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Die Beiträge des Buches versuchen aus interdisziplinärer Sicht die Hintergründe
der Attentate vom 11. September zu beleuchten, die radikalen Gruppen innerhalb
des Islam zu differenzieren und die religiösen, politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Bedingungen des Vorderen Orients wie die Auswirkungen der
Attentate zu beschreiben. Dabei zeigt sich, dass der 11. September nur der
vorläufige Höhepunkt einer langen Entwicklung ist, die die westliche Welt von der
östlichen Welt entfremdet hat und wie lange schon Afghanistan Spielball
unterschiedlicher Interessen ist.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Die Kombination aus wissenschaftlicher Aktualität, Seriosität und Praxisbezug für den Ingenieur die Grundlage innovativer Entwicklungen - ist mit diesem Buch
gewährleistet. Es stellt den Entwicklungsprozess für Fahrzeuggetriebe
vollständig dar, unter Berücksichtigung von handgeschalteten, teil- und
vollautomatisierten PKW- und NKW-Getrieben, NKW-Gruppengetrieben,
Nebenabtrieben, Verteilergetrieben für Allradantrieb und Endabtriebe. Viel mehr,
als in diesem Buch steht, muß ein Konstrukteur über moderne Getriebetechnik
nicht wissen!
Das englischsprachige, weltweit anerkannte Standardwerk zur Werkstoffauswahl
- als neuer Buchtyp speziell für die Bedürfnisse deutschsprachiger Leser
angepasst! Der Zusatznutzen, den dieses Buch bietet ist das Lesen und Lernen
im englischen Original zu erleichtern und gleichzeitig in die spezielle
Fachterminologie einzuführen und zwar durch: - Übersetzungshilfen in der
Randspalte zur Fachterminologie und zu schwierigen normalsprachlichen
Ausdrücken - Ein zweisprachiges Fachwörterbuch zum raschen Nachschlagen
Die Lithium-Ionen-Batterie wird zukünftig zwei Anwendungen dominieren: als
Speicher in Hybrid- und Elektrofahrzeugen und als Zwischenspeicher elektrischer
Energie im Dienste der Dezentralisierung der Energieerzeugung. In dem
Fachbuch stellen die Autoren das Speichersystem in all seinen Facetten vor: von
den einzelnen Komponenten, den Dichtungen und Sensoren über thermisches
Management, Batterie-Management-System und Fertigungsverfahren bis zu den
wichtigsten Anwendungsbereichen. Der Band enthält ein umfangreiches Glossar
der Fachbegriffe.
Nach 1945 konstituierte und profilierte sich die deutsche Zeitgeschichtsforschung vor allem
durch die Auseinandersetzung mit Erstem Weltkrieg, Weimarer Republik und
Nationalsozialismus. Erst später trat die Geschichte von Bundesrepublik und DDR als
wichtiges Untersuchungsfeld hinzu. Bis 1989 stand die Forschung zudem im Spannungsfeld
der deutsch-deutschen Systemkonkurrenz. Zentrale Bücher wie Friedrich Meineckes Die
deutsche Katastrophe (1946), Fritz Fischers Griff nach der Weltmacht (1961) oder Joachim C.
Fests Hitler. Eine Biographie (1973) waren nicht allein von innerwissenschaftlichem Interesse,
sondern lösten auch breitere gesellschaftliche Debatten aus. Viele dieser Bücher werden bis
heute oft zitiert; ihre prägnanten Titel sind mitunter zu Chiffren einer Epoche geworden (z.B.
Die Unfähigkeit zu trauern). 50 solcher Klassiker werden im vorliegenden Band aus heutiger
Sicht neu gelesen – als Dokumente ihrer jeweiligen Entstehungszeit, aber auch als
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Referenztexte mit Impulsen bis in die Gegenwart. Das Spektrum der chronologisch geordneten
Werke reicht von Ernst Fraenkels Der Doppelstaat (1941) bis zu den Begleitbänden der beiden
»Wehrmachtsausstellungen« (1995/2002). Dieses Buch richtet sich an alle, die sich für
deutsche Geschichte und Historiographiegeschichte im 20. Jahrhundert interessieren. Die hier
versammelten Essays renommierter Historikerinnen und Historiker machen die methodischen
und thematischen Wandlungen der Forschung ebenso deutlich wie die Wandlungen der
Nachkriegsgesellschaft, an die die Werke adressiert waren. Nicht zuletzt lädt dieses Buch
dazu ein, die vorgestellten Bände wieder oder erstmals selbst zu lesen.
