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zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Grundlagen der Kommunikationstechnik - John G. Proakis 2004

Kraftschlüssige Verbindungen im Fertigteilbau - 1978
Autonome Shuttlebusse im ÖPNV. - Andreas Riener 2019-01-01
Automatisiertes Fahren wird aktuell auf allen Ebenen diskutiert. Dieses Open Access Buch greift das Thema
aus Sicht des ÖPNV auf und stellt Chancen und Risiken des Einsatzes automatisierter Shuttlebusse im
Nahverkehr dar. Am Beispiel Bad Birnbach/Niederbayern wird gezeigt, welche Herausforderungen bei der
Einführung eines solchen Services zu erwarten sind und wie diese gelöst werden können. Dabei fokussiert
sich das Buch auf die Vermittlung von im Feld erhobenen Daten, z.B. zu technischen Schwierigkeiten,
Erfahrungsberichten von Anwohnern und Gästen, Akzeptanz in der Bevölkerung, infrastrukturellen
Anforderungen, etc. Konkrete Handlungsempfehlungen für Städteplaner, ÖPNV-Betreiber/-Strategen oder
Kommunen, die eine Einführung automatisierter Busse in Erwägung ziehen, runden das Werk ab. Der
Inhalt Einleitung.- Mobilität 4.0.- Teilaspekt: Verkehrsplanung.- Teilaspekt: Technik.- Teilaspekt:
Gesellschaft und Akzeptanz.- Teilaspekt: Gesellschaftliche Akteure und Bevölkerung.- Teilaspekt:
Übertragbarkeit.- Abschließende Betrachtung und Ausblick.. Die Zielgruppen Verkehrsstrategen, ÖPNVBetreiber und Transportdienstleister, die Einführung und Betrieb von autonomen Shuttlebussen planen
Kommunen, die sich für den Betrieb autonomer Shuttlebusse (als Ersatz zu herkömmlichen Busshuttles und
Rufbussen) interessieren Die Herausgeber Prof. Priv.-Doz. Dr. Andreas Riener, Technische Hochschule
Ingolstadt Dr. Alexandra Appel, Julius-Maximilians-Universität Würzburg Prof. Dr. Wolfgang Dorner,
Technische Hochschule Deggendorf Dr. Thomas Huber, DB Regio Bus, Region Bayern Dipl.-Ing., Master
Eng. Jan Christopher Kolb, Forschungsinstitut CARISSMA, Ingolstadt Prof. Dr. Harry Wagner, Technische
Hochschule Ingolstadt.
Das Globalisierungs-Paradox - Dani Rodrik 2011
Ein Plädoyer gegen Hyperglobalisierung und für eine gewisse demokratische Renationalisierung der
Wirtschaftspolitik.
Numerische Methoden - John Douglas Faires 2000
Numerische Methoden a " NAherungsverfahren also a " sind im allgemeinen Bestandteil von Vorlesungen
zur numerischen Analysis. Der Vorteil: Wissenschaftliche GrA1/4ndlichkeit, AusfA1/4hrlichkeit der
BeweisfA1/4hrung. Der Nachteil: Mangel an praktischem Nutzen a " u.a. fA1/4r den (angehenden) Naturund Ingenieurwissenschaftler. Faires und Burden haben daher Ballast abgeworfen: Die Betonung ihres
Werkes "Numerische Methoden" liegt in der Anwendung von NAherungsverfahren a " und zwar auf solche
Probleme, die fA1/4r Natur- und Ingenieurwissenschaftler charakteristisch sind. Alle Verfahren werden
unter dem Aspekt der Implementierung beschrieben und eine vollstAndige mathematische BegrA1/4ndung
nur dann diskutiert, falls sie beitrAgt, das Verfahren zu verstehen. Mit der beigefA1/4gten Software a " in
FORTRAN und Pascal a " lassen sich die meisten der gestellten Probleme lAsen. "Numerische Methoden"
ist so mit Lehrbuch und Nachschlagewerk zugleich.
