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Differentialgleichungen widmet sich der berühmte Mathematiker
Vladimir Arnold nun den partiellen Differentialgleichungen in einem
neuen Lehrbuch. In seiner unnachahmlich eleganten Art führt er über
einen geometrischen, anschaulichen Weg in das Thema ein, und
ermöglicht den Lesern so ein vertieftes Verständnis der Natur der
partiellen Differentialgleichungen. Für Studierende der Mathematik und
Physik ist dieses Buch ein Muss. Wie alle Bücher Vladimir Arnolds ist
dieses Buch voller geometrischer Erkenntnisse. Arnold illustriert jeden
Grundsatz mit einer Abbildung. Das Buch behandelt die elementarsten
Teile des Fachgebiets and beschränkt sich hauptsächlich auf das CauchyProblem und das Neumann-Problems für die klassischen
Lineargleichungen der mathematischen Physik, insbesondere auf die
Laplace-Gleichung und die Wellengleichung, wobei die
Wärmeleitungsgleichung und die Korteweg-de-Vries-Gleichung aber
ebenfalls diskutiert werden. Die physikalische Intuition wird besonders
hervorgehoben. Eine große Anzahl von Problemen ist übers ganze Buch
verteilt, und ein ganzer Satz von Aufgaben findet sich am Ende. Was
dieses Buch so einzigartig macht, ist das besondere Talent Arnolds, ein
Thema aus einer neuen, frischen Perspektive zu beleuchten. Er lüftet
gerne den Schleier der Verallgemeinerung, der so viele mathematische
Texte umgibt, und enthüllt die im wesentlichen einfachen, intuitiven
Ideen, die dem Thema zugrunde liegen. Das kann er besser als jeder
andere mathematische Autor.
Planet 2. Glossar Deutsch-Englisch - Glossary German-English Siegfried Büttner 2009

Einführung in die Archäometrie - Günther A. Wagner 2008-06-30
Archäometrie befasst sich mit der Entwicklung und Anwendung
naturwissenschaftlicher Methoden und Konzepte zur Lösung
archäologischer Fragestellungen. Damit forscht sie an der Schnittstelle
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Archäologen, Physiker,
Chemiker, Bio- und Geowissenschaftler geben hier einen Überblick über
den heutigen Stand der vielfältigen archäometrischen Ansätze:
Grundlagen, Fallbeispiele und Anwendungsmöglichkeiten. Die Themen:
Materialanalytik, Datierung, geophysikalische Prospektion,
Archäometallurgie, Molekulargenetik, geoarchäologische
Umweltrekonstruktion und die Kulturentwicklung durch den
Klimawandel.
Biologie - Lisa A. Urry 2019
Biologie - Neil A. Campbell 2006
Schule des Denkens - George Pólya 1980
El-Hi Textbooks and Serials in Print - 1985
Kapital und Ressentiment - Joseph Vogl 2021-03-18
Es zieht sich eine Spur der Zerstörung von der Herrschaft der
Finanzmärkte über die neuen Netzgiganten bis hin zur dynamisierten
Meinungsindustrie. Auf der Strecke bleiben dabei Demokratie, Freiheit
und soziale Verantwortung. Joseph Vogl rekonstruiert in seiner brillanten
Analyse, wie im digitalen Zeit- alter ganz neue unternehmerische
Machtformen entstanden sind, die unser vertrautes politisches
Universum mit einer eigenen Bewertungslogik überschreiben und über
nationale Grenzen hinweg immer massiver in die Entscheidungsprozesse
von Regierungen, Gesellschaften und Volkswirtschaften eingreifen. Drei
Thesen zum gegenwärtigen Zeitalter enthält das neue Buch von Joseph
Vogl, der seit seinem Bestseller "Das Gespenst des Kapitals" zu den
interessantesten Wortführern einer neuen Generation von
Kapitalismuskritikern gehört. Erstens: Der Internet- und
Plattformkapitalismus der Gegenwart (von Google bis Uber) ist die
jüngste Metamorphose eines Finanzregimes, das sich in den siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt und die Bewirtschaftung von
Informationen als attraktive Quelle der Wertschöpfung erkannt hat.
