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Das Toyota-ProduktionssystemAutonomes LaufenDieselmotor-ManagementForthcoming BooksWhitaker's Books in PrintMassenspektrometriePraktische C++-ProgrammierungHandbuch VakuumtechnikPahl/Beitz KonstruktionslehreBooks in PrintEntdeckungen
über die Theorie des KlangesDer AalGasturbinen HandbuchMaterialflußlehrePowerFestigkeitsberechnung von Bauelementen des Dampfkessel-, Behälter- und RohrleitungsbauesAbriss der BierbrauereiReibung und VerschleissBruchmechanikAufladung der
VerbrennungskraftmaschineBooks in PrintFinite-Elemente-MethodenGrundlagen der MeßtechnikJava in a nutshellBioströmungsmechanikThe Green Library - Die grüne BibliothekScientific and Technical Books and Serials in PrintMaterials Selection in Mechanical
Design: Das Original mit ÜbersetzungshilfenKatalog erstaunlicher Dingelinge.The Cumulative Book IndexEinführung in die FestkörperphysikÖkologieProgrammieren von Kopf bis FußBiosensors: an IntroductionHandbuch der analytischen
ChemieHydropneumatische FederungssystemeInformatikHandbuch VerbrennungsmotorCumulative Book IndexUsing the Engineering Literature
Hydropneumatische Federungen realisieren Federung und Dämpfung in einem und bieten daher nicht nur dem Fahrzeugbau große Vorteile. Umfassend erläutert der Autor ihre Federungs- und Dämpfungseigenschaften und vergleicht verschiedene Systeme
miteinander. Konstruktionsbeispiele aus der Fahrwerkstechnik illustrieren die Technologie. Plus: zukunftsweisende Entwicklungen, Konstruktionselemente, Sonderfunktionen, Überblick über die Niveauregulierung.Fachleute zeigen in übergreifenden Beiträgen
und anhand von konkreten Fallbeispielen sowohl aus Deutschland wie aus anderen Teilen Europas, Asiens, Australiens und den USA, wie der ökologische Fußabdruck im Alltag der Bibliothek verringert werden kann und was Nachhaltigkeit für die soziale
Verantwortung von Bibliotheken in ihrer Rolle als gesellschaftliche Multiplikatoren bedeutet. Die Beiträge sind entweder in Deutsch oder Englisch, die Abstracts sind konsequent zweisprachig verfasst. Der Sammelband richtet sich an Bibliothekare in Öffentlichen
und in Wissenschaftlichen Bibliotheken sowie in Firmen- und Spezialbibliotheken, an Hochschullehrer und Studierende aus dem Bereich Bibliotheks- und Informationswissenschaft, darüber hinaus an alle, die sich für ökologische Nachhaltigkeit interessieren Architekten, Bibliotheksträger, Zertifizierungsstellen sowie Bibliotheksorganisationen und verbände.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 NachschlagenThe field of engineering is becoming increasingly interdisciplinary, and there is an ever-growing need for engineers to investigate engineering and
scientific resources outside their own area of expertise. However, studies have shown that quality information-finding skills often tend to be lacking in the engineering profession. Using the Engineering Literature is a guide to the wide range of resources in all
fields of engineering. The information age has greatly impacted the way engineers find information. While print is still important, resources are increasingly being made available in electronic formats, and the Web is now a major resource. Engineers have an
effect, whether direct or not, on almost all aspects of our lives, and it is vital that they find the right information at the right time to create better products and processes. The book takes an engineering sub-discipline approach, detailing those resources that are
most important for the practicing engineer and the librarians who work in engineering. Each chapter provides a short history and description of the discipline, then lists the most important resources by format: handbooks, dictionaries, texts, journals, websites,
etc. Most references include a short annotation. The authors of each chapter are well-known, experienced librarians or faculty in the appropriate engineering discipline, sharing their expertise and experiences with engineering information. This is a guide to
resources that are often unknown to the practicing engineer. It also serves as a textbook for the library school student or new engineering librarian, as well as a time-saving handbook for current librarians. The arrangement of materials provides easy and logical
access to evaluated resources in engineering and supporting disciplines, providing a tool that is useful in reference services and collection development.Das Standardwerk für Ingenieure und Chemiker aus der Praxis, die fast nie mehr die Zeit finden, sich die
notwendigen Grundlagen in der weit verstreuten Fachliteratur zusammenzusuchen. Für Studenten hat es sich als klassisches Repetitorium etabliert.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.Die deutschen Vorschriften und Richtlinien für die Berechnung von 1 Dampfkesseln und Druckbehältern beschränken sich bewußt auf die Wiedergabe der einfachen und kurzen Berechnungsformeln. Hinter
diesen Formeln stehen jedoch die Ergebnisse wissenschaftlicher Unter suchungen und einer ausgedehnten laufenden Forschung, die immer wieder durch praktische Erfahrungen erhärtet und ergänzt bzw. auch korrigiert werden müssen. Es ist Herrn Dr.