Lara Kirk wurde entführt und von ihren Kidnappern unter Drogen gesetzt, die ihre mentalen
Fähigkeiten verstärken sollen. Im Geiste nimmt sie Kontakt zu einem Mann auf, von dem sie
zunächst glaubt, dass er nur in ihren Träumen existiert. Doch als der attraktive Miles
schließlich kommt, um Lara zu retten, stellt sie fest, dass er ebenso real ist wie ihre
Leidenschaft für ihn.
A comprehensive report, based on a dissertation, of the imported ceramics discovered during
excavations of Cemetery U in Abydos, Egypt. The illustrated catalogue is preceded by an
extensive discussion of the provenance and typology of the vessels and is followed by a
discussion of relations between Egypt and the Near East during the 4th millennium BC. The
volume concludes with six contributions which focus on specific finds or analyses. These
include three English essays that discuss the organic remains from Palestinian-type wine
flagons, Neutron Activation analysis of the same jars and the petrography of the Canaanite
pottery.
»Der Himmel über dem Hafen hatte die Farbe eines Fernsehers, der auf einen toten Kanal
geschaltet war.« Mit der Neuromancer-Trilogie hat William Gibson die Science Fiction
revolutioniert. Sein Debütroman »Neuromancer« gewann den Hugo-, den Nebula- und den
Philip-K.-Dick-Award, die drei wichtigsten Preise des Genres. Zudem hat er nicht nur die
Begriffe Matrix und Cyberspace geprägt, er hat ein ganzes Genre begründet: Cyberpunk. Das
Netz ist allgegenwärtig, der Cyberspace zu einer zweiten Realität geworden, bestimmt von KIs
und hart umkämpft von riesigen Firmenkomplexen, Hackern und Kriminellen. Ein Raum, der
ungeahnte Möglichkeiten bietet, aber auch ein Ort, an dem das Gesetz des Stärkeren gilt und
an dem Ethik und Moral längst überkommene Begriffe sind ... Nach einem fehlgeschlagenen
Auftrag scheinen sich für den jungen Hacker Case die Träume erstmal erledigt zu haben. Sein
Nervensystem ist beschädigt und der Zugang zum Cyberspace damit unmöglich. Aussichten
auf Heilung scheint es erstmal keine zu geben, doch da kommt Case zu einem neuen Auftrag,
einem, der das Blatt wenden soll. Die Frage ist nur, für wen ...
Das Standardwerk zum Ersten Weltkrieg Lange Zeit galt es als ausgemacht, dass das
deutsche Kaiserreich wegen seiner Großmachtträume die Hauptverantwortung am Ausbruch
des Ersten Weltkriegs trug. In seinem bahnbrechenden Werk kommt der renommierte
Historiker und Bestsellerautor Christopher Clark zu einer anderen Einschätzung. Clark
beschreibt minutiös die Interessen und Motivationen der wichtigsten politischen Akteure in den
europäischen Metropolen und zeichnet das Bild einer komplexen Welt, in der gegenseitiges
Misstrauen, Fehleinschätzungen, Überheblichkeit, Expansionspläne und nationalistische
Bestrebungen zu einer Situation führten, in der ein Funke genügte, den Krieg auszulösen,
dessen verheerende Folgen kaum jemand abzuschätzen vermochte.

Menschen über 65 sind die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe.
Patienten in diesem Alter haben oft mehrere Erkrankungen – unerwünschte
Arzneimittelwirkungen treten überdurchschnittlich häufig auf. Welche
Medikamente haben Priorität? Was darf ich weglassen? Antworten auf diese
Fragen bietet der Band unter Einbeziehung neuester Daten, Statistiken und
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ziel ist es, eine leitliniengerechte und
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evidenzbasierte Arzneitherapie zu entwickeln, die ältere Patienten schont und
gleichzeitig das Arzneimittelbudget entlastet.
