene Leser
wird es als Nachschlagewerk zur Lösung von Detailfragen heranziehen.
Zeig mal mehr!
Will McBride 1993
Programmieren von Kopf bis Fuß
Paul Barry 2010
Grundriß der Neurophysiologie
Robert F. Schmidt 2013-03-13
Gefährlicher Kuss
Jessica Fox 2021-02-24 Ich sagte mir immer wieder, dass
ich mich nicht in ihnverliebensollte... Cosimo DeLuca.Wunderschöne grüne
Augen, dunkle Locken und ein Körper, um den ichmich einfach nur schlingen
möchte... Ich will ihn so sehr in mir haben, aber ich habe so viel Ballast
aus meinerVergangenheit-und warum sollte sich einMann wie Cosimo um ein Kind
wie michscheren? Außer... dass er süß und freundlich ist-und wie er mich
ansieht... Habe ich erwähnt, dass er mein Boss ist? Ja, etwas miteinander
anzufangen ist keine so gute Idee... Aber ich kann nicht aufhören, an ihn zu
denken... und jetzt kommt er aufmich zu und bietet mir alles, was ich je
wollte.
Die Praxis des :01-Minuten-Managers
Kenneth Blanchard 2014-06-01 Das
Praxisbuch: ein Must-have für alle, die bessere Chefs werden wollen. Keine
Zeit, sich ums Personal zu kümmern? Das war gestern. Das Symbol des EinMinuten-Managers ist die 01-Minuten-Anzeige auf der Digitaluhr, und die
signalisiert Führungskräften, sich mehrmals täglich ihrer Mitarbeiter zu
erinnern. So geht's: sich Ein-Minuten-Ziele setzen, Ein-Minuten-Lob spenden,
Ein-Minuten-Ermahnungen erteilen
Übungsbuch Elektromagnetische Felder
Manfred Filtz 2014-01-09 Das
Übungsbuch zum Lehrbuch „Elektromagnetische Felder“ bietet Aufgaben aus den
Gebieten Elektrostatik, stationäre Strömungsfelder, Magnetostatik,
quasistationäre Felder und elektromagnetische Wellen. Zu jedem Gebiet gehört
ein einführendes Kapitel mit den wichtigsten Formeln. Die Übungsaufgaben
haben einen ansteigenden Schwierigkeitsgrad, wobei die anspruchsvollen
gekennzeichnet sind. Die Autoren legen großen Wert darauf, auch Probleme mit
praktischer Bedeutung zu behandlen und die Ergebnisse durch numerische

Auswertung zu veranschaulichen.
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