Zweitens: Diese Fusion von Finanzökonomie und
Kommunikationstechnologien etabliert neue Paradigmen der Macht,
deren Resultat fragmentierte Öffentlichkeiten, gesellschaftliche
Schismen und Demokratieverlust sind. Drittens: Affektökonomien mit
dem Treibstoff des Ressentiments stabilisieren die Dominanz dieses
neuen Plattformkapitalismus auf Kosten des Gemeinwohls.
Geodäsie - Wolfgang Torge 2002-11
Das Buch gibt einen systematischen Überblick über die grundlegenden
Theorien, die Bezugssysteme und die Mess- und Auswertemethoden der
Geodäsie, wobei der Beitrag der geodätischen Raumtechniken zur
Positionierung und zur Schwerefeldbestimmung besonders
herausgestellt wird. Diese Methoden haben auch zu einem für die Praxis
wichtigen Wandel in der Einrichtung geodätischer Grundlagennetze
geführt. Zur interdisziplinären Geodynamikforschung kann die Geodäsie
damit ebenfalls wesentliche Beiträge leisten. Der gegenwärtige Stand
der Geodäsie wird durch eine Vielzahl von Beispielen aus Messung,
Auswertung und Analyse illustriert, ein umfangreiches
Literaturverzeichnis erleichtert ein weitergehendes Studium. Das Buch
vermittelt einen umfassenden Überblick über die tiefgreifenden
Veränderungen, welche die Geodäsie in den vergangenen zwanzig Jahren
erfahren hat.
Vorlesungen über partielle Differentialgleichungen - Vladimir I. Arnold
2006-07-16
Nach seinem bekannten und viel verwendeten Buch über gewöhnliche
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Psychologie - David G. Myers 2015-02-03
Die Psychologie – vielfältig und schillernd: Ein Fach mit spannenden
Teilgebieten und kontroversen Diskussionen, eine fundierte
Wissenschaft, eine Möglichkeit, sich mit eigenen Erfahrungen und
fremden Kulturen auseinanderzusetzen – nah am Leben! Das einführende
Lehrbuch von David Myers stellt das Fach so komplett wie kein anderes
vor: alle Grundlagenfächer und die 3 großen Anwendungsfächer
Klinische, Pädagogische und Arbeits- und Organisationspsychologie. Die
3. Auflage wurde - unter Mitarbeit von Studierenden - komplett
überarbeitet. Leicht lernen: Mit leicht verständlichen, unterhaltsamen
Kapiteln, klaren Definitionen, „bunten“ Exkursen, Zusammenfassungen
und Prüfungsfragen am Kapitelende. Mit interaktiver Lernwebsite und
umfangreichem Zusatzmaterial. Und mit Spaß: Über 900 bunte
Abbildungen und Cartoons bringen Psychologie auf den (witzigen) Punkt!
Psychologisch denken: Durch zahlreiche Leitfragen, Denkanstöße und
Übungen zeigt Myers, wie das Wissen angewendet wird, wo Psychologie
im Alltag zu erfahren ist. Ob Sie Psychologie studieren oder zu denen
gehören, die schon immer wissen wollten: Was sagen eigentlich die
Psychologen dazu? – Der MYERS ist Ihr Einstiegsbuch in die
Psychologie!
Der Mann mit der eisernen Maske - Alexandre Dumas 2021-10-26
Noch einmal sind 10 Jahre vergangen – die drei Freunde Athos, Aramis
und Porthos sind alt geworden. Aber es wartet noch ein letztes
Abenteuer auf sie. Ludwig XIV. ist inzwischen an der Macht und führt ein
sinnloses, ausschweifendes Leben auf Kosten seiner Untertanen.
D'Artagnan ist sein Hauptmann. Gleichzeitig liegt ein geheimnisvoller
Mann mit einer eisernen Maske seit 18 Jahren in der Bastille gefangen.
