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Homag Software For Cnc Machines
Die Industrie ist im KI-Fieber. Doch was bedeutet KI für Industrieprozesse eigentlich, was ist schwache und starke KI, wie
starten Unternehmen erste Projekte, wie kann der Unternehmer Mitarbeiter weiterbilden, wo findet er Mitstreiter, wie geht
der Betrieb mit Daten um, wie sammeln die Mitarbeiter Daten, was tun sie damit, existiert eine Cloud- oder EdgeStrategie? Das Buch bietet einen Einblick, wie KI in der Industrie - mit Fokus auf Maschinenbau und Prozessindustrie eingesetzt werden kann und was die ersten Schritte im Umgang mit Daten und deren Auswertung durch Algorithmen
sind. In Kurzinterviews kommen Experten aus den jeweiligen Themenfeldern zu Wort, anhand von Praxisbeispielen
werden konkrete Anwendungsfälle erläutert. Aus dem Inhalt: - Was ist KI und was ist Machine Learning: Abgrenzung
starke/schwache KI; regelbasierte Systeme, für die Industrie relevante Methoden - Wie startet ein Unternehmen ein KIProjekt: Vorwissen, Personen/Rollen, make-or-buy-Entscheidung, Durchführung, Standards - Welche Rolle spielen
Daten: Small vs. Big Data, Daten sammeln, OPC UA, die Rolle des Domainexperten, Daten-Policies - Welche Tools:
Was wird schon in der Industrie eingesetzt, Cloud oder Edge, Rapid Miner und Co. - Wie mit dem Fachkräftemangel
umgehen: Aus- und Weiterbildung, neue Entwicklungen - Rechtliche Aspekte: Patente, Datenrecht, Security - Ausblick:
Kognitive KI, Zusammenfassung, Check-Liste EXTRA: E-Book inside. Systemvoraussetzungen für E-Book inside:
Internet-Verbindung und Adobe-Reader oder Ebook-Reader bzw. Adobe Digital Editions.
Die Pflegewirtschaft entwickelt sich mit rasanter Geschwindigkeit. Die Herausforderungen sind immens: Der
Fachkräftemangel, der digitale Wandel, neue politische Vorgaben. Wie sehen hier künftig innovative Geschäftsmodelle
aus? Welche Strategien sind gefragt, um sich auch morgen erfolgreich am Markt zu behaupten? Antworten auf diese
Fragen diskutieren und präsentieren die führenden Akteure der Szene beim jährlichen Strategiekongress „Altenheim
EXPO“. Dieser Tagungsband 2018 fasst die wichtigsten Ergebnisse für Sie zusammen. Erfahren Sie, was die Pflege
heute bewegt und wohin es in Zukunft geht. Vom Aufbau sektorenübergreifender Versorgungsketten, den Auswirkungen
der Pflegestärkungsgesetze bis zu Wegen aus der Fachkräftekrise. Sie erhalten einen profunden Überblick, lernen die
Trends, die den Markt künftig bestimmen, kennen. Profitieren Sie vom Know-how renommierter Experten, um eigene
Strategien zu entwickeln, Angebote anzupassen.
Includes annual: Directory/buyer's guide.
Stilvoll und sympathisch rüberkommen – so geht‘s. Wir sind heute in zwei Welten zuhause – in der analogen und in der
digitalen. Wer sich in beiden Welten souverän bewegt, dem sind Sympathien, Erfolg und Aufmerksamkeit gewiss.
