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Tetraxonida - Ernst Hentschel 1909
Psychologie der Intelligenz - Jean Piaget 2015-03-10
Die im Jahre 1942 an der Sorbonne gehaltenen Vorlesungen liefern eine übersichtliche Zusammenfassung
von Jean Piagets bisheriger entwicklungspsychologischer Forschung. Insbesondere seine ausführliche
Auseinandersetzung mit der Gestalttheorie ermöglicht einen Einblick in seine Theorieentwicklung und
Argumentationsmuster. Mit seiner Analyse und Kritik der Gestalttheorie kommt er zu dem Schluss, dass die
Wahrnehmung nicht der grundlegende Mechanismus der Intelligenzentwicklung sein kann, sondern dass
sie auf Handlungen aufbaut. Da diese in einem Raum stattfinden, haben die Operationen, die
verinnerlichten Handlungen, eine mathematische Struktur. Deren Entwicklung zeichnet Piaget in den
zentralen Dimensionen und Stufen nach, wobei sowohl die sozialen wie auch die biologisch-psychologischen
Faktoren berücksichtigt werden.
Regulierung netzbasierter Sektoren - Pio Baake 2012
Zur Bedeutung der Technischen Bildung in Fächerverbünden - Alexander Franz Koch 2019-03-20
Die Beiträge in diesem Sammelband von Autorinnen und Autoren aus der Schweiz, Österreich, Deutschland
und den Niederlanden beschäftigen sich mit der Rolle der Technischen Bildung in Fächerverbünden aus
verschiedenen Blickwinkeln. Einerseits besteht jeweils eine nationale Perspektive geprägt durch
bildungspolitische Umstände, in die Technische Bildung eingebunden ist. Andererseits beleuchtet jeder
Beitrag bestimmte Aspekte der Didaktik der Technik unter organisatorischen und inhaltlichen
Gesichtspunkten.
Die Wahlverwandtschaften, ein Roman - Johann Wolfgang von Goethe 1809
Die unbedingte Universität - Jacques Derrida 2001
Biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten - Wilfried J. Bartz 1993
Einführung in die Festkörperphysik - Charles Kittel 1989

Lexikon der Informatik - Peter Fischer 2010-12-02
Das Lexikon der Informatik verhilft Nutzern zu einem sicheren und kompetenten Umgang mit der
Begriffswelt der Informationstechnologie. Es bildet den Bereich der Informatik mit über 6000
Kurzdefinitionen unter mehr als 5500 Schlagworten repräsentativ ab. Es enthält Hinweise zur
Wortherkunft, meidet die Nennung von Produkten und kurzlebigen Kenndaten, pflegt eine nüchterne
Distanz und verzichtet daher nicht auf kritische Anmerkungen. Schwerpunkt bei der Überarbeitung für die
15. Auflage waren die Gebiete Business Intelligence und Java-Technologien.
Abstrakte Kunst - Dietmar Elger 2008
In der hier vor allem von Schülern gern genutzten Reihe (vgl. u.a. "Die Brücke", BA 9/08;
"Landschaftsmalerei", "Selbstportraits", beide BA 8/08) erscheint jetzt ein Band über abstrakte Kunst.
Dietmar Elger, Kustos für Malerei und Skulptur am Sprengel-Museum Hannover (hier zuletzt ID 25/08)
führt zunächst auf 20 Seiten knapp und verständlich in Geburt, Entwicklung, Geschichte und wichtigste
Vertreter der gegenstandslosen Kunst ein. Anschließend werden 35 beispielhafte Arbeiten doppelseitig links Text, rechts farbige Abbildung - vorgestellt und kommentiert. Gern empfohlener, konkurrenzloser
Grundbestandstitel. (1 S)
Raketen-Flugtechnik - Eugen Sänger 2019-04-15
Ganzheitliche Produktionssysteme - Uwe Dombrowski 2015-07-01
Kaum ein Unternehmen kann es sich heutzutage leisten, die Potenziale Ganzheitlicher Produktionssysteme
(GPS) ungenutzt zu lassen. Mit GPS werden herausragende Erfolge bei der Verbesserung der Qualität, der
Reduzierung von Durchlaufzeiten und der Steigerung der Produktivität sowie zahlreicher weiterer
Zielgrößen ermöglicht. GPS haben ihren Ursprung zwar in der Automobilindustrie, inzwischen haben sie
sich aufgrund des großen Erfolgs jedoch in verschiedensten Branchen als Industriestandard etabliert.