Nur wenige wissen um seine Identität. Als der König die Geliebte von
Athos' Sohn zu seiner Mätresse macht, reift der verwegene Plan, Ludwig
XIV. zu stürzen, und eine große Geschichte um Ehre, Liebe und Loyalität
nimmt ihren Lauf. Neu übersetzt nach der englischen Ausgabe.
Die Berliner Altersstudie - Paul B Baltes 1999-04-21
Gegenwart und Zukunft unserer Gesellschaft sind durch einen immer
höheren Anteil alter und sehr alter Menschen geprägt. Die Berliner
Altersstudie ist weltweit einzigartig in der Breite des Spektrums der
beteiligten Wissenschaften und der sowohl disziplinär als auch
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interdisziplinär bestimmten Untersuchungsgebiete, in dem Fokus auf das
hohe Alter (70- bis über 100jährige) und in dem empirischen Bezug auf
eine repräsentativ ausgewählte Stadtbevölkerung. Der Band berichtet
unter anderem über geistige Leistungsfähigkeit, Persönlichkeit und
soziale Beziehungen im Alter, über körperliche Gesundheit, medizinische
Versorgung und zahnmedizinischen Status, über psychische
Erkrankungen wie Demenz und Depression, über soziale und kulturelle
Aktivitäten und die wirtschaftliche Situation, über Alltagskompetenz,
subjektives Wohlbefinden und Unterschiede zwischen Frauen und
Männern. Die Studie wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe "Altern und
gesellschaftliche Entwicklung" der Berlin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften durch geführt. Die Autorinnen und Autoren arbeiten
überwiegend am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, an der
Freien Universität Berlin und an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Historisches Wörterbuch der Biologie - Georg Toepfer 2011

Eisenlohr 1877
Deutsch Aktuell 3 - Wolfgang Kraft 1992-11
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2005 - 2005
Partielle Differentialgleichungen - Walter A. Strauss 2013-08-13
Dieses Buch ist eine umfassende Einführung in die klassischen
Lösungsmethoden partieller Differentialgleichungen. Es wendet sich an
Leser mit Kenntnissen aus einem viersemestrigen Grundstudium der
Mathematik (und Physik) und legt seinen Schwerpunkt auf die explizite
Darstellung der Lösungen. Es ist deshalb besonders auch für Anwender
(Physiker, Ingenieure) sowie für Nichtspezialisten, die die Methoden der
mathematischen Physik kennenlernen wollen, interessant. Durch die
große Anzahl von Beispielen und Übungsaufgaben eignet es sich gut zum
Gebrauch neben Vorlesungen sowie zum Selbststudium.
Sprache und Politik - Noam Chomsky 2000
Noam Chomsky, der weltbekannte Sprachtheoretiker und streitbare
Gesellschaftskritiker wurde am 7. Dezember 1998 siebzig Jahre alt. Zu
diesem Anlass hat der Philo Verlag einen Gratulationsband
herausgebracht, der das Spannungsfeld von Chomskys Denken zwischen
Sprache und Politik anhand seiner eigenen Arbeiten ausloten will. Der
Band umfast exemplarische und bisher nicht übersetzte Arbeiten
Chomskys von Ende der 60er Jahre bis heute (u.a. den berühmten
Aufsatz "Some tasks for the left" von 1969). Damit wird die Vielfalt und
der Antrieb seines Denkens auch all jenen zugänglich gemacht, die den
Linguisten, aber nicht den politischen Philosophen, den libertären
Sozialisten, aber nicht den scharfsinnigen Analytiker abendländischer
Staatsmacht kennen. Der Autor: Noam Chomsky, geb. 1928; Professor
für Linguistik und Philosophie am Massachusetts Institute of Technology,
Begründer der generativen Transformationsgrammatik. Neben
sprachwissenschaftlichen Problemen setzt sich Chomsky immer wieder
kritisch mit aktuellen wirtschafts- und medienpolitischen
Fragestellungen auseinander. 1998 erschien von Noam Chomsky bei
Philo "Haben und Nichthaben"
German accidence - Friedrich Andreas Nicolai 1877

Children's Books in Print, 2007 - 2006
Paul Klee und Edward Ruscha - Rainer Crone 1998
Die Entstehung dieses Buches folgte einem Anliegen der Studenten von
Rainer Crone. Zum einen gab es den Wunsch, den Diskurs der sich um
die ersten, schriftlich vorliegenden Fassungen der "Kunstwissenschaft
der Gegenwartskunst. Uberlegungen zu einer Methodologie" unter den
Studenten entfacht hatte, uber die Grenzen des Instituts auszudehnen.
