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Extreme Programming Kent Beck 2003
Dauerhaftigkeit von Beton Jochen Stark 2013-11-26 Dieses Buch befasst sich mit den Größen und Einflüssen, die für die
Dauerhaftigkeit des Baustoffs Beton von Bedeutung sind. Zahlreiche Bilder eröffnen praxisorientierte Einblicke in die
werkstoffkundlichen Vorgänge. Kenngrößen und Einflussfaktoren auf die Dauerhaftigkeit von Beton – Zement –
Carbonatisierung - Sulfatangriff – schädigende Ettringitbildung im erhärteten Beton – Säureangriff – Einwirkung von
Chloriden – Alkali-Kieselsäure-Reaktion – Frost- und Frosttausalz-Widerstand.
Selbstbild Carol Dweck 2016-05-02 Spitzensportler, Geigenvirtuosen, Elitestudenten, Karrieremenschen – in der Regel
sprechen wir Erfolge den Begabungen des Menschen zu. Doch dieser Glaube ist nicht nur falsch, er hindert auch unser
persönliches Fortkommen und schränkt unser Potenzial ein. Die Psychologin Carol Dweck beweist: Entscheidend für die
Entwicklung eines Menschen ist nicht das Talent, sondern das eigene Selbstbild. Was es damit auf sich hat, wie Ihr
eigenes Selbstbild aussieht und wie Sie diese Erkenntnisse für sich persönlich nutzen können, erfahren Sie in diesem
Buch.
Beuth-Kommentare: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds Volker Eitner 2001-08-24 Mit diesem Kommentar vergleichen
die Autoren die europäische Vornorm DIN V ENV 1997-2 und -3 mit verschiedenen DIN-Normen und weisen auf Unterschiede und
Änderungen in den Regelwerken zur Probeentnahme, zu den Felduntersuchungen und Laborversuchen hin.
Moderne Betriebssysteme Andrew S. Tanenbaum 2009
Geschichte der Verfemung Deutschlands Franz J. Scheidl 1968
Datenbanksysteme Thomas Connolly 2002
Usability-Engineering in der Medizintechnik Claus Backhaus 2009-11-03 Ergonomisch gestaltete Medizintechnik führt zu
effizienteren Arbeitsabläufen, erhöht die Patientensicherheit und reduziert die Arbeitsbelastung. Das Buch erläutert,
wie Medizintechnik an die Bedürfnisse der Nutzer und Anwender angepasst werden kann. Durch das beschriebene Vorgehen ist
es möglich, sowohl die Anforderungen der harmonisierten Normen DIN EN 62366 und DIN EN 60601-1-6 umzusetzen als auch
neue Lösungsansätze für die Entwicklung innovativer Medizintechnik zu erarbeiten. Die Umsetzung wird anhand ausgewählter
Praxisbeispiele erörtert.
Lehrbuch der Softwaretechnik: Basiskonzepte und Requirements Engineering Helmut Balzert 2010-01-09 Die Softwaretechnik
bildet einen Grundpfeiler der Informatik. Jede Softwareentwicklung basiert auf Prinzipien, Methoden und Werkzeugen. Mit
Basiskonzepten kann die Statik, Dynamik und Logik von Softwaresystemen beschrieben und modelliert werden. Die
Anforderungen an ein neues Softwareprodukt zu ermitteln, zu spezifizieren, zu analysieren, zu validieren und daraus eine
fachliche Lösung abzuleiten bzw. ein Produktmodell zu entwickeln, gehört mit zu den anspruchsvollsten Aufgaben innerhalb
der Softwaretechnik. Dieser Band des dreiteiligen Lehrbuchs der Softwaretechnik vermittelt in systematischer und
klassifizierender Art und Weise die Basistechniken und die Basiskonzepte der Softwareentwicklung und beschreibt die
Aktivitäten, Artefakte und Methoden des Requirements Engineering. Das Buch besteht aus 4 Teilen und 27 Kapiteln. Das
Buch kann zur Vorlesungsbegleitung, zum Selbststudium und zum Nachschlagen verwendet werden.