Rahmentafeln - Fukuhei Takabeya 1936-01-01
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den
Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die
historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen
Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner
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UML @ Classroom - Martina Seidl 2012-10-19
Dieses Lehrbuch vermittelt die Grundlagen der objektorientierten Modellierung anhand von UML und
bietet eine kompakte Einführung in die fünf Diagramme Klassendiagramm, Anwendungsfalldiagramm,
Zustandsdiagramm, Sequenzdiagramm und Aktivitätsdiagramm. Diese decken die wesentlichen Konzepte
ab, die für die durchgängige objektorientierte Modellierung in einem kompletten
Softwareentwicklungsprozess benötigt werden. Besonderer Wert wird auf die Verdeutlichung des
Zusammenspiels unterschiedlicher Diagramme gelegt. Die präsentierten Konzepte werden anhand von
illustrativen Beispielen erklärt.
Textile Fertigungsverfahren - Thomas Gries 2018-12-10
In diesem Fachbuch wird die gesamte Prozesskette der textilen Fertigungsverfahren auf dem Stand der
heutigen Technik beschrieben. - Märkte, Handel und Rohstoffe - Verfahren und Maschinen der:
Garnherstellung, Gewebeherstellung, Maschenwarenherstellung, Geflechtherstellung, Gelegeherstellung,
Textilveredlung, Konfektion - Technische Textilien, Textile Bodenbeläge, Textile Prüfung, Entsorgung von
Textilien, Simulation textiler Prozesse, Industrie 4.0 Insbesondere die Weiterentwicklung der klassischen
Textilien für anspruchsvolle Anwendungen auf dem technischen Sektor (Technische Textilien) ist
umfassend dargestellt. Aufgrund zahlreicher neuer Entwicklungen in der Textiltechnik wurde das Buch
umfassend aktualisiert und zum Teil neu geschrieben und liegt nun in seiner dritten Auflage vor. Neu
aufgenommen wurden die textilen Bodenbeläge und Textilprodukte der Zukunft. - Am Ende fast aller
Kapitel werden drei Produktbeispiele der jeweiligen Prozessstufe erläutert, dadurch entsteht eine
durchgehende Verbindung im Buch. - Zukünftige Entwicklungen werden in jedem Kapitel unter dem
Abschnitt „Entwicklungsrichtungen“ vorgestellt. - Die Inhalte des Buchs sind ausgesprochen praxis- und
anwendungsnah angelegt. Mit: E-Book inside
Die weltweite Ungleichheit - Facundo Alvaredo 2018-07-20
Mit seinem Weltbestseller «Das Kapital im 21. Jahrhundert» hat Thomas Piketty eine heftige Kontroverse
über die wachsende Ungleichheit in den westlichen Gesellschaften und deren Ursachen ausgelöst. Nun
folgt der «World Inequality Report» – der gründlichste und aktuellste Bericht zur Lage der weltweiten
Ungleichheit. Ein junges Team von Ökonomen, zu dem auch Piketty gehört, legt darin Fakten und Analysen
vor, die ganz klar zeigen: Fast überall auf der Welt nimmt die Ungleichheit dramatisch zu. 1980 verdienten
in den USA die unteren 50 Prozent der Lohnskala 21 Prozent des gesamten nationalen Einkommens,
während das oberste 1 Prozent 11 Prozent des gesamten Einkommens mit nach Hause nahm. Doch dieser
gewaltige Spagat hat sich heute sogar noch umgekehrt: Während die untersten 50 Prozent nur noch 13
Prozent des Einkommens nach Hause bringen, sichert sich das oberste 1 Prozent mehr als 20 Prozent des
gesamten Einkommens. Diesen Trend zunehmender ökonomischer Ungleichheit gibt es nicht nur in den
USA, sondern nahezu überall auf der Welt. Er wirkt wie eine bedrohliche kapitalistische Urgewalt, gegen
die sich im Zeitalter von Globalisierung und Beschleunigung nichts ausrichten lässt. Der «World Inequality
Report» zeigt, dass dies nicht stimmt. Wir können und müssen etwas gegen diesen Trend unternehmen –
und eine starke Demokratie mit klaren Spielregeln für die Marktwirtschaft kann dies bewirken.
