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Yuval Noah Harari ist der Weltstar unter den Historikern. In «Eine kurze Geschichte der
Menschheit» erzählte er vom Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt. In
«Homo Deus» ging es um die Zukunft unserer Spezies. Sein neues Buch schaut auf
das Hier und Jetzt und konfrontiert uns mit den drängenden Fragen unserer Zeit. Wie
unterscheiden wir Wahrheit und Fiktion im Zeitalter der Fake News? Was sollen wir
unseren Kindern beibringen? Wie können wir in unserer unübersichtlichen Welt
moralisch handeln? Wie bewahren wir Freiheit und Gleichheit im 21. Jahrhundert? Seit
Jahrtausenden hat die Menschheit über den Fragen gebrütet, wer wir sind und was wir
mit unserem Leben anfangen sollen. Doch jetzt setzen uns die heraufziehende
ökologische Krise, die wachsende Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen und
der Aufstieg neuer disruptiver Technologien unter Zeitdruck. Bald schon wird
irgendjemand darüber entscheiden müssen, wie wir die Macht nutzen, die künstliche
Intelligenz und Biotechnologie bereit halten. Dieses Buch will möglichst viele Menschen
dazu anregen, sich an den großen Debatten unserer Zeit zu beteiligen, damit die
Antworten nicht von den blinden Kräften des Marktes gegeben werden.
This book briefly covers internationally contributed chapters with artificial intelligence
and applied mathematics-oriented background-details. Nowadays, the world is under
attack of intelligent systems covering all fields to make them practical and meaningful
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for humans. In this sense, this edited book provides the most recent research on use of
engineering capabilities for developing intelligent systems. The chapters are a
collection from the works presented at the 2nd International Conference on Artificial
Intelligence and Applied Mathematics in Engineering held within 09-10-11 October
2020 at the Antalya, Manavgat (Turkey). The target audience of the book covers
scientists, experts, M.Sc. and Ph.D. students, post-docs, and anyone interested in
intelligent systems and their usage in different problem domains. The book is suitable to
be used as a reference work in the courses associated with artificial intelligence and
applied mathematics.
Das bahnbrechende Buch der Wirtschaftsnobelpreisträger 2019 Ein unterernährter
Mann in Marokko kauft lieber einen Fernseher als Essen. Absurd? Nein. Die
Ökonomen Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee erregen weltweit Aufsehen, weil sie
zeigen: Unser Bild von den Armen ist ein Klischee. Und wir müssen radikal umdenken,
wenn wir die Probleme der Ungleichheit lösen wollen. Für ihre Forschung zur
Bekämpfung der globalen Armut wurden Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee 2019 mit
dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet.

Covers applications of fuzzy technology, in sections on engineering and natural
sciences, medicine, management, and behavioral, cognitive, and social sciences,
with a final section on tools. Specific subjects include fuzzy control in the process
industry, ecological modeling and data analysis, fuzzy logic and possibility theory
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in biomedical engineering, fuzzy sets methodologies in actuarial science, fuzzy
set theory and applications in psychology, fuzzy sets in human factors and
ergonomics, and software methodology and design tools. Further topics include
strategic planning, image processing in medicine, and fuzzy and crisp
approaches to production planning and scheduling.
This modern textbook stands out from other standard textbooks. The framework
for the learning units is based on fundamental principles of inorganic chemistry,
such as symmetry, coordination, and periodicity. Specific examples of chemical
reactions are presented to exemplify and demonstrate these principles.
Numerous new illustrations, a new layout, and large numbers of exercises
following each chapter round out this new edition.
Jetzt aktuell zu Java 8: Dieses Buch ist ein moderner Klassiker zum Thema
Entwurfsmuster. Mit dem einzigartigen Von Kopf bis Fuß-Lernkonzept gelingt es
den Autoren, die anspruchsvolle Materie witzig, leicht verständlich und dennoch
gründlich darzustellen. Jede Seite ist ein Kunstwerk für sich, mit vielen visuellen
Überraschungen, originellen Comic-Zeichnungen, humorvollen Dialogen und
geistreichen Selbstlernkontrollen. Spätestens, wenn es mal wieder heißt "Spitzen
Sie Ihren Bleistift", wird dem Leser klar, dass bei diesem Buch sein Mitmachen
gefragt ist. Das ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch effektiv: Komplexe
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Sachverhalte lassen sich nach Erkenntnis der modernen Lernwissenschaft am
gründlichsten über mehrere verschiedene Kanäle verstehen. Das Buch verspricht
dem Leser daher nicht nur Spaß beim Lernen, er wird nach der Lektüre auch die
Herausforderungen des Software-Designs meistern können.
