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2Gefährliche GezeitenGinger man
Besser Konzepte und Ideen der organischen Chemie verstehen, als eine
Vielzahl von Fakten auswendig beherrschen! Diesem Motto bleibt der
"Vollhardt/Schore" auch in der neuesten Auflage treu. Das neu
gestaltete Layout, beispielhaft gelöste Übungsaufgaben und die
deutlich erweiterten Verständnisübungen führen einprägsam an die
Methodik zur Lösung organisch-chemischer Probleme heran. So werden
nicht nur die stofflichen Grundlagen der organischen Chemie, sondern
auch das "Gewusst wie" fast schon spielerisch vermittelt. Nicht nur
für Chemiestudenten, auch für Biochemiker, Pharmazeuten, Biologen und
Mediziner ist der "Vollhardt/Schore" der fachliche Grundstock für die
organische Chemie.Dieses exzellente Werk fuhrt aus, in welcher
Hinsicht optische Eigenschaften von Festkorpern anders sind als die
von Atomen. [] Die Ausgewogenheit von physikalischen Erklarungen und
mathematischer Beschreibung ist sehr gut. DEr Text ist erganzt durch
kritische Anmerkungen in den Marginalien und selbsterklarender
Abbildungen. BArry R. MAsters, OPN Optics & Photonics News 2011 Fox
ist es gelungen, eine gute, kompakte und anspruchsvolle Darstellung
der optischen Eigenschaften von Festkorpern vorzulegen. AMerican
Journal of PhysicsEinführung in den Aufbau und die Modellbildung
mechatronischer Systeme in einheitlicher Form und stellt das Verhalten
von mechanischen Bauelementen, elektrischen Antrieben, Maschinen,
Sensoren, Aktoren und Mikrorechnern dar. Die zweite Auflage enthält
wesentliche Erweiterungen bei der Entwicklungsmethodik, bei
mechanischen Komponenten, elektrischen Antrieben, Beispielen von
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Maschinenmodellen, Sensoren, hydraulischen und pneumatischen Aktoren
und fehlertoleranten Systemen. Aufgabensammlungen ergänzen die
einzelnen Kapitel.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.Python ist eine moderne,
interpretierte, interaktive und objektorientierte Skriptsprache,
vielseitig einsetzbar und sehr beliebt. Mit mathematischen
Vorkenntnissen ist Python leicht erlernbar und daher die ideale
Sprache für den Einstieg in die Welt des Programmierens. Das Buch
führt Sie Schritt für Schritt durch die Sprache, beginnend mit
grundlegenden Programmierkonzepten, über Funktionen, Syntax und
Semantik, Rekursion und Datenstrukturen bis hin zum objektorientierten
Design. Jenseits reiner Theorie: Jedes Kapitel enthält passende
Übungen und Fallstudien, kurze Verständnistests und kleinere Projekte,
an denen Sie die neu erlernten Programmierkonzepte gleich ausprobieren
und festigen können. Auf diese Weise können Sie das Gelernte direkt
anwenden und die jeweiligen Programmierkonzepte nachvollziehen. Lernen
Sie Debugging-Techniken kennen: Am Ende jedes Kapitels finden Sie
einen Abschnitt zum Thema Debugging, der Techniken zum Aufspüren und
Vermeiden von Bugs sowie Warnungen vor entsprechenden Stolpersteinen
in Python enthält. Starten Sie durch: Beginnen Sie mit den Grundlagen
der Programmierung und den verschiedenen Programmierkonzepten, und
lernen Sie, wie ein Informatiker zu programmieren.Der 'Callister'
bietet den gesamten Stoff der Materialwissenschaften und
Werkstofftechnik für Studium und Prüfungsvorbereitung. Hervorragend
aufbereitet und in klarer, prägnanter Sprache wird das gesamte
Fachgebiet anschaulich dargestellt. Das erprobte didaktische Konzept
zielt ab auf 'Verständnis vor Formalismus' und unterstützt den
Lernprozess der Studierenden: * ausformulierte Lernziele * regelmäßig
eingestreute Verständnisfragen zum gerade vermittelten Stoff *
Kapitelzusammenfassungen mit Lernstoff, Gleichungen, Schlüsselwörtern
und Querverweisen auf andere Kapitel * durchgerechnete Beispiele,
Fragen und Antworten sowie Aufgaben und Lösungen * Exkurse in die
industrielle Anwendung * an den deutschen Sprachraum angepasste
Einheiten und Werkstoffbezeichnungen * durchgehend vierfarbig
illustriert * Verweise auf elektronisches Zusatzmaterial Der
'Callister' ist ein Muss für angehende Materialwissenschaftler und
Werkstofftechniker an Universitäten und Fachhochschulen - und ideal
geeignet für Studierende aus Physik, Chemie, Maschinenbau und
Bauingenieurwesen, die sich mit den Grundlagen des Fachs vertraut
machen möchten.FA1/4r viele Aufgabenstellungen bei der Automatisierung
technischer Systeme und im Bereich der Naturwissenschaften und
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Wirtschaftswissenschaften benAtigt man genaue mathematische Modelle
fA1/4r das dynamische Verhalten von Systemen. Das Werk behandelt
Methoden zur Ermittlung dynamischer Modelle aus gemessenen Signalen,
die unter dem Begriff Systemidentifikation oder ProzeAidentifikation
zusammengefaAt werden. In "Band 1" werden die grundlegenden Methoden
behandelt. Nach einer kurzen EinfA1/4hrung in die benAtigten
Grundlagen linearer Systeme wird zunAchst die Identifikation
nichtparametrischer Modelle mit zeitkontinuierlichen Signalen mittels
Fourieranalyse, Frequenzgangmessung und Korrelationsanalyse behandelt.