Gabriela Meyer hilft ihren Lesern dabei, zeitgemäße Umgangsformen sicher einzusetzen. Neben wertvollen Tipps ist das
Buch gespickt mit Anekdoten und amüsanten Beobachtungen. So ist es eine Inspirationsquelle für alle, die sympathisch
und überzeugend auftreten möchten – ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Moderne Umgangsformen für jede Lebenslage
Ob auf Karriereplattformen im Internet, in den Sozialen Medien, beim Smalltalk, im Coworking-Space oder am Tisch
eines Sternerestaurants – kenntnisreich und humorvoll zeigt Gabriela Meyer, wo die kleinen und großen Stolperfallen
unseres modernen Lebens lauern und welche Benimmregeln für ein gutes Miteinander gelten. Für alle, die freundlich,
gelassen, respektvoll und empathisch auftreten möchten. Für jeden, der Inspiration sucht, nicht stehenbleiben und sich
weiterentwickeln möchte. Aus dem Inhalt: • Handy-Etikette • Social-Media-Knigge • Modern-Life-Networking •
Begrüßung • Moderner Smalltalk • Büro und Coworking Spaces • Veranstaltungen • Reisen • Selbstpräsentation •
Modern-Life-Dressing und Style • Essen und Tischkultur
Dieses Fachbuch beschreibt in umfassender Weise Technologie, Anwendung und Einflüsse von Bindemitteln bei der
Holzwerkstoffherstellung. Besonderer Wert wird auf das Zusammenspiel und die gegenseitigen Beeinflussungen der drei
Hauptparameter Holz, Bindemittel und Herstellungsbedingungen gelegt; diese drei Parameter haben entscheidenden
Einfluß auf die Qualität der produzierten Holzwerkstoffe. Die Schwerpunkte des Buches sind: - Fragen der
Zusammensetzung, Analyse, Eigenschaften und Anwendung der verschiedenen Bindemittel sowie ihres Einflusses auf
die Qualität der damit hergestellten Holzwerkstoffe. - Technologische Grundlagen der Holzwerkstoffherstellung. Grundlagen der Verleimung und der Eigenschaften von Leimfugen. - Technologisch/technische Grundlagen der
Holzwerkstoffe. - Prüfung und Eigenschaften von Holzwerkstoffen. Durch zahlreiche Abbildungen und übersichtliche
Tabellen wird eine besonders hohe Informationsdichte erzielt.
Geht es Ihnen auch oft so, dass Sie es zwar schaffen, mit Ihren Kunden einen Deal abzuschließen, aber am Ende dennoch das
Gefühl haben, dass es für Sie schlecht gelaufen ist? Damit sind Sie leider nicht allein. Jedes Jahr lassen Verkaufsprofis Milliarden
von Euros auf dem Tisch liegen, weil sie von versierten Käufern, die in der Kunst des Verhandelns geschult sind, ausgebootet
werden. Mit Jeb Blounts Buch landen Sie zukünftig nicht mehr auf der Verliererseite des Geschäfts. In seinem Buch liefert er
Ihnen die Strategien, Taktiken, Techniken, Fähigkeiten und menschlichen Einflussmöglichkeiten, die Sie benötigen, um ein
kraftvoller und effektiver Verhandler im Verkauf zu werden. Jeb Blount spricht Klartext. Ungeschönt nennt er die Gründe, warum
Sie immer wieder Käufern unterliegen, die darin trainiert wurden, wie man Sie ausspielt. Dann bringt er Ihnen genau das bei, was
Sie wissen, tun und sagen müssen, um mehr Kontrolle und mehr Macht über die Ergebnisse Ihrer Geschäfte zu erlangen und um
zu gewinnen. Mit diesen mächtigen Taktiken in Ihrem Verkaufsarsenal werden Sie von nun an Ihre Verkaufsverhandlungen mit
mehr Vertrauen angehen. Sie haben die Macht, das Gespräch in die Hand zu nehmen und die Preise und Bedingungen zu
erhalten, die Sie verdienen.
Das Handbuch führt die vielfältigen Forschungsbemühungen der Betriebswirtschaftslehre zu Industrie 4.0 und digitaler
Transformation zusammen, dokumentiert damit den State of the Art und stellt das bisher vorrangig aus technischer Perspektive
diskutierte Thema explizit in den betriebswirtschaftlichen Kontext. Renommierte Experten beleuchten umfassend die
betriebswirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Chancen und Herausforderungen, die die Digitalisierung hin zu einem digital
vernetzten Wertschöpfungssystem insbesondere für Industriebetriebe mit sich bringt. Der Band liefert neue wissenschaftliche
Erkenntnisse, Praxisbeispiele und Übersichtsbeiträge und unterstützt damit sowohl die künftige Forschung als auch Unternehmen,
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die die digitale Transformation anstreben. Der Inhalt Industrie 4.0: Konzeption und Einordnung Digitale Transformation in
Produktion und Supply Chain Management Digitale Transformation von Dienstleistungen und Geschäftsmodellen Digitale
Transformation von IT, Innovation und Organisation Digitale Transformation in Finanzwesen und Controlling
Der Rollentausch - gestern noch Kollege, heute VorgeSetzter - löst bei den Exkollegen eine Flut von teilweise negativen Gefühlen
aus, die nicht greifbar, aber dennoch spürbar sind. Und auch vor den eigenen VorgeSetzten muss der frisch gebackene Chef
seine Führungsqualitäten erst noch beweisen. Mit welchen Fallstricken besonders junge Führungskräfte rechnen müssen, wie sie
sich in ihrer neuen Rolle behaupten und schwierige Situationen meistern können, erläutert Dagmar Kohlmann-Scheerer in diesem
praxisnahen Ratgeber. Im Zentrum stehen dabei: Führungsstile, Kokmmunikationsverhalten, Delegieren von Verantwortung,
Konfliktlösung und der faire Umgang miteinander.
