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R in Projekten anwenden für Dummies
Einführung in die Android-Entwicklung
Aeronautical Engineering
Viele, die zum ersten Mal mit einem Mac arbeiten, sind wegen der unz hligen Funktionen und der Frage nach der Sicherheit im Netz zun chst ein wenig verschüchert. Aber keine Sorge - mit einem Mac kann man nichts falsch machen.
Mark Chambers erkl rt Ihnen anhand von leicht verst ndlichen Schritt-für Schritt-Anleitungen alles, was Sie über Ihren Mac wissen müssen. Im Handumdrehen k nnen Sie dann mit der Tastatur umgehen, den Schreibtisch des Mac
organisieren, mit Dateien arbeiten, die Bilder Ihrer Lieben anschauen oder Ihre ganz eigene Musik-Bibliothek zusammenstellen. Mark Chambers l sst Sie sicher im Internet surfen und zeigt Ihnen au erdem, wie einfach es ist, E-Mails zu
schreiben.

Scientific and Technical Aerospace Reports
Aircraft Instrumentation and Systems has the adequate coverage to deal generally the topics for undergraduate course on Aircraft Instrumentation. It covers: An introduction to aircraft instruments and systems, Air data systems and air
data computers, Navigation systems, Gyroscopic flight instruments, Engine instruments, Electronics flight instrument systems, Safety and warning systems. Every effort has been done to update the contents of the book to the presentday technology used in modern transport category aircraft manufactured by Boeing and Airbus industry. The text is profusely illustrated with block diagrams, schematic diagrams and a number of tables and glossary. Review questions
have been included at the end of the each chapter for practice and self-study. The book is intended for teaching and study the topic for students of B.E., M.E. and students in Instrumentation Technology and Aircraft Engineering. It also
introduces the subject to practising engineers and readers interested in aircraft instrumentation and to the flight crew

Scrum für Dummies
Mac für Senioren für Dummies
Dieses Buch bietet einen einzigartigen Learning-by-Doing-Ansatz. Sie werden Ihre R-F higkeiten erweitern und vertiefen, indem Sie eine Vielzahl von Beispielprojekten aus der Praxis nachvollziehen. Erlernen Sie die Grundlagen von R
und RStudio sowie M glichkeiten der Datenreduktion, des Mapping und der Bildverarbeitung. Dabei kommen Werkzeuge zum Einsatz, die Daten grafisch auswerten, die Analyse interaktiv machen oder die maschinelles Lernen
einsetzen. Und auf dem Weg dahin k nnen Sie sogar Ihr Statistikwissen noch erweitern. Warum sollten Sie das Rad neu erfinden, wenn es schon fertige R-Pakete gibt, die Ihre Bedürfnisse bedienen? Hier lernen Sie sie kennen.

Applied Science & Technology Index
Andy Rathbone zeigt Ihnen schnell und dennoch verst ndlich alles Wichtige, was Sie über Windows 10 und dessen Updates wissen müssen: Erfahren Sie, was neu ist, wie Sie die neuen Funktionen nutzen und wie Sie altbekannte
wiederfinden. Der Autor unterstützt Sie dabei, Ihre Daten von einem alten Computer auf einen neuen Windows-10-PC zu übertragen und Windows 10 an Ihre Bedürfnisse anzupassen. So kommen Sie mit Ihrem neuen Betriebssystem
im Handumdrehen zurecht und fühlen sich schnell wieder zuhause.

Die

ffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis

Klar und verst ndlich: Mathematik für konomen. Für viele Studierende der BWL und VWL hat die Mathematik eine hnliche Anziehungskraft wie bittere Medizin notwendig, aber extrem unangenehm. Das muss nicht sein. Mit diesem
Buch gelingt es jedem, die Methoden zu erlernen. Anhand konkreter konomischer Anwendungen wird die Mathematik sehr anschaulich erkl rt. Schnelle Lernerfolge Von der Wiederholung des Abiturwissens bis zum Niveau aktueller
konomischer Lehrbücher wird Schritt für Schritt vorgegangen und alle wichtigen Bereiche der Mathematik systematisch erkl rt. Der Lernerfolg stellt sich schnell ein: die klare und ausführliche Darstellung sowie die graphische
Unterstützung machen es m glich.