Geschichte hat gegenwärtig Konjunktur - besonders populäre Präsentationen
prägen das Geschichtsbild nachhaltig. Dennoch ist das Forschungsfeld populärer
Geschichtskulturen bisher wenig bearbeitet worden. Die Beiträge des Bandes
beschäftigen sich aus inter- und transdisziplinärer Perspektive mit
Geschichtsdarstellungen in Print, Film und Fernsehen. Hinzu kommen Analysen
von Medien und Genres, die bisher kaum erforscht wurden, etwa
Geschichtstheater, Computerspiele oder Stadtrundgänge.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den
Haag. Hij vindt er allerlei mooie schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan
wordt Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934), met
kleurenillustraties gebaseerd op zijn werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Das Fachbuch liefert eine Einführung in das Thema Elektrik/ElektronikArchitekturen im Kraftfahrzeug. Dabei betrachten und analysieren die Autoren
Echtzeit-Netzwerke als Gesamtsystem und erweitern den Blickwinkel
schrittweise: von der Beschreibung des zeitlichen Verhaltens einzelner
Komponenten bis zur Bewertung von verteilten eingebetteten Systemen. Über
den technischen Standard in der Industrie hinausgehend werden auch Verfahren
dargestellt, die in der Erforschung sind oder bereits in den industriellen
Entwicklungslaboratorien Anwendung finden.
Current Trends in International Fusion ResearchProceedings of the Fourth
SymposiumNRC Research PressThe Radio Amateur's HandbookQSTScientific
and Technical Aerospace Reports
Lists citations with abstracts for aerospace related reports obtained from world
wide sources and announces documents that have recently been entered into the
NASA Scientific and Technical Information Database.
?Das Buch gibt eine Anleitung zur Beschreibung von Säure-BaseGleichgewichten mithilfe von einfach zu konstruierenden Diagrammen, die es
erlauben, - pH-Werte von Lösungen grafisch zu ermitteln, - Gleichungen für die
Berechnung von pH-Werten abzuleiten (die möglichen Näherungen zu
erkennen), - den Verlauf von Titrationskurven einfach auf grafischem Weg zu
ermitteln, - die in Säure-Base-Systemen bei bestimmten pH-Werten
dominierenden Spezies zu erkennen, usw. Das Buch ist insbesondere für
Studierende der Chemie, Biochemie, Pharmazie, Umweltwissenschaften und
anderer Studiengänge mit Chemie-Modulen geeignet.
This book explore the use of new technologies in the area of satellite navigation
receivers. In order to construct a reconfigurable receiver with a wide range of
applications, the authors discuss receiver architecture based on software-defined
radio techniques. The presentation unfolds in a user-friendly style and goes from
the basics to cutting-edge research. The book is aimed at applied
mathematicians, electrical engineers, geodesists, and graduate students. It may
be used as a textbook in various GPS technology and signal processing courses,
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or as a self-study reference for anyone working with satellite navigation receivers.
Dieses Buch zeigt sehr anschaulich, wie Regelkreise innerhalb des
Logistikprozesses eines Unternehmens einfach und klar zu gestalten sind und
liefert konkrete Ideen und Denkanstöße für Veränderungsprozesse. Ein
kompakter Leitfaden mit zahlreichen Beispielen und praxisbewährten Tipps.
The combat engineers of the First Marine Division, 9th Engineer Battalion, risked
their lives daily in Vietnam as they cleared the roads of mines, repaired and
paved the famous "Highway 1," disarmed booby traps, built bridges and culverts,
and destroyed enemy bunkers and tunnels. Despite their sacrifices and pain, the
combat engineers in Vietnam have heretofore largely been ignored. This is the
first oral (or other) history of the 9th Engineers, the only Marine battalion formed
specifically to go to Vietnam. More than 35 men of the 9th talk about why they
joined the Marines and their experiences in basic training. They speak candidly
and compellingly about their five years (1966 to 1970) in country. The soldiers
also discuss what it was like to come home and get on with their lives.
James Mussell engages with nineteenth-century scientific writing and recent theoretical
discussion to propose a new methodology that situates the periodical press in space
and time. Well-known writers like H. G. Wells and Arthur Conan Doyle are discovered in
new contexts, while other authors, publishers, editors, and scientists are discussed in
ways that inform current debates about the status of digital publication and the
preservation of archival material in electronic forms.
Eine vielseitige Sammlung von Fragen mit kurzen Antworten und Erklärungen, ergänzt
durch ganzseitige Farbfotos, zu unterschiedlichen Themenbereichen, die vom eignen
Körper über Tierwelt und Technik bis in die Frühgeschichte reichen. Ab 8.
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