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Modellbildung und Simulation - Hans-Joachim Bungartz 2013-10-17
Dieses Buch gibt eine Einführung in die mathematische und informatische Modellierung sowie in die
Simulation als universelle Methodik. Und so geht es um Klassen von Modellen, um deren Herleitung und
um die Vielfalt an Beschreibungsarten, die eingesetzt werden können – diskret oder kontinuierlich,
deterministisch oder stochastisch. Aber immer geht es auch darum, wie aus unterschiedlichen abstrakten
Modellen ganz konkrete Simulationsergebnisse gewonnen werden können. Nach einem kompakten
Repetitorium zum benötigten mathematischen Apparat wird das Konzept „Über das Modell zur Simulation"
anhand von 14 Szenarien aus den Bereichen „Spielen – entscheiden – planen", „Verkehr auf Highways und
Datenhighways", „Dynamische Systeme" sowie „Physik im Rechner" umgesetzt. Ob Spieltheorie oder
Finanzmathematik, Verkehr oder Regelung, ob Populationsdynamik oder Chaos, Molekulardynamik,
Kontinuumsmechanik oder Computergraphik – der Leser erhält auf anschauliche und doch systematische
Weise Einblicke in die Welt der Modelle und Simulationen.
The Publishers' Trade List Annual - 1978

Whitaker's Books in Print - 1998

Grenzschicht-Theorie in allen Bereichen der Strömungsmechanik. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den
Umströmungen von Körpern (z.B. Flugzeugaerodynamik). Das Buch wird wieder den Studenten der
Strömungsmechanik wie auch Industrie-Ingenieuren ein unverzichtbarer Partner unerschöpflicher
Informationen sein.
Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer - Christian Brecher 2011-08-29
Auch wenn die industrielle Fertigung von Produkten in Hochlohnländern wie Deutschland gefährdet ist,
gibt es viele Beispiele für Unternehmen, denen es gelingt, durch ihre Produktion den Wettbewerb zu
dominieren – u. a. indem sie Verschwendung durch synchronisierende Integrativität minimieren und sich
höchst adaptiv verhalten. In dem Buch werden die wissenschaftlichen Ergebnisse des Aachener
Exzellenzclusters „Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer“ dargestellt und deren erfolgreiche
Umsetzung in die industrielle Praxis beschrieben.
Finite-Elemente-Methoden - Klaus-Jürgen Bathe 2002
Dieses Lehr- und Handbuch behandelt sowohl die elementaren Konzepte als auch die fortgeschrittenen und
zukunftsweisenden linearen und nichtlinearen FE-Methoden in Statik, Dynamik, Festkörper- und
Fluidmechanik. Es wird sowohl der physikalische als auch der mathematische Hintergrund der Prozeduren
ausführlich und verständlich beschrieben. Das Werk enthält eine Vielzahl von ausgearbeiteten Beispielen,
Rechnerübungen und Programmlisten. Als Übersetzung eines erfolgreichen amerikanischen Lehrbuchs hat
es sich in zwei Auflagen auch bei den deutschsprachigen Ingenieuren etabliert. Die umfangreichen
Änderungen gegenüber der Vorauflage innerhalb aller Kapitel - vor allem aber der fortgeschrittenen spiegeln die rasche Entwicklung innerhalb des letzten Jahrzehnts auf diesem Gebiet wieder.
Einführung in die Extragalaktische Astronomie und Kosmologie - Peter Schneider 2006-02-23
In diesem kompetent geschriebenen Lehrbuch wird, ausgehend von der Beschreibung unserer Milchstraße,
die Astronomie der Galaxien und ihrer großräumigen Verteilung eingehend dargestellt und schließlich im
kosmologischen Kontext diskutiert. Aufbauend auf eine Einführung in die moderne beobachtende und
theoretische Kosmologie wird die Entstehung von Strukturen und astronomischen Objekten im frühen
Universum besprochen.
