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iconic genius in the popular imagination. Now, in the first book of its kind, Einstein A to Z provides a
vibrant overview of Time magazine’s Man of the Century and his remarkable achievements, with over one
hundred lively, informative essays that explain and celebrate his life, his work, and his cultural influence.
From absentmindedness to Zionism, each entry features a fascinating account of one aspect of Einstein’s
world, from lucid explanations of his work to insights into his personal life, predilections, and interests.
Einstein A to Z offers a unique glimpse into the mind of the shabbily dressed man who would become so
engrossed in his ideas that he often neglected to sleep or eat; the father who never met his first child and
proposed marriage to one of his stepdaughters; the avowed pacifist who was torn between pride in his
German heritage and disgust at the country’s militaristic ideology. Both students and devoted fans of this
titan of science will find the journey enlightening, engaging, and just plain fun.
Conversations on the Dark Secrets of Physics - Edward Teller 1991-03-21
In Conversations on the Dark Secrets of Physics, Teller returns to the fundamentals of physics to share with
readers his unbridled enthusiasm for the world of physical reality--from the nature of molecules to quantum
mechanics and superconductors, from the elementary laws of thermodynamics to how planets, asteroids,
and comets develop their orbits. By simplifying the math and forgoing the often-confusing technical jargon,
Teller helps the reader break through physic's bewildering formulas and equations and get to the wonders
of our physical universe. A timeless and personal explanation of the importance of physics in our life,
Conversations on the Dark Secrets of Physics is certain to become a classic.
Die Talent-Lüge - Daniel Coyle 2009