ScHWAIGERER dafür zu danken, daß er der Anregung des Deutschen Dampfkessel- und Druck gefäß-Ausschusses gefolgt ist und die theoretischen Grundlagen des deutschen Berechnungswerkes und die Entwicklung, die hierzu geführt hat, zusammenfassend
niedergelegt hat. Als langjähriger Mitarbeiter von Herrn Professor Dr. -Ing. Erich SIEBEL war er wohl dazu berufen, die SIEBELsehen Ideen darzulegen, die dem Deutschen Dampfkessel- und Druckgefäß-AusschuB in besonderem Maße als Richtschnur für seine
Arbeiten in den beiden letzten Jahrzehnten gedient haben. Die Ausführungen von Herrn Dr. ScHWAIGERERbieten nicht nur die theoretische Grundlage und Bestätigung für die zur Zeit geltenden und zum Teil noch im Entwurf vorliegenden Berechnungsregeln,
sondern zudem auch eine wünschenswerte sachliche Kritik und Vorschläge für die weitere Entwicklung und Ergänzung. Die Technik des Dampfkessel und Druckgefäßbaues ist noch in ständigem Fluß. Die Bestrebungen und Vorschläge für eine Regelung auf
internationaler Ebene verdienen dabei besondere Beachtung. Deshalb ist die vorliegende Zusammen stellung nicht nur als Grundlage für die derzeitig geltenden Vorschriften und Richtlinien zu begrüßen, sondern darf auch als Ausgangspunkt für deren weitere
Entwicklung angesehen werden.Dieses Lehr- und Handbuch behandelt sowohl die elementaren Konzepte als auch die fortgeschrittenen und zukunftsweisenden linearen und nichtlinearen FE-Methoden in Statik, Dynamik, Festkörper- und Fluidmechanik. Es wird
sowohl der physikalische als auch der mathematische Hintergrund der Prozeduren ausführlich und verständlich beschrieben. Das Werk enthält eine Vielzahl von ausgearbeiteten Beispielen, Rechnerübungen und Programmlisten. Als Übersetzung eines
erfolgreichen amerikanischen Lehrbuchs hat es sich in zwei Auflagen auch bei den deutschsprachigen Ingenieuren etabliert. Die umfangreichen Änderungen gegenüber der Vorauflage innerhalb aller Kapitel - vor allem aber der fortgeschrittenen - spiegeln die
rasche Entwicklung innerhalb des letzten Jahrzehnts auf diesem Gebiet wieder.Laufen ist eine der genialsten Erfindungen der Natur. Aber erst in neuerer Zeit haben sich Technologien entwickelt, die den erfolgreichen Bau von autonomen Laufmaschinen
realistisch erscheinen lassen. Dieses Buch beinhaltet die Ergebnisse des DFG Schwerpunktprogramms SPP1039 "Autonomes Laufen" – entstanden aus einer intensiven Zusammenarbeit einiger der führenden Ingenieure, Biologen und Informatiker auf diesem
Gebiet. Es werden technische Realisierungen von Laufmaschinen ebenso präsentiert wie neueste biologische Erkenntnisse, deren Ergebnisse unmittelbar in solche technischen Umsetzungen einfließen. Dazu gehören Probleme der topologischen Strukturen des
Laufens, der zum Laufen notwendigen Regelungen und Steuerungen und den damit verbundenen Fragen der Sensoren und der Aktoren, die Modellierung der Dynamik sowie die Auslegung und der Bau von Laufmaschinen. Eine dazugehörende und professionell
umgesetzte DVD gibt einen vergnüglichen Überblick der Forschungsergebnisse und der dahinter stehenden Probleme.Das Handbuch Verbrennungsmotor enthält auf über 1000 Seiten umfassende Informationen über Otto- und Dieselmotoren. In wissenschaftlich