Dieses Buch bietet eine umfassende Darstellung der Thematik und stellt hierfür die relevanten Inhalte zu
Grundlagen, Einführung und Weiterentwicklung vor. Die grundlegende Struktur Ganzheitlicher
Produktionssysteme wird systematisch anhand der Gestaltungsprinzipien der VDI 2870 beschrieben und
mit zahlreichen Praxisbeispielen erläutert. Auf diese Weise erhält der Leser viele interessante Einblicke
und Erkenntnisse für Praxis, Forschung und Lehre.

Gymnasium, Auftrag, Fortschritt - Bernhard Fluck 2003
Fortschritte der Botanik - 1963
Bioprozesstechnik - Horst Chmiel 2011-05-10
Die "Weiße Biotechnologie" bringt den Durchbruch. Als "Weiße Biotechnologie" wird die biotechnische
Massenproduktion von Bulk- und Feinchemikalien, Lebensmittelzusatzstoffen, Pharmaka, Biotreibstoffen
etc. definiert, also gewissermaßen der Transfer der Ergebnisse aus dem Schüttelkolben in den industriellen
Maßstab. Die Wahl der richtigen Prozesse und Parameter bei der Maßstabsübertragung entscheidet über
die Wirtschaftlichkeit. Die 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage dieses Fachbuchs bietet eine
Einführung in die Grundlagen der Bioprozesstechnik und erläutert die wichtigsten Parameter und deren
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Verhalten bei der Maßstabsübertragung. Damit liegt es voll "im Trend", denn es hilft Studenten der
Biotechnologie und Ingenieurwissenschaften die an sie im Studium, in der Forschung und der industriellen
Praxis gestellten Aufgaben zu erfüllen. Das Werk beginnt mit einer Einführung in die Zellbiologie und
Biochemie. Es folgen Beiträge zur Kinetik von Enzymen und Mikroorganismen. Weitere Kapitel
beschäftigen sich mit den Fließeigenschaften von Biosuspensionen und deren Einfluss auf
Transportvorgänge im Bioreaktor. Die Funktionsweise von Bioreaktoren und das Problem der Sterilität
sowie die Mess- und Regeltechnik werden ausführlich behandelt. Mehr als die Hälfte der Kosten eines
Bioprodukts entfallen auf die Aufarbeitung; ihr wird deshalb besondere Beachtung geschenkt. Das Werk
endet mit einem Kapitel zu den verfahrenstechnischen Besonderheiten von höheren Eukaryoten und
Enzymen.
Bella antiochena - Galterius 1896
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tätigen Chemiker schließlich bietet es einen lohnenden Blick über den Zaun seines engen
Arbeitsgebietes.... Die Autoren haben ein Buch vorgelegt, dem man eine weite Verbreitung wünschen und
vorhersagen kann." GIT "Das Buch kann uneingeschränkt empfohlen werden." Nachrichten aus Chemie
Technik und Laboratorium "sein besonderer Wert liegt in der anschaulichen Darstellung und in der
Verknüpfung technischer und wirtschaftlicher Fakten." chemie-anlagen + verfahren
Automatisierungstechnik 1 - Hans-Jürgen Gevatter 2013-03-07
Für die Probleme des planenden Ingenieurs werden die Elemente zur Lösung seiner Aufgaben genannt und
in Aufbau und Funktion beschrieben. Es gibt einen Überblick über die wichtigen Grundlagen und
Bauelemente und deren Eigenschaften, aus denen komplexe Systeme der Meßtechnik aufgebaut werden.
Ein umfassendes Abkürzungsverzeichnis der Automatisierungstechnik rundet das Werk ab. Zum Leserkreis
gehören Ingenieure aus Industrie, Planung, Entwicklung und Forschung sowie Hochschullehrer und
Studenten.