Pre-Suasion - Robert Cialdini 2017-02-16
So bekommen Sie, was Sie wollen! Immer wieder kommen Sie in Situationen, in denen Sie andere in ihrem
Verhalten beeinflussen wollen. Ihr Kunde soll den Kaufvertrag unterschreiben oder Ihr Kind soll Vokabeln
lernen. Egal wie: Die anderen sollen sich von uns überzeugen lassen und endlich Ja sagen. Doch wie
bringen wir sie dazu? Der Sozialpsychologe und Meister der Beeinflussung Robert Cialdini hat es
herausgefunden: Die überzeugendsten Verhandler gewinnen den Deal, schon bevor es zum eigentlichen
Gespräch kommt. Wie sie das machen und wie auch Ihnen das gelingt, zeigt dieses augenöffnende Buch.
Maschinelles Lernen - Ethem Alpaydin 2022-01-19
Maschinelles Lernen ist die künstliche Generierung von Wissen aus Erfahrung. Dieses Buch diskutiert
Methoden aus den Bereichen Statistik, Mustererkennung und kombiniert die unterschiedlichen Ansätze,
um effiziente Lösungen zu finden. Diese Auflage bietet ein neues Kapitel über Deep Learning und erweitert
die Inhalte über mehrlagige Perzeptrone und bestärkendes Lernen. Eine neue Sektion über erzeugende
gegnerische Netzwerke ist ebenfalls dabei.
Frankenstein oder Der moderne Prometheus - Mary Shelley 2021-10-11
Der berühmteste Schauerroman aller Zeiten Nach Jahren des Experimentierens ist es dem ehrgeizigen
Forscher Victor Frankenstein gelungen, einen künstlichen Menschen zu erschaffen. Doch das Ergebnis
seiner alchemistischen Versuche erschüttert ihn bis ins Mark, und entsetzt überlässt er das Wesen seinem
Schicksal. Während dieses verzweifelt nach Nähe und Akzeptanz sucht, hinterlässt es Chaos und
Verwüstung ... Darf künstliche Schöpfung über die natürliche gestellt werden? Welcher moralischen
Verantwortung unterliegen wir Menschen? Mit ihrem Erstlingswerk griff die 19-jährige Mary Shelley
bereits 1818 grundlegende Fragen auf, die uns heute im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz, Algorithmen
und Genforschung so aktuell erscheinen wie nie. PENGUIN EDITION. Zeitlos, kultig, bunt.
Popular Mechanics - 2000-01
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world.
Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the
newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Das Hindernis ist der Weg - Ryan Holiday 2017-03-17
Die großen Frauen und Männer hatten weder außergewöhnlich viel Glück, Talent oder Erfahrung. Sie
hatten lediglich das gleiche Motto: Was dir im Weg steht, wird dein Weg! Ryan Holiday, Marketing-Guru
und Bestsellerautor, wendet die vergessene Erfolgsformel der antiken Philosophen auf die heutige Welt an
und gibt konkrete Anleitung, wie wir unser Leben selbst erfolgreich gestalten können: Manage deine
Wahrnehmung! Erkenne, welche Begebenheiten du verändern kannst! Lenke deine Handlungen auf ein
Ziel! Und mache jedes Hindernis in deinem Weg zu einer Chance! Ein Buch, das die lebenspraktischen
Erkenntnisse der Stoiker aus dem antiken Griechenland und Rom in die Gegenwart holt und damit auf sehr
eingängige Weise zeigt, wie wir im Leben erfolgreich sein können! Mit vielen Beispielen aus der Welt der
Philosophie, Literatur, Sport, Wirtschaft und Politik (Markus Aurelius, Demosthenes, Michel de Montaigne,
John D. Rockefeller, Steve Jobs, Mahatma Ghandi, Barack Obama ...).
Einstein A to Z - Karen C. Fox 2004-07-20
The first accessible, handy reference to Einstein’s world Albert Einstein was the twentieth century’s most
celebrated scientist–a man who developed the theory of relativity, revolutionized physics, and became an
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Bulletin of the Atomic Scientists - 1972-10
The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological
developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic
"Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Eine kurze Geschichte von fast allem - Bill Bryson 2011-12-23
Wie groß ist eigentlich das Universum? Was wiegt unsere Erde? Und wie ist das überhaupt möglich – die
Erde zu wiegen? In seinem großen Buch nimmt uns Bestsellerautor Bill Bryson mit auf eine
atemberaubende Reise durch Raum und Zeit: Er erklärt uns den Himmel und die Erde, die Sterne und die
Meere, und nicht zuletzt die Entstehungsgeschichte des Menschen. »Eine kurze Geschichte von fast allem«
ist ein ebenso fundierter und lehrreicher wie unterhaltsamer und amüsanter Ausflug in die
Naturwissenschaften, mit dem Bill Bryson das scheinbar Unmögliche vollbracht hat: das Wissen von der
Welt in dreißig Kapitel zu packen, die auch für den normalen Leser ohne Vorkenntnisse verständlich sind.
Das ideale Buch für alle, die unser Universum und unsere Geschichte endlich verstehen möchten – und
dabei auch noch Spaß haben wollen!
Pāṇini's Grammatik - Pāṇini 1998
Otto Bohtlingk was one of the greatest, it not the greatest Indologists of the nineteenth century. This was
Bohtlingk's first publication which appeared in 1839-40 in two volumes. The present edition, combining
those two volumes, contains Panini's sutras accompanied by a German translation and notes, and the
Dhatupatha and GAnapatha along with other useful indices. The Astadhyayi of Panini is even today very
hard to follow, and was in Bohtlingk's time an extremely challenging text. It was a pioneering work and it
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ought to have been evaluated in that spirit. As stated by Renou (1969), Bohtlingk's edition of the Astadhyayi
was considered the standard edition in Europe. It was responsible for what might be called a 'revolution' in
linguistic thinking both in Indo-European linguistics as well as in general linguistics. The investigation of
Sanskrit grammar proved to be a stimulus for the study of the history of Indo-European languages. It was
realized for the first time in the history of linguistics that a word could be neatly broken into root, stemforming suffix and desinence. Bohtlingk's was the first standard text and continued to be used until new
editions with detailed exegetical explanations came into being.
Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser - Ernst H. Gombrich 1998

