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Auf dem Weg zu maßgeschneiderter Kleidung ist dieser Band eine
unverzichtbare Grundlage: Präzise formuliert und mit Fotografien zu jedem
Arbeitsschritt bestückt, führt die umfangreiche Anleitung zur perfekten
Anpassung und Umsetzung von Schnitten für alle Basics der Damenbekleidung.
In Wort und Bild erläutert wird hier nicht nur die exakte Vermessung für Blusen,
Röcken, Blazer, Tuniken und Hosen, sondern auch die richtige Übertragung der
Abmessungen auf vorhandene Schnittmuster. Darüber hinaus hält der Band
Lösungsvorschläge bei Problemen mit der passgenauen Linienführung für alle
Körperkonstitutionen bereit und ist damit ein praktischer Begleiter durch viele
eigene Schneider-Projekte.
Bei der Beschaftigung mit dielektrischen Messungen an nichtlinearen Dielektrika wurde es als
Mangel empfun den, dal3 es, abgesehen von Ubersichtskapiteln in Hand btichern, keine
zusammenfassende Darstellung der ver schiedenen, sich tiber einen grol3en Frequenzbereich
er streckenden MeBverfahren gibt. Vielmehr werden in Abhandlungen tiber bestimmte
Teilgebiete der Elektro technik und in Originalarbeiten oder Ubersichtsartikeln stets nur
einzelne, fur bestimmte MeBaufgaben anwend bare Methoden und Gerate beschrieben. In
diesem Btichlein solI deshalb versucht werden, einen Uberblick iiber die Methoden zur
Messung dielek trischer Stoffeigenschaften zu geben, wobei neben den eigentlichen DKMeBverfahren auch die hauptsachlichen Verfahren zur Untersuchung nichtlinearer Dielektrika
behandelt werden. Es wendet sich damit sowohl an Studenten unterschiedlicher
naturwissenschaftlicher und technischer Fachrichtungen, um sie mit diesen Me- methoden
bekannt zu machen, als auch an Wissenschaft ler, Ingenieure und Techniker, die sich mit
dielektrischen Untersuchungen, sei es in der Forschung oder in der Werkstoffkontrolle,
befassen. Da bei wird nicht so sehr auf die ausftihrliche mathematische Behandlung ein zeIner
Mel3methoden Wert gelegt - dazu wird auf spe zielle Literatur verwiesen - als vielmehr auf
eine an schauliche Darstellung, die es dem Leser gestattet, die Eignung eines Verfahrens fUr
eine ganz konkrete meB technische Aufgabe einzuschatzen, den experimentellen und
auswertetechnischen Aufwand verschiedener Me- methoden gegeneinander abzuwagen sowie
die auftreten- 4 Vorwort den systematischen Fehler abzuschatzen und experi mentell oder
durch Korrekturrechnungen auszugleichen. Um in der Darstellung der vielen verschiedenen
Me thoden zur Messung der Dielektrizitatskonstanten eine gewisse Systematik zu erreichen,
muBte ihre Einteilung nach einem bestimmten Gesichtspunkt erfolgen.
Der große Fotoguide für die perfekte PassformStiebner Verlag GmbH
Wenig ist bisher uber das Haus Digeon, das vom Hundertjahrigen Krieg bis Mitte des 19.
Jahrhunderts in Aquitanien ansassig war, bekannt gewesen. Dieses Buch schafft erstmals eine
Grundlage dafur, die einzelnen Zweige Autramat, Boisverdun und Monteton in eine ordnende
und quellenbasierte Gesamtkoharenz zu bringen. Dabei bietet die Darlegung der
genealogischen Beziehungen ein nicht unerhebliches Erklarungspotential fur die Entwicklung
einer vornehmlich protestantischen Adelsfamilie, welche mit pragenden Ereignissen der
franzosischen Geschichte direkt konfrontiert war. Durch den Besitz verschiedener
Herrschaftseinheiten wie Baronie, Grafschaft, Marquisat sowie der kleinen Stadt Francescas in
Personalunion mit dem Konig von Frankreich, welche mit der niederen, mittleren und hohen
Gerichtsbarkeit einhergingen, war das Geschlecht fest in das seinerzeitige Feudalsystem
eingebunden. Damit bewegten sich die Digeons im Kontext des Adelsrechts des Ancien
Regime, welches fur ihren Aufstieg und weitere Genese massgeblich sein sollte. Die
Ursprunge und Grundlagen des &ltI>droit nobiliaire werden neben spezifischen Fragen wie
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dem Erwerb sowie der Transmission von Adelstiteln und -stand sowie Usurpation und Verlust
des Adels systematisch behandelt. Mithin dient dieser Teil nicht allein als Referenzgeber; im
Verbund mit der Analyse der familiaren Zusammenhange wird das franzosische Adelsrecht in
seiner unmittelbaren Anwendung illustriert."
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