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Persönlich gehaltene autobiografische
Grundlagentexte des evangelischen Theologen und
Arztes von Lambarene (1875-1965) zur Ethik.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Astrobiologie ist ein Forschungsgebiet, das sich in
jüngster Zeit großen öffentlichen Interesses erfreut
hat. Inzwischen sind astrobiologische Fragen oft die
Rechtfertigung für die Forschungsausgaben von
NASA und anderen staatlichen Organisationen.
Aufgrund dieses breiten Interesses besteht ein
Bedarf nach einer detaillierten, aber zugänglichen
Einführung in dieses Gebiet. Darüber hinaus trägt
auch die interdisziplinäre Natur des Gebiets dazu
bei, dass ein erheblicher Kommunikations- und
Vermittlungsbedarf besteht. Kosmologen verstehen
oft den Fachjargon der Biochemiker nicht und
umgekehrt. Dieses Buch enthält alle relevanten
Einzelheiten, ist aber dennoch "für Hörer aller
Fakultäten" zugänglich.
Dieses Handbuch bietet einen Überblick über Sound
in den Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaften.
Ausgehend von der Beobachtung, dass Sound ein
soziales und damit auch ein historisches Phänomen
ist, greifen die Autorinnen und Autoren die Vielfalt
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von Sound in unterschiedlichen Erscheinungs- und
Darstellungsformen auf und verfolgen ihre Spuren in
Geschichte und Gegenwart. Sie skizzieren
methodisch-theoretische Zugänge und Begriffe der
Soundforschung und gehen auf disziplinäre
Perspektiven und Traditionen ebenso ein wie auf
einzelne akustische Phänomene. Dabei werden
spezifische Räumlichkeiten genauso berücksichtigt
wie die medialen und politischen Kontexte, in denen
Sound produziert und erfasst, angeeignet und
genutzt wird. Das Handbuch gibt damit nicht nur eine
breite Übersicht über die aktuelle Diskussion zu
Sound, sondern liefert auch vielfältige Anregungen
für zukünftige Forschungen.
Sections 1-2. Keyword Index.--Section 3. Personal
author index.--Section 4. Corporate author index.-Section 5. Contract/grant number index, NTIS
order/report number index 1-E.--Section 6. NTIS
order/report number index F-Z.
Die moderne sprachwissenschaftliche Forschung nutzt in
zunehmender Weise digitale Forschungsinfrastrukturen und
Informationssysteme. Diese Entwicklung begann um die
Jahrtausendwende und beschleunigt sich seither. Der Band
thematisiert nationale und europäische Infrastrukturverbünde
und verschiedene Sprachressourcen aus der
germanistischen Sprachwissenschaft, die über digitale
Infrastrukturen auffindbar, zugreifbar und
(wieder-)verwendbar sind.
Endlich liegt die anschauliche und fundierte Einführung zur
Modernen Physik von Paul A. Tipler und Ralph A. Llewellyn in
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der deutschen Übersetzung vor. Eine umfassende Einführung
in die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik und die
statistische Physik wird im ersten Teil des Buches gegeben.
Die wichtigsten Arbeitsgebiete der modernen Physik Festkörperphysik, Kern- und Teilchenphysik sowie die
Kosmologie und Astrophysik - werden in der zweiten Hälfte
des Buches behandelt. Zu weiteren zahlreichen
Spezialgebieten gibt es Ergänzungen im Internet beim Verlag
der amerikanischen Originalausgabe, die eine Vertiefung des
Stoffes ermöglichen. Mit ca. 700 Übungsaufgaben eignet sich
das Buch hervorragend zum Selbststudium sowie zur
Begleitung einer entsprechenden Vorlesung. Die
Übersetzung des Werkes übernahm Dr. Anna Schleitzer. Die
Bearbeitung und Anpassung an Anforderungen deutscher
Hochschulen wurde von Prof. Dr. G. Czycholl, Prof. Dr. W.
Dreybrodt, Prof. Dr. C. Noack und Prof. Dr. U. Strohbusch
durchgeführt. Dieses Team gewährleistet auch für die
deutsche Fassung die wissenschaftliche Exaktheit und
Stringenz des Originals.
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,
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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.
Deutschland - Geologische Epochen Besiedlungsgeschichte.
This new edition provides an up-to-date and complete picture
of contemporary German, including spelling changes ratified
in 1996. Featured are more than 260,000 words, sample
sentences, and maps. Thumb-indexed.
Zur Begegnung entstehender Herausforderungen in der
Automobilindustrie führt Alexander W. Reichhuber eine
Symbiose von Theorie und Praxis herbei, um auf Basis
theoretischer Konzepte eine umfassende Hilfestellung für das
Management von Automobilherstellern zu leisten.
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