finden sind. Aber in Wirklichkeit steckt der größte Feind in jedem von uns selbst: unser Ego. Es macht uns
blind für unsere Fehler, verhindert, dass wir aus ihnen lernen, und hemmt unsere Entwicklung. Denn
gerade in Zeiten, in denen die schamlose Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken oder im Reality-TV eine
Selbstverständlichkeit ist, liegt die wahre Herausforderung in der Idee, weniger Zeit in das Erzählen der
eigenen Größe zu stecken und stattdessen die wirklich wichtigen Missionen des Lebens zu meistern. Mit
einer Fülle an Beispielen aus Literatur, Philosophie und Geschichte zeigt Ryan Holiday eindrucksvoll und
praxisnah, wie die Überwindung des eigenen Egos zum unnachahmlichen Erfolg verhilft. Bewaffnet mit den
Erkenntnissen aus diesem Buch kann sich jeder seinem größten Feind stellen – dem eigenen Ego.
Bulletin of the Atomic Scientists - 1959-02
The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological
developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic
"Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Bulletin of the Atomic Scientists - 1955-04
The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological
developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic
"Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Stryer Biochemie - Jeremy M. Berg 2017-12-05
„Oft kopiert, nie erreicht.“ Biologen heute Seit vier Jahrzehnten prägt dieses außergewöhnliche Lehrbuch
weltweit die Lehre der Biochemie. Die überaus klare und präzise Art der Darstellung, die Aktualität, die
ausgefeilte Didaktik und die Verständlichkeit sind zu Markenzeichen dieses von Lehrenden wie Lernenden
hoch geschätzten Standardwerkes geworden. Sie zeichnen auch die nun vorliegende achte Auflage aus, die
erneut die Brücke von den biologischen und chemischen Grundlagen zu den physiologischen und
medizinischen Fragestellungen schlägt. Zu den wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen der
vollständig überarbeiteten Neuauflage zählen: Kapitel 5: erweiterte Darstellung von Massenspektrometrie,
Proteinmasse, Proteinidentität und Proteinsequenz Kapitel 9: neuer Abschnitt zu krankheitsauslösenden
Mutationen in Hämöglobingenen, neue Fallstudie zu Thalassämien Kapitel 13: neue Fallstudie zu
Proteinkinase-A-Mutationen und Cushing Syndrom Kapitel 14: erweiterte Darstellung zu Vorstufen von
Verdauungsenzymen und zur Proteinverdauung im Dünndarm, neue Fallstudien zu Proteinverdauung im
Magen und zur Zöliakie Kapitel 15: neuer Abschnitt zu den Grundfunktionen des Energiestoffwechsels,
erweiterte Darstellung zu Phosphaten in biochemischen Prozessen Kapitel 16: neue Fallstudien zu
exzessiver Fructoseaufnahme und zu schnellwachsenden Zellen und aerober GlykolyseKapitel 29: neue
Fallstudien zu Phosphatidylcholin, zur Regulation des LDL-Rezeptor-Kreislaufs und zum klinischen
Management von Cholesterinwerten Kapitel 30: neue Fallstudie zu Blutspiegelwerten der Aminotransferase
als diagnostischer Prädiktor Stimmen zu früheren Auflagen: Der Stryer ist der "Goldstandard" für
Biochemie-Lehrbücher. Prof. Dr. Michael Rychlik, TU München Aktuell, didaktisch hervorragend
präsentiert, bietet der "Stryer" einen umfassenden Überblick über das Feld und ist als Nachschlagewerk
unverzichtbar. Prof. Dr. Dieter Adam, Universität Kiel Dieses Lehrbuch gibt Studierenden am Anfang ihrer
Ausbildung einen hervorragenden Einstieg in die Biochemie, ist aber genauso für Fortgeschrittene ideal.
Prof. Dr. Mike Boysen, Universität Göttingen Der Klassiker, er ist und bleibt in der Breite und Tiefe und
seinem sehr guten didaktischen Aufbau unübertroffen! Ein Muss für jeden Studierenden und Dozenten im
Umfeld biomedizinischer Studiengänge. Prof. Dr. Robert Fürst, Universität Frankfurt Trotz der
unglaublichen Detailfülle vermittelt der Stryer Verständnis für die Zusammenhänge in der Biochemie. Prof.
Dr. Katja Gehrig, Universität Mainz Biochemie anschaulich gemacht: So sollte ein Lehrbuch sein ... Dieses
Buch nimmt jedem Studierenden die Angst vor der Biochemie! Prof. Dr. Wolf-Michael Weber, Universität
Münster Als Lehrbuchautor packt einen beim Studium des Stryer der Neid. So schöne Fotos, so gekonnte,
bunte, eingängige Zeichnungen, soviel Grips, so wenige Fehler. Laborjournal
Forthcoming Books - Rose Arny 1998-04