Conference Proceedings
Das Sch ne an Scrum ist, dass das Regelwerk so überschaubar ist. Es schafft nur so viel Struktur, dass Teams sich ganz und gar auf die L sung der eigentlichen Herausforderung konzentrieren k nnen und keine Zeit mit der
Abarbeitung unn tiger und bereits überholter Prozesse verlieren. Das Buch zeigt Ihnen, wie Sie ein Team zusammenstellen und diese beliebte agile Projektmanagementmethode implementieren, um Projekte reibungsloser zu gestalten,
und zwar vom Anfang bis zum Ende. Wenn Sie m chten, auch in Ihrem Privatleben. Scrum wird Ihnen das Leben leichter machen. Warum probieren Sie es nicht einfach aus?

Lasers and Optical Instrumentation
German/English Dictionary of Idioms
Raspberry Pi
Einstieg und User Guide Inbetriebnahme und Anwendungsm glichkeiten Einführung in Hardware und Linux Erste Programmierschritte mit Python und Scratch Aus dem Inhalt: Teil I: Inbetriebnahme des Boards Erste Schritte mit dem
Raspberry Pi: Display, Tastatur, Maus und weitere Peripherieger te anschlie en Linux-Systemadministration und Softwareinstallation Fehlerdiagnose und -behebung Netzwerkkonfiguration Partitionsmanagement Konfiguration des
Raspberry Pi Teil II: Der Raspberry Pi als Mediacenter, Produktivit tstool und Webserver Teil III: Programmierung und Hardware-Hacking Einführung in Scratch Einführung in Python Hardware-Hacking Erweiterungsboards Der
Raspberry Pi ist ein winziger Allzweck-Computer, mit dem man alles machen kann, was auch mit einem normalen PC m glich ist. Dank seiner leistungsstarken Multimedia- und 3D-Grafikfunktionen hat das Board au erdem das
Potenzial, als Spieleplattform genutzt zu werden. Dieses Buch richtet sich an Einsteiger ins Physical Computing und bietet Bastlern und der heranwachsenden Generation von Computernutzern einen einfachen und praktischen Einstieg
nicht nur in die Programmierung, sondern auch in das Hardware-Hacking. Eben Upton ist einer der Mitbegründer der Raspberry Pi Foundation und erl utert alles, was Sie wissen müssen, um mit dem Raspberry Pi durchzustarten. Es
werden keine IT-Vorkenntnisse vorausgesetzt, alle Themen werden von Grund auf erl utert. Zun chst lernen Sie die Hardware kennen und erfahren, wie Sie Peripherieger te anschlie en, um das Board in Betrieb zu nehmen. Da der
Raspberry Pi auf Linux basiert, erhalten Sie eine kurze Einführung in die Einsatzm glichkeiten des Linux-Betriebssystems, insbesondere der Debian-Distribution. Anschlie end werden alle weiteren Aspekte für die Inbetriebnahme des
Boards ausführlich behandelt. Darüber hinaus werden zahlreiche Anwendungsm glichkeiten vorgestellt, beispielsweisewie sich der Raspberry Pi als Mediacenter, Produktivit tstool oder Webserver einsetzen l sst. Um eigene
Anwendungen entwickeln zu k nnen, bieten zwei separate Kapitel einen jeweils umfassenden Exkurs in die Programmierung mit Python und Scratch. So k nnen Sie z.B. mit Python die Hardware steuern oder mit Scratch kinderleicht
eigene Spiele programmieren. Mit dem Insiderwissen des Entwicklers ausgestattet, werden Sie sehr schnell in der Lage sein, Ihre eigenen Projekte umzusetzen. ber die Autoren: Eben Upton ist Mitbegründer und Gesch ftsführer der
Raspberry Pi Foundation und für die allgemeine Hard- und Softwarearchitektur verantwortlich. Er gründete bereits zwei erfolgreiche Software-Start-ups für Mobile Games und Middleware und arbeitet hauptberuflich für den
Halbleiterhersteller Broadcom. Gareth Halfacree ist freier Wissenschaftsjournalist. Er gründete die Open-Hardware-Projekte Sleepduino und Burnduino , die die Physical-Computing-Plattform Arduino erweitern.

