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Organische Chemie
Arbeitswissenschaft
Ablaufsimulation ist eine mächtige Analysemethode. Vor dem Hintergrund zunehmender Vernetzung von Systemen und steigender Komplexität der Abläufe bietet sie hohe
Einsparpotenziale. Bei nicht fachgerechter Anwendung birgt die Methode allerdings erhebliche Risiken. Nur mit Verifikation und Validierung (V and V) zur Prüfung der Gültigkeit von
Simulationsmodellen lassen sich aussagekräftige Ergebnisse erzielen. Das Modell "V and V" der ASIM-Fachgruppe greift diese Problematik auf. Systematisch schildern die Autoren
Methoden und Techniken. Sie liefern Handlungshilfen, die Anwender individuell einsetzen können. Für Praktiker, Lehrende und Lernende.

Popular Mechanics
Kart Chassis Setup Theory and Practical Guide
Auch nach 25 Jahren hat "Die 7 Wege zur Effektivität" von Stephen R. Covey weder an Relevanz noch an Aktualität verloren. Die zentrale Botschaft des Buches: Nicht angelernte
Erfolgstechniken, sondern Charakter, Kompetenz und Vertrauen führen zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben. Die Snapshots Edition präsentiert übersichtlich und kompakt in
anschaulichen Infografiken die wichtigsten Inhalte eines der am meisten gelesenen Businessbücher weltweit. Fokussiert auf Stephen R. Coveys Kernthesen ermöglicht die Snapshots
Edition einen modernen Zugang zu einem zeitlosen Businessklassiker.

Elektrodynamik
Das englischsprachige, weltweit anerkannte Standardwerk zur Werkstoffauswahl - als neuer Buchtyp speziell für die Bedürfnisse deutschsprachiger Leser angepasst! Der Zusatznutzen,
den dieses Buch bietet ist das Lesen und Lernen im englischen Original zu erleichtern und gleichzeitig in die spezielle Fachterminologie einzuführen und zwar durch: - Übersetzungshilfen
in der Randspalte zur Fachterminologie und zu schwierigen normalsprachlichen Ausdrücken - Ein zweisprachiges Fachwörterbuch zum raschen Nachschlagen

Autonomes Fahren
Zur Mechanik des Luftreifens
Die Kombination aus wissenschaftlicher Aktualität, Seriosität und Praxisbezug - für den Ingenieur die Grundlage innovativer Entwicklungen - ist mit diesem Buch gewährleistet. Es stellt
den Entwicklungsprozess für Fahrzeuggetriebe vollständig dar, unter Berücksichtigung von handgeschalteten, teil- und vollautomatisierten PKW- und NKW-Getrieben, NKWGruppengetrieben, Nebenabtrieben, Verteilergetrieben für Allradantrieb und Endabtriebe. Viel mehr, als in diesem Buch steht, muß ein Konstrukteur über moderne Getriebetechnik nicht
wissen!

Automobilität
Fahrzeugreifen und Fahrwerkentwicklung
Ausgehend von den geometrischen Grundlagen und dem Reifenlastenheft wird gezeigt, welche Rolle die Mobilitätsstrategien bei der Fahrwerk- und Reifenentwicklung spielen. Es
schließen sich das moderne Projektmanagement des Reifenentwicklungsprozesses und die Reifenprüfungen an. Komfortfragen wie Reifengeräusche und Schwingungen, Reifendruck und
der Reifendruckmessung, systematische und subjektive Beurteilung runden den Inhalt ab.

Tätigkeitsbewertungssystem (TBS)
In diesem Grundlagenwerk werden die Fahrerassistenzsysteme für aktive Sicherheit und Fahrerentlastung in Aufbau und Funktion ausführlich erklärt. Dazu zählen die bekannten und
mittlerweile zur Standardausstattung zählenden Systeme wie ABS, ESP oder ACC genauso wie die Systeme zum Kollisionsschutz, für den Fahrspurwechsel oder zum komfortablen
Einparken. Die dazu erforderlichen Komponenten wie Sensoren, Aktoren, mechatronische Subsysteme und Betätigungselemente werden dargestellt, ebenso die nutzergerechte Gestaltung
der Mensch-Maschine-Schnittstelle zwischen Assistenzsystem und Fahrer. Drei Kapitel über die Besonderheiten von Fahrerassistenzsystemen bei Nutzfahrzeugen und Motorrädern runden
den umfassenden Ansatz ab. Gegenüber der ersten auflage wurden Änderunge bei den Projekten PRORETA2, , sowie zahlreiche Verbesserungen in Text und bild vorgenommen. die
jeweils aktuelle Literatur wurde ergänzt. Der Schwerpunkt des Buchs liegt auf der Betrachtung des Fahrzeugs als Gesamtsystem.