"Behinderung" im Dialog zwischen Recht und Humangenetik Duttge, Gunnar 2014-02-05 Menschen mit genetischen
Behinderungen körperlicher oder seelischer Art gibt es seit Anbeginn der Menschheit. Moderne medizinische Technologien,
namentlich die der Präimplantations- und Pränataldiagnostik, eröffnen nicht nur der Medizin, sondern auch der
Gesamtgesellschaft die Möglichkeit des präventiven Umgangs mit genetisch bedingten Erkrankungsrisiken. Auf der anderen
Seite besteht der gesellschaftliche Anspruch nach einer Förderung und „Inklusion“ von Menschen mit Behinderung. Diese
gegenläufigen Entwicklungen bedürfen der näheren Analyse und kritischen Diskussion. Der vorliegende Band ist aus
Vorträgen und Diskussionen eines Expertenworkshops, ausgerichtet vom Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum
Göttingen in Zusammenarbeit mit dem Göttinger Zentrum für Medizinrecht, hervorgegangen. Ziel dieses Bandes ist es, diese
grundlegende Problematik insbesondere aus juristischer wie humangenetischer, aber ebenso aus medizin- wie
sozialethischer Sicht vertiefend zu reflektieren.
Soziale Folgen der ADHS Michael Rösler 2013-11-28 Dieses Fachbuch beleuchtet die sozialen Folgen der ADHS, eine bislang
kaum beachtete Dimension der Störung. Renommierte Fachleute thematisieren u. a. ADHS und Sucht, ADHS in verschiedenen
Lebensfeldern und -abschnitten, z. B. in der Partnerschaft, und rechtliche Probleme, z. B. im Straßenverkehr, oder
zivilrechtliche Aspekte. Abschließend werden spezielle therapeutische Möglichkeiten vorgestellt, bspw. die multimodale
Therapie.
Das Dunkle Universum Adalbert W. A. Pauldrach 2017-04-28 Die zweite Auflage dieses beliebten Werkes nimmt die Leser mit
auf eine spannende Reise durch die Dunklen Komponenten des Kosmos und bis an die Grenzen unseres Wissens. Dunkle Materie
und Dunkle Energie haben ganz offensichtlich einen gemeinsamen Ursprung, und dieser zwingt sie zu einem Wettstreit,
dessen Ausgang für die Zukunft des Universums von entscheidender Bedeutung ist. Dunkle Energie – sie ist überall und
durchdringt den Kosmos. Aber was bewirkt sie und woraus besteht sie, und wie können wir sie überhaupt erkennen? Dunkle
Materie - unsichtbar und doch mit großem Einfluss auf mächtige Materieansammlungen und riesige Galaxienhaufen. Was
können wir über sie erfahren? Anschaulich und verständlich erläutert Adalbert Pauldrach, was die heutige Physik über
Dunkle Energie und Dunkle Materie sagen kann. Dabei diskutiert der Autor modernste Erkenntnisse, kritisiert Theorien und
zeichnet ein Bild unseres aktuellen Wissensstandes. Am Ende des Buches wird er die Leser mit einem verblüffenden
Erklärungsversuch sogar über die Grenzen heutiger Erkenntnis hinaus blicken lassen. In der zweiten Auflage wurden unter
anderem Kapitel zur Speziellen und Allgemeinen Relativitätstheorie, zu Schwarzen Löchern und Ersten Sternen, zu Roten
Überriesen und Cepheiden sowie zur Dunklen Materie und zur Dunklen Energie aktualisiert und erweitert. Neue Exkurse
laden den interessierten Leser dazu ein, Zusammenhänge mit einfachen mathematischen Mitteln selbst nachzuvollziehen. Ein
spannendes Buch für Leser aller Altersstufen und Fachrichtungen und für alle, die mehr über unser Universum und dessen
Zukunft wissen wollen.