Die Entdeckung des gesellschaftlichen Unbewussten. Zur Neubestimmung der Psychoanalyse
Excel-Tabellen leicht gemacht Man denkt zuerst an Excel, wenn man an Tabellenkalkulation denkt. Greg Harvey stellt Ihnen in diesem Buch die neue Version von Excel vor. Er führt Sie Schritt für Schritt in die Welt der Tabellen,
Diagramme, Formeln und Funktionen ein und gibt Ihnen zahlreiche Tipps und Tricks an die Hand, wie Sie Ihre Arbeit mit Excel so effizient wie m glich gestalten k nnen. Dank dieser gelungenen Anleitung kommen Excel-Neulinge und
-Umsteiger auf die Version 2016 schnell und sicher mit dem Programm zurecht.

TensorFlow für Dummies
Station

re Gasturbinen

Ein Startup ist nicht die Miniaturausgabe eines etablierten Unternehmens, sondern eine tempor re, flexible Organisation auf der Suche nach einem nachhaltigen Gesch ftsmodell: Das ist die zentrale Erkenntnis, die dem "Handbuch für
Startups" zugrundeliegt. Es verbindet den Lean-Ansatz, Prinzipien des Customer Development sowie Konzepte wie Design Thinking und (Rapid) Prototyping zu einem umfassenden Vorgehensmodell, mit dem sich aus Ideen und
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Innovationen tragf hige Gesch ftsmodelle entwickeln lassen. Lean Startup & Customer Development: Der Lean-Ansatz für Startups basiert, im Unterschied zum klassischen Vorgehen, nicht auf einem starren Businessplan, der drei
Jahre lang unver ndert umzusetzen ist, sondern auf einem beweglichen Modell, das immer wieder angepasst wird. S mtliche Bestandteile der Planung – von den Produkteigenschaften über die Zielgruppen bis hin zum Vertriebsmodell
– werden als Hypothesen gesehen, die zu validieren bzw. zu falsifizieren sind. Erst nachdem sie im Austausch mit den potenziellen Kunden best tigt wurden und nachhaltige Verk ufe m glich sind, verl sst das Startup seine Suchphase
und widmet sich der Umsetzung und Skalierung seines Gesch ftsmodells. Der gro e Vorteil: Fehlannahmen werden erheblich früher erkannt – n mlich zu einem Zeitpunkt, an dem man noch die Gelegenheit hat, nderungen
vorzunehmen. Damit erh hen sich die Erfolgsaussichten betr chtlich. Für den Praxiseinsatz: S mtliche Schritte werden in diesem Buch detailliert beschrieben und k nnen anhand der zahlreichen Checklisten nachvollzogen werden.
Damit ist das Handbuch ein wertvoller Begleiter und ein umfassendes Nachschlagewerk für Gründerinnen & Gründer. Von deutschen Experten begleitet: Die deutsche Ausgabe des international erfolgreichen Handbuchs entstand mit
fachlicher Unterstützung von Prof. Dr. Nils H gsdal und Entrepreneur Daniel Bartel, die auch ein deutsches Vorwort sowie sieben Fallstudien aus dem deutschsprachigen Raum beisteuern.

Windows 10 kompakt für Dummies
Systeme von Turbofan-Triebwerken
Um das Funktionsprinzip von Turbinentriebwerken zu verstehen, reicht es nicht aus, das grunds tzliche Funktionsprinzip einer Gasturbine zu kennen. Es ist ebenfalls erforderlich, die Funktionen und den Aufbau der Triebwerkssysteme
zu verstehen. Dieses Buch bietet eine Einführung in die Systemfunktionen von modernen Turbofan-Triebwerken. Es ist für Leser geschrieben, die mit dem Funktionsprinzip des Turbinentriebwerks vertraut sind und sich grundlegend mit
den Funktionen der Triebwerkssysteme befassen wollen. Mit Hilfe dieses Buches erh lt der Leser auch eine Orientierung in dem scheinbaren Gewirr von Rohrleitungen, Schl uchen, Kabeln und Systembauteilen an einem TurbofanTriebwerk. In diesem Buch findet der Leser Informationen über den Betrieb der Triebwerkssysteme, die Aufgaben ihrer Komponenten und die in der Luftfahrtindustrie übliche Terminologie. Die englischen Begriffe werden ebenfalls
genannt oder auch im Text verwendet, wenn dies sinnvoll ist. Die Triebwerkssysteme werden anhand von Beispielen erkl rt, die von heute in Verwendung befindlichen Triebwerkstypen verschiedener Hersteller stammen. Dieses Buch
ist eine nützliche Informationsquelle für Mechaniker und Ingenieurs-Studenten. Auch Flugschüler in der Berufspilotenausbildung finden hier Informationen, die das in ihrer Ausbildung vermittelte Wissen erweitern. Selbst für Leser ohne
Ingenieursausbildung und für solche, die sich nicht beruflich mit der Materie befassen, bietet das Buch umfassende und leicht verst ndliche Informationen. Es hilft ihnen, die Funktionsprinzipien der Systeme von Turbofan-Triebwerken
zu verstehen.