Systematisch gegliedert und didaktisch aufbereitet, vermittelt das Werk Studenten und Berufsanfängern in einem Band das nötige
technische und konstruktive Grundlagenwissen, um vielfältige Entwurfsziele physisch umzusetzen.
Das CNC-Handbuch zählt mit mehr als 300 000 verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Fachbüchern der NC-Technik.
Dazu haben die verständlich geschriebenen Texte, gute Prinzipskizzen, ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und
ständige Aktualität durch regelmäßige Neuauflagen beigetragen. Das Buch bietet eine Fülle von Produktinformationen aus der
Werkzeugmaschinen-, Steuerungs- und Zubehörindustrie und ist aus dem Regal der NC-Praktiker nicht mehr wegzudenken. Die
31. Auflage wurde umfassend überarbeitet und aktualisiert. Neu bzw. erneuert sind die Kapitel: - Industrieroboter und Handhabung
- Speicherprogrammierbare Steuerungen - Additive Fertigung - Industrie 4.0 und Digitale Fertigung - Fertigungssimulation Das
CNC-Handbuch wird von der maßgeblichen Industrie unterstützt und seit vielen Jahren von Industrie und Handelskammern,
Technischen Hochschulen, Berufsausbildungszentren und Berufsbildungszentren sowie in der betrieblichen Ausbildung mit
bestem Erfolg als Lehrunterlage eingesetzt und empfohlen. Für Dozenten gibt es begleitend zum Buch kostenlose Lehrmaterialien
unter http:\\dozentenportal.hanser.de
Ziel dieses Kommentars ist es, der Praxis als zuverlässiger und kompetenter Wegweiser durch das Vergaberecht zu dienen. Er
gibt Rechtsanwendern bei Vergabestellen und Bietern einen schnellen und verlässlichen Überblick über alle für
Beschaffungsvorhaben bzw. die Angebotserarbeitung einschlägigen Vorschriften, deren Auslegung und den vergaberechtlichen
Rechtsschutz. Durch Herausstellung der Spruchpraxis der Nachprüfungsinstanzen werden auch Mitglieder der Vergabekammern
und -senate sowie Studenten, Referendare und Rechtsanwälte angesprochen. Kommentiert werden die vergaberechtlichen
Vorschriften des GWB - 4. Teil - und der VgV, SektVO, VSVgV, KonzVgV, VO (EG) 1370/2007, VOB/A, UVgO.