Hybride Wertschöpfung Oliver Thomas 2010-05-17 Die Grenzen zwischen Sach- und Dienstleistung verschwimmen zunehmend –

Produkte sind in der Regel hybrid. Sie sind als kundenorientierte Problemlösungen zu interpretieren, die durch das
Schnüren von Leistungsbündeln aus Sach- und Dienstleistungskomponenten entstehen. Über die Wettbewerbsvorteile und den
ökonomischen Nutzen von hybriden Produkten herrscht weitgehend Einigkeit. Dennoch existieren kaum Ansätze zur
integrierten Entwicklung von Sach- und Dienstleistungen. Die Tatsache, dass der wirtschaftliche Erfolg eines
Leistungsbündels maßgeblich von dessen Konzeption und kundenindividueller Gestaltung abhängt, wird damit vernachlässigt.
In diesem Band werden neue Methoden zur Gestaltung hybrider Produkte vorgestellt. Dabei werden sowohl aktuelle
Problemstellungen und Lösungsansätze als auch zukünftige Entwicklungsperspektiven betrachtet. Die einzelnen Kapitel
fokussieren einerseits die Produktion und den Absatz hybrider Produkte und andererseits Informationssysteme, welche die
Produktion und den Absatz hybrider Produkte unterstützen. Es wird dem Grundgedanken gefolgt, dass die Erfüllung einer
Kundenanforderung nicht von vorneherein entweder an eine Sach- oder eine Dienstleistungskomponente geknüpft ist – diese
Zuordnung soll sich erst während des Entwicklungsprozesses eines hybriden Produkts ergeben. Als „roter Faden“ dient ein
durchgängiges Fallbeispiel aus der technischen Gebrauchsgüterbranche, bei dem die Nutzung mobiler Endgeräte zu
Verbesserungen in der Erbringung technischer Kundendienstleistungen führt.
Mütter brauchen Raum Marie-Luise Kaufhold-Wagenfeld 1996 Mütter sind in unserer Gesellschaft benachteiligt, ihre
Lebensräume sind eingeschränkt, sie werden von zahlreichen Experten bevormundet. Ihre Arbeit wird - oftmals auch von den
Müttern selbst - nicht anerkannt. Zunehmend werden alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens nach Wertmaßstäben
beruflicher Arbeit beurteilt, diese sind jedoch gänzlich ungeeignet, die eigentümlichen Strukturen von «Mutterarbeit» zu
erfassen. Diese zentralen Merkmale der Lebenssituation von Müttern dienen hier als Wegweiser für ein Konzept der
pädagogischen Begleitung von Müttern, das sich als «raumschaffende Arbeit», als «problemformulierende Bildungsarbeit»
und als «Dialog» auf der Grundlage verantwortlicher Selbstbestimmung aller Beteiligten versteht.
Rechnerorganisation und Rechnerentwurf David Patterson 2016-05-24 Mit der deutschen Übersetzung zur fünfter Auflage des
amerikanischen Klassikers Computer Organization and Design - The Hardware/Software Interface ist das Standardwerk zur
Rechnerorganisation wieder auf dem neusten Stand - David A. Patterson und John L. Hennessy gewähren die gewohnten
Einblicke in das Zusammenwirken von Hard- und Software, Leistungseinschätzungen und zahlreicher Rechnerkonzepte in einer
Tiefe, die zusammen mit klarer Didaktik und einer eher lockeren Sprache den Erfolg dieses weltweit anerkannten
Standardwerks begründen. Patterson und Hennessy achten darauf, nicht nur auf das "Wie" der dargestellten Konzepte,
sondern auch auf ihr "Warum" einzugehen und zeigen damit Gründe für Veränderungen und neue Entwicklungen auf. Jedes der
Kapitel steht für einen deutlich umrissenen Teilbereich der Rechnerorganisation und ist jeweils gleich aufgebaut: Eine
Einleitung, gefolgt von immer tiefgreifenderen Grundkonzepten mit steigernder Komplexität. Darauf eine aktuelle
Fallstudie, "Fallstricke und Fehlschlüsse", Zusammenfassung und Schlussbetrachtung, historische Perspektiven und
Literaturhinweise sowie Aufgaben. In der neuen Auflage sind die Inhalte in den Kapiteln 1-5 an vielen Stellen punktuell
verbessert und aktualisiert, mit der Vorstellung neuerer Prozessoren worden, und der Kapitel 6... from Client to Cloud
wurde stark überarbeitetUmfangreiches Zusatzmaterial (Werkzeuge mit Tutorien etc.) stehtOnline zur Verfügung.