Suchen Sie nach einer Starthilfe für Ihr Bachelor- oder Lehramt-Mathematikstudium? Haben
Sie mit dem Studium vielleicht schon begonnen und fühlen sich nun von Ihrem bisherigen
Lieblingsfach eher verwirrt? Keine Panik! Dieser freundliche Ratgeber wird Ihnen den
Übergang in die Welt des mathematischen Denkens erleichtern. Wenn Sie das Buch
durcharbeiten, werden Sie mit einem Arsenal an Techniken vertraut, mit denen Sie sich
Definitionen, Sätze und Beweise erschließen können. Sie lernen, wie man typische Aufgaben
löst und mathematisch exakt formuliert. Unter anderem sind alle wesentlichen
Beweismethoden abgedeckt: direkter Beweis, Fallunterscheidungen, Induktion,
Widerspruchsbeweis, Beweis durch Kontraposition. Da stets konkrete Beispiele den Stoff
vertiefen, gewinnen Sie außerdem reichhaltige praktische Erfahrung mit Themen, die in vielen
einführenden Vorlesungen nicht vorkommen: Äquivalenzrelationen, Injektivität und Surjektivität
von Funktionen, Kongruenzrechnung, der euklidische Algorithmus, und vieles mehr. An über
300 Übungsaufgaben können Sie Ihren Fortschritt überprüfen – so werden Sie schnell lernen,
wie ein Mathematiker zu denken und zu formulieren. Studierende haben das Material über
viele Jahre hinweg getestet. Das Buch ist nicht nur unentbehrlich für jeden Studienanfänger
der Mathematik, sondern kann Ihnen auch dann weiterhelfen, wenn Sie
Ingenieurwissenschaften oder Physik studieren und einen Zugang zu den Themen des
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mathematischen Grundstudiums benötigen, oder wenn Sie sich mit Gebieten wie Informatik,
Philosophie oder Linguistik beschäftigen, in denen Kenntnisse in Logik vorausgesetzt werden.
This book presents cutting-edge research papers in the field of Underwater System
Technology in Malaysia and Asia in general. The topics covered include intelligent robotics,
novel sensor technologies, control algorithms, acoustic signal processing, imaging techniques,
biomimetic robots, green energy sources, and underwater communication backbones and
protocols. The book showcases some of the latest technologies and applications developed to
facilitate local marine exploration and exploitation. It also addresses related topics concerning
the Sustainable Development Goals (SDG) outlined by the United Nations.
Wirtschaftsnobelpreis 2019 und Deutscher Wirtschaftsbuchpreis 2020! Zwei preisgekrönte
Ökonomen über Versagen und Verantwortung der Wirtschaftswissenschaftler Ungleichheit,
Armut, Migration, freier Handel, Wirtschaftswachstum und Umweltfragen sind die Probleme,
die weltweit täglich die Schlagzeilen beherrschen. Hierzu wären Wissen und Rat von
Wirtschaftswissenschaftlern dringend gefragt. Die für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur
Armutsforschung bekannten Ökonomen Esther Duflo und Abhijit Banerjee halten in diesem
Buch ihren Kollegen provokant den Spiegel vor: Katastrophale Krisen wie die Lehman-Pleite
haben sie verschlafen, oft verstellen ideologische Vorbehalte den Blick, und bei Streitthemen
wie dem Euro haben sie sich gescheut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Duflo und
Banerjee zeigen anschaulich, was gute Ökonomie stattdessen zur Lösung der dringenden
Weltprobleme beitragen kann.