Handbuch der Mess- und Automatisierungstechnik in der Produktion - Hans-Jürgen Gevatter 2013-07-01
Das Buch orientiert sich an den Problemen des planenden Ingenieurs, dem die Elemente zur Lösung seiner
Aufgaben genannt und in Aufbau und Funktion beschrieben werden. Es gibt einen Überblick über die
wichtigen mechanischen, pneumatischen, hydraulischen, elektromechanischen und elektronischen
Bauelemente, aus denen komplexe Systeme der Meß- und Automatisierungstechnik aufgebaut werden. Ein
umfassendes Abkürzungsverzeichnis der Automatisierungstechnik rundet das Werk ab. Zum Leserkreis
gehören Ingenieure aus Industrie, Planung, Entwicklung und Forschung sowie Hochschullehrer und
Studenten.
Diccionario de la técnica industrial. Tomo 6. Espanol-Alemán - R. Ernst 1968

Byroniana - George Gordon Byron Baron Byron 1898
Invasion der Barbaren - Peter Heather 2011-10-25
Spätrömische Dekadenz und plündernde Vandalen: so lauten die Klischees über die sogenannte
Völkerwanderungszeit. Doch wie entstand im ersten Jahrtausend aus dem hochentwickelten römischen
Süden und dem barbarischen Norden die neue kulturelle Einheit Europa? Um Christi Geburt war Europa
zweigeteilt in den hochentwickelten Süden der Mittelmeerkulturen und den unentwickelten Norden
germanischund slawisch sprechender Stammeskulturen. Diese kannten weder die Schrift noch den
steinernen Siedlungsbau, ein stehendes Heer oder die Geldwirtschaft, geschweige denn Städte mit
Feuerwehr und Müllabfuhr. Wie konnte der "Ansturm der Barbaren" dem römischen Imperium den
Todesstoß versetzen? Peter Heather stellt diese alte Frage im Licht der Erkenntnisse zur Ethnogenese und
der modernen Migrationsforschung neu. Vom Hunnensturm bis zu den Wikingern untersucht er die
Dynamik der europäischen Wanderungsbewegungen. Die sozialen und wirtschaftlichen Wechselwirkungen
zwischen beiden Kulturräumen veränderten diese von Grund auf und ließen sie langfristig zu einer neuen
kulturellen Einheit werden: dem Europa, das wir in weiterentwickelter Form noch heute kennen.
Katalog erstaunlicher Dingelinge. - Jacques Carelman 1975-01
Science Citation Index - 1993
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Handbuch Wort und Wortschatz - Ulrike Haß 2015-10-16
Was Wort und Wortschatz sind, scheint auf den ersten Blick völlig unstrittig. Aber der sicher geglaubte
Begriff des Worts wandelt und verschiebt sich hin zu Wortfügungen und Wortelementen, wenn Methoden
aus Mündlichkeitsforschung, kognitiver und Korpuslinguistik einbezogen werden. Das Wort und der
Wortschatz, verstanden als beziehungsreiches Gefüge zwischen den nur scheinbar isolierten Einzelwörtern,
werden in sprachsystematischen wie anwendungsbezogenen Perspektiven beleuchtet: Bestandteile, aus
denen Wörter bestehen, mehr oder weniger feste Wortverbindungen, Wörter in Satz- bzw.
Äußerungszusammenhang; Wortschätze betrachtet nach Umfang, Zusammensetzung und
Anwendungszweck; Wörter in visuellen Kontexten; Bedeutung und Begriff; Wörter und Wortschätze in
sprachkritischer, in diachroner Sicht, in der Rechtschreibung, in der Schönen Literatur, im
Wortschatzerwerb und im Wörterbuch. Notwendigerweise wird besonderes Augenmerk auf die aktuelleren
methodischen Möglichkeiten wortbezogener Forschung gelegt, insofern sie maßgeblich zu einem
flexibilisierten, dynamischen Verständnis des Worts beigetragen haben und beitragen. Die
Handbuchbeiträge verbinden grundlegende Informationen zum jeweiligen Thema mit aktuellen
Forschungsperspektiven.
