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Verlag
„Dies ist ein Roman, den der gemeine Leser atemlos verschlingen wird, während das
literarische Trüffelschwein sich an mancherlei Trouvaillen delektieren kann.“ Die Welt
Dieses amerikanische Standardwerk wurde vom Übersetzer angepaßt auf die deutschen
Verhältnisse. Es bietet wertvolle Informationen für Installation, Betrieb und Wartung,
technische Details der Auslegung, Kennzahlen und vieles mehr.
Dieses Lehrbuch bringt kurz und bündig die wesentlichen Komponenten. Ohne große Theorie
taucht der Leser in die weite Welt der Verbrennungsmotoren ein. Aussagekräftige Abbildungen
und kurze verständliche Sätze helfen dabei nachhaltig. Wie bei einer Zeitung steht das
Wichtigste ganz am Anfang. Je weiter man liest, umso tiefer dringt man in den Stoff. Damit ist
das Buch für Einsteiger, Praktiker und auch Studierende gleichermaßen sehr gut geeignet.
Robert Kirkmans Superhelden-Saga Der junge Mark, alias Invincible, arbeitet für die Global
Defense Agency seit sich sein Vater als außerirdischer Eroberer entpuppte, der die Erde
unterwerfen wollte. Er hat ihre Kämpfe ausgefochten, ihre Feinde besiegt, er war ein guter
Soldat, aber etwas hat sich geändert: Invincible kann ihre Befehle nicht mehr unhinterfragt
befolgen und muss feststellen, wie schnell aus einer Allianz zwei Fronten werden ...
Das Lexikon Motorentechnik ist ein Nachschlagewerk, das fast 5.000 Stichworte fachlich exakt
und mit allen Lösungen der aktuellen Motortechnologie umfassend beschreibt. Es wendet sich
an Ingenieure in Studium und Praxis genauso wie an Fachleute der Automobil-, Motoren-,
Mineralöl- und Zubehörindustrie. Patentanwälten, dem Kraftfahrzeuggewerbe,
Regierungsstellen und Behörden sowie dem technikbegeisterten Autofahrer bietet es einen
unerschöpflichen Wissensfundus. Das ausgefeilte System aus Querverweisen führt alle
Unterbegriffe zum Hauptbegriff zurück und ermöglicht so eine optimale Benutzerführung.
Dadurch stehen die Stichwörter nicht isoliert, sondern es werden thematische Bündelungen
und Gruppierungen möglich. So wird das Stichwort in einen größeren, kapitelartigen
Zusammenhang gestellt.
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