Antithetik neuzeitlicher Vernunft
Das Buch bietet erstmals eine Übersicht über 40 Jahre Informatik-Forschung in Deutschland. Die Autoren führen durch vier thematisch abgrenzbare Entwicklungsphasen. Schwerpunkt
des ersten Blocks (70er Jahre) ist das Überregionale Forschungsprogramm Informatik. Im Mittelpunkt der 80er Jahre steht der Aufbau der Künstlichen Intelligenz und der SoftwareProduktionsumgebungen. In der dritten Phase (90er Jahre) stehen die Sprachverarbeitung und das Software Engineering im Vordergrund. Im 21. Jahrhundert ist die Mensch-TechnikInteraktion das Hauptthema.

Gasturbinen Handbuch
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Produktion und Logistik
Technische Thermodynamik
Auf Grund des verstärkten Einsatzes elektronischer Regelungssysteme im Kraftfahrzeug gewinnt die Modellbildung und Simulation im Bereich der Fahrzeugdynamik und der
Fahrzeugmechatronik zunehmend an Bedeutung, wenn es darum geht, die komplexen Wechselwirkungen des Systems Fahrer-Fahrzeug-Umgebung zu analysieren, zu verstehen und mit
Hilfe regelungstechnischer Systemkonzepte zu optimieren. Die Analyse in diesem Buch konzentriert sich auf die Dynamik des Fahrzeugs, die für das Fahrverhalten wesentlichen
Eigenschaften des Reifens sowie die Aktuatorik moderner Bremsregelungen.

Die Monkey-Wrench-Gang
The photos in this edition are black and white. Skylarks, GSXs, Grand Nationals, Rivieras, Gran Sports; the list of formidable performance Buicks is impressive. From the torque
monsters of the 1960s to the high-flying Turbo models of the '80s, Buicks have a unique place in performance history. During the 1960s, when word of the mountains of torque supplied
by the big-inch Buicks hit the street, nobody wanted to mess with them. Later, big-inch Buicks and the Hemi Chryslers went at it hammer and tongs in stock drag shootouts and in the pages
of the popular musclecar magazines of the day. The wars between the Turbo Buicks and Mustang GTs in the 1980s were also legendary, as both cars responded so well to modifications.
"How to Build Max-Performance Buick Engines" is the first performance engine book ever published on the Buick family of engines. This book covers everything from the Nailheads of
the '50s and early '60s, to the later evolutions of the Buick V-8 through the '60s and '70s, through to the turbo V-6 models of the '70s and '80s. Veteran magazine writer and Buick owner
Jefferson Bryant supplies the most up-to-date information on heads, blocks, cams, rotating assemblies, interchangeability, and oiling-system improvements and modifications, along with
details on the best performance options available, avenues for aftermarket support, and so much more. Finally, the Buick camp gets the information they have been waiting for, and it's
all right here in "How to Build Max-Performance Buick Engines."

Expertise Fuß und Sprunggelenk
JavaScript & jQuery
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 organischchemischer 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.

Fahrzeuggetriebe
Mechanische Schwingungen
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.

Materials Selection in Mechanical Design: Das Original mit Übersetzungshilfen
Dieses amerikanische Standardwerk wurde vom Übersetzer angepaßt auf die deutschen Verhältnisse. Es bietet wertvolle Informationen für Installation, Betrieb und Wartung, technische
Details der Auslegung, Kennzahlen und vieles mehr.

Silicon Valley
Handbuch Fahrerassistenzsysteme
Die ideale Führungskraft
Anwendungsorientierte und moderne Einführung in die industrielle Produktion und Logistik: Die Autoren erläutern die wichtigsten produktionswirtschaftlichen und logistischen
Planungsprobleme sowie die verfügbaren grundlegenden Methoden zu deren Lösung. Hierzu von den selben Autoren lieferbar in 6. Auflage von 2009: Übungsbuch Produktions und
Logistik. ISBN 978-3-540-92755-6; ausführliche Informationen zum Inhalt ->springer.de

Modellbildung und Systementwicklung in der Fahrzeugdynamik
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology,
information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.

