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8 politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen des Berichtsjahres im Überblick
behandelt, und zugleich wird auf solche internationalen Zusammenhänge und
Ereignisse eingegangen, die nicht eindeutig einem Länderbeitrag zugeordnet
werden können. Diesen Überblicken ist zur schnellen Orientierung eine
fünfseitige Gesamtchronologie mit den zentralen Ereignissen des Jahres 1990
nacbgeordnet. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf das
Überblickskapi tel Beziehungen der Bundes1q1ublik Deutschlond zu Nahost
1990, in dem die Entwicklung der Interaktion auf politischer und ökonomischer
Ebene für das Berichtsjahr bilanziert wurde. Die einzelnen Länderbeiträge
enthalten einführend einen Datenblock mit den wichtigsten Daten zum jeweiligen
Land (offizielle Staatsbezeichnung, Unabhängigkeit, Fläche, Einwoh nerzahl,
Hauptstadt mit Einwohnerzahl, Urbanisierungsgrad, Armeestärke, Bruttoinlands
produkt, Anteil der Sektoren Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen am
BIP sowie Kurs der Währung zum Dollar). Die Zahlenangaben zur Bevölkerung
beziehen sich auf das Jahr 1989, diejenigen zu verschiedenen
Wirtschaftsindikatoren im Regelfall, soweit nicht anders angegeben, auf das Jahr
1988. Mit dem Ziel einer besseren Vergleichbarkeit und der Gewährleistung einer
einheitlichen Umrechnung von den unterschiedlichen nationalen Erhe bungen
wurden sie tiberwiegend aus den neusten Veröffentlichungen der Weltbank
(Weltent wicklungsbericht 1990 und Weltbankatlas 1990) bzw. des IWF
entnommen; nur in wenigen Ausnahmefällen entstammen sie anderen Quellen
(DAC-Bericht der OECD oder nationale Angaben). Zahlen zu neueren
Wutschaftsentwicklungen werden -soweit verfügbar -in den Textbeiträgen
angeführt.
Control Systems TechnologyPearson College Division
This book presents All of the major topics in modern analog and digital control
systems, along with the practical, applications oriented knowledge and skills
needed by technicians. It contains user-friendly conceptual explanations and
clearly written mathematical developments. Examples of both Mathcad and
MATLAB illustrate computer problem solving—but this book emphasizes the ability
to use any suitable software to achieve successful results in solving problems
and performing design. Chapter topics include Measurement; Laplace
Transforms; Control System Models; Static and Dynamic Response; Stability;
Frequency Response Analysis; Root Locus; State Variable Analysis; Introduction
to Discrete Control Systems; Z-Transforms and Discrete State-Space Analysis;
Digital Signal Representations; Discrete Time Control Systems; Stability of
Discrete Control Systems; and Advanced Topics in Control Systems. For
engineers and technicians working for companies that integrate control systems
with the use of programmable logic controllers.
Der bekannte Berner Islamwissenschaftler Johann Christoph Bürgel schildert den
gewaltigen, farbig schillernden Kosmos der Liebe, wie er sich in der islamischen
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Literatur des 7.-15. Jahrhunderts spiegelt. Neben der zwischen Verzicht- und
Genussliebe schwankenden arabischen Liebesdichtung kommen Prosa- und
Mischwerke zur Sprache, wie z.B. das großartige im 10. Jahrhundert verfasste
"Buch der Lieder", eine faszinierende Literatur- und Sittengeschichte der
arabischen Welt, oder das berühmte "Halsband der Taube", ein höfisches
Handbuch der Liebe, das von großer Menschenkenntnis zeugt, aber auch der
"Duftgarten", das arabische Kamasutra. Aus der persischen Literatur wird neben
dem Ghasel die reiche romantische Versepik behandelt. Zur weltlichen Liebe tritt
die mystische Gottesminne, die in ihrer Dichtung den vertrauten Bildern irdischer
Liebe eine neue übersinnliche Bedeutung abgewinnt.