Industrielle Anorganische Chemie - Martin Bertau 2013-08-16
Mit einem neuen Herausgeberteam wird das Buch "Industrielle Anorganische Chemie" grundlegend
überarbeitet weitergeführt. Das Lehrwerk bietet in hervorragend übersichtlicher, knapp und präzise
gehaltener Form eine aktuelle Bestandsaufnahme der industriellen anorganischen Chemie. Zu
Herstellungsverfahren, wirtschaftlicher Bedeutung und Verwendung der Produkte, sowie zu ökologischen
Konsequenzen, Energie- und Rohstoffve brauch bieten die Autoren einen fundierten Überblick. Hierfür
werden die bewährten Prinzipien hinsichtlich der Beiträge von Vertretern aus der Industrie sowie des
generellen Aufbaus beibehalten. Inhaltlich werden Neugewichtungen vorgenommen: l Aufnahme
hochaktueller Themen wie Lithium und seine Verbindungen und Seltenerdmetalle l Aufnahme bislang
vernachlässigter Themen wie technische Gase, Halbleiter- und Elektronikmaterialien, Hochofenprozess
sowie Edelmetalle l Straffung aus industriell-anorganischer Sicht weniger relevanter Themen z.B. in den
Bereichen Baustoffe oder Kernbrennstoffe l Ergänzungen in der Systematik hinsichtlich bislang nicht
behandelter Alkali- und Erdalkalimetalle und ihre Bedeutung in der industriellen anorganischen Chemie l
Betrachtung der jeweiligen Rohstoffsituation Begleitmaterial für Dozenten verfügbar unter:
www.wiley-vch.de/textbooks "Von den Praktikern der industriellen Chemie verfasst, füllt dieser Band eine
Lücke im Fachbuchangebot. Das Buch sollte von jedem fortgeschrittenen Chemiestudenten und auch von
Studierenden an Fachhochschulen technischchemischer Richtungen gelesen werden. Dem in der Industrie
thermo-king-apu-fault-codes

Fragen Sie den Papagei - Richard Stark 2017-02-17
Kennen Sie Parker? Er ist das durch und durch Böse. Parker ist nach einem Banküberfall auf der Flucht,
verfolgt von einer Meute Polizisten mit Spürhunden. Reiner Zufall, dass er auf Tom Lindahl stößt, einen
Außenseiter mit Papagei, der ihm eine Fluchtmöglichkeit und ein Dach über dem Kopf bietet. In dem tristen
kleinen Ort in Massachusetts schmieden die beiden einen nicht ungefährlichen Plan, und jeder, der diesem
in die Quere kommt, scheitert an Parkers Skrupellosigkeit. Parker ist "der hartgesottenste unter den
Hartgesottenen, ein wahrhaft furchterregender Typ" (The Guardian). Mit diesem Thriller beginnt Zsolnay
die Wiederentdeckung des Autors Richard Stark. Viele Parker-Romane wurden verfilmt, darunter "Point
Blank" mit Lee Marvin in der Hauptrolle.
Die 7 Wege zur Effektivität für Jugendliche - Sean Covey 2019-09-10
Stell dir vor, du hättest eine Roadmap, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir hilft, von dort, wo du jetzt
stehst, dorthin zu gelangen, wo du in der Zukunft sein möchtest. Deine Ziele, deine Träume, deine Pläne,
sie alle sind für dich zum Greifen nah. Du brauchst nur die richtigen Werkzeuge, um sie zu erreichen, zu
verwirklichen, umzusetzen. Genau das ist Sean Coveys wegweisendes Buch" Die 7 Wege zur Effektivität für
Jugendliche" für Millionen von Teenagern: ein Leitfaden zu mehr Selbstbewusstsein und Erfolg. Die neu
übersetzte und gekürzte Neuauflage des Bestsellers, der in 20 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als
fünf Millionen Mal verkauft wurde, wendet die zeitlosen Prinzipien der 7 Wege auf die besonderen
Probleme und lebensverändernden Entscheidungen von Jugendlichen an. Covey bietet mit diesem Buch
einen einfachen Ansatz, um dir zu helfen, dein Selbstbild zu verbessern, Freundschaften aufzubauen,
Gruppenzwängen zu widerstehen, deine Ziele zu erreichen, mit deinen Eltern gut auszukommen sowie die
neuen Herausforderungen unserer Zeit wie Cybermobbing und Social Media zu meistern. Cartoons, clevere
Ideen, tolle Zitate und wahre Geschichten von Jugendlichen aus der ganzen Welt machen das Buch zu
einem kurzweiligen Lesevergnügen – lebendig erzählt und von Timo Wuerz ansprechend illustriert. "Die 7
Wege zur Effektivität für Jugendliche" sind das beste Beispiel dafür, wie du als Teenager und junger
Erwachsener sinnerfüllt leben und erfolgreich sein kannst: ein unverzichtbares Buch für Jugendliche, aber
auch für Eltern, Lehrer, Berater und alle, die mit Jugendlichen arbeiten. "Die 7 Wege zur Effektivität für
Jugendliche" ist der ultimative Erfolgsratgeber für Teenager – jetzt aktualisiert und überarbeitet für das
digitale Zeitalter. „Wenn die 7 Wege zur Effektivität für Jugendliche dir nicht helfen, dann musst du schon