The Indian Listener (fortnightly programme journal of AIR in English) published by The Indian
State Broadcasting Service,Bombay ,started on 22 December, 1935 and was the successor to
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the Indian Radio Times in english, which was published beginning in July 16 of 1927. From 22
August ,1937 onwards, it was published by All India Radio,New Delhi.In 1950,it was turned into
a weekly journal. Later,The Indian listener became "Akashvani" in January 5, 1958. It was
made a fortnightly again on July 1,1983. It used to serve the listener as a bradshaw of
broadcasting ,and give listener the useful information in an interesting manner about
programmes,who writes them,take part in them and produce them along with photographs of
performing artists. It also contains the information of major changes in the policy and service of
the organisation. NAME OF THE JOURNAL: The Indian Listener LANGUAGE OF THE
JOURNAL: English DATE,MONTH & YEAR OF PUBLICATION: 22-10-1948 PERIODICITY OF
THE JOURNAL: Fortnightly NUMBER OF PAGES: 101 VOLUME NUMBER: Vol. XIII. No. 20
BROADCAST PROGRAMME SCHEDULE PUBLISHED(PAGE NOS): 17-91, 93-94 ARTICLE:
1. New India And Fundamental Rights 2. Conflicting Ideologies 3. Employment Exchanges
AUTHOR: 1. Rev. Jerome D'Souza S. J. 2. Dr. Sita Ram 3. Mr. Rameshwar Agnibhoj
KEYWORDS: 1. Fundamental rights after Indian independence, Fundamental rights in India
and world, Constitution and fundamental rights 2. United Nations Organization, Political
Ideologies, World Conflicts 3. Employment Exchange, Training of personnel, Ministry of Labour
Document ID: INL-1948 (J-D) Vol-II (09)
Finden auch Sie die Weiten des Kosmos faszinierend und fragen sich, wie Wissenschaftler so
viel über Objekte in unerreichbarer Ferne wissen können? "Astronomie für Dummies" bringt
Ihnen das Universum näher: Erkunden Sie unser Sonnensystem, ferne Galaxien und die
Milchstraße. Lesen Sie wie in einem Krimi von schwarzen Löchern, dem Asteroidengürtel und
der Entstehung des Universums. Außerdem gibt Stephen Maran viele Tipps zur richtigen
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Ausrüstung eines Astronomen. So können Sie schon bald selbst nach den Sternen greifen.
Das Buch ist das politisch-theoretische Hauptwerk des Genfer Philosophen Jean-Jacques
Rousseau. Es erschien erstmals 1762 in Amsterdam und wurde daraufhin in Frankreich, den
Niederlanden, in Genf und Bern sofort verboten. Dieses Werk ist ein Schlüsselwerk der
Aufklärungsphilosophie. Zusammen mit letztgenanntem kann der Gesellschaftsvertrag als ein
Wegbereiter moderner Demokratie und Demokratietheorie gelten, obwohl er bis heute auch
unzählige Anknüpfungspunkte für andere politische Ideen und Denkschulen bietet. Für
Rousseau konnte die alleinige Grundlage legitimer politischer Macht nur der allgemeine Wille
sein, der immer auf das Gemeinwohl abzielt, und keinesfalls im Gottesgnadentum bestehen.
Der Einfluss dieses Werkes auf die Französische Revolution kann kaum geleugnet werden, ist
er später doch beispielsweise im radikalen Denken Maximilien de Robespierres deutlich
erkennbar. Späterhin nahmen Soziologie, Rechts- und Politische Philosophie viele seiner
Fragestellungen auf, so dass man Rousseau z. B. auch zu den Protosoziologen zählen darf.
A guide to effective decision making written just for transportation professionals This
pioneering text provides a holistic approach to decision making in transportation project
development and programming, which can help transportation professionals to optimize their
investment choices. The authors present a proven set of methodologies for evaluating
transportation projects that ensures that all costs and impacts are taken into consideration. The
text's logical organization gets readers started with a solid foundation in basic principles and
then progressively builds on that foundation. Topics covered include: Developing performance
measures for evaluation, estimating travel demand, and costing transportation projects
Performing an economic efficiency evaluation that accounts for such factors as travel time,
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safety, and vehicle operating costs Evaluating a project's impact on economic development
and land use as well as its impact on society and culture Assessing a project's environmental
impact, including air quality, noise, ecology, water resources, and aesthetics Evaluating
alternative projects on the basis of multiple performance criteria Programming transportation
investments so that resources can be optimally allocated to meet facility-specific and systemwide goals Each chapter begins with basic definitions and concepts followed by a methodology
for impact assessment. Relevant legislation is discussed and available software for performing
evaluations is presented. At the end of each chapter, readers are provided resources for
detailed investigation of particular topics. These include Internet sites and publications of
international and domestic agencies and research institutions. The authors also provide a
companion Web site that offers updates, data for analysis, and case histories of project
evaluation and decision making. Given that billions of dollars are spent each year on
transportation systems in the United States alone, and that there is a need for thorough and
rational evaluation and decision making for cost-effective system preservation and
improvement, this text should be on the desks of all transportation planners, engineers, and
educators. With exercises in every chapter, this text is an ideal coursebook for the subject of
transportation systems analysis and evaluation.
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