anschaulicher und gleichzeitig praxisrelevanter Form sind die Grundlagen, Komponenten, Systeme und Perspektiven dargestellt. Über 130 Autoren aus Theorie und Praxis haben dieses Wissen erarbeitet. Damit haben sowohl Theoretiker als auch Praktiker die
Möglichkeit, sich in kompakter Form ausführlich über den neuesten Stand der Motorentechnik zu informieren. Neue Entwicklungen zur Hybridtechnik und alternativen Antrieben wurden aktualisiert. Ein Beitrag zu zukünftigen Energien für die Antriebstechnologie
nach 2020 ergänzt den umfassenden Überblick. Außerdem wurde erstmals das Thema kleinvolumige Motoren für handgeführte Arbeitsgeräte aufgenommen. Das Literaturverzeichnis wurde auf über 1400 Stellen erweitert.Diese Softcover-Ausgabe, die ein
unveränderter Nachdruck der 2. Auflage (2009) ist, hält das nachgefragte Lehrbuch weiterhin verfügbar. Moderne Ökologie von A bis Z Das renommierte Autorenteam Townsend, Begon und Harper konzentriert sich in diesem Lehrbuch auf die wesentlichen
Zusammenhänge in der Ökologie. In anschaulicher, durchgehend vierfarbig gestalteter und leicht verständlicher Form wird ein ausgewogener Überblick vermittelt, der die terrestrische und aquatische Ökologie gleichermaßen berücksichtigt. Für den Praxisbezug
wurde großes Gewicht auf die angewandten Aspekte gelegt. Zahlreiche didaktische Elemente und großzügige, farbige Illustrationen erleichtern den Zugang. Es gibt Schlüsselkonzepte am Kapitelanfang, "Fenster" für historische Einschübe, mathematische
Hintergründe und ethische Fragen, Zusammenfassungen und Fragen am Kapitelende. Neu in dieser Auflage ist ein eigenes Kapitel zur Evolutionsökologie. Alle anderen Kapitel – insbesondere die zu den angewandte Aspekten – wurden intensiv überarbeitet und
hunderte neue Beispiele aufgenommen. Klar und einfach erklärt in diesem Buch.Mit Massenspektrometrie – ein Lehrbuch liegt ein Werk vor, das mit seiner umfassenden, präzisen Darstellung sowie seinen vielen gelungenen Illustrationen und Fotos eine Lücke auf
dem deutschsprachigen Markt schließt. Dieses im englischsprachigen Raum bereits gut etablierte Buch führt auf grundlegende Weise an die Massenspektrometrie heran, indem es die Prinzipien, Methoden und Anwendungen logisch aufeinander aufbauend
erklärt. Schritt für Schritt lernt der Leser, was diese analytische Methode leisten kann, auf welch vielfältige Art Massenspektrometer isolierte Ionen in der Gasphase erzeugen, selektieren und manipulieren können und wie man aus den resultierenden
Massenspektren analytische Information gewinnt. Moderne sanfte Ionisationsmethoden wie ESI, APCI oder MALDI, klassische Verfahren wie EI, CI, FAB oder FD, Oberflächentechniken wie DESI oder DART und elementmassenspektrometrische Verfahren werden
didaktisch durchdacht behandelt. Studienanfänger werden von dem Werk ebenso profitieren wie Fortgeschrittene und Praktiker. Ergänzend zum Buch betreibt der Autor eine frei zugängliche (englischsprachige) Internetseite mit zahlreichen Übungsaufgaben,
Lösungen und Bonus-Material unter http://www.ms-textbook.comDieses 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.Ziel des Toyota-Produktionssystems ist die optimale Nutzung von Ressourcen jeglicher Art. Dies kann nur gelingen, wenn Qualifikation der Mitarbeiter, Verfügbarkeit der Maschinen und die im Prozess erzeugten
