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Bestselling essential reference work for all digital photographers.
InfoWorld
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews
of the latest products and services. Our expert industry analysis and practical solutions help
you make better buying decisions and get more from technology.
SilverFast verbindet als professionelle Scanner- und Bildbearbeitungssoftware eine
benutzerfreundliche Bedienung mit hochwirksamen professionellen Kontrollen. In diesem Buch
vermittelt Ihnen Taz Tally praktische Kenntnisse für bestmögliche Scans und Bilder – und zwar
für alle SilverFast-Produkte: SilverFast Ai, SE, DC, DCPro, HDR oder PhotoCD. Sie werden
sorgfältig in die grundlegende Scantechnik eingeführt, erhalten aber auch das nötige Wissen,
um die ganze Palette der hoch professionellen Möglichkeiten von SilverFast zu nutzen. Dazu
gehören das Scannen von Negativen oder Dias, die Kalibrierung, die Bearbeitung des Bildes
hinsichtlich Schärfe und Farbkorrektur sowie die Integration in den FarbmanagementWorkflow. Aus dem Inhalt: · Arbeitsweise von Scannern · Kalibrierung des Scanners ·
Densitometer und Histogramm einsetzen · Exakte Korrekturen mithilfe von Masken · Farbtöne
verändern und anpassen · Photos schärfen und Rauschunterdrückung · Illustrationen, Dias
und Negative einscannen · Einsatz von Farbmanagement-Profilen · Konvertierung von
Rohdatenformaten professioneller Digitalkameras · Staplescans und JobManager Zum
Download für Mac und PC: Demo-Versionen von SilverFast HDR und SilverFast DCPro mit
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allen Highlights und Features, Beispiel-Bilder, PDF-Dokumentation und QuickTime-TutorialMovies

InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into
Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and
projects.
These proceedings of the 15th International Conference on Wear of Materials
focus on the friction and wear of materials in various applications under different
environments from the nanometer scale to the meter scale. The conference
provides a unique international forum for researchers and practitioners from
different disciplines to exchange latest results. Coverage includes: . Wear
assessment and monitoring . Wear modeling, mechanisms, mapping and
prediction . Wear-corrosion testing and control . Surface engineering for wear
and wear-corrosion control . Development of new wear test methods and wear
test methodologies . Wear of materials for biomedical applications . Wear of nonequilibrium materials: from atomic dimensions to the micro-scale . Wear of hard
and superhard materials . Wear of materials in the earthmoving, minerals
processing and mining industries
Die Technologie ist die Lehre von der Umwandlung der Rohstoffe in
Gebrauchsgegenstände. Die mechanische Technologie befaßt sich mit den
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Änderungen der äußeren Gestalt, die chemische Technologie mit den Änderungen der
chemischen Zusammensetzung. Bei der Herstellung der MetaJIe und Kunststoffe, beim
Schweißen usw. spielen chemische Vor gänge eine bedeutende Rolle, so daß auf
diese im vorliegenden Werk ein gegangen werden mußte. Die Unterteilung des Stoffes
erfolgte in drei Abschnitte: Werkstoff kunde, Werkstoffprüfung und Werkstoff
verarbeitung. Diese wurde unter teilt in die spanlose Formung (Gießen, Schmieden,
Walzen, Ziehen, Stanzen, ... ), die spanabhebende Formung, die in einem besonderen
Werk behandelt werden soll, und die verbindenden Arbeitsverfahren (Schweißen,
Löten, ... ). Das vorliegende Buch befaßt sich in erster Linie mit den Metallen, widmet
jedoch dem Holz, den Kunststoffen, Brennstoffen, elektrischen Isolierstoffen,
feuerfesten Baustoffen usf. einige Abschnitte in der Werk stoffkunde. A.
Werkstoffkunde I. Die metallischen Werkstoffe 1. Allgemeines a) Die Eigenschaften der
metallischen Werkstoffe Die Werkstoffe können grundsätzlich nur aus einem
chemischen Ele ment allein bestehen oder aus mehreren chemischen Elementen
zusammen gesetzt sein. Im ersten Fall unterscheiden wir Metalle und Nichtmetalle, im
zweiten Fall mechanische Gemenge, Lösungen und chemische Ver bindungen. Bei
diesen unterscheidet man anorganische und organische Verbindungen. Von letzteren
glaubte man, daß sie nur in Lebewesen vor kämen.
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