Books in Print - 1977

Autonomes Fahren - Markus Maurer 2015-05-06
Ist das voll automatisierte, autonom fahrende Auto zum Greifen nah? Testfahrzeuge und Zulassungen in
den USA erwecken diesen Eindruck, werfen aber gleichzeitig viele neue Fragestellungen auf. Wie werden
autonome Fahrzeuge in das aktuelle Verkehrssystem integriert? Wie erfolgt ihre rechtliche Einbettung?
Welche Risiken bestehen und wie wird mit diesen umgegangen? Und welche Akzeptanz seitens der
Gesellschaft sowie des Marktes kann hinsichtlich dieser Entwicklungen überhaupt erwartet werden? Das
vorliegende Buch gibt Antworten auf ein breites Spektrum dieser und weiterer Fragen. Expertinnen und
Experten aus Deutschland und den USA beschreiben aus ingenieur- und gesellschaftswissenschaftlicher
Sicht zentrale Themen im Zusammenhang mit der Automatisierung von Fahrzeugen im öffentlichen
Straßenverkehr. Sie zeigen auf, welche „Entscheidungen“ einem autonomen Fahrzeug abverlangt werden
beziehungsweise welche „Ethik“ programmiert werden muss. Die Autorinnen und Autoren diskutieren
Erwartungen und Bedenken, die die individuelle wie auch die gesellschaftliche Akzeptanz des autonomen
Fahrens kennzeichnen. Ein durch autonome Fahrzeuge erhöhtes Sicherheitspotenzial wird den
Herausforderungen und Lösungsansätzen, die bei der Absicherung des Sicherheitskonzeptes eine Rolle
spielen, gegenübergestellt. Zudem erläutern sie, welche Veränderungsmöglichkeiten und Chancen sich für
unsere Mobilität und die Neuorganisation des Verkehrsgeschehens ergeben, nicht zuletzt auch für den
Güterverkehr. Das Buch bietet somit eine aktuelle, umfassende und wissenschaftlich fundierte
Auseinandersetzung mit dem Thema „Autonomes Fahren“.
Grenzschicht-Theorie - H. Schlichting 2013-08-13
Die Überarbeitung für die 10. deutschsprachige Auflage von Hermann Schlichtings Standardwerk wurde
wiederum von Klaus Gersten geleitet, der schon die umfassende Neuformulierung der 9. Auflage
vorgenommen hatte. Es wurden durchgängig Aktualisierungen vorgenommen, aber auch das Kapitel 15 von
Herbert Oertel jr. neu bearbeitet. Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über den Einsatz der

Mensch und Computer 2006 - H. Paul 2014-06-03
Für einen erfolgreichen Strukturwandel müssen sich Wirtschaft, Technik, Arbeitswelt und Wissenschaft
dem Wandel stellen: von der industriellen zur wissensbasierten Ökonomie, von der Schwerindustrie zu
Hightech-Produkten, von alter Produktion zu neuen Dienstleistungen, vom Lernen für das Leben zu
lebenslangem Lernen, von lokaler Verrichtung von Arbeit zu globalem Agieren, vom Computerarbeitsplatz
zur intelligenten Umgebung. Im Fokus der Mensch & Computer 2006 steht die Frage nach der
Wandlungsfähigkeit und -fertigkeit des Strukturgeflechts von Mensch und Computer. Welche Rollen spielen
sie im Wandel? Was ist Ursache, was ist Wirkung? Wer agiert, wer reagiert? Wie können
Computeranwendungen dem Menschen in seinen verschiedenen Rollen im Wandel helfen? Der Band
enthält eingeladene Vorträge und wissenschaftliche Beiträge in Form von Vorträgen, Systemdemonstrationen, Design-Präsentationen und Postern zu den Themen: - Modellierung; Partizipation;
Qualitätssicherung und Evaluation; Benutzung im Wandel / Aufgabenunterstützung; Neue
Interaktionstechniken / Navigation und Visualisierung / Multimodale und adaptive Schnittstellen / Virtuelle
und erweiterte Umgebungen / Erweiterung der Realität/ Edutainment und Spiele / Spielerisches Agieren /
Lernen und Lehren / Knowledge Media Design / Electronic Health
Optimization Theory and Applications - Jochen Werner 1984
This book is a slightly augmented version of a set of lec tures on optimization which I held at the University
of Got tingen in the winter semester 1983/84. The lectures were in tended to give an introduction to the
foundations and an im pression of the applications of optimization theory. Since in finite dimensional
