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Wäre es nicht einfach wunderbar, wenn es ein Statistikbuch gäbe, das Histogramme, Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Chi-Quadrat-Tests erfreulicher werden lässt als einen Zahnarztbesuch? Statistik
von Kopf bis Fuß haucht diesem sonst so trockenen Fach Leben ein und vermittelt Ihnen alle Grundlagen in interaktiven, lebensnahen Szenarien, von Sportanalysen über Glücksspiele bis zum
Medikamententest. Egal, ob Sie nur eine einzige Statistikklausur bestehen wollen oder sich länger und intensiver mit der Materie beschäftigen - dieses einzigartige Buchs hilft Ihnen nicht nur, sich das nötige
Wissen anzueignen. Sie werden die statistischen Konzepte richtig verstehen und können Sie dann auf Fragen des täglichen Lebens anwenden.
Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 Länder, die seit der Deutschen Vereini gung von 1990 die Bundesrepublik Deutschland bilden. Es feierte im August 1996 den 50. Jahrestag seiner Gründung: Am 23. Au
gust 1946 wurden gemäß einer Verordnung der britischen Besatzungsmacht die beiden ehemaligen preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen zum Land Nordrhein-Westfalen zusammengefügt (unter
Weglassung der Regierungsbe zirke Trier und Koblenz, während das Land Lippe-Detmold kurz darauf hinzu kam). 2 Nordrhein-Westfalen ist der Fläche nach (rd. 34.000 km ) das viertgrößte Land der
Bundesrepublik hinter Bayern, Niedersachsen und Baden-Württem berg. Es übertrifft aber alle an Bevölkerungszahl. Mit annähernd 18 Millionen leben hier so viele Menschen wie heute in den neuen
Ländern. NRW liegt innerhalb der (neuen) Bundesrepublik etwas näher zum westli chen Rand als zur Mitte, während es vor der Deutschen Vereinigung das geo graphische Zentrum bildete. Aber europäisch
gesehen hat sich die Zentrallage durch die Vereinigung nicht verändert. Günstig ist diese Lage besonders für die Wirtschaft, die für ihre Ex- und Importe kurze Wege hat. NRW ist ein reiches Land: reich an
Gütern und an Wirtschaftskraft, reich an kulturellen und an Bildungseinrichtungen. Es liegt in vielerlei Hinsicht in Deutschland an der Spitze. Zugleich hat NRW aber auch viele Probleme zu be wältigen. Es
sind Probleme, die auch andere Bundesländer und Europa betref fen: Strukturwandel, Arbeitslosigkeit und Umweltschäden.
Einführung in den Aufbau und die Modellbildung mechatronischer Systeme in einheitlicher Form und stellt das Verhalten von mechanischen Bauelementen, elektrischen Antrieben, Maschinen, Sensoren,
Aktoren und Mikrorechnern dar. Die zweite Auflage enthält wesentliche Erweiterungen bei der Entwicklungsmethodik, bei mechanischen Komponenten, elektrischen Antrieben, Beispielen von
Maschinenmodellen, Sensoren, hydraulischen und pneumatischen Aktoren und fehlertoleranten Systemen. Aufgabensammlungen ergänzen die einzelnen Kapitel.
Die Übersetzung der bewährten Einführung in die Informatik, entstanden am Massachusetts Institute of Technology (MIT), wird seit Jahren erfolgreich in der Lehre eingesetzt. Schritt für Schritt werden
Konstruktion und Abstraktion von Daten und Prozeduren dargestellt. Von der Modularisierung bis zum Problemlösen mit Registermaschinen werden verschiedene Programmierparadigmen entwikckelt und
die effektive Handhabung von Komplexität gezeigt. Als Programmiersprache wird SCHEME verwendet, ein Dialekt von LISP. Alle Programme laufen in jeder dem IEEE-Standard entsprechenden SCHEMEImplementierung.