Programmieren lernen mit Python : [Einstieg in die Programmierung] Allen Downey 2012
Essential Scrum Kenneth S. Rubin 2014-05-20 Umfassendes Scrum-Wissen aus der Praxis Mit Vorworten von Mike Cohn und Ron
Jeffries Umfassendes Scrum-Wissen auf Team-, Produkt- und Portfolio-Ebene Kernkonzepte, Rollen, Planung und Sprints
ausführlich erläutert Auch geeignet zur Vorbereitung auf die Scrum-Zertifizierung Aus dem Inhalt: 1. Teil: Kernkonzepte
Scrum-Framework Agile Prinzipien Sprints Anforderungen und User Stories Das Product Backlog Schätzungen und Velocity
Technische Schulden 2. Teil: Rollen Product Owner ScrumMaster Entwicklungsteam Strukturen des Scrum-Teams Manager 3.
Teil: Planung Scrum-Planungsprinzipien Mehrstufige Planung Portfolio-Planung Visionsfindung/Produktplanung ReleasePlanung 4. Teil: Sprints Sprint-Planung Sprint-Ausführung Sprint Review Sprint-Retrospektive Dieses Buch beschreibt das
Wesen von Scrum – die Dinge, die Sie wissen müssen, wenn Sie Scrum erfolgreich einsetzen wollen, um innovative Produkte
und Dienstleistungen zu entwickeln. Es ist entstanden, weil der Autor Kenneth S. Rubin als Agile- und Scrum-Berater oft
nach einem Referenzbuch für Scrum gefragt worden ist – einem Buch, das einen umfassenden Überblick über das ScrumFramework bietet und darüber hinaus die beliebtesten Ansätze für die Anwendung von Scrum präsentiert. Dieses Buch ist
der Versuch, die eine entscheidende Quelle für alles Wesentliche über Scrum bereitzustellen. Rubin beleuchtet die Werte,
Prinzipien und Praktiken von Scrum und beschreibt bewährte, flexible Ansätze, die Ihnen helfen werden, sie viel
effektiver umzusetzen. Dabei liefert er mehr als nur die Grundlagen und weist zudem auf wichtige Probleme hin, die Ihnen
auf Ihrem Weg begegnen können. Ob Sie sich nun zum ersten Mal an Scrum versuchen oder es schon seit Jahren benutzen:
Dieses Buch weiht Sie in die Geheimnisse des Scrum-Entwicklungsverfahrens ein und vermittelt Ihnen ein umfangreiches
Scrum-Wissen auf Team-, Produkt- und Portfolio-Ebene. Für diejenigen, die bereits mit Scrum vertraut sind, eignet es
sich als Scrum-Referenz. Rubin hat das Buch nicht für eine bestimmte Scrum-Rolle geschrieben. Stattdessen soll es allen,
die direkt oder indirekt mit Scrum zu tun haben, ein gemeinsames Verständnis von Scrum und den Prinzipien, auf denen es
beruht, vermitteln. Stellen Sie sich meine Überraschung und mein Entzücken vor, als ich feststellte, dass das Buch
praktisch alles behandelt, was man über Scrum wissen muss – sowohl für Anfänger als auch für alte Hasen. Ron Jeffries
(aus dem Vorwort) Über den Autor: Kenneth S. Rubin ist zertifizierter Scrum- und Agile-Trainer und -Berater und hilft
Unternehmen, ihre Produktentwicklung effektiver und wirtschaftlicher zu gestalten. Er hat inzwischen mehr als 18.000
Menschen in den Bereichen Agile und Scrum, Organisation objektorientierter Projekte und Übergangsmanagement unterwiesen
und Hunderten von Unternehmen als Berater zur Seite gestanden. Rubin war der erste Managing Director der weltweit
agierenden Scrum Alliance und erfolgreich als Scrum-Product-Owner, ScrumMaster und Entwickler unterwegs.