Government Reports Announcements & Index
Sie wollen Apps fur Android-Gerate entwickeln? Mit diesem Buch machen Sie sich zugig die entscheidenden Grundlagen zu eigen. Eine kompakte Orientierungshilfe fur objektorientierte Programmierer Sie beherrschen Java oder eine
ahnliche Programmiersprache? Dann brauchen Sie nur noch einen Uberblick uber die Android-Architektur, das Application-Framework, die Bibliotheken sowie die Verteilung der Application Package-(APK)-Dateien, um richtig loslegen
zu konnen. Richten Sie sich Ihre Entwicklungsumgebung ein und beginnen Sie mit den ersten einfachen Programmen. Eine systematische Vorstellung der wichtigen Bausteine komplexer Apps Es ist immer besser, von Anfang an den
konzeptionellen Uberblick uber das groe Ganze zu bewahren und das Zusammenspiel der verschiedenen Elemente wie Activities, Intents, Services etc. zu koordinieren. Lernen Sie auerdem die Android Interface Definition Language
(AIDL) und das Native Development Kit (NDK) kennen. Ein realistisches Projekt, das Schritt fur Schritt wachst Im Lauf des Buchs entwickeln Sie eine Twitter-ahnliche Anwendung, der Sie in jedem Kapitel neue Features hinzufugen.
Parallel dazu bestucken Sie Ihren eigenen Werkzeugkasten mit Codemustern, die Sie bei allen moglichen Arten von Android-Apps sicher immer wieder brauchen konnen.

Variet

ten der deutschen Sprache. Gegenstand des Deutschunterrichts in der Sekundarstufe I

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Didaktik - Deutsch - P dagogik, Sprachwissenschaft, Note: 2,0, P dagogische Hochschule Ludwigsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Viele verschiedene Lebensumfelder sind von
sprachlichen Variet ten tangiert und auch an Schulen wird gesprochene Sprache in differenten Stilarten verwendet. Ist es aus diesem Grund sinnvoll, sprachliche Variet ten in den Unterricht aufzunehmen, um damit das
Sprachbewusstsein und die Sprachkompetenz zu f rdern? Auf welche Weise lassen sich sprachliche Variet ten wie zum Beispiel Regiolekte und Soziolekte konkret in den Unterricht einbeziehen? Diese Arbeit befasst sich mit den
Variet ten der deutschen Sprache und gibt einen berblick, wie sie im Unterricht ihren Stellenwert finden k nnen. Jugendw rter führen oftmals bei den lteren Generationen zu Verst ndigungsschwierigkeiten. Die Medien greifen das
Thema ebenfalls auf, der Film "Fuck ju G hte" sowie zahlreich erschienene Jugend-W rterbücher sind bekannte Beispiele hierfür. Als Erstes werden die Begriffe Standardsprache‘, Umgangssprache‘ und Variet t‘ mit ihren
verschiedenen Auspr gungen definiert. Im Anschluss wird der Regiolekt am Beispiel Dialekt‘ und der Soziolekt am Beispiel Jugendsprache‘ n her betrachtet. Danach folgt eine Auseinandersetzung mit den sprachlichen Variet ten in
Bezug auf die Unterrichtsdidaktik. Es werden Methoden aufgezeigt, mithilfe derer diese Themen im Deutschunterricht integriert werden k nnen. Der Schwerpunkt wird hierbei wiederum auf die Variet ten Dialekt‘ und Jugendsprache‘
gelegt. In Hamburg hab ich dich lieb‘, in Berlin "lieb ick dir", in Ostfriesland "heb ick di leev", in Wien "liab i di", in der Schweiz li b i di‘, in Bayern und im Schwabenland "mog i di"und die Jugend tippt in ihr Smartphone "hdl". Alle diese
Ausdrucksformen bilden Variet ten für die Worte ich hab dich lieb‘ und beweisen die Heterogenit t der deutschen Sprache. In der Sprachwissenschaft wurde diese in den 1970er Jahren wiederentdeckt, was sich an der
Berücksichtigung von Begriffen wie Soziolekt Dialekt‘ und Gruppensprache zeigt. Diese Heterogenit t spiegelt sich auch bei der Jugend wider. Die "Jugendsprache", früher "Studentensprache" genannt, hat seit vielen Jahrzehnten
Aktualit t und sorgt andererseits immer wieder für Unverst ndnis und Missverst ndnis. Jugendsprachen werden sogar für Sprachverfall und Sprachverlust verantwortlich gemacht. Was meinen Jugendlichen mit "cringe" oder "Habibi"?