Dieses Lehrbuch vermittelt Ihnen die spezifischen Kompetenzen, die die Altenpflege als eigenständigen Bereich innerhalb der Pflege von Menschen ausmacht. Der Band Gesundheits- und Krankheitslehre
beinhaltet Pflegefachwissen, Krankheitslehre und Arzneimittellehre optimal vernetzt, mit allen pflegerelevanten Inhalten aus Anatomie und Physiologie, Krankheitslehre, gerontopsychiatrischen Erkrankungen,
Arzneimittelkunde, Hygiene und Ernährung. Praxisnah mit fundiertem Wissen kombiniert: Anatomie und Physiologie sind direkt an die Krankheitslehre gekoppelt, die spezielle Arzneimittellehre wird an den
Krankheitsbildern erklärt. Optimale Didaktik: verschiedene Lernelemente z.B. Lerntipps, Info-Kästen und Farbleitsystem bereiten den Stoff lernfreundlich auf – zum besseren Einprägen und Merken!
Dozierende/Lehrende finden auf pflegeheute.de exklusive Materialien für den Unterricht*, z.B.: Abbildungen Malvorlagen Animationen Fälle Präsentationen Arbeitsblätter mit Lösungen. *Stand Juni 2020. Das
Angebot ist freibleibend.
Ever since the onset of the modern era, the relationships between knowledge, the sciences, technology, and the life world have continually increased in importance. Authors from various disciplines
(philosophy, history of science and technology) address topics from knowledge and sciences, basic patterns of thought from the early modern period through German idealism, and modern technologies.
Tracing the historical developments involved, they reveal the challenges humans must grapple with today.
Diese Sammlung von biographischen Arbeiten sind dem Andenken Ludwig Prandtls anläßlich seines 125. Geburtstages gewidmet. Ludwig Prandtl, der Begründer der modernen Strömungsmechanik in
Deutschland lehrte an der Universität in Göttingen für fast 50 Jahre. Prandtl wurde am 4. Februar 1875 in Freising, Bayern geboren. Nach Beginn seiner Universitäts-Karriere in Hannover folgte er einem Ruf
an die Universität Göttingen und wurde dort zugleich Gründer der Aerodynamischen Versuchsanstalt (AVA), die heute noch als DLR-Standort weiterbesteht. Unter seinen Mitarbeitern und Studenten waren
viele bekannte Wissenschaftler, wie Ackeret, Betz, Blasius, Blenk, Busemann, Görtler, von Kármán, Ludwieg, Oswatitsch, Schlichting und Tollmien. Seine Ideen und Veröffentlichungen haben die moderne
Aerodynamik und Strömungsmechanik in vielen Feldern beeinflußt. Der wohl bedeutendste Beitrag war die Einführung des Begriffes Grenzschicht für Strömungen mit kleinem Zähigkeitseinfluß. Aber auch in
der Tragflügeltheorie, für kompressible Strömungen, für Windkanäle und für Versuchstechniken lieferte er wichtige Beiträge. Selbst in Meteorologie, Aeroelastizität und Plastizität sind seine grundlegenden
Ansätze noch heute in Gebrauch.
Unentbehrlich für jeden Chemiker - die offiziellen IUPAC-Richtlinien in deutscher Sprache! Viele Fehler und Mißverständnisse könnten vermieden werden, wenn man sich an eine einheitliche Terminologie
und Symbolik hielte - natürlich ist dies eine Binsenweisheit, doch wünscht sich nicht jeder, Lernender wie Lehrender, ein wenig Hilfestellung in Zweifelsfällen? Dieses Buch enthält als 'letzte Instanz' die
offiziellen IUPAC-Richtlinien: Kompetent, zuverlässig und vollständig gibt es Antwort auf alle Fragen zu Begriffen, Definitionen und Schreibweisen aus dem Bereich der Physikalischen Chemie. Jeder, der ein
naturwissenschaftliches Manuskript verfassen oder verstehen möchte, wird dieses Buch gerne zu Rate ziehen.