Des weiteren bestand das dringende Bedurfnis nach einer anschaulichen
Umsetzung der dort formulierten Vorstellungen. Da zwar bereits eine
japanische, aber noch keine deutsch Ausgabe des Buchleins "Paul Klee.
Legends of the Sign", Columbia Press New York, erschienen war und der
zweite Autor Joseph Leo Koerner neben Rainer Crone seine freundliche
Zustimmung zur Ubersetzung und Publikation gab, lag es auf der Hand,
mit diesem Buch den ersten Band der Theoriereihe von Edition ICCARUS
zu beginnen.
Molekularbiologie der Zelle - Bruce Alberts 2017-04-19
"Molekularbiologie der Zelle" ist auch international das fuhrende
Lehrbuch der Zellbiologie. Vollstandig aktualisiert fuhrt es Studierende
in den Fachern Molekularbiologie, Genetik, Zellbiologie, Biochemie und
Biotechnologie vom ersten Semester des Bachelor- bis ins MasterStudium und daruber hinaus. Mit erstklassiger und bewahrter Didaktik
vermittelt die sechste Auflage sowohl die grundlegenden,
zellbiologischen Konzepte als auch deren faszinierende Anwendungen in
Medizin, Gentechnik und Biotechnologie.
Reisen in das Innere von Süd-Afrika - William John Burchell 1822

Neue Blickwinkel - Cynthia Chalupa 2012-04-01
Dive in and examine the rich history and multicultural society of presentday Germany. Neue Blickwinkel's diverse range of Standards-based
activities and authentic materials, ranging from podcasts to poetry and
film, challenge your students to explore the products, practices, and
perspectives of German-speaking cultures.Neue Blickwinkel's flexible
design allows you to fit the course to the needs of your students.
Scaffolded tasks engage learners in the three modes of communication,
bringing them from basic concepts, such as school and university life, to
more sophisticated topics, like art and identity. You can choose from a
variety of interpretive, interpersonal, and presentational activities to
address the areas where students need to develop the most. Use the
Learning Site to supplement student learning, both in class and at home.
Der Ohrenzeuge - 2019

Einführung in die Komplexe Analysis - Wolfgang Fischer 2011-02-21
In den Bachelor-Studiengängen der Mathematik steht für die Komplexe
Analysis (Funktionentheorie) oft nur eine einsemestrige 2-stündige
Vorlesung zur Verfügung. Dieses Buch eignet sich als Grundlage für eine
solche Vorlesung im 2. Studienjahr. Mit einer guten thematischen
Auswahl, vielen Beispielen und ausführlichen Erläuterungen gibt dieses
Buch eine Darstellung der Komplexen Analysis, die genau die
Grundlagen und den wesentlichen Kernbestand dieses Gebietes enthält.
Das Buch bietet über diese Grundausbildung hinaus weiteres
Lehrmaterial als Ergänzung, sodass es auch für eine 3- oder 4 –stündige
Vorlesung geeignet ist. Je nach Hörerkreis kann der Stoff unterschiedlich
erweitert werden. So wurden für den „Bachelor Lehramt“ die
geometrischen Aspekte der Komplexen Analysis besonders
herausgearbeitet.