Dann folgt eine EinfA1/4hrung in die ParameterschAtzung fA1/4r
parametrische Modelle mit zeitdiskreten Signalen. Dabei steht die
Methode der kleinsten Quadrate im Vordergrund, gefolgt von ihren
Modifikationen, der Hilfsvariablenmethode und der stochastischen
Approximation.Elektrotechnik ohne Vorkenntnisse - Die Grundlagen
innerhalb von 7 Tagen verstehen Würden Sie nicht auch gerne
elektrische Schaltungen verstehen und die Grundlagen der
Elektrotechnik anwenden können? Kein Problem - Mithilfe dieses
Elektrotechnik-Einsteiger-Ratgebers gelingt es Ihnen innerhalb
kürzester Zeit die grundlegenden Wirkungsweisen rund um elektrischen
Strom, Spannung und Energie zu verstehen. Endlich begreifen Sie, wie
Strom und Spannung zusammenhängen, was der Unterschied zwischen
Leistung, Energie und Arbeit ist und welche elektrischen Bauteile wie
und wofür eingesetzt werden. In diesem Band werden die Grundlagen der
Gleichstromtechnik behandelt. Echte Praxisbeispiele und kleinere
Übungen helfen parallel beim Verständnis. Mit Hilfe dieses EinsteigerRatgebers konnten bereits viele zufriedene Leser in die Materie
einsteigen und ihre eigenen Fähigkeiten erweitern, überzeugen Sie sich
selbst! Was das Buch beinhaltet: ? Wiederholung der wichtigsten
mathematischen und physikalischen Grundlagen ? Vom Wasserkreislauf zum
Stromkreis ? Leistung, Strom, Spannung und Co erklärt ?
Elektromagnetismus: Ursache und Wirkung ? Elektrischen Schaltpläne
verstehen: Die richtige Notation und der korrekte Aufbau ? Die
Wichtigsten Bauteile: Widerstände, Kondensatoren und viele mehr! ?
Bonus: Praxisbeispiel eine reale Schaltung zum Nachbauen! Zögern Sie
nicht länger, bestellen Sie jetzt den Ratgeber und verstehen Sie schon
bald die Grundladen der Elektrotechnik!Die Referenz zum Verständnis
der Konzepte und Werkzeuge von Lean Six Sigma: Six Sigma ist ein
statistisches Qualitätsziel und zugleich ein Instrument des
Qualitätsmanagements. Ausgangspunkt dieser auf Effizienz und Qualität
ausgerichteten Methode ist die Zieldefinition. Danach wird die
Fehlerabweichung von diesem Idealziel ermittelt. Ihr Kernelement ist
also die Beschreibung, Messung, Analyse, Verbesserung und Überwachung
von Geschäftsprozessen unter anderem mit statistischen Mitteln. Dabei
orientieren sich die Ziele an Prozesskennzahlen eines Unternehmens und
an den Kundenbedürfnissen. In diesem Buch werden alle wichtigen
Werkzeuge zur Anwendung von Lean Six Sigma vorgestellt und
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systematisch auf ihre Einsatzgebiete hin eingeordnet. Detaillierte
Erläuterungen helfen zu verstehen, welches Werkzeug wann, wie und
warum einzusetzen ist. Aus dem Inhalt: - Voice of the Customer Wertstromanalyse und Prozessflussdiagramme - Datenerhebung und
Abweichungsanalysen - Fehlerursachen identifizieren und verifizieren Minderung der Durchlaufzeiten und der nicht-wertschöpfenden Kosten Komplexität und Komplexitätsanalyse - Auswahl und Pilotierung von
Lösungen Michael L. George ist Chairman der George Group, der weltweit
führenden Six-Sigma-Beratung. David Rowlands ist Vice President für
Six Sigma bei der North American Solution Group, einer Division von
Xerox. Marc Pice und John Maxey sind Mitarbeiter der George Group. Die
Übersetzung dieses Buchs wurde vom Six-Sigma-Experten Dirk Dose,
Partner bei der PPI AG (www.sixsigma.de), und seinem Team vorgenommen.