Das maschinelle Lernen ist zwangsläufi g eines der am schnellsten wachsenden Gebiete der Computerwissenschaft. Nicht nur die zu verarbeitenden Datenmengen werden immer umfangreicher, sondern
auch die Theorie, wie man sie verarbeiten und in Wissen verwandeln kann. Maschinelles Lernen ist ein verständlich geschriebenes Lehrbuch, welches ein breites Spektrum an Themen aus verschiedenen
Bereichen abdeckt, wie zum Beispiel Statistik, Mustererkennung, neuronale Netze, künstliche Intelligenz, Signalverarbeitung, Steuerung und Data Mining. Darüber hinaus beinhaltet das Buch auch Themen,
die von einführenden Werken häufi g nicht behandelt werden. Unter anderem: Überwachtes Lernen; Bayessche Entscheidungstheorie; parametrische und nichtparametrische Statistik; multivariate Analysis;
Hidden-Markow-Modelle; bestärkendes Lernen; Kernel-Maschinen; graphische Modelle; Bayes-Schätzung und statistischen Testmethoden. Da maschinelles Lernen eine immer größere Rolle für Studierende
der Informatik spielt, geht die zweite Aufl age des Buches auf diese Veränderung ein und unterstützt gezielt Anfänger in diesem Gebiet, unter anderem durch Übungsaufgaben und zusätzlichen
Beispieldatensätzen. Prof. Dr. Ethem Alpaydin, Bogaziçi University, Istanbul.
From 1877 to 1903 includes the section "Literatur-übersicht" (separately paged, 1883-1903)

Dies ist eine Reihe von kurzen Episoden aus dem Leben des Raumflotten-Offiziers Conor Dunn. Am Vorabend des Ausbruchs eines großen Krieges muss sich Dunn entscheiden, wem seine
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Loyalität wirklich gilt. Zwar hat er der Terranischen Konföderation die Treue geschworen, doch als diese plant, ganze Völker auszulöschen, kann er nicht anders und entscheidet sich dafür,
den Gegner zu warnen. Er und seine Kameraden treten an Bord der Rubicon die Flucht an, doch schon bald beginnt für sie alle ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit. Unweigerlich
bekommen mächtige, im Schatten operierende Regierungsorganisationen Wind von ihren Absichten und setzen alles daran, um sie aufzuhalten. Alte und langjährige Freunde werden plötzlich
zu Feinden und schnell muss Dunn erkennen, wie hoch der Preis für die Freiheit der Menschheit wirklich ist.
Neuübersetzung der aktuelle US-Ausgabe.
Was passiert, wenn eine ordentliche Mathelehrerin auf einen tätowierten Bad Boy Biker trifft? Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an, oder vielleicht auch aus ... Suzy ist ein Kontrollfreak
und plant ihr Leben detailliert durch und voraus. Als sie eine Autopanne hat, kommt ihr ein Mann zu Hilfe, der so ganz anders ist, als die Männer mit denen sie sonst ausgeht. Er ist tätowiert,
mysteriös, männlich, fährt Motorrad und ist doch auch der perfekte Gentleman. City hatte sein Herz schon einmal einer Frau geschenkt, und wollte diesen Fehler eigentlich nicht mehr
machen. Doch bei Suzy ist er bereit, das Risiko noch einmal einzugehen. Die Frage ist nur, ob Suzy ebenfalls dazu bereit ist.
Lara Kirk wurde entführt und von ihren Kidnappern unter Drogen gesetzt, die ihre mentalen Fähigkeiten verstärken sollen. Im Geiste nimmt sie Kontakt zu einem Mann auf, von dem sie
zunächst glaubt, dass er nur in ihren Träumen existiert. Doch als der attraktive Miles schließlich kommt, um Lara zu retten, stellt sie fest, dass er ebenso real ist wie ihre Leidenschaft für ihn.
Hochschulunterricht für Mathematiker ist meist abstrakt und führt vom Allgemeinen zum Speziellen. Dieses Lehrbuch verfährt umgekehrt - von zwei Spezialfällen zur Allgemeinheit. Es
erläutert zunächst Beweise der abstrakten Algebra am konkreten Beispiel der Matrizen und beleuchtet dann die Elementargeometrie. So bereitet es Lernende auf die "geometrische" Sprache
der linearen Algebra am Ende des Buches vor. Plus: Beispiele, historische Kommentare.
Kaum landet das Flugzeug auf Sizilien, will Laurel nur noch eines: Wieder fort von dieser Insel, fort von den Erinnerungen - und fort von ihrem Noch-Ehemann Cristiano. Zwei Jahre ist es her, dass er sie
einfach im Stich ließ, obwohl sie ihn so sehr brauchte! Trotzdem spürt sie sofort wieder die alles verzehrende Leidenschaft, als sie ihm gegenübersteht. Unter der glühenden Sonne Siziliens muss sich Laurel
nicht nur der bitteren Vergangenheit stellen. Sie muss vor allem Cristiano widerstehen. Denn mit jedem Tag spürt sie mehr, dass nur er ihre tiefe Sehnsucht stillen kann ...
