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not the first, outside communications in which
electronic devices were successfully employed.
The quantum nature of nuclear radiations deter
mined the need to work with pulse-type signals
and thus contributed substantially to the establ.
NRW-Lexikon - Barbara Budrich 2013-04-17
Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 Länder, die
seit der Deutschen Vereini gung von 1990 die
Bundesrepublik Deutschland bilden. Es feierte
im August 1996 den 50. Jahrestag seiner
Gründung: Am 23. Au gust 1946 wurden gemäß
einer Verordnung der britischen
Besatzungsmacht die beiden ehemaligen
preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen
zum Land Nordrhein-Westfalen zusammengefügt
(unter Weglassung der Regierungsbe zirke Trier
und Koblenz, während das Land Lippe-Detmold
kurz darauf hinzu kam). 2 Nordrhein-Westfalen
ist der Fläche nach (rd. 34.000 km ) das
viertgrößte Land der Bundesrepublik hinter
Bayern, Niedersachsen und Baden-Württem
berg. Es übertrifft aber alle an
Bevölkerungszahl. Mit annähernd 18 Millionen
leben hier so viele Menschen wie heute in den
neuen Ländern. NRW liegt innerhalb der (neuen)
Bundesrepublik etwas näher zum westli chen
Rand als zur Mitte, während es vor der
Deutschen Vereinigung das geo graphische
Zentrum bildete. Aber europäisch gesehen hat
sich die Zentrallage durch die Vereinigung nicht
verändert. Günstig ist diese Lage besonders für
die Wirtschaft, die für ihre Ex- und Importe
kurze Wege hat. NRW ist ein reiches Land: reich
an Gütern und an Wirtschaftskraft, reich an
kulturellen und an Bildungseinrichtungen. Es
liegt in vielerlei Hinsicht in Deutschland an der
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NS-Provenienzforschung und Restitution an
Bibliotheken - Stefan Alker 2017-01-01
Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten
Büchern und ihre Restitution beschäftigt
manche Bibliotheken schon seit Jahren, andere
bisher noch nicht. Doch die NSProvenienzforschung ist kaum abschließbar:
Auch in Zukunft gibt es neue Hinweise und
kommen potenziell betroffene Bücher in die
Bibliotheksbestände. Das Buch bietet
BibliotheksmitarbeiterInnen und Interessierten
ein Grundverständnis der Problematik und das
Rüstzeug, um bedenkliche Fälle in der
alltäglichen Arbeit zu erkennen und zu
behandeln. Es zeigt, wie Provenienzforschung in
die Organisation integriert werden kann, wie
betroffene Bücher sowie die rechtmäßigen
EigentümerInnen identifiziert werden können,
wie die einzelnen Fälle und Exemplare
bearbeitet werden und wie wichtig dabei die
Verbreitung der Forschungsergebnisse und die
Vernetzung mit anderen ist.
Nuclear Electronics - Emil Kowalski 2013-03-08
Electronics is the most important tool in nuclear
radiation metrology. Without electronic
instruments most of the problems concerned
with measurement in pure or applied nuclear
research, radiation protection or the use of
radioactive isotopes in industrial process control
would remain unsolved. Conversely, the
radiation metrology was one of the first areas, if
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fen: Strukturwandel, Arbeitslosigkeit und
Umweltschäden.
Nuhr auf Sendung - Dieter Nuhr 2011

Spitze. Zugleich hat NRW aber auch viele
Probleme zu be wältigen. Es sind Probleme, die
auch andere Bundesländer und Europa betref
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