Er verfügt über umfangreiche Beratungspraxis mit
Prozessoptimierungsprojekten, bei denen Six Sigma zur Verbesserung von
Geschäftsprozessen eingesetzt wurde. Lean Six Sigma ist eine der
führenden Techniken zur Maximierung der Prozesseffizienz und zur
Steuerung jedes Schritts eines Geschäftsprozesses. Mit dem Lean Six
Sigma Toolbook werden Sie entdecken, wie Sie Ihr Unternehmen auf ein
neues Niveau der Wettbewerbsfähigkeit heben können.Die amerikanische
Ausgabe dieses Buches erschien 1947 in der dritten, nicht unwesentlich
erweiterten Auflage. Der Verfasser erwähnt in seinem Vorwort, daß es
ursprünglich aus dem Text von Vorlesungen an der Design School der W
estinghouse Company entstand und zu nächst für den Unterrichtsgebrauch
an der Harvard Engineering School herausgegeben wurde. In die
Neuauflage wurden neue Veröffentlichungen und eigene Erfahrungen
eingearbeitet. Im Vorwort der deutschen Erstauflage (1936) wurde
darauf hin gewiesen, daß das vorliegende Buch eine glückliche, dem
ingenieur mäßigen Denken entsprechende Anschaulichkeit hat. Der
Verfasser ver meidet es, lediglich Gebrauchsanweisungen für
Rechenvorschriften zu geben; andererseits verzichtet er auf die
Ausarbeitung der vollstän digen, strengen Theorie. Er versteht es, dem
Leser die wesentlichen Zusammenhänge auch verwickelter Erscheinungen
plausibel zu machen. So vermittelt die Darstellung nicht einen höheren
theoreti schen Überblick, sondern leitet den Leser mit einfacher
mathematischer oder anschaulicher mechanischer Begründung auf einen
Weg, der in praktischen Schwingungsfragen zur zahlenmäßigen Lösung,
mindestens aber zu einer guten Annäherung der "exakten" Lösung führt.
Eine Fülle von Beispielen und Aufgaben regt dazu an, die Beherrschung
der dargelegten Rechenverfahren zu erproben und zu vertiefen. Aus
diesen Gründen erfolgte die Übersetzung in die deutsche Sprache.
Inzwischen ist die amerikanische Ausgabe mit großem Erfolg im
Hochschulunterricht eingesetzt worden. Den deutschen Leser inter
essiert vielleicht der Hinweis, daß der Hochschulunterricht in Amerika
von der europäischen Art sehr verschieden ist. Die Vorlesungen werden
nach einem bestimmten "Textbuch" gelesen."Molekularbiologie der Zelle"
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ist auch international das fuhrende Lehrbuch der Zellbiologie.