In this work, Justyna Nedza presents the first comprehensive analysis of the
theologically charged legal practice of takfir in Egyptian and Saudi militant Salafist
thought, with a focus on how this practice is employed to justify militant opposition to
the state. Justyna Nedza präsentiert hier die erste umfassende Analyse der theologisch
aufgeladenen Rechtspraxis des takf?r im militanten Salafismus, insbesondere in
Ägypten und Saudi Arabien. Dabei liegt das Hauptaugenmerk darauf, wie takf?r zur
Rechtfertigung eines gewaltsamen Vorgehens gegen den Staat eingesetzt wird.
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.
Wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Geschichte - Amerika, ,
Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt zahlreiche Methoden, mit denen Regierungen
Einfluss auf die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in fremden Staaten, ja
ganzen Kontinenten nehmen können und dies auch tun. Staaten können
diplomatischen Druck ausüben, Regierungen isolieren, mit protektionistischen
Maßnahmen die Exportchancen eines Landes reduzieren, wirtschaftliche Sanktionen
verhängen, Konten einfrieren, Oppositionsparteien finanzieren, Widerstandsgruppen
unterstützen, Regierungen destabilisieren oder militärisch intervenieren. Schon kurz
nach Erreichen der Unabhängigkeit intervenierten die USA zunächst in den
nahegelegenen spanischen Kolonialgebieten und später in den unabhängigen
Republiken Lateinamerikas. Gleichzeitig expandierten die Vereinigten Staaten, drangen
in die Gebiete der bis dahin unabhängigen Indianernationen vor oder annektierten
riesige Gebiete Mexikos. Nach dem Ersten Weltkrieg schlossen sich die USA in ihrem
Kampf gegen den Kommunismus ihrem Verbündeten Großbritannien an, und nach dem
Zweiten Weltkrieg übernahmen sie die Führungsrolle in diesem sogenannten Ost-WestKonflikt. Die Furcht vor einem Ausbreiten des Kommunismus nahm geradezu
paranoide Ausmaße an. Neutralität wurde nicht mehr akzeptiert, weshalb die
Bewegung der Blockfreien recht schnell ins Visier der USA geriet. Auch die Hoffnung,
dass sich diese Situation nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts und des
kommunistischen Systems änderte, wurde schnell zunichte gemacht. Zunächst wählten
die USA den internationalen Drogenhandel als den neuen globalen Gegner, der jedoch
nach den Anschlägen in New York und Washington vom 9. September 2001 schnell
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durch den internationalen Terrorismus ersetzt wurde. Gleichzeitig mischten sich die
USA mehr oder weniger offen in die Angelegenheiten zahlreicher ehemals
sozialistischer Staaten ein, um sicherzustellen, dass auch dort fortan die Wünsche
Washingtons gebührend berücksichtigt wurden. Der Text konzentriert sich auf die
politischen Einflussnahmen der Vereinigten Staaten von Amerika im Ausland –
entweder durch geheimdienstliche Bemühungen, eine ungeliebte Regierung zu
destabilisieren, oder durch direkte militärische Operationen zur Unterstützung oder zur
Beseitigung einer solchen Regierung.
Nachhaltigkeitsmanagement für eine kontinuierliche Verbesserung der
Nachhaltigkeitsleistung Unternehmen stehen aktuell mit Blick auf ihren notwendigen
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung und Transformation der Wirtschaft vor
großen Herausforderungen. Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement zielt auf die
Etablierung eines Prozesses zur kontinuierlichen Verbesserung der
Nachhaltigkeitsleistung ab. Dieses Lehrbuch bietet Studierenden im Haupt- und
Nebenfach sowie auch Praktikerinnen und Praktikern einen schnellen Einstieg und
einen umfassenden Überblick hinsichtlich aktueller Ansätze und Instrumente für die
Messung und Steuerung betrieblicher Nachhaltigkeitsleistung. Ausgewiesene Experten
und Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis stellen in jedem Kapitel die
ausgewählten Methoden theoretisch dar und illustrieren die gewählten Ansätze anhand
von Praxisbeispielen.