Schriftliche Fassung der Vortrge zum Fertigungstechnischen Kolloquium am 26./27. September 2000 in Stuttgart
Der Wald – ein Wunder der Natur Alles am Wald ist ein Wunder: jedes Samenkorn, das Geflecht der Wurzeln, das Licht, das
durch das Blätterdach scheint, die wohltuend frische Luft. Wie der Wald entstand und was wir ihm zu verdanken haben, davon
weiß Erwin Thoma sachkundig zu erzählen. So entstand ein außergewöhnliches Bäume-Buch voller faszinierender Geschichten
und Mythen, spannender biologischer Details und wissenschaftlicher Zusammenhänge: - Wachsen, werden und vergehen – den
Kreislauf der Natur verstehen - Die Evolution der Bäume und ihre Überlebensstrategien - Der Wald als Gemeinschaft und die
besondere Verbindung zwischen Menschen und Bäumen - Wie Bäume die Umwelt schützen und warum der Wald für Menschen
heilsam ist - Unterhaltsam und mit großer Fachkenntnis erzählt von einem Autor, der zugleich erdiger Naturtyp und erfahrener
Unternehmer für Holzbau ist Ökosystem Wald – eine einzigartige Chance für unsere Zukunft Das alte Wissen über die
Zusammenhänge von Holz, Wald und Mond lernte Erwin Thoma von seinem Großvater. Seitdem arbeitet er lieber mit der Natur
als gegen sie – zuerst als Förster, heute als Chef einer Firma für energie-autarke Holzhäuser und nachhaltiges Bauen mit
Massivholz. Er ist überzeugt: Jetzt ist die Zeit der Bäume und Wälder gekommen. Der Wald ist nicht nur ein wichtiger Lebensraum
für Tiere und Pflanzen – er schenkt uns Möglichkeiten, die Folgen des Klimawandels und die Zerstörung von Umwelt und Natur
rückgängig zu machen. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, auf die Weisheit der Bäume zu hören. Nach Bestsellern wie "Dich sah
ich wachsen – Was der Großvater noch über Bäume wusste" und "Sanfte Medizin der Bäume" ist das neue Buch von Erwin
Thoma ein leidenschaftlicher Appell an uns Leser: Lasst uns die Sprache der Bäume lernen, denn das ist wichtig für unsere
Zukunft!
Die CNC-Programmierung erlebt über die Prozesskette von CAD über CAM bis zur Virtual Reality eine Neuauflage. Es gibt neue
digitale Werkzeuge, um CNC-Programme zu erstellen und zu visualisieren. Das Buch zeigt ausgehend von der klassischen GCode-Programmierung die Vielfalt der spannenden und zukunftsweisenden Möglichkeiten auf, die sich durch die Digitalisierung
eröffnen. Das Buch enthält: - die Programmierung unter DIN 66025, - Programmieren mit steuerungsidentischer
Programmiersoftware, - grafische Programmierung, - CNC-Programmierung mit einem CAM-System, - die CNC-Prozesskette mit
Blick auf den Einsatz eines digitalen Zwillings. Dieses Buch wird von Video-Tutorials begleitet, um schwierige Sachverhalte direkt
zeigen und erklären zu können. Es ist ein idealer Begleiter für Lehrende und Lernende, die sich mit dem Einsatz von
Werkzeugmaschinen beschäftigen.
Fit für Online-Meetings. Dieses Buch richtet sich an alle, die mehr in ihren virtuellen Veranstaltungen erreichen wollen - als
Teilnehmende genauso wie als Moderatoren, Dozenten oder Veranstalter. Es ist ein Buch für alle, die nicht nur mehr wissen
wollen, sondern es sofort besser machen wollen. Beispielsweise: Wie lade ich ein; wie bringe ich Botschaften auf den Punkt; was
ist bei der Video- und Tonaufnahme zu beachten; wie erzeuge ich trotz Distanz Nähe; welche Methoden, Tools und Funktionen
schaffen mehr Intensität und Kommunikationswirkung? Und nicht zu vergessen: Wie bleibe ich und alle Beteiligten mental und
körperlich gerade vor dem Bildschirm wach und leistungsfähig? Denn bei allem Digitalen - es geht um Menschen und die denken,
handeln und fühlen analog! Dieses Buch konzentriert sich auf Faktoren, welche die virtuelle Kommunikation nachweislich und
effektiv verbessern. Dazu gehört einerseits die Technik und der Umgang damit, das Toolset. Aber weitaus wichtiger ist die innere
Haltung, das Mindset, sowie die Fähigkeit und der Wille Kommunikation zu gestalten, das Skillset. Niemand möchte seine Zeit in
schlecht geplanten Veranstaltungen totschlagen und sich langweilen. Niemand fühlt sich von unmotivierten und unvorbereiteten,
von in-den-Bildschirm-starrenden Kollegen angesprochen. Niemand hört kaum zu erkennenden und zu verstehenden
Teilnehmenden zu. Die virtuelle Kommunikation wird ein Teil unseres Lebens werden - es lohnt sich also, diese gut und
menschlich zu gestalten! Mit dem von den Autoren entwickelten KAViA-Prinzip und den jeweiligen Checklisten am Ende jedes
Kapitel bekommen die Leser praktische vielfältige Anregungen für bessere Online-Meetings, für erfolgreicheres eLearning, für
effektivere Remote-Zusammenarbeit, für professionelleres Homeoffice. Bei allen Tipps und Impulsen: Erfolgreiche Kommunikation
ist niemals Konfektionsware von der Stange, sondern bleibt immer ein individuell gefertigter Maßanzug.