Jahresbericht 2018/2019
TensorFlow ist Googles herausragendes Werkzeug für das maschinelle Lernen, und dieses Buch macht es zug nglich, selbst wenn Sie bisher wenig über neuronale Netze und Deep Learning wissen. Sie erfahren, auf welchen
Prinzipien TensorFlow basiert und wie Sie mit TensorFlow Anwendungen schreiben. Gleichzeitig lernen Sie die Konzepte des maschinellen Lernens kennen. Wenn Sie Softwareentwickler sind und TensorFlow in Zukunft einsetzen
m chten, dann ist dieses Buch der richtige Einstieg für Sie. Greifen Sie auch zu, wenn Sie einfach mehr über das maschinelle Lernen erfahren wollen.

International Aerospace Abstracts
Künstliche Intelligenz begegnet uns immer mehr im t glichen Leben. Egal ob intelligente Autos, Roboter, Chatbots oder Systeme, die uns im Schach und Go besiegen, KI wird immer wichtiger. Ralf Otte beschreibt pr zise und dennoch
einfach diejenigen Algorithmen, die all das erm glicht haben, erl utert Beispielanwendungen aus der Industrie, erkl rt die zugrundeliegende Mathematik und zeigt darüber hinaus klare Grenzen für die Künstliche Intelligenz der n chsten
Jahre auf. Egal ob Informatiker oder nicht, um dieses Buch zu verstehen genügt Mathematikwissen auf Oberstufenniveau.

Prüfgeneratoren zur Simulation von Blitzimpulsstr

men im Labor und ihre Wechselwirkung mit den Prüfobjekten

Aircraft Instrumentation and Systems
Das Handbuch für Startups
Der Jahresbericht informiert über Lehrveranstaltungen, aktuelle Forschungsvorhaben und Projekte am Fachgebiet und gibt einen
lectures and current research projects at the chair and gives an overview of the colleagues, their publications and committee work.

berblick über Mitarbeiter, Publikationen und Gremient

tigkeiten. The annual report informs about

Theater
Deutsche Erstver

ffentlichung

Die Geburt der modernen Welt
Mathematik für

konomen

Praktische C++-Programmierung
Meteorological and Geoastrophysical Abstracts
Philosophische Untersuchungen zu Raum, Zeit und Kontinuum
Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office
The Electronic Engineering Master Index
Lasers and Optical Instrumentation covers B.E., M.E., and M. Sc. (Electronics) degree courses. The text covers basic principles of lasers, types of lasers and their characteristics, laser applications in engineering and medicine. Further
the book includes extensive coverage of optoelectronic devices, fibre optic communication and fibre optic sensors. The book includes many solved problems throughout the text to support the theoretical concepts and help in
understanding of underlying principles. Review questions have been included at the end of each chapter to practise and self-study. Spread in Ten Chapters the book broadly covers: * Characteristics of lasers, mode locking, Q-switching,
powerful lasers, frequency stabilisation * Overview of applications of lasers in science, engineering and medicine; reliability and safety aspects * Laser interferometer, laser strain gauges, laser Doppler velocimeter, laser ranging,
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mechanical cutting, welding, scribing, holography * Applications of Raman spectroscopy * Application of laser devices, optical fibers etc., in fiber optic communications * Integrated optics, radiation source, transmission link, detector *
Fibre optical sensors, non-intrusively, displacements, pressure, temperature, high currents, angular velocity * Future perspectives — nanophotonics, quantum dots, photonic crystals

Excel 2016 für Dummies
Statistiken und Aussagen zu Wahrscheinlichkeiten begegnen uns heute überall: Die Umsatzentwicklung in Unternehmen, Hochrechnungen für Wahlergebnisse, PISA-Ergebnisse fünfzehnj hriger Schüler sind nur drei von zahlreichen
Beispielen. Joseph Schmuller zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie die Zahlen in den Griff bekommen und Daten, Statistiken und Wahrscheinlichkeiten richtig lesen und interpretieren. Dafür brauchen Sie keinen Statistikkurs zu belegen
und kein Mathegenie zu sein. Für alles gibt es in Excel die passende Funktion und das passende Werkzeug. So k nnen Sie Theorie und Praxis sofort miteinander verbinden.