Vollstandig aktualisiert fuhrt es Studierende in den Fachern
Molekularbiologie, Genetik, Zellbiologie, Biochemie und Biotechnologie
vom ersten Semester des Bachelor- bis ins Master-Studium und daruber
hinaus. Mit erstklassiger und bewahrter Didaktik vermittelt die
sechste Auflage sowohl die grundlegenden, zellbiologischen Konzepte
als auch deren faszinierende Anwendungen in Medizin, Gentechnik und
Biotechnologie.Die Thermodynamik ist eines der Gebiete, welches durch
die Einführung quantenmechanischer Konzepte ganz wesentlich
vereinfacht wird. Erstaunlich ist, wie wenig formelle Quantenmechanik
dazu benötigt wird. Eine solche Darstellung der Physik der Wärme ist
das Ziel dieses Buches.Dieser Buchtitel ist Teil des
Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die
seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag
stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die
disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im
historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien
in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politischideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.Fur jede
kniffelige Aufgabe gibt es eine Losung - und die ist oft viel
einfacher, als zunachst gedacht. Das beliebte PHP 5 Kochbuch zeigt
Ihnen, wie Sie typische Probleme und Herausforderungen der PHPEntwicklung geschickt meistern. Die Rezepte reichen von einfacheren
Aufgaben bis hin zu komplexen Programmen. Fur die dritte Auflage wurde
der Bestseller von namhaften deutschen PHP-Experten komplett
aktualisiert und um zusatzliche Rezepte erganzt. Aktuell zu PHP 5.3:
Die Version 5.3 bietet zahlreiche Funktionalitaten, die dem PHPProgrammierer interessante neue Moglichkeiten eroffnen. Diese Auflage
des Kochbuchs geht umfassend auf die Neuerungen ein. Dazu gehoren: die
Anderungen am Objektmodell von PHP 5 im Zusammenhang mit der
Einfuhrung von Namensraumen, das Late Static Binding, die Erstellung
von Lambda-Funktionen und Closures, die neue PHAR-Erweiterung, die
erweiterte Standard PHP Library (SPL) und vieles mehr. Die ganze
Bandbreite: Uber 350 Rezepte machen das PHP 5 Kochbuch zu einer
umfangreichen Informations- und Inspirationsquelle fur jeden PHPEntwickler.Mochtest du Elektronik-Grundwissen auf eine unterhaltsame
und geschmeidige Weise lernen? Mit Make: Elektronik tauchst du sofort
in die faszinierende Welt der Elektronik ein. Entdecke die Elektronik
und verstehe ihre Gesetze durch beeindruckende Experimente: Zuerst
baust du etwas zusammen, dann erst kommt die Theorie. Vom Einfachen
zum Komplexen: Du beginnst mit einfachen Anwendungen und gehst dann
zugig uber zu immer komplexeren Projekten: vom einfachen Schaltkreis
zum Integrierten Schaltkreis (IC), vom simplen Alarmsignal zum
programmierbaren Mikrocontroller. Schritt-fur-Schritt-Anleitungen und
uber 500 farbige Abbildungen und Fotos helfen dir dabei, Elektronik
einzusetzen -- und zu verstehen.Vom Studienbeginn bis zum
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Praxiseinstieg bestens geeignet Das Lehrbuch vermittelt die
wesentlichen Grundlagen moderner Verfahren und Prozesse der
Fertigungstechnik. Es werden die technischen, technologischen,
wirtschaftlichen und organisatorischen Zusammenhänge, die
Fertigungseinrichtungen sowie zugehörige Systembausteine dargestellt.
Themen sind: - Urformen - Umformen - Trennen - Fügen - Beschichten Wärmebehandlungsprozesse - Generative Fertigungsverfahren - Gestaltung
von Fertigungsprozessen Das Buch vermittelt grundlegende
Fachkenntnisse mit praxisorientierten Beispielen zur Anwendung der
Fertigungsverfahren in den verschiedenen Industriezweigen aus der
Sicht von Produktivität, Flexibilität, Automatisierung und
Umweltverträglichkeit. Anschauliche Bilder und Tabellen präzisieren
den Text, Definitionen und Merksätze sind hervorgehoben.
Studieneinsteigern werden die Verfahrenshauptgruppen mit neusten
Erkenntnissen klar erläutert. Dem Praktiker hilft das Buch,
eigenständig eine Analyse fertigungstechnischer Sachverhalte
vorzunehmen und moderne Fertigungsprozesse zu bewerten und zu
gestalten.Biologie der Pflanzen gibt einen umfassenden Überblick über
das aktuelle Grundwissen der Botanik - einschließlich Viren,
Prokaryoten, Pilze und Protisten. Kompetent und anschaulich wird der
Leser von den renommierten Autoren durch den umfangreichen Lesestoff
geführt. Biologie der Pflanzenzelle, Diversität, Genetik und
Evolution, Wachstum und Entwicklung, Struktur und Funktion sowie
Physiologie und Ökologie bilden die Schwerpunkte der Betrachtungen.
Die 4. Auflage dieses Klassikers der botanischen Fachliteratur
berücksichtigt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie wurde
vor allem ergänzt durch: die neuesten Methoden der Molekularbiologie
zur Untersuchung von Pflanzen, grundlegend neue Erkenntnisse zur
Evolution der Angiospermen, wesentliche Änderungen in der
Klassifikation der Protista und der samenlosen Gefäßpflanzen, aktuelle
Informationen über Pflanzenhormone aus der Arabidopsis-Forschung. Die
vorliegende gründliche Überarbeitung beinhaltet ferner Umstellungen in
der Präsentation des Stoffes sowie eine Straffung des Textes.