Einführung in die Symplektische Geometrie - Rolf Berndt 2013-03-08

Historisches Wörterbuch der Biologie El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2003 - 2003
Institutionen der Europäischen Union - Paul Schmitt 2002-09-03
Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Politik - Internationale
Politik - Thema: Europäische Union, Note: 1,3, Fachhochschule Kiel
(Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Zielsetzung der Arbeit soll es
sein, die Funktionsweise der Organe der Europäischen Union zu
erläutern. Hierbei geht es um die Gründung und Zusammensetzung der
einzelnen Organe sowie um deren Aufgaben und Befugnisse. Im
Weiteren soll die Zusammenarbeit der Organe und deren
Beschlussfassung aufgezeigt werden. Das Thema Geldpolitik wird in der
Arbeit nicht angesprochen. Darum werden die Begriffe Europäische
Zentralbank und Europäische Investitionsbank nicht erwähnt.
Schwerpunkt soll die Legitimität und die Funktionsfähigkeit der
Europäischen Union sein. Der Grundstein für die Bildung der
europäischen Gemeinschaft wurde im Mai 1950 mit dem Schuman-Plan
gelegt. Das Ziel war, die französische und deutsche Kohle- und
Stahlproduktion einer gemeinsamen Behörde zu unterstellen. Der
Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde
am 18. April 1951 von sechs westeuropäischen Staaten unterzeichnet.
Der gemeinsame Wille, die Integration auf alle Wirtschaftsbereiche

Passport to Algebra and Geometry - Holt McDougal 2004
Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse - Kai
L. Chung 2013-03-07
Aus den Besprechungen: "Unter den zahlreichen Einführungen in die
Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet dieses Buch eine erfreuliche
Ausnahme. Der Stil einer lebendigen Vorlesung ist über Niederschrift
und Übersetzung hinweg erhalten geblieben. In jedes Kapitel wird sehr
anschaulich eingeführt. Sinn und Nützlichkeit der mathematischen
Formulierungen werden den Lesern nahegebracht. Die wichtigsten
Zusammenhänge sind als mathematische Sätze klar formuliert."
#FREQUENZ#1
Charley Harper - Todd Oldham 2007
The definitive monograph of artist Charley Harpers work, lovingly edited
by Todd Oldham.
“Ein” mathematisches Handbuch der alten Aegypter - August
holt-mcdougal-larson-geometry-student-edition-201
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auszudehnen, führte am 25. März 1957 zum Abschluss der Römischen
Verträge. Diese umfassen die Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft.
Beide nahmen am 1. Januar 1958 ihre Tätigkeit auf. Am 1. Juli 1967
wurden die Organe der drei Gemeinschaften zusammengeschlossen. Seit
diesem Zeitpunkt spricht man allgemein von der Europäischen
Gemeinschaft.
Mathematisches Denken - T.W. Körner 2013-08-13
Dieses Buch wendet sich zuallererst an intelligente Schüler ab 14 Jahren
sowie an Studienanfänger, die sich für Mathematik interessieren und
etwas mehr als die Anfangsgründe dieser Wissenschaft kennenlernen
möchten. Es gibt inzwischen mehrere Bücher, die eine ähnliche
Zielstellung verfolgen. Besonders gern erinnere ich mich an das Werk
Vom Einmaleins zum Integral von Colerus, das ich in meiner Kindheit las.
Es beginnt mit der folgenden entschiedenen Feststellung: Die
Mathematik ist eine Mausefalle. Wer einmal in dieser Falle gefangen
sitzt, findet selten den Ausgang, der zurück in seinen vormathematischen
Seelenzustand leitet. ([49], S. 7) Einige dieser Bücher sind im Anhang
zusammengestellt und kommen tiert. Tatsächlich ist das Unternehmen
aber so lohnenswert und die Anzahl der schon vorhandenen Bücher doch
so begrenzt, daß ich mich nicht scheue, ihnen ein weiteres hinzuzufügen.
An zahlreichen amerikanischen Universitäten gibt es Vorlesungen, die
gemeinhin oder auch offiziell als ,,Mathematik für Schöngeister''
firmieren. Dieser Kategorie ist das vorliegende Buch nicht zuzuordnen.
Statt dessen soll es sich um eine ,,Mathematik für Mathematiker''
handeln, für Mathema tiker freilich, die noch sehr wenig von der
Mathematik verstehen. Weshalb aber sollte nicht der eine oder andere
von ihnen eines Tages den Autor dieses 1 Buches durch seine
Vorlesungen in Staunen versetzen? Ich hoffe, daß auch meine
Mathematikerkollegen Freude an dem Werk haben werden, und ich
würde mir wünschen, daß auch andere Leser, bei denen die
Wertschätzung für die Mathematik stärker als die Furcht vor ihr ist,
Gefallen an ihm finden mögen.
5000 Jahre Geometrie - Christoph J. Scriba 2013-07-02
Lange bevor die Schrift entwickelt wurde, hat der Mensch geometrische
Strukturen wahrgenommen und systematisch verwendet: ob beim Weben
oder Flechten einfacher zweidimensionaler Muster oder beim Bauen mit
dreidimensionalen Körpern. Das Buch liefert einen faszinierenden
Überblick über die geometrischen Vorstellungen und Erkenntnisse der
Menschheit von der Urgesellschaft bis hin zu den mathematischen und
künstlerischen Ideen des 20. Jahrhunderts.
Der Fürst - Niccolò Machiavelli 1841
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Geometry - Edward B. Burger, Ph.D. 2011-06-14
Davon, frei zu sein - Meg Rosoff 2010-09-08
Meg Rosoff – eine große Ausnahmeautorin unserer Zeit Dem eintönigen
Leben in Armut, das zu ihrer Zeit für Frauen nur aus Kinderkriegen,
Hunger und harter Arbeit besteht, will die junge Pell Ridley sich nicht
fügen. Sie träumt davon, frei zu sein. Am Morgen ihres Hochzeitstages
reitet sie mit wehenden Haaren auf ihrem Pferd Jack einer ungewissen
Zukunft entgegen. Doch vor die Freiheit eines selbstbestimmten Lebens
hat das Leben ihr zahlreiche Stolpersteine in den Weg gelegt ... Meg
Rosoff gelingt es wie kaum einer anderen, ihre Leser immer wieder mit
ungewöhnlichen Geschichten vollkommen zu überraschen und zu
verblüffen. In ihrem neuen Roman entführt sie uns in die raue und
düstere Heidelandschaft im Südwesten Englands in der Mitte des 19.
Jahrhunderts. Voller Wohlwollen ihren Figuren gegenüber, erzählt sie
vom Drama des Erwachsenwerdens und der Suche nach Identität.
Whitaker's Cumulative Book List - 1974
Biologie der Pflanzen - Peter H. Raven 2006
Biologie der Pflanzen gibt einen umfassenden Überblick über das
aktuelle Grundwissen der Botanik - einschließlich Viren, Prokaryoten,
Pilze und Protisten. Kompetent und anschaulich wird der Leser von den
renommierten Autoren durch den umfangreichen Lesestoff geführt.
Biologie der Pflanzenzelle, Diversität, Genetik und Evolution, Wachstum
und Entwicklung, Struktur und Funktion sowie Physiologie und Ökologie
bilden die Schwerpunkte der Betrachtungen. Die 4. Auflage dieses
Klassikers der botanischen Fachliteratur berücksichtigt die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie wurde vor allem ergänzt durch: die
neuesten Methoden der Molekularbiologie zur Untersuchung von
Pflanzen, grundlegend neue Erkenntnisse zur Evolution der
Angiospermen, wesentliche Änderungen in der Klassifikation der Protista
und der samenlosen Gefäßpflanzen, aktuelle Informationen über
Pflanzenhormone aus der Arabidopsis-Forschung. Die vorliegende
gründliche Überarbeitung beinhaltet ferner Umstellungen in der
Präsentation des Stoffes sowie eine Straffung des Textes. Abgerundet
wird das Lehrbuch durch die bewährt aufwändige Bebilderung, eine
ausgereifte Didaktik mit Verständnisfragen und einem umfangreichen,
aktualisierten Glossar. Für das amerikanische Bachelorstudium
konzipiert, bietet der ,,Raven" effektive und zielgerichtete
Prüfungsvorbereitung in Haupt- und Nebenfach (Diplom-, Bachelor- oder
Masterstudium).
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