Demokratie und Erziehung - John Dewey 1993
Untersuchungen über die radioaktiven Substanzen von Marie Curie - Marie Curie 2020-02-24
"Untersuchungen über die radioaktiven Substanzen von Marie Curie" von Marie Curie (übersetzt von
Walter Kaufmann). Veröffentlicht von Good Press. Good Press ist Herausgeber einer breiten Büchervielfalt
mit Titeln jeden Genres. Von bekannten Klassikern, Belletristik und Sachbüchern bis hin zu in
Vergessenheit geratenen bzw. noch unentdeckten Werken der grenzüberschreitenden Literatur, bringen
wir Bücher heraus, die man gelesen haben muss. Jede eBook-Ausgabe von Good Press wurde sorgfältig
bearbeitet und formatiert, um das Leseerlebnis für alle eReader und Geräte zu verbessern. Unser Ziel ist
es, benutzerfreundliche eBooks auf den Markt zu bringen, die für jeden in hochwertigem digitalem Format
zugänglich sind.
Das schöpferische Teilchen - Leon M. Lederman 1995
Bulletin of the Atomic Scientists - 1970-06
The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological
developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic
"Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Who Was Who In America 2005-2006 - Marquis Who's Who 1943
Das größere Glück - Richard Powers 2015-11-06
Eine junge Frau in Chicago, die vor Glück nur so strahlt. Sie lebt völlig ohne Zorn, alle Freunde und
Bekannte kreisen nur um sie. Doch sie stammt aus Algerien, einem Hexenkessel aus Gewalt und
Gegengewalt, dem sie nur knapp entging. Kennt sie das Geheimnis des Glücks, besitzt sie gar das "GlücksGen"? Laboratorien und Fernsehshows reißen sich um sie, ein Karussell, das sich immer schneller dreht,
bis sie alles zu verlieren droht.Meisterhaft ist Richard Powers ein großer Roman gelungen über die Frage,
was unser Leben bestimmt – die Sterne, die Eltern, oder liegt alles in den Genen? Mit einer zärtlichen
Liebesgeschichte sucht er die Antwort: Greift die Zukunft nach uns oder wir nach der Zukunft?
The Stability of Matter: From Atoms to Stars - Elliott H. Lieb 2001-10-05
Excellent current review of our knowledge of matter. In this new edition two new sections have been
added: quantum electrodynamics and Boson systems.
Atomtheorie und Naturbeschreibung - Niels Bohr 2013-03-07
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
zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Ein neues Ich - Joe Dispenza 2012
Principia mathematica (Vorwort und Einleitung) - Alfred North Whitehead 1984

Mathematische Rätsel und Probleme - Martin Gardner 2013-03-09
Der Begriff des Spieles, der die Unterhaltungs mathematik erst unter haltsam gestaltet, äußert sich in
vielen Formen: ein Rätsel, das gelöst werden soll, ein Zweipersonenspiel, ein magischer Trick, ein

Dein Ego ist dein Feind - Ryan Holiday 2017-06-10
Viele Menschen glauben, dass die Gründe, die sie daran hindern, erfolgreich zu sein, in ihrer Umwelt zu
atoms-family-atomic-math-challenge-answers

2/3

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

Paradoxon, Trugschlüsse oder ganz einfach Mathematik mit überraschenden und amüsanten Beigaben.
Gehören diese Beispiele nun zur reinen oder ange wandten Mathematik? Es ist schwer zu sagen. Einerseits
ist Unterhal tungsmathematik reine Mathematik, unbeeinflußt von der Frage nach den
Anwendungsmöglichkeiten. Andererseits ist sie aber auch ange wandte Mathematik, denn sie entstand aus
dem allgemeinen menschli chen Hang zum Spiel. Vielleicht steht dieser Hang zum Spiel aber auch hinter
der reinen Mathe matik. Besteht doch kein wesentlicher Unterschied zwischen dem Triumph eines Laien,
der eine "harte Nuß geknackt hat" und der Befriedigung, die ein Mathematiker empfindet, wenn er ein
höheres Problem gelöst hat. Beide blicken auf die reine Schönheit - diese klare, exakt definiert,
geheimnisvolle und überwältigende Ordnung, die jeder Struktur zugrunde liegt. Es ist daher nicht
verwunderlich, daß es oft äußerst schwierig ist, die reine Mathematik von der Unterhaltungsmathematik zu
unter scheiden. Das VierfarbenproblemI) beispielsweise ist ein wichtiges bisher ungelös tes Problem der
Topologie und doch findet man Diskussionen über dieses Problem in vielen unterhaltungsmathematischen
Büchern.
The New Outlook for the Blind - 1976