problems were also to be treated and one could only assume a minimal knowledge of functional analysis,
the necessary tools from functional analysis were almost com pletely developed during the course of the
semester. The most important aspects of the course are the duality theory for convex programming and
necessary optimality conditions for nonlinear optimization problems; here we strive to make the geometric

Consulting-specifying Engineer - 1988
Arduino-Workshops - John Boxall 2013-09-23
Der Arduino ist eine preiswerte und flexible Open-Source-Mikrocontroller- Plattform mit einer nahezu
unbegrenzten Palette von Add-ons für die Ein- und Ausgänge - wie Sensoren, Displays, Aktoren und vielem
mehr. In "Arduino-Workshops" erfahren Sie, wie diese Add-ons funktionieren und wie man sie in eigene
Projekte integriert. Sie starten mit einem Überblick über das Arduino-System und erfahren dann rasch alles
über die verschiedenen elektronischen Komponenten und Konzepte. Hands-on-Projekte im ganzen Buch
vertiefen das Gelernte Schritt für Schritt und helfen Ihnen, dieses Wissen anzuwenden. Je tiefer Sie in die
Materie eindringen, desto komplexer und raffinierter werden die Projekte.
Lagune - Hartmut Aufderstrasse 2008
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background particularly clear. For lack of time and space we were not able to go into several important
problems in optimization - e. g. vector optimization, geometric program ming and stability theory. I am very
grateful to various people for their help in pro ducing this text. R. Schaback encouraged me to publish my
lec tures and put me in touch with the Vieweg-Verlag. W. BrUbach and O. Herbst proofread the manuscript;
the latter also pro duced the drawings and assembled the index. I am indebted to W. LUck for valuable
suggestions for improvement. I am also particularly grateful to R. Switzer, who translated the German text
into English. Finally I wish to thank Frau P. Trapp for her Gare and patience in typing the final version.
Die Erfindung des Bruttosozialprodukts - Daniel Speich Chassé 2013-09-18
Das Buch untersucht die Kontroversen um das Bruttosozialprodukt und seine Bedeutung für die Weltpolitik.
The Structural Engineer - 2000

Dynamics and Earthquake Engineering that accompanied the third edition have now been extended and
updated. These sets include programs to determine the response in the time or frequency domain using the
FFf (Fast Fourier Transform) of structures modeled as a single oscillator. Also included is a program to
determine the response of an inelastic system with elastoplastic behavior and a program for the
development of seismic response spectral charts. A set of seven computer programs is included for
modeling structures as two-dimensional and three dimensional frames and trusses.
In einer anderen Welt - Isabelle Graw 2020-05

Hydropneumatische Federungssysteme - W. Bauer 2007-11-04
Hydropneumatische Federungen realisieren Federung und Dämpfung in einem und bieten daher nicht nur
dem Fahrzeugbau große Vorteile. Umfassend erläutert der Autor ihre Federungs- und
Dämpfungseigenschaften und vergleicht verschiedene Systeme miteinander. Konstruktionsbeispiele aus der
Fahrwerkstechnik illustrieren die Technologie. Plus: zukunftsweisende Entwicklungen,
Konstruktionselemente, Sonderfunktionen, Überblick über die Niveauregulierung.
Polymer Engineering 3 - Peter Eyerer 2020-06-01
Polymere in technischen Produkten können unter ganzheitlicher Betrachtung nachhaltig und sicher
eingesetzt werden. Für Werkstoff, Komponenten und Produktsysteme gibt dieses Werk nachhaltige
Antworten auf die wichtigen technischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozial relevanten komplexen
Fragestellungen. Der Inhalt wurde gegenüber der Vorauflage sorgfältig bearbeitet und erheblich erweitert.