Wertstromdesign Klaus Erlach 2010-08-12 Wertstromdesign zeigt sich immer mehr als Schlüsselmethode zur Optimierung der
Produktion. Der Autor liefert erstmals eine detaillierte und systematische Darstellung der Methode mit einer gut
nachvollziehbaren Handlungsanleitung zur Analyse der Produktionsabläufe sowie zur zielorientierten Entwicklung eines
idealen Soll-Zustandes. Die 2. Auflage wurde um eine Übersicht mit Symbolen des Wertstromdesigns, einen Sachwortindex,
Checklisten, weitere Praxisbeispiele sowie um Exkurse zur OEE-Kennzahl und zu den geläufigen REFA-Zeiten ergänzt.
Atomabsorptionsspektrometrie Bernhard Welz 2012-03-14 Der breite Einsatz der Atomabsorptionsspektrometrie wird in dem
grundlegend neubearbeiteten Standardwerk anhand zahlreicher Anwendungsgebiete dargestellt. Die Beschreibung der
unterschiedlichen AAS-Techniken im Vergleich ermaglicht dem Anwender, die farihn jeweils beste Lasung herauszufinden.
Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer grundlage Karl Terzaghi 1925 Die Beschaffenheit des Bodens - Die Reibungskräfte
im Boden - Die Festigkeitseigenschaften der Böden - Die hydrodynamischen Spannungserscheinungen - Statik des Bodens Der Boden als Baugrund.
Nie Wieder Akne Felix König 2015-06-13 Erfahren Sie, wie Sie Ihre Akne endlich in den Griff bekommen und sich von
Pickeln und Mitessern für immer verabschieden können Sind Sie es Leid, dass Ihre Haut von Mitessern und Pickeln übersät
ist? Wollen Sie auch endlich eine schöne und gesunde Haut, wie viele andere Menschen sie haben? Finden Sie, dass sie
langsam aus dem Alter raus sind, in dem Akne noch einigermaßen akzeptabel ist? Akne betrifft rund 75% aller Menschen im
Alter von 11 bis 30 Jahren. Das bedeutet, dass diese Krankheit bei weitem nicht nur Pubertierende betrifft, sondern auch
anderen Menschen, die eigentlich weit über das Teenageralter hinaus sind, das Leben schwer macht. Dabei handelt es sich
bei Akne nicht einfach nur um eine Hautkrankheit. Diese an sich ungefährliche Erkrankung hat nämlich häufig tiefgehende
Ursachen, welche es aufzuspüren und zu beheben gilt. Zudem führt Akne nicht selten und ganz besonders bei jungen

Menschen zu einer Beeinträchtigung des psychischen Befindens und des Selbstwertgefühls. In besonders schlimmen Fällen
kann sie bei den Betroffenen sogar zu weitgehender sozialer Isolation und Depressionen führen. Akne sollte demnach nicht
einfach so auf die leichte Schulter genommen werden! Unternehmen Sie etwas gegen Ihre Akne!Allerdings gibt es auch gute
Nachrichten. Dieses Buch zeigt Ihnen eine ganze Reihe an Möglichkeiten auf, welche Ihnen dabei helfen werden, die Akne
nachhaltig aus Ihrem Leben zu verbannen. Dabei werden nicht nur konventionelle Therapien aufgezeigt, sondern auch
alternative Methoden, mit denen Akne bekämpft werden kann. Einige davon können Sie sogar ganz ohne fremde Hilfe zuhause
anwenden. Verbannen Sie die Akne mit Hilfe der beschriebenen Methoden für immer aus Ihrem Leben.Erlangen auch Sie, als