This interdisciplinary book is written for government and industry professionals who need a
comprehensive, accessible guide to modern energy security. Introducing the ten predominant
energy types, both renewable and non-renewable, the book illustrates the modern energy
landscape from a geopolitical, commercial, economic and technological perspective. Energy is
presented as the powerhouse of global economic activities. To ensure the uninterrupted supply
of energy, nations, industries and consumers need to have options. Efficient energy security
planning ensures that when a primary energy source is depleted, compromised or interrupted,
an alternative energy source must be readily available. For this reason, the foundations of
energy security are built upon the five pillars of Sustainability, Independence, Efficiency,
Affordability and Accessibility. The numerous case studies presented in this book demonstrate
that energy security may be compromised in the absence of one out of these five ingredients.
The book also entertains the Triple-E notion of Energy Efficiency, Environmental integrity and
Economies of scale, used by governments and corporations for energy optimization. One of
the key strengths of the book is its ability effectively to cover various scientific disciplines, and
several energy types, while remaining comprehensible. This book will be of much interest to
security or logistics professionals, economists and engineers, as well as policymakers.
Was tun, wenn existenzielle Entscheidungen ohne sichere Datengrundlage und in größter Eile
zu treffen sind? Auch Experten sind vor Denkfehlern nicht gefeit. Hier kann "Philosophie in
Echtzeit" helfen. Denn Erkenntnistheorie, Risikoethik und Entscheidungstheorie können beim
Ausloten des Ungewissen Klarheit und Orientierung bieten. Am Fall der Corona-Pandemie
zeigen die Autoren mit einem Ausblick auf Klima- und KI-Risiken: Was können wir vor,
während und nach der Katastrophe wissen – und wie können wir strategisch handeln.
?In diesem Handbuch wird das grundlegende Wissen über die Europäische Union auf dem
aktuellen Stand der Forschung präsentiert. Ausgewiesene Expertinnen und Experten befassen
sich in den rund vierzig Einzelbeiträgen mit der Entstehungsgeschichte, den Institutionen und
Akteuren sowie den wichtigsten Politikbereichen und Zukunftsfragen der EU. Die
Darstellungen gehen von den normativen, vertragsrechtlichen Grundlagen aus, geben
Einblicke in die politische Praxis und greifen problemorientiert Kontroversen in Politik und
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Wissenschaft auf.
PIID is conveniently divided into three easy-access sections: Geographical and ISBN sections
provide complete contact information for each publisher, while an Alphabetical Index identifies
the publisher's location. (Handbook of International Documentation and Information, Vol. 7)
Humorous illustrations demonstrate hundreds of everyday phrases with tips on pronunciation
and grammar. Includes recommended websites to interactive lessons, pronunciation guides,
quizzes and exercises. Also available with audio CD or cassette with recordings of the words
and phrases on each double page of the book. Ideal for complete beginners.
Das Handbuch der Geodäsie ist ein hochwertiges, wissenschaftlich fundiertes Werk über die
Geodäsie unserer Zeit und bietet anhand von in sechs Bänden zusammengestellten
Einzelthemen ein repräsentatives Gesamtbild des Fachgebiets. Der Band Photogrammetrie
und Fernerkundung führt in Verfahren zur Aufnahme und automatischen Auswertung digitaler
Bilder ein. Auf der Grundlage ausgewählter Beispiele wird auf die ganze Bandbreite des
Faches eingegangen, von der optischen Messtechnik über die Aufnahme der Umgebung mit
Hilfe von digitalen Kameras und Laserscannern bis hin zur Kartierung ganzer Planeten und der
Nutzung von Satellitenbildern zur Bewältigung der Folgen des globalen Wandels. Neben den
verwendeten Aufnahmesystemen und Plattformen werden insbesondere die Methoden zur
geometrischen und semantischen Informationsverarbeitung detailliert beschrieben und an
Beispielen anschaulich illustriert.