Die Gliederung des Werks umfasst auch die Gestaltung von Kunststoffbauteilen, die
Oberflächentechnologien für Kunststoffbauteile und die Prüfung von Kunststoffen und Bauteilen. In den
Ausführungen gibt es umfangreiche Informationen, Übersichten und Ergänzungen zum Extrudieren,
Blasformen, Kalandrieren, Polyurethanschäumen, zur Mikrowellentechnologie, zu additiven Verfahren,
über Molded Interconnected Devices, Plasmatechnologie, Trocknungsverfahren, zum Gestalten, Fügen und
Verbinden, Berechnungsansätze und Simulation, über Bauteilkosten, sowie Prüfungen an
Thermoplasten/Duroplasten/Elastomeren und zur Produktqualifikation. Ausgewählte Technologien werden
zusammengefasst dargestellt. Band 3 des dreibändigen Werkes beinhaltet die Werkstoff- und
Bauteilprüfung, Betrachtungen zum Recycling und zur Nachhaltigkeit sowie einen Ausblick auf laufende
Entwicklungen.
Structural Dynamics - Mario Paz 1997-07-31
The use of COSMOS for the analysis and solution of structural dynamics problems is introduced in this new
edition. The COSMOS program was selected from among the various professional programs available
because it has the capability of solving complex problems in structures, as well as in other engin eering
fields such as Heat Transfer, Fluid Flow, and Electromagnetic Phenom ena. COSMOS includes routines for
Structural Analysis, Static, or Dynamics with linear or nonlinear behavior (material nonlinearity or large
displacements), and can be used most efficiently in the microcomputer. The larger version of COSMOS has
the capacity for the analysis of structures modeled up to 64,000 nodes. This fourth edition uses an
introductory version that has a capability limited to 50 nodes or 50 elements. This version is included in the
supplement, STRUCTURAL DYNAMICS USING COSMOS 1. The sets of educational programs in Structural
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Methode der finiten Elemente - Olgierd C. Zienkiewicz 1983
Nisons Candlestick Kurs - Steve Nison 2005

L.R.L. - 1988
Forthcoming Books - Rose Arny 1997
Optionen, Futures und andere Derivate - John Hull 2009
In beeindruckender Weise verbindet der Autor auch in der 7. Auflage seines Lehrbuchs wieder den
theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen der Bank- und Börsenprofis.
Die einzigartige Herangehensweise bei der Darstellung und Bewertung von Derivaten führte dazu, das John
Hulls Buch auch als die "Bibel" der Derivate und des Risikomanagements angesehen wird.
The British National Bibliography - Arthur James Wells 1979
Books in Print Supplement - 1979
Grundkurs Künstliche Intelligenz - Wolfgang Ertel 2009-07-24
Alle Teilgebiete der KI werden mit dieser Einführung kompakt, leicht verständlich und anwendungsbezogen
dargestellt. Hier schreibt jemand, der das Gebiet nicht nur bestens kennt, sondern auch in der Lehre
engagiert und erfolgreich vertritt. Von der klassischen Logik über das Schließen mit Unsicherheit und
maschinelles Lernen bis hin zu Anwendungen wie Expertensysteme oder lernfähige Roboter. Sie werden
von dem sehr guten Überblick in dieses faszinierende Teilgebiet der Informatik profitieren. Und Sie
gewinnen vertiefte Kenntnisse, z. B. hinsichtlich der wichtigsten Verfahren zur Repräsentation und
Verarbeitung von Wissen. Vor allem steht der Anwendungsbezug im Fokus der Darstellung. Viele
Übungsaufgaben mit Lösungen sowie eine strukturierte Liste mit Verweisen auf Literatur und Ressourcen
im Web ermöglichen ein effektives und kurzweiliges Selbststudium. "Wolfgang Ertel [...] schafft es auf rund
300 Seiten verständlich zu erklären, wie Aussagenlogik, maschinelles Lernen und neuronale Netze die
Grundlagen für künstliche Intelligenz bilden." Technology Review 04/2008
Einführung in die Festkörperphysik - Charles Kittel 1989
Stresses in Shells - Wilhelm Flügge 1960
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