Positive Energie
Nirgendwo sonst schreibt Erich Fromm über sein eigenes Verst ndnis von Psychoanalyse so klar und deutlich wie in den Beitr gen dieses Bandes, die Ende der Sechziger Jahre entstanden sind. Geschrieben wurden sie für ein nie
vollendetes gr
eres Werk, in dem Fromm seine humanistische und dialektische Revision der Psychoanalyse ausführlich zur Darstellung bringen wollte. Eindrücklich zeigt er, welche Bedeutung das gesellschaftliche Verdr ngte für die
Neubestimmung des Unbewussten hat. Auch enthalten die Beitr ge wichtige Ausführungen über Fromms Ansichten zur therapeutischen Praxis, und hier spricht er erstmals von der transtherapeutischen Psychoanalyse. Jede Revision
der Psychoanalyse muss sich insbesondere mit der Frage auseinandersetzen, welche Bedeutung die Sexualit t für das psychische Geschehen hat. Dass der Sexualit t bei der Entwicklung wichtiger psychischer Strebungen und
Wünsche nicht die Rolle zukommt, die ihr Freud zuma , hatte Fromm schon in den Drei iger Jahren gezeigt. Welche Bedeutung hingegen die Gesellschaft hat, verdeutlicht Fromm vor allem an der sadistischen Perversion. Die
Neuformulierung der psychoanalytischen Perversionenlehre führt ihn dabei ganz automatisch immer wieder zur Kritik an Herbert Marcuse. Wer sich über Fromms Neubestimmung der Psychoanalyse kundig machen will, findet in diesem
Band eine gut verst ndliche und erhellende Zusammenfassung. Aus dem Inhalt • ber meinen psychoanalytischen Ansatz • Die Notwendigkeit der Revision der Psychoanalyse • Die dialektische Revision der Psychoanalyse • Sexualit t
und sexuelle Perversionen • Der angebliche Radikalismus von Herbert Marcuse

Annual Report
Christopher Baylys weltumspannender Blick auf das Agieren der Staaten, die vielf ltigen Auspr gungen von Gesellschaftsordnungen, Religionen und Lebensweisen zeigt auf verblüffende Weise, wie eng schon im 19. Jahrhundert die
Entwicklung Europas mit dem Geschehen in den anderen Erdteilen verknüpft war. Ein mutiger Wurf, der geeignet ist, eingefahrene Sichtweisen aufzubrechen. Johannes Willms, Süddeutsche Zeitung Dieses Werk schafft ein neues
Geschichtsbild; wie viele Bücher k nnen das schon von sich behaupten? Frankfurter Rundschau Ausgezeichnet als "Historisches Buch des Jahres" der Zeitschrift DAMALS Ausgezeichnet von H-Soz-u-Kult als "Das Historische Buch
2007" in der Kategorie "Entangled History"

Künstliche Intelligenz für Dummies
Die in diesem Band vereinten Aufs tze spiegeln Brentanos sp te Ansichten wieder; die Einleitung wurde für den allgemein philosophisch interessierten Leser konzipiert und behandelt Brentanos Theorie des Kontinuums, des Ursprungs
des Zeitbewu tseins und -begriffs und seine Theorie des R umlichen.

Statistik mit Excel für Dummies
A selection of annotated references to unclassified reports and journal articles that were introduced into the NASA scientific and technical information system and announced in Scientific and technical aerospace reports (STAR) and
International aerospace abstracts (IAA)

Am Abgrund
Die sadomasochistische Perversion
IEEE Membership Directory
This unique dictionary covers all the major German idioms and is probably the richest source of contemporary German idioms available, with 33,000 headwords. Within each entry the user is provided with: English equivalents; variants;
contexts and precise guidance on the degree of currency/rarity of an idiomatic expression. This dictionary is an essential reference for achieving fluency in the language. It will be invaluable for all serious learners and users of German.
Not for sale in Germany, Austria and Switzerland.
Copyright code : fbfadc2a67d5bc27f0c76f6a49fa5190
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