Katzenwiege - Kurt Vonnegut 1989
Quantum Mathematical Physics - Walter Thirring 2002
This book is a new edition of Volumes 3 and 4 of Walter Thirring's famous textbook on mathematical
physics. The first part is devoted to quantum mechanics and especially to its applications to scattering
theory, atoms and molecules. The second part deals with quantum statistical mechanics examining
fundamental concepts like entropy, ergodicity and thermodynamic functions. The author builds on an
axiomatic basis and uses tools from functional analysis: bounded and unbounded operators on Hilbert
space, operator algebras etc. Mathematics is shown to explain the axioms in depth and to provide the right
tool for testing numerical data in experiments.
Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman! - Richard P. Feynman 2015-08-10
Geschichten eines Nobelpreisträgers: Richard P. Feynman erzählt aus seinem Leben Er hat die
Quantenphysik revolutioniert und war einer der ersten Popstars der Physik. Seine Autobiografie zeigt
Richard P. Feynman als talentierten Geschichtenerzähler mit Sinn für Witz und Tiefgang. Theoretische
Physik ist staubig? Ein Professor denkt nur an den Nobelpreis und seine Forschung? Nicht so Richard P.
Feynman! In zahlreichen Schriften und Büchern hat der Magier der Quantenelektrodynamik schon Mitte
des vergangenen Jahrhunderts bewiesen, dass Wissenschaft spannend, lustig und auch ein Abenteuer für
Laien ist. »Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman!« versammelt autobiografische Anekdoten aus dem
Leben des Vordenkers zu einem witzigen Einblick in den Aufstieg und die Karriere des nonchalanten
Wissenschaftlers. Feynman-Fans und -Einsteiger lernen einen Menschen kennen, der von Anfang an der
Überzeugung gewesen ist, dass Wissenschaft nicht zum Selbstzweck existiert und es keinen Grund gibt,
nicht über sich selbst zu lachen. »Ich würde nicht zwei Mal sterben wollen. Es ist so langweilig.« – Richard
P. Feynman Einen Nobelpreisträger für Physik erlebt man selten als derart mitreißenden
Geschichtenerzähler. »Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman!« begeistert Leser authentischer
Biografien genauso wie Neugierige und aufstrebende Wissenschaftler. Quantenphysik von ihrer
menschlichen Seite – mit einem Vorwort von Bill Gates Mehr von Richard P. Feynman? Entdecken Sie im
Piper Verlag sein Grundlagenwerk »QED« oder lassen Sie sich »Vom Wesen physikalischer Gesetze«
mitreißen. Neue Erkenntnisse und Physik von ihrer spannendsten Seite sind hier garantiert! »Der
Kernphysiker Hans Bethe beschrieb Dr. Feynman eins als ›Zauberer‹. Er hatte Recht. Es bedarf in
gewissem Maß der Zauberei, um Wissenschaft so unterhaltsam, überzeugend und einfach zu machen, wie
Feynman das getan hat.« Bill Gates in seinem Vorwort
A Dictionary of Named Effects and Laws in Chemistry, Physics and Mathematics - D. W. Ballentyne
1980-12-18
The format of this edition remains unchanged from previous editions but the majority of entries have
received some revision. In particular, units are now in SI units wherever possible, although with certain of
the classical entries this is not possible. Chemical terminology has proved a particular problem. We have
kept the common names for organic compounds because of the wide readership of this book but we have
added an extra table giving the equivalent systematic names and the formulae. We have tried to avoid
omission of any named effects and laws that have wide usage. Nevertheless, in order to keep the book to a
manageable length, it has been necessary to make a selection among the less commonly used terms and it
is inevitable that some arbitrary choices and omissions must be made. Some entries from earlier editions
have been left out to make room for other entries which we feel have become more important. We are
especially grateful to those readers who have pointed out previous omissions. D.W.G.B. Imperial College,
Uni!.:ersity of London D.R.L.
Current Index to Journals in Education - 2001

The Software Encyclopedia - 1988
Bulletin of the Atomic Scientists - 1972-10
The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological
developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic
"Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl - Charles Darwin 1871
Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung - James Clear 2020-04-21
Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes
Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für
Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem,
was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und
Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen
möchten – ob sportliche Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder persönliche Ziele wie mit dem
Rauchen aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher.
Many-Body Theory of Solids - John C. Inkson 1984
here exists a gap in the present literature on quantum mechanics T and its application to solids. It has been
difficult to find an intro ductory textbook which could take a student from the elementary quan tum
mechanical ideas of the single-particle Schrodinger equations, through the formalism and new physical
concepts of many-body theory, to the level where the student would be equipped to read the scientific
literature and specialized books on specific topics. The present book, which I believe fills this gap, grew out
of two courses which I have given for a number of years at the University of Cambridge: "Advanced Quan
tum Mechanics," covering the quantization of fields, representations, and creation and annihilation
operators, and "Many Body Theory," on the application of quantum field theory to solids. The first course is
a final-year undergraduate physics course while the second is a joint first and fourth-year undergraduate
math year postgraduate physics course ematics course. In an American context this would closely
correspond to a graduate course at the masters level. In writing this book I have tried to stress the physical
aspects of the mathematics preferring where possible to introduce a technique by using a simple illustrative
example rather than develop a purely formal treat ment. In order to do this I have assumed a certain
familiarity with solid state physics on the level of a normal undergraduate course, but the book should also
be useful to those without such a background.
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TEILE DES UNTEILBAREN STUD.A ENTDECKUNGEN IM ATOM - Spektrum Akademischer Verlag GmbH
1985-10-03
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