Zwischenprodukte sehr hohen Standards genügen. Wie dies zu erreichen ist, beschreibt Taiichi Ohno anschaulich und praxisnah. Diese neue Auflage wird um ein aktuelles Vorwort des Toyota-Experten Mike Rother ergänzt.Bewährt und international anerkannt:
methodische Grundlagen als Voraussetzung erfolgreicher Produktentwicklung. Dieses Buch strafft die wissenschaftlichen Grundlagen und beschreibt Produktentwicklung anhand praktischer Beispiele. Mit neuen Lösungen zu Faserverbundbauweisen, Mechaund Adaptronik; wirtschaftliche Realisierung durch Baureihen- und Baukastensysteme und vorausschauende Kostenbetrachtung; Qualitätssicherung mit wenig Aufwand und unter Einsatz der EDV. Neu in der 8. Auflage: Methoden zum Finden neuer Produktideen
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(auch ohne Push- und Pull-Ansatz), Product-Lifecycle-Management-Strategie (PLM), TRIZ, Produktdatenmanagement-Systeme.A world list of books in the English language.Das systematische Durcharbeiten der Autoren verbesserte dieses Standardwerk der
Vakuumtechnik nochmals und gibt in dieser aktualisierten Version dem Leser erschöpfend Auskunft über Theorie und Praxis. Ein erstmals aufgenommer Bezugsquellennachweis betont den Ratgebercharakter für Ausbildung und Labor.Lehrbuch für Studenten
des Maschinenbaus nach dem Vordiplom in den Fächern: Fördertechnik, Materialfluss, Logistik, Produktionstechnik. Neben Präzisierungen und Verbesserungen des Bildmaterials wurden in der zweiten Auflage Druckfehler im Text und im Formelsatz
beseitigt.Dieses Lehrbuch beschreibt anschaulich die Grundlagen der Bioströmungsmechanik und Biomechanik. Es behandelt deren Anwendung auf das Fliegen und Schwimmen von Lebewesen sowie auf die Blutzirkulation des Menschen. Aus den
bioströmungsmechanischen Erkenntnissen werden technische Lösungen der Widerstandsreduzierung für die Luft- und Schifffahrt sowie Operationstechniken für den Menschen abgeleitet und dargestellt.Grundlegende Prinzipien und Arbeitsmethoden der Bruchund Mikromechanik: Im Vordergrund steht die mechanische Beschreibung, wobei diese Einführung auch materialspezifische Aspekte diskutiert. Auf kontinuumsmechanische Grundlagen folgt ein Einblick in die klassischen Bruch- und Versagenshypothesen
sowie in makro- und mikroskopische Phänomene des Bruchs. Ein umfangreicher Teil ist der linearen und elastisch-plastischen Bruchmechanik gewidmet.Das Lehrbuch zur Bierbrauerei von Ludwig Narziß ist seit vielen Jahren das Standardwerk auf diesem
Gebiet. Die neue, achte Auflage wurde komplett überarbeitet und aktualisiert. Für Studenten ist das Buch ein kurz gefasster Leitfaden, der jedoch alle wesentlichen Aspekte abdeckt. Der bereits im Betrieb tätige Praktiker erhält eine Fülle von Anregungen und
einen umfassenden Überblick über den heutigen Stand der Brauereitechnologie sowie der naturwissenschaftlichen Grundlagen der Bierbrauerei. Neu in dieser Auflage: * das Kapitel "Die Deutschen Biertypen" * das Kapitel "Malze aus anderen Getreidearten und
deren Verarbeitung" * weiterführende Literatur ab Kapitel 3 Das Autorenteam ist um drei hervorragende Fachleute auf dem Gebiet der Bierbrauerei erweitert worden. Werner Back, Martin Zarnkow und Martina Gastl (alle Technische Universität München,
Weihenstephan) stehen für die kontinuierliche Weiterentwicklung dieses Lehrbuches.
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