jetzt ein perfektes Leben haben." Jordan McLaughlin, 17 Jahre alt
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Die Achse des Blöden - Dave Barry 2004
Marx & Sons - Jacques Derrida 2004
Vielfältige Physik - Deborah Duchardt 2019-05-10
Physik ist spannend, faszinierend – und vielfältig! In diesem Buch begeistern Sie mehr als 30
Wissenschaftlerinnen für die Physik. Sie geben überraschende Einblicke in ihre aktuelle Forschung,
erklären anschaulich komplexe Sachverhalte und stellen neu entdeckte Phänomene der modernen Physik
verständlich dar. Jedes Kapitel wird mit einer persönlichen Biographie der Wissenschaftlerin und
hilfreichen Tipps eingeleitet. So lernen Sie inspirierende Frauen aus der Wissenschaft kennen und
erfahren, was ihnen an der Physik Spaß macht. Das Buch richtet sich an angehende Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, Schülerinnen und Schüler – und alle Interessierten, die mehr über spannende
Forschung am Puls der Zeit erfahren möchten. Es beinhaltet folgende Themen: Physik und Gesellschaft:
Philosophie und Physik, Wissenschaftsgeschichte, Didaktik und Geschlechterforschung in der Physik Kernund Teilchenphysik Festkörper-, Nano- und Materialphysik Quantenoptik und Photonik Nichtlineare Physik
Bio- und Medizinphysik Astro- und Planetenphysik
Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration - Michael Sterner 2017-07-19
Im Kontext der Energiewende sind Energiespeicher ein zentrales technisches, wirtschaftliches und
energiepolitisches Thema. Die Autoren dieses kompakten Werkes geben einen umfassenden Überblick über
die verschiedenen Aspekte der Energiespeicherung. Sie beschreiben zunächst die Bedeutung von
Energiespeichern in der Energieversorgung und definieren ihre Rolle darin. Dann gehen sie auf den
Speicherbedarf in der Strom-, Wärme- und Kraftstoffversorgung im Kontext der Energiewende ein. Im
Hauptteil werden die verschiedenen Speichertechnologien ausführlich vorgestellt sowie ihre Vor- und
Nachteile diskutiert. Praktische Anwendungsbeispiele und die Integration von Speichern über alle
Energiesektoren hinweg runden das Buch ab. Zahlreiche Grafiken und Beispiele veranschaulichen das
gesamte Feld der Energiespeicher und sind als Ergänzung mehrsprachig online in Farbe verfügbar. Die 2.
Auflage enthält ein neues Kapitel zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, neue Studien zum
Speicherbedarf, Power-to-X für die chemische Industrie, neue LOHC- und Lageenergiespeicher sowie
neueste Trends zu Kostenentwicklung und Batterieanwendungen. „Endlich ein umfassendes Buch zur
Energiewende, das auch für technische Laien verständlich und inspirierend geschrieben ist." Franz Alt,
Journalist und Buchautor „Das großartige Werk sei allen empfohlen, die sich wirklich für die Zukunft
unseres Landes interessieren. Es zeigt auf eindrucksvolle Weise: Es wird nicht einfach, aber wir schaffen
das.“ Prof. Dr. Harald Lesch, Physiker und Fernsehmoderator
Zur Zukunft ländlicher Räume - Reinhard F. Hüttl 2008
Periphere ländliche Räume sehen sich einer zunehmenden Abwanderung und Alterung der Bevölkerung
sowie wirtschaftlicher Stagnation ausgesetzt. Gleichzeitig nimmt jedoch die Nachfrage nach den
natürlichen Ressourcen ländlicher Räume immer stärker zu, was sich z. B. in steigenden Preisen für
Bodenfläche und Agrarrohstoffe, aber auch in der wachsenden Wertschätzung von Umweltleistungen
äußert. In dem Buch werden nach einer Einführung in die Entwicklungsdynamik ländlicher Räume
Szenarien für eine Landnutzung entworfen, die mehr als bisher an gesellschaftlicher Nachfrage und Werten
orientiert ist. Im Mittelpunkt des von der interdisziplinären Arbeitsgruppe LandInnovation der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften erarbeiteten Forschungsberichtes stehen fünf mögliche
Innovationsfelder einer zukunftsorientierten Landnutzung, die exemplarisch für die ländlichen Räume
Nordostdeutschlands entwickelt werden, zugleich jedoch auch für andere periphere Regionen von Relevanz
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sind: - die energetische und stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe, - Viehhaltung in
standortangepassten Intensitäten, - der Anbau von Pflanzen mit neuartigen Eigenschaften, - Lebensqualität
und Infrastruktur in den Bereichen Mobilität, Schulbildung, Gesundheit und Pflege sowie - der Aufbau von
Märkten für ökologische Leistungen.