gesunder Mensch, endlich wieder mehr Selbstbewusstsein und nehmen Sie wieder, wie jeder andere, ganz normal am Leben
teil, indem Sie Ihre Akne nachhaltig besiegen. Schämen Sie sich nicht mehr für Ihre unreine Haut, sondern unternehmen
Sie endlich etwas gegen Ihre Hautprobleme. Diese sind, entgegen der weitläufigen Meinung, nämlich durchaus vollständig
heilbar! Hier ist eine Vorschau von dem, was Sie in "Nie wieder Akne" lernen werden... Wie auch Sie endlich schöne Haut
bekommen können Was Sie unbedingt über Akne wissen sollten Welche weit verbreiteten Mythen in Umlauf sind und was Sie
von diesen zu halten haben Akne und deren Behandlung aus chinesischer Sicht Welche Bedeutung die Akne an den
unterschiedlichen Hautstellen haben kann Wie Sie Akne wirksam aus Ihrem Leben verbannen, indem Sie dieser mit einfachen
Tricks wirksam vorbeugen Und vieles, vieles mehr! Sagen auch Sie, wie viele Menschen vor Ihnen, der Akne endgültig "Auf
Wiedersehen!" Bestellen Sie das Buch für nur 4,99e und lernen auch Sie, wie Sie mit den richtigen Methoden die Akne aus
Ihrem Leben verbannen können. Tags: Akne, Pickel, Hautkrankheiten, Unreine Haut, Schöne Haut, Reine Haut, Hautpflege,
Hautprobleme, Gesunde Haut, Unreinheiten
Gebäudeautomation Thomas Hansemann 2021-02-15 Die wichtigsten Gebäude-Kommunikationssysteme in einem Buch Dieses
Lehrbuch wendet sich an Einsteiger im Bereich Gebäudeautomation und Gebäudesystemtechnik. Es gibt einen Überblick über
die Informationsübertragung bei der Realisierung von Gebäudefunktionen im modernen Zweck- und Wohnungsbau und erläutert
praxisnah Automationsstrukturen sowie Energiemanagementfunktionen in Gebäuden. Leser lernen grundlegende Begriffe der
industriellen Kommunikationstechnik sowie die Vorgehensweise bei der Übertragung digitaler Daten kennen. Nach einer
Einführung in die theoretischen Grundlagen werden praxisnahe Beispiele gezeigt, auch die jeweiligen Programmier- und
Inbetriebnahmetools werden ausführlich beschrieben. Zahlreiche Übungsaufgaben im Buch helfen, das Wissen im
Selbststudium zu vertiefen. Ausführliche Lösungen zur Kontrolle sind auf plus.hanser-fachbuch.de abrufbar. In der 4.
Auflage wurden die Begrifflichkeiten an die aktuellen Normen angepasst und aktualisiert sowie eine Ergänzung zur
Weiterentwicklung von BACnet in Kapitel 5 vorgenommen.
Politischer Pluralismus und Verfassungsstaat in Deutschland und Ungarn Georg Brunner 1992
Methoden der enzymatischen Analyse Hans Ulrich Bergmeyer 1962
OECD Wirtschaftsausblick, Ausgabe 1996/2 OECD 1997-01-02
Psychopharmakologie to Go Jan Dreher 2013-03-07 Die Psychopharmakologie beschäftigt sich mit Medikamenten,
psychoaktiven Genussmitteln und mit Drogen. Dieses Buch orientiert über grundlegende Wirkmechanismen psychoaktiver
Substanzen. Es hat zum Ziel, Ihnen eine verlässliche Orientierung in diesen Bereichen zu ermöglichen. Sie lernen, die
Psychopharmaka nach klinischen Merkmalen in Gruppe zu unterteilen, lernen die wichtigsten Vertreter jeder Gruppe näher
kennen und erfahren etwas über die praktischen Aspekