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Chapter 9 Decision Trees Bgu
This volume contains the proceedings of the eponymous conference held in Münster in May 1998. Central concerns are
a) Jewish political thinking in France and Italy, and b) the conflict between a laicist and a religious orientation in the state
of Israel. There is detailed discussion both of the change in Jewish identity among diaspora Jews and of present-day and
historical interpretations of the meaning of Zionism. Of crucial significance here is the question whether Gershom
Scholem's hope that the decision in favour of statehood and historical awareness would lead to a revitalization of
Judaism will retain its validity for the future.
• Umfassend überarbeitete und aktualisierte Neuauflage des Standardwerks in vollständig neuer Übersetzung •
Verbesserungsmöglichkeiten von bestehender Software anhand von Code-Smells erkennen und Code effizient
überarbeiten • Umfassender Katalog von Refactoring-Methoden mit Code-Beispielen in JavaScript Seit mehr als zwanzig
Jahren greifen erfahrene Programmierer rund um den Globus auf dieses Buch zurück, um bestehenden Code zu
verbessern und leichter lesbar zu machen sowie Software besser warten und erweitern zu können. In diesem
umfassenden Standardwerk zeigt Ihnen Martin Fowler, was die Vorteile von Refactoring sind, wie Sie
verbesserungsbedürftigen Code erkennen und wie Sie ein Refactoring – unabhängig von der verwendeten
Programmiersprache – erfolgreich durchführen. In einem umfangreichen Katalog gibt Fowler Ihnen verschiedene
Refactoring-Methoden mit ausführlicher Erläuterung, Motivation, Vorgehensweise und einfachen Beispielen in JavaScript
an die Hand. Darüber hinaus behandelt er insbesondere folgende Schwerpunkte: • Allgemeine Prinzipien und
Durchführung des Refactorings • Refactoring anwenden, um die Lesbarkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit von
Programmen zu verbessern • Code-Smells erkennen, die auf Verbesserungsmöglichkeiten durch Refactoring hinweisen
• Entwicklung zuverlässiger Tests für das Refactoring • Erkennen von Fallstricken und notwendigen Kompromissen bei
der Durchführung eines Refactorings Diese vollständig neu übersetzte Ausgabe wurde von Grund auf überarbeitet, um
den maßgeblichen Veränderungen der modernen Programmierung Rechnung zu tragen. Sie enthält einen aktualisierten
Katalog von Refactoring-Methoden sowie neue Beispiele für einen funktionalen Programmieransatz.
Dieses Buch ist das Standardwerk zu einem neuen Bereich der angewandten Fuzzy-Technologie, der FuzzyClusteranalyse. Diese beinhaltet Verfahren der Mustererkennung zur Gruppierung und Strukturierung von Daten. Dabei
werden im Gegensatz zu klassischen Clustering-Techniken die Daten nicht eindeutig zu Klassen zugeordnet, sondern
Zugehörigkeitsgrade bestimmt, so daß die Fuzzy-Verfahren robust gegenüber gestörten oder verrauschten Daten sind
und fließende Klassenübergänge handhaben können. Dieses Werk gibt eine methodische Einführung in die zahlreichen
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Fuzzy-Clustering-Algorithmen mit ihren Anwendungen in den Bereichen Datenanalyse, Erzeugung von Regeln für FuzzyRegler, Klassifikations- und Approximationsprobleme sowie eine ausführliche Darstellung des Shell-Clustering zur
Erkennung von geometrischen Konturen in Bildern.
Die moderne Hochspannungstechnik ist nicht nur eine Schlüsseltechnologie für die sichere, wirtschaftliche und
umweltfreundliche Energieversorgung, sondern ihr Anwendungsspektrum umfaßt nahezu alle Bereiche der Technik. Das
Buch gibt einen praxisorientierten, geschlossenen Überblick über die theoretischen Grundlagen, die modernen
Technologien und die praktischen Anwendungen der Hochspannungstechnik.
Texte sind im antiken Alltag in vielfältiger Weise materiell präsent: als in Stein gemeißelte Grabepigramme, auf
Tonscherben gepinselte Abrechnungen oder in Buchrollen inszenierte Gedichte. Die Materialität der unterschiedlichen
Medienformate macht Text überhaupt erst begreif- und lesbar. Darüber hinaus sind die materiellen Dimensionen eines
Textes nicht nur untrennbar mit seinen Gebrauchskontexten und Sinnpotentialen verbunden. Die spezifische Semantik
des Mediums prägt auch jeden Text und seine Rezeption entscheidend mit. Das Bewusstsein um die zentrale Bedeutung
der Materialität zeigt sich in den schrifttragenden Artefakten selbst, spiegelt sich aber ebenso in metapoetischen und
-medialen Reflexionen griechischer und römischer Autoren. Die sechzehn Beiträge des Bandes gehen dem komplexen
Zusammenspiel von materieller Präsenz, medialer Semantik und literarischer Reflexion aus der Sicht der Klassischen
Philologie, der Alten Geschichte, der Archäologie und der Rechtsgeschichte nach. Die Publikation zielt darauf ab,
aktuelle Forschungsansätze zur Materialität antiker Texte zwischen Lebenswelt und Lesewelt in einen interdisziplinären
Dialog zu setzen.
Ein Leadershipbuch, das alle anderen in den Schatten stellt! Basierend auf umfangreicher Forschung und Interviews mit
Führungskräften auf allen Ebenen (öffentlicher und privater Unternehmen weltweit) befasst sich das Buch mit dem
anhaltenden Interesse an Leadership als kritischem Aspekt menschlicher Organisationen. Kouzes und Posner, die
führenden Leadership-Experten unserer Zeit, zeigen, wie Führungskräfte mit Visionen Außergewöhnliches erreichen. Mit
packenden Geschichten und tiefen Einsichten befassen sie sich eingehend mit den fundamentalen Aspekten von
Leadership, um dem Leser dabei zu helfen, mit der sich stetig verändernden Welt Schritt zu halten. Die Autoren ergreifen
dabei die Gelegenheit zu unterstreichen, dass Leadership nicht nur jeden angeht, sondern, dass es sich dabei um eine
Beziehung handelt: eine Beziehung zwischen der eigenen Weiterentwicklung und der Entwicklung derer, die geführt
werden. 'Es hat mir nicht nur Spaß gemacht ... ständig ertappte ich mich dabei, zu nicken und zu mir selbst zu sagen:
'Das ist richtig! So wird es gemacht! So fühlt es sich an!' Die Autoren haben es geschafft, die Quintessenz dessen, was
ich für das Herzstück von sich verändernder Leadership halte, zu erfassen.' Robert D. Haas, Vorsitzender und CEO, Levi
Page 2/7

Read Book Chapter 9 Decision Trees Bgu
Strauss & Co. 'Leadershipbücher gibt es wie Sand am Meer und die meisten überdauern keine Woche, ganz zu
schweigen von Jahren. The Leadership Challenge gibt es immer noch, weil es auf Forschung beruht, es praktisch ist und
Herz besitzt. Glauben Sie mir, Jim Kouzes und Barry Posner haben harte Beweise für ein Thema, das wir normalerweise
als weich betrachten.' Tom Peters, Management-Guru, Gründer und Vorsitzender, Tom Peters Company '25 Jahr lang
habe ich über Leadership geschrieben und darüber gelehrt. The Leadership Challenge ist eines der fünf besten Bücher,
die ich jemals gelesen habe. Ich empfehle es fortlaufend anderen Menschen.' John C. Maxwell, Gründer von The INJOY
Group, einem Unternehmen zur Beratung und Training von Führungskräften in USA und Kanada 'Jim Kouzes und Barry
Posner haben die praktischste, verständlichste und inspirierendste Forschung zum Thema Leadership verfasst, die ich je
gelesen habe. Anstelle einer weiteren Version von 'Promi Leadership', hilft The Leadership Challenge dabei, praktische
Weisheiten von realen Führungskräften aller Ebenen in unterschiedlichen Arten von Unternehmen zu erfahren. Jede
Führungskraft kann sich auf das Wissen in diesem Buch beziehen.' Marschall Goldsmith, Bestseller-Autor und bei
Forbes als einer der 5 Top-Trainer für Führungskräfte genannt
This volume provides a foundation for understanding the fundamentals of biomedical informatics, which deals with the
storage, retrieval and use of biomedical data for biological problem solving and medical decision making. It covers the
three main biomedical domains of basic biology, clinical medicine and public health.
In der Reihe Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (BZAW) erscheinen Arbeiten zu sämtlichen
Gebieten der alttestamentlichen Wissenschaft. Im Zentrum steht die Hebräische Bibel, ihr Vor- und Nachleben im antiken
Judentum sowie ihre vielfache Verzweigung in die benachbarten Kulturen der altorientalischen und hellenistischrömischen Welt.
IPA-/IAO-Forum, 4./5. Februar 1993
Das Volk verehrt sie. Doch ihr Exmann und seine Mutter, die Königin von England, verachten sie. Als eine Bombe sie in
den Tod reißt, setzt die britische Regierung alles daran, den Täter zu finden. Dafür benötigen sie die Hilfe eines Mannes:
Gabriel Allon, legendärer Agent des israelischen Geheimdienstes. Zusammen mit dem ehemamligen SAS-Offizier
Christopher Keller macht er sich daran, die blutige Fährte des verantwortlichen Topterroristen zu verfolgen. Eine Fährte,
die Gabriel an den dunkelsten Ort seiner Vergangenheit führt ... "Daniel Silvas "Der englische Spion" ist so gut wie
erwartet - wenn nicht besser!" The Huffington Post "Ein absoluter Blockbuster. Die Welt braucht mehr Männer wie Allon.
Und mehr Autoren wie Silva." Bookreporter.com "Fesselnd und sehr genau, mit viel Detailtreue geschildert, legt man
diesen Thriller nur schwer aus der Hand." familien-welt.de
Nicht erst im Irakkrieg spielten die US-Massenmedien eine fatale Rolle als Propagandainstrumente der Außenpolitik.
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Noam Chomsky, einer der wichtigsten Querdenker der USA, wirft den Medien vor, unbequeme Tatsachen bereitwillig zu
verschleiern und die Verbrechen des "Feindes" wie mit der Lupe zu betrachten. Obwohl sie keiner direkten staatlichen
Kontrolle unterliegen, verstehen sich die Massenmedien in den USA nicht als kritische Gegner, sondern als Partner der
Regierung und ihrer hegemonialen Ziele.
Dieses Buch ist eine Open-Access-Publikation unter einer CC BY 4.0 Lizenz. Künstliche Intelligenz (KI) klingt in aktuellen
Debatten oft abstrakt und alltagsfremd. Doch die meisten Internetnutzerinnern und -nutzer sind bereits täglich mit ihr
konfrontiert – wenn auch unbewusst: sei es bei der Sprachsteuerung des Smartphones, bei Kaufempfehlungen im OnlineShop oder bei der Abfrage von auf Webseiten häufig gestellten Fragen (Frequently Asked Questions, FAQ). KI ist ein
Teilaspekt der Digitalisierung, der als Schlagwort immer häufiger in den Medien auftaucht. Das aktuell große Interesse
liegt darin begründet, dass es in den vergangenen Jahren verschiedene technologische Fortschritte gab, welche die
Nutzung der KI nun auf andere Ebenen heben. Mit diesem Themenband des Instituts für Innovation und Technik (iit)
„Künstliche Intelligenz“ erhalten Leserinnen und Leser einen schlaglichtartigen Einblick in die KI hinsichtlich ihrer
Technologien, aktuellen und potenziellen Anwendungen sowie Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Die Autoren stellen die praktische Handhabung und die Werkzeuge für automatische Software-Testverfahren ausführlich
dar. Besondere Berücksichtigung findet dabei die Qualitätssicherung sowohl beim Test-Design, bei den verwendeten
Testwerkzeugen als auch bei der Dokumentation der Ergebnisse. Das Buch führt den Praktiker Schritt für Schritt durch
den Test-Prozeß von der anfänglichen Planung, Implementierung, Management bis zum Report. Die CD-ROM enthält
umfangreiche PDF-Dokumente zu automatischen Testverfahren, insbesondere zu ATLM (Automated Test Life-Cycle
Methodology).
This book organizes key concepts, theories, standards, methodologies, trends, challenges and applications of data
mining and knowledge discovery in databases. It first surveys, then provides comprehensive yet concise algorithmic
descriptions of methods, including classic methods plus the extensions and novel methods developed recently. It also
gives in-depth descriptions of data mining applications in various interdisciplinary industries.
This second edition of a pioneering technical work in biomedical informatics provides a very readable treatment of the
deep computational ideas at the foundation of the field. Principles of Biomedical Informatics, 2nd Edition is radically
reorganized to make it especially useable as a textbook for courses that move beyond the standard introductory material.
It includes exercises at the end of each chapter, ideas for student projects, and a number of new topics, such as: • tree
structured data, interval trees, and time-oriented medical data and their use • On Line Application Processing (OLAP), an
old database idea that is only recently coming of age and finding surprising importance in biomedical informatics • a
Page 4/7

Read Book Chapter 9 Decision Trees Bgu
discussion of nursing knowledge and an example of encoding nursing advice in a rule-based system • X-ray physics and
algorithms for cross-sectional medical image reconstruction, recognizing that this area was one of the most central to the
origin of biomedical computing • an introduction to Markov processes, and • an outline of the elements of a hospital IT
security program, focusing on fundamental ideas rather than specifics of system vulnerabilities or specific technologies. It
is simultaneously a unified description of the core research concept areas of biomedical data and knowledge
representation, biomedical information access, biomedical decision-making, and information and technology use in
biomedical contexts, and a pre-eminent teaching reference for the growing number of healthcare and computing
professionals embracing computation in health-related fields. As in the first edition, it includes many worked example
programs in Common LISP, the most powerful and accessible modern language for advanced biomedical concept
representation and manipulation. The text also includes humor, history, and anecdotal material to balance the
mathematically and computationally intensive development in many of the topic areas. The emphasis, as in the first
edition, is on ideas and methods that are likely to be of lasting value, not just the popular topics of the day. Ira Kalet is
Professor Emeritus of Radiation Oncology, and of Biomedical Informatics and Medical Education, at the University of
Washington. Until retiring in 2011 he was also an Adjunct Professor in Computer Science and Engineering, and
Biological Structure. From 2005 to 2010 he served as IT Security Director for the University of Washington School of
Medicine and its major teaching hospitals. He has been a member of the American Medical Informatics Association since
1990, and an elected Fellow of the American College of Medical Informatics since 2011. His research interests include
simulation systems for design of radiation treatment for cancer, software development methodology, and artificial
intelligence applications to medicine, particularly expert systems, ontologies and modeling. Develops principles and
methods for representing biomedical data, using information in context and in decision making, and accessing
information to assist the medical community in using data to its full potential Provides a series of principles for expressing
biomedical data and ideas in a computable form to integrate biological, clinical, and public health applications Includes a
discussion of user interfaces, interactive graphics, and knowledge resources and reference material on programming
languages to provide medical informatics programmers with the technical tools to develop systems
Zuverlässige Vorhersagen sind doch möglich! Nate Silver ist der heimliche Gewinner der amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2012: ein
begnadeter Statistiker, als »Prognose-Popstar« und »Wundernerd« weltberühmt geworden. Er hat die Wahlergebnisse aller 50
amerikanischen Bundesstaaten absolut exakt vorausgesagt – doch damit nicht genug: Jetzt zeigt Nate Silver, wie seine Prognosen in Zukunft
Terroranschläge, Umweltkatastrophen und Finanzkrisen verhindern sollen. Gelingt ihm die Abschaffung des Zufalls? Warum werden
Wettervorhersagen immer besser, während die Terrorattacken vom 11.09.2001 niemand kommen sah? Warum erkennen Ökonomen eine
globale Finanzkrise nicht einmal dann, wenn diese bereits begonnen hat? Das Problem ist nicht der Mangel an Informationen, sondern dass
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wir die verfügbaren Daten nicht richtig deuten. Zuverlässige Prognosen aber würden uns helfen, Zufälle und Ungewissheiten abzuwehren
und unser Schicksal selbst zu bestimmen. Nate Silver zeigt, dass und wie das geht. Erstmals wendet er seine Wahrscheinlichkeitsrechnung
nicht nur auf Wahlprognosen an, sondern auf die großen Probleme unserer Zeit: die Finanzmärkte, Ratingagenturen, Epidemien, Erdbeben,
den Klimawandel, den Terrorismus. In all diesen Fällen gibt es zahlreiche Prognosen von Experten, die er überprüft – und erklärt, warum sie
meist falsch sind. Gleichzeitig schildert er, wie es gelingen kann, im Rauschen der Daten die wesentlichen Informationen herauszufiltern. Ein
unterhaltsamer und spannender Augenöffner!
Due to the adverse stress conditions typical of olive cultivation in desert conditions, the olive tree is responding with production of high levels
of antioxidant substances. Among these substances are polyphenols, tocopherols, and phytosterols. Studies have shown that saline irrigated
varieties of olives have demonstrated advantages over those irrigated with tap water. This is just one of the aspects of desert cultivation of
olives that is covered in Desert Olive Oil Advanced Biotechnologies. Based on 20 years of research, the book expounds on the appropriate
selection of olive varieties with high productivity and oil quality, the impact of foliar nutrition on decreasing alternate bearing and increasing
fruit quality, improving efficiency of mechanical harvesting, and increasing efficiency of oil extraction and oil quality regulating analysis.
Addresses olive cultivation methods for semi-arid environments Focuses on intensive cultivation using saline and municipal waste recycled
irrigation water and their significant impact on the production and nutritional value of olive oil Integrated and multidisciplinary approaches
providing a comprehensive view of the desert olive industry Provides key considerations including ecological, biotechnological, agricultural
and political impacts
The IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI) and Pacific Asia Workshop on Intelligence and Security
Informatics (PAISI) conference series (http://www. isiconference. org) have drawn significant attention in the recent years. Intelligence and
Security Informatics is concerned with the study of the dev- opment and use of advanced information technologies and systems for national,
int- national, and societal security-related applications. The ISI conference series have brought together academic researchers, law
enforcement and intelligence experts, - formation technology consultant and practitioners to discuss their research and pr- tice related to
various ISI topics including ISI data management, data and text mining for ISI applications, terrorism informatics, deception and intent
detection, terrorist and criminal social network analysis, public health and bio-security, crime analysis, - ber-infrastructure protection,
transportation infrastructure security, policy studies and evaluation, information assurance, among others. In this book, we collect the work of
the most active researchers in the area. Topics include data and text mining in terr- ism, information sharing, social network analysis, Webbased intelligence monitoring and analysis, crime data analysis, infrastructure protection, deception and intent det- tion and more. Scope and
Organization The book is organized in four major areas. The first unit focuses on the terrorism - formatics and data mining. The second unit
discusses the intelligence and crime analysis. The third unit covers access control, infrastructure protection, and privacy. The forth unit
presents surveillance and emergency response.
Data Mining and Knowledge Discovery HandbookSpringer Science & Business Media
Dieser Band enthält die erste vollständige deutsche Übersetzung der Septuaginta. Jedem biblischen Buch ist eine Einleitung vorangestellt.
Mit durchgehenden Anmerkungen zur Textüberlieferung
Dieses Nachschlagewerk wendet sich vor allem an Ingenieure und Physiker in der Telekommunikationsindustrie, bei Netzbetreibern und in
der Datenkommunikation. Weiterhin kann es diesen Nutzern sowie Wissenschaftlern und Studenten einen Überblick über das Fachgebiet
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verschaffen und die Einarbeitung in speziellere Felder ermöglichen. Die grundlegenden Beziehungen und Technologien werden
zusammengestellt und in ihren wesentlichen Zügen erläutert. Grafische Darstellungen und Abbildungen vermitteln die Zusammenhänge
anschaulich und ingenieurgerecht. Zu dem Werk haben maßgebliche Forscher und Industrieingenieure aus dem deutschen Sprachraum
beigetragen. Als Vorbild für die Konzeption diente das Standardwerk über Hochfrequenztechnik von MEINKE und GUNDLACH.
A guide for everyone involved in medical decision making to plot a clear course through complex and conflicting benefits and risks.
Added t.p. in Hebrew: Ketsad nikhtevah ha-Mishnah?
Die Zukunft der literarischen Kultur wird davon mitgeprägt, welchen Gebrauch Kinder und Jugendliche des Medienzeitalters von ihr machen
werden. Literarische Sozialisation stiftet als Fachgebiet den integrierenden Blick zwischen literarischem Leben und Kinder- und Jugendkultur,
zwischen Pädagigik und autonomen Bildungsprozessen.
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