Comprehensive Dissertation Index - 1989
Schreiben wie ein Schriftsteller - William Zinsser 2001
Netzschutztechnik - Rolf Rüdiger Cichowski 2020
Anne und die schwarzen Katzen - Sabine Kranich 2019-11-22
Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl etwas Grundlegendes zu vermissen. Deshalb beschließt sie
eine Reinkarnationstherapeutin aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben verändern. Plötzlich
ist nichts mehr langweilig und vieles möglich.
Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik - Hans-Hermann Braess 2013-03-09
Fahrzeugingenieure in Praxis und Ausbildung benötigen den raschen und sicheren Zugriff auf Grundlagen
und Details der Fahrzeugtechnik sowie wesentliche zugehörige industrielle Prozesse. Solche Informationen,
die in ganz unterschiedlichen Quellen abgelegt sind, systematisch und bewertend zusammenzuführen, hat
sich dieses Handbuch zum Ziel gesetzt. Damit eröffnet das Buch dem Leser im Zusammenhang mit
relevantem Schrifttum einen weitgehenden Einblick in den heutigen Stand und die Weiterentwicklung der
Fahrzeugtechnik, den Einblick in alle Aggregate, Komponenten und Systeme moderner Fahrzeuge,
Einblicke in den gesamten Lebenszyklus eines Automobils und einen Überblick über den gesamten
Produktentstehungsprozess. Die Autoren sind bedeutende Fachleute der deutschen Automobil- und
Zuliefererindustrie, sie stellen sicher, dass Theorie und Praxis vernetzt vermittelt werden.
Logistics Systems Engineering : 1. Wissenschaftlicher Industrielogistik-Dialog in Leoben - Helmut E.
Zsifkovits 2013
Operation Sagittarius - Conrad Shepherd 2018-04-05
SF-Roman von CONRAD SHEPHERD Der Umfang dieses Buchs entspricht 237 Taschenbuchseiten. John
Dunbar ist ein Verbannter! Unschuldig verurteilt, muss er sein Dasein auf dem Planeten Terra fristen, ohne
jemals wieder in die Weiten des Weltalls aufbrechen zu dürfen. Er schlägt sich als Spieler durch, doch für
einen Raumfahrer in der dritten Generation ist die Enge eines Planeten unerträglich. Eines Tages versucht
er zu fliehen und wird vom planetaren Geheimdienst festgenommen. Man bietet ihm einen Deal an: Wenn
er sich auf eine waghalsige Mission begibt, die nach vier Vermessungsschiffen, die vor Jahren in die Galaxis
aufbrachen und seither vermisst werden, forschen soll, stellt man ihm seine Freiheit in Aussicht. Doch die
gefährliche Expedition "Operation Sagittarius" mit dem Raumer SINGA kommt eher einem Todesurteil
gleich ...
Industrielles Luftfahrtmanagement - Martin Hinsch 2010-05-28
Der Autor beschreibt in dem bisher einzigen Buch zum Thema den Aufbau und die Aktivitäten
luftfahrttechnischer Betriebe. Diese Unternehmen, die Komponenten, Baugruppen und Triebwerke oder
ganze Luftfahrzeuge herstellen oder instand halten, sind stark durch die Regularien der
Luftaufsichtsbehörden beeinflusst. Die Besonderheiten, die sich daraus für Betriebsorganisation,
Personalqualifizierung, Qualitätssystem sowie Leistungserbringung ergeben, werden sowohl aus Sicht der
Luftfahrtgesetzgebung wie der betrieblichen Praxis thematisiert.
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