The effectiveness of proportional-integral-derivative (PID) controllers for a large class of
process systems has ensured their continued and widespread use in industry. Similarly there
has been a continued interest from academia in devising new ways of approaching the PID
tuning problem. To the industrial engineer and many control academics this work has
previously appeared fragmented; but a key determinant of this literature is the type of process
model information used in the PID tuning methods. PID Control presents a set of coordinated
contributions illustrating methods, old and new, that cover the range of process model
assumptions systematically. After a review of PID technology, these contributions begin with
model-free methods, progress through non-parametric model methods (relay experiment and
phase-locked-loop procedures), visit fuzzy-logic- and genetic-algorithm-based methods;
introduce a novel subspace identification method before closing with an interesting set of
parametric model techniques including a chapter on predictive PID controllers. Highlights of
PID Control include: an introduction to PID control technology features and typical industrial
implementations; chapter contributions ordered by the increasing quality of the model
information used; novel PID control concepts for multivariable processes. PID Control will be
useful to industry-based engineers wanting a better understanding of what is involved in the
steps to a new generation of PID controller techniques. Academics wishing to have a broader
perspective of PID control research and development will find useful pedagogical material and
research ideas in this text.
Das Buch ist als Kompendium angelegt und deckt das Wissen von Gesetzes-, Verbands- und
Wirtschaftssektoren ab, die für die zukünftige nachhaltige Mobilität von entscheidender
Bedeutung sind: 1. Regulatorische und umweltpolitische Randbedingungen; 2.
Energiebereitstellung, Sektorkopplung, wirtschaftliche Bedeutung; 3. Nachhaltige Kraftstoffe
für die Energiewende im Transport-, Verkehrssektor; 4. Anwendung synthetischer Otto- und
Dieselmotorkraftstoffe.
Dass Künstler*innen forschen, ist nichts Neues. Was sich aber sukzessive wandelt, ist der
künstlerische Zugang: Die Kunst ist nicht länger (nur) Gegenstand, sondern vor allem auch
Mittel zur Erkenntnisgewinnung. Dieser Entwicklung folgend hat die Universität Bern
gemeinsam mit der Hochschule der Künste Bern das erste Schweizerische
Doktoratsprogramm für Künstler*innen und Gestalter*innen gegründet: Studies in the Arts
(SINTA). Die an diesem Projekt beteiligten Beiträger*innen des Bandes liefern hierzu
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grundsätzliche Erwägungen und Fallbeispiele sowie praktische Anwendungen in Interpretation,
Musikrezeption und Design.
Neuübersetzung der aktuelle US-Ausgabe.
Im Zuge der Flüchtlingskrise sind über 1,4 Mio. Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Dies
bringt für die Verwaltungen erhebliche neue Anforderungen mit sich und hat zu nicht
unerheblichen Vollzugsproblemen geführt. Es existiert ein ebenenübergreifendes
Vollzugssystem mit einer beachtlichen institutionellen und prozeduralen Komplexität. Nachdem
die Probleme des Verwaltungshandelns zunächst wenig thematisiert worden waren, hat sich
die Diskussion hierzu mittlerweile deutlich intensiviert. Zudem haben das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, die Bundesagentur für Arbeit sowie die Bundesländer begonnen,
das bestehende Verwaltungsvollzugssystem zu reformieren, und auf kommunaler Ebene gibt
es innovative Ansätze im Bereich der Integration. Der vorliegende Band zieht eine
Zwischenbilanz zum Verwaltungshandeln in der Flüchtlingskrise und zeigt institutionelle
Strategien zu deren Bewältigung für verschiedene föderale Ebenen auf. Er umfasst
verwaltungswissenschaftliche und praxisorientierte Analysen von Vollzugsvarianten und
-problemen sowie einen Ausblick auf künftige Herausforderungen. Mit Beiträgen von: Prof. Dr.
Nathalie Behnke, Rainer Beutel, Jörg Bogumil, Jonas Hafner, M.A., Prof. Dr. Thurid Hustedt,
Prof. Dr. Sabine Kuhlmann, Prof. Dr. Isabella Proeller, Ina Radtke, M.Sc., Prof. Dr. Hannes
Schammann, Dorothea Störr-Ritter, Christoph Verenkotte
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