Abgerundet wird das Lehrbuch durch die bewährt aufwändige Bebilderung,
eine ausgereifte Didaktik mit Verständnisfragen und einem
umfangreichen, aktualisierten Glossar. Für das amerikanische
Bachelorstudium konzipiert, bietet der ,,Raven" effektive und
zielgerichtete Prüfungsvorbereitung in Haupt- und Nebenfach (Diplom-,
Bachelor- oder Masterstudium)."The principal objective of the book is
to present the principles of electrical, electronic, and
electromechanical engineering to an audience of engineering majors,
ranging from sophomores in an introductory electrical engineering
course to seniors and first-year graduate students enrolled in more
specialized courses in electronics, electro mechanics, and
mechatronics"--Dieser faszinierende Sachreport wendet sich an alle,
die Auge in Auge mit der größten Gefahr des 20. Jahrhunderts leben. Er
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beschreibt die Geschichte der Atombombe als «eine Geschichte
wirklicher Menschen» (C. F. Frhr. von Weizsäcker), die im Sommer 1939
noch in der Lage gewesen wären, den Bau von Atombomben zu verhindern
und die Chance ungenutzt vorbeigehen ließen: sie zeigten sich der
bedrohlichen neuen Erfindung moralisch und politisch nicht gewachsen.
Jungk breitet ein überwältigendes Tatsachenmaterial aus, erschließt
bislang unzugängliche Quellen und macht auf erregende Weise das
Dilemma berühmter Wissenschaftler deutlich, die zwischen Forscherdrang
und Gewissensqual schwanken. Was in den zwanziger Jahren als
kollegiales Teamwork junger Wissenschaftler begonnen hatte, entwickelt
sich zur Tragödie. Forscher, die sich ursprünglich allein dem
wissenschaftlichen Fortschritt verpflichtet fühlten, sahen sich sehr
bald in das Spannungsfeld machtpolitischer Auseinandersetzungen
gerissen, und viele von ihnen begannen zu erkennen, daß sie, wie der
amerikanische Atomphysiker Oppenheimer sich ausdrückt, «die Arbeit des
Teufels» getan hatten. Trotz scharfer Angriffe fällt Jungk kein
moralisches Verdammungsurteil. Er will sein Buch als Beitrag zu dem
großen Gespräch verstanden wissen, «das vielleicht eine Zukunft ohne
Furcht vorbereiten kann».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.“Das Lebensglück der Menschen hängt untrennbar mit dem
Wohlergehen der Erde zusammen: Nur auf einem gesunden Planeten können
wir gesund leben. Thich Nhat Hanh zeigt, wie eng Denken und Handeln
der Menschen mit dem Zustand der Erde verbunden sind. Er entwickelt
einen Leitfaden der Achtsamkeit, nach dem wir sinnhaft leben und
zugleich die Natur wertschätzen und schützen können. Die Vorstellung,
dass Mensch und Umwelt getrennt sind, wird aufgegeben und ein Gefühl
der Liebe und Verbundenheit mit dem großen Ganzen gefördert.Telefon,
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Fax, E-Mail, Internet - das entscheidende Element hinter den Kulissen
ist stets die Leitung, die die Daten mit immer rasanterer
Geschwindigkeit ?bertragen soll. Hierbei haben Glasfasern anderen
Medien (Kupferkabel, Richtfunk, Satelliten) jedenfalls bei l?ngeren
Strecken l?ngst den Rang abgelaufen. In diesem Buch erfahren Sie alles
?ber den Aufbau dieser Fasern sowie ?ber den Mechanismus und die
wichtigsten Effekte bei der Ausbreitung von Lichtwellen in Glasfasern.
Dabei wird den nichtlinearen Ph?nomenen besondere Aufmerksamkeit
gewidmet, denn gerade diese sind nicht nur fundamental von den
vertrauteren Erscheinungen in elektrischen Leitungen verschieden,
sondern sie erm?glichen - richtig verstanden - besonders interessante
und innovative Anwendungen. Dazu geh?rt der Einsatz von so genannten
Solitonen, also Lichtpulsen, die sich selbst gegen St?rungen quasi
immunisieren. Das Buch f?hrt Sie von den physikalischen Grundlagen der
Strahlen- und Wellenoptik ?ber Aufbau und Wirkungsweise von optischen
Bauelementen zu den aktuellen Anwendungen, wobei der Stand der Technik
bei der Hochgeschwindigkeits?bertragung ebenso dargestellt wird wie
der Einsatz von Glasfasern in der Messtechnik in Form faseroptischer
Sensoren. Durch eine verst?ndliche Aufbereitung des f?cherspezifischen
Grundlagenwissens ist das Buch gleicherma?en f?r Studierende der
Physik wie der Nachrichtentechnik sowie auch f?r Ingenieure und
Techniker im Bereich optische Technologien geeignet.
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