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Computergesteuert Fräsen für Einsteiger! Grundlagen und Praxis-Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene Schritt für Schritt hochwertige
Werkstücke selber fräsen Eine Fräse selbst bauen und erweitern Christian Rattat begleitet Sie mit "CNC-Fräsen für Maker und Modellbauer"
von der Anschaffung einer CNC-Maschine bis zum ersten selbst gefertigten Objekt. Er erklärt Ihnen anhand einer Stepcraft-Fräsmaschine,
wie man diese aus einem Bausatz aufbaut, in Betrieb nimmt und damit aus 2D- und 3D-Modellen Werkstücke erzeugt. Die Bearbeitung
verschiedener Materialien wie Holz, Acrylglas, CFK oder Aluminium wird dabei genau erklärt. Mit fundiertem Hintergrundwissen, zahlreichen
Tipps und Tricks sowie Anregungen zu weiterführenden Entwicklungen unterstützt Sie das Buch optimal beim Einstieg in das CNC-Fräsen.
Aus dem Inhalt: CNC-Fräsen und Werkstoffe Montage der Stepcraft 2 Fräsewerkzeuge 2D-Fräsen in der Praxis Erweiterungen für Fräsen
Verschiedene Materialien bearbeiten
Eine Enzyklopädie der deutschen Industriemarken.
Dieses Buch gibt einen umfassenden Überblick über wichtige Bereiche der Produktionswirtschaft. Der Schwerpunkt liegt auf dem operativen
Produktionsmanagement. Es zeigt den Einsatz der Produktionsfaktoren Mensch, Betriebsmittel, Material und Information und bietet anhand
zahlreicher Beispiele einen ausführlichen Einblick in die Planung und Steuerung industrieller Produktion. Ausführlich werden neben
produktionswirtschaftlichen Grundlagen der Ablauf und Inhalt von Planungs- und Steuerungsprozessen erläutert. Auch das aktuelle Thema
Industrie 4.0 sowie cyber-physische Systeme werden dargestellt.
Lernen durch gute Beispiele – das ist das Motto dieses Buchs zur Produktions- und Fertigungstechnik. Renommierte Autoren aus Forschung
und Praxis zeigen, wie die Produktion intelligenter, flexibler und effizienter gestaltet werden kann. Sie stellen neue Werkzeugmaschinen und
-module, verkettete Fertigungsstraßen, flexible Lösungen und intelligente, sich selbst adaptierende Maschinen- und Anlagenmodule sowie
neuartige Werkzeuge und Werk-/Schneidstoffe vor. Ein Buch für Entscheidungsträger in Industrie und Wissenschaft.
Werkzeugmaschinen flexibel Programmieren (V2 R2)Dieses Buch ist für Studierende des Maschinenbaus und für CNC-Programmierer in der
Fertigungsvorbereitung vorgesehen. CNC-Werkzeugmaschinen sind heute ein fester Bestandteil der industriellen Fertigung. Ziel ist die
Entwicklung flexibler CNC-Programme in der Fertigungsvorbereitung. Dazu gehören Programme für Typenteile, für Freiformflächen oder für
Mess- und Regelaufgaben. Kontrollstrukturen, Unterprogramme, Systemvariablen und Synchronaktionen zur Echtzeitprogrammierung stehen
unter anderem zur Programmierung anspruchsvoller Fertigungsaufgaben zur Verfügung.Als technische Basis dient eine CNC-Fräsmaschine
,,C30 U" der Firma ,,Hermle", eine Werkzeugmaschine mit 5 Achsen und der Steuerung ,,SINUMERIK 840 D". Die Programmierung der
Maschine erfolgt mit der Software ,,Sinutrain Operate", die ein Abbild der Steuerungsoberfläche anbietet und auch eine einfache Simulation
ermöglicht.