U.S. Government Research & Development ReportsKünstliche neuronale Netze und Computerlinguistikde Gruyter
Das aus einem interdisziplinären empirischen Forschungs- projekt hervorgegangene Buch behandelt umfassend den gegenwärtigen Stand der Anwendung, die Entwicklungstendenzen und die
gesellschaftlichen Folgen des Elektronischen Publizierens in der Bundesrepublik Deutschland.
Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology. Without electronic instruments most of the problems concerned with measurement in pure or applied nuclear research, radiation protection
or the use of radioactive isotopes in industrial process control would remain unsolved. Conversely, the radiation metrology was one of the first areas, if not the first, outside communications in which electronic
devices were successfully employed. The quantum nature of nuclear radiations deter mined the need to work with pulse-type signals and thus contributed substantially to the establ.
Sie ist das perfekte Opfer, denn niemand will ihr glauben ... Ein Serienmörder treibt in der Kleinstadt Ash, Kentucky sein Unwesen. Er quält und tötet junge Frauen, doch bisher konnte niemand ihn dingfest
machen. Die blinde Lena Riddle wird unfreiwillig Zeugin des Geschehens, als sie die verzweifelten Schreie eines seiner Opfer hört. Da die Polizei jedoch keine Beweise für ein Verbrechen findet, will ihr
niemand Glauben schenken - außer Ezra King. Der attraktive Ex-Cop ist sich sicher, dass Lena in tödlicher Gefahr schwebt ... Atemlose Spannung und eine prickelnde Liebesgeschichte - eine der besten
Romantic-Thrill-Reihen. Für Leserinnen und Leser von Sandra Brown und Christy Reece. Band 2: Stille Gefahr Band 3: Tödliche Nähe eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Die Arbeit behandelt das Verhältnis von Computerlinguistik und künstlichen neuronalen Netzwerken. Die Unzufriedenheit mit den traditionellen symbol- und regelorientierten Modellen rückt
der Begriff des Konnektionismus ins Blickfeld der Diskussion, unter dem hier die Modellierung und Simulation von Informationsverarbeitungsprozessen auf der Grundlage künstlicher
neuronaler Netzwerke verstanden wird. Neben einer Darstellung der verschiedenen Ansätze wird mit dem NEURON-S Simulator und dem Verfahren der selektiven Propagierung ein eigener
Beitrag zur Diskussion geleistet.
Quirkologie ist eine neue Disziplin der Verhaltenspsychologie, die Professor Richard Wiseman seit über zwanzig Jahren betreibt. Mit wissenschaftlichen Methoden untersucht er die
erstaunlichsten Aspekte menschlichen Verhaltens: wie unser Vorname unsere Persönlichkeit beeinflusst, warum September-Kinder besser in Sport sind, ob Freitag der 13. tatsächlich eine
Gefahr für unsere Gesundheit darstellt - und welches der lustigste Witz der Welt ist. »Wiseman hat einen Riecher für populäre Themen und ein bemerkenswertes Geschick, Fragen auf eine
Art anzugehen, wie es noch keiner vor ihm getan hat.« Die Zeit
Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten Büchern und ihre Restitution beschäftigt manche Bibliotheken schon seit Jahren, andere bisher noch nicht. Doch die NS-Provenienzforschung ist
kaum abschließbar: Auch in Zukunft gibt es neue Hinweise und kommen potenziell betroffene Bücher in die Bibliotheksbestände. Das Buch bietet BibliotheksmitarbeiterInnen und
Interessierten ein Grundverständnis der Problematik und das Rüstzeug, um bedenkliche Fälle in der alltäglichen Arbeit zu erkennen und zu behandeln. Es zeigt, wie Provenienzforschung in
die Organisation integriert werden kann, wie betroffene Bücher sowie die rechtmäßigen EigentümerInnen identifiziert werden können, wie die einzelnen Fälle und Exemplare bearbeitet werden
und wie wichtig dabei die Verbreitung der Forschungsergebnisse und die Vernetzung mit anderen ist.
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