Verifikation und Validierung für die Simulation in Produktion und Logistik
Allgemeine und industrielle Verwaltung
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Die Gestaltung effizienter und produktiver Arbeitsprozesse, in denen Mitarbeiter Kreativität und Persönlichkeit entfalten können, ist für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
besonders wichtig. Das arbeitswissenschaftliche Standardwerk erläutert die wesentlichen Modelle und Methoden zur Analyse, Gestaltung und Optimierung von Arbeitsprozessen.
Kernthemen wie Arbeitsorganisation, Arbeitswirtschaft, Ergonomie, Arbeitstechnologie, Arbeitsschutz und Arbeitsökologie werden systematisch dargestellt und anhand von
Gestaltungsbeispielen vermittelt.

Automotive and engine technology
Die 7 Wege zur Effektivität Snapshots Edition
Exzellenz in der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie Sie bewältigen Ihre täglichen Aufgaben routiniert und kompetent? Das genügt Ihnen nicht? Sie wollen zu den Besten Ihres Faches
gehören? Herausragende Experten bringen ihr Wissen für Sie auf den Punkt. Inhaltliche Schwerpunkte bilden: - Spezielle chirurgische und funktionelle Anatomie - Indikationsstellung spezialisierte Methodenkompetenz mit Meilen- und Stolpersteinen - Komplikationsmanagement jeweils im Gesamtkontext der Begleiterkrankungen. Kommen Sie direkt zum Wesentlichen
dank prägnanter Texte und erstklassiger Abbildungen - von der anatomischen Darstellung über Algorithmen und Skizzen bis hin zu einzigartiger bildgebender Diagnostik. Jederzeit
zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie
zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.

Ein neues Konzept für die Trajektoriengenerierung und -stabilisierung in zeitkritischen Verkehrsszenarien
Rechtsfolgen zunehmender Fahrzeugautomatisierung
Ist das voll automatisierte, autonom fahrende Auto zum Greifen nah? Testfahrzeuge und Zulassungen in den USA erwecken diesen Eindruck, werfen aber gleichzeitig viele neue
Fragestellungen auf. Wie werden autonome Fahrzeuge in das aktuelle Verkehrssystem integriert? Wie erfolgt ihre rechtliche Einbettung? Welche Risiken bestehen und wie wird mit diesen
umgegangen? Und welche Akzeptanz seitens der Gesellschaft sowie des Marktes kann hinsichtlich dieser Entwicklungen überhaupt erwartet werden? Das vorliegende Buch gibt Antworten
auf ein breites Spektrum dieser und weiterer Fragen. Expertinnen und Experten aus Deutschland und den USA beschreiben aus ingenieur- und gesellschaftswissenschaftlicher Sicht
zentrale Themen im Zusammenhang mit der Automatisierung von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr. Sie zeigen auf, welche „Entscheidungen“ einem autonomen Fahrzeug
abverlangt werden beziehungsweise welche „Ethik“ programmiert werden muss. Die Autorinnen und Autoren diskutieren Erwartungen und Bedenken, die die individuelle wie auch die
gesellschaftliche Akzeptanz des autonomen Fahrens kennzeichnen. Ein durch autonome Fahrzeuge erhöhtes Sicherheitspotenzial wird den Herausforderungen und Lösungsansätzen, die
bei der Absicherung des Sicherheitskonzeptes eine Rolle spielen, gegenübergestellt. Zudem erläutern sie, welche Veränderungsmöglichkeiten und Chancen sich für unsere Mobilität und die
Neuorganisation des Verkehrsgeschehens ergeben, nicht zuletzt auch für den Güterverkehr. Das Buch bietet somit eine aktuelle, umfassende und wissenschaftlich fundierte
Auseinandersetzung mit dem Thema „Autonomes Fahren“.

Informatikforschung in Deutschland
Schreiben wie ein Schriftsteller
How to Build Max-Performance Buick Engines
Was mit der digitalen Revolution wirklich auf uns zukommt Aus erster Hand berichtet Christoph Keese von den Innovationen im Silicon Valley und verbindet die vielen Facetten des
digitalen Wandels zum großen Bild. Er traf Erfinder, Gründer, Wagniskapitalgeber und Professoren in Stanford und Berkeley – auf der Suche nach Erfolgsmustern und Treibern der
boomenden Internetwirtschaft. Wie funktioniert dieses »Einfach tun, was sonst keiner wagt«? Warum fällt traditionellen Firmen die »disruptive Innovation« so schwer? Wächst uns
Google über den Kopf? Was ist der Netzwerkeffekt? Schafft das Internet wirklich Geld, Banken, Einzelhandel, Zeitungen, Bücher und Verkehrsampeln ab? Was muss Deutschland
unternehmen, um den Anschluss nicht zu verpassen?

Ein virtueller Testfahrer für den querdynamischen Grenzbereich
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