Optimization in Industry comprises a collection of papers presented at the third US United Engineering Foundation's 'Optimization in Industry'
Conference. The main thrust of this, the third conference of the series is related to engineering optimization including both manufacture and
parametric design. The papers included explore the relationships between well-established deterministic optimization methods and the
emerging stochastic and mainly population-based search and optimization algorithms. A mix of approaches across a wide range of
engineering disciplines is included. It illustrates the manner in which various techniques can be utilised either in a stand-alone manner or
within hybrid systems to give best performance in terms of optimal design and computational efficiency. The papers span scientific,
application, awareness/information dissemination and industrial requirements areas. They provide information on available search and
optimization techniques and their application to specific design problems and across the field of manufacturing generally. Papers identifying
and dealing with problems of incorporating novel optimization techniques within day-to-day design practice and industrial software
requirements are also included. The book will thus be of interest to both the industrial and academic communities.
Wertstromdesign zeigt sich immer mehr als Schlüsselmethode zur Optimierung der Produktion. Der Autor liefert erstmals eine detaillierte und
systematische Darstellung der Methode mit einer gut nachvollziehbaren Handlungsanleitung zur Analyse der Produktionsabläufe sowie zur
zielorientierten Entwicklung eines idealen Soll-Zustandes. Die 2. Auflage wurde um eine Übersicht mit Symbolen des Wertstromdesigns,
einen Sachwortindex, Checklisten, weitere Praxisbeispiele sowie um Exkurse zur OEE-Kennzahl und zu den geläufigen REFA-Zeiten
ergänzt.
Germany’s economic miracle is a widely-known phenomenon, and the world-leading, innovative products and services associated with
German companies are something that others seek to imitate. In The ’Made in Germany’Â’ Champion Brands, Ugesh A. Joseph provides
an extensively researched, insightful look at over 200 of Germany’s best brands to see what they stand for, what has made them what they
are today, and what might be transferable. The way Germany is branded as a nation carries across into the branding of its companies and
services, particularly the global superstar brands - truly world-class in size, performance and reputation. Just as important are the mediumsized and small enterprises, known as the 'Mittelstand'. These innovative and successful enterprises from a wide range of industries and
product / service categories are amongst the World market leaders in their own niche and play a huge part in making Germany what it is
today. The book also focuses on German industrial entrepreneurship and a selection of innovative and emergent stars. All these companies
are supported and encouraged by a sophisticated infrastructure of facilitators, influencers and enhancers - the research, industry, trade and
standards organizations, the fairs and exhibitions and all the social and cultural factors that influence, enhance and add positive value to the
country's image. Professionals or academics interested in business; entrepreneurship; branding and marketing; product or service
development; international trade and business development policy, will find fascinating insights in this book; while those with an interest in
Germany from emerging industrial economies will learn something of the secrets of German success.
Das Buch beschreibt die strategischen Konzepte für die Fabriken der Zukunft und ordnet diese in ein systematisches Vorgehen ein. Damit
verfolgt es eine ganzheitliche Sicht auf das System Produktion. Die Autoren entwickeln einen methodischen Ansatz zur strategischen
Planung und Implementierung neuer Technologien und Konzepte. Sie beziehen Zukunftsvorstellungen und Wege zur strukturellen
Anpassung der Produktionen von industriellen Unternehmen ein und bieten zahlreiche innovative Lösungen. Auch liefern sie Hinweise zur
Implementierung systemverändernder Technologien bis hin zu Industrie 4.0. Der Aufbau des Buches steigert das Verständnis einzelner
Strategie- und Technologielinien. Das Buch basiert auf langjährigen Erfahrungen in Industrieunternehmen sowie in der Forschung. Das Buch
ist besonders für Entscheider in produzierenden Unternehmen, Ingenieure, Informatiker und Betriebswirte interessant, da es praxisnahe
Konzepte und Vorgehensweisen aus theoretischen Grundlagen ableitet. Die Studierenden lernen Methoden, Konzepte und Technologien
zukünftiger industrieller Produktionen kennen.
Grundlagen, Aufbau, Anwendung und Bewertung von Werkzeugmaschinen im Ingenieurstudium zu vermitteln ist ohne Beispiele nicht
möglich. Leicht verständlich, aber ohne unzulässige Vereinfachung, werden mit übersichtlichen Prinzipskizzen, Übersichtsdiagrammen und
nachvollziehbaren mathematischen Beschreibungen die physikalisch-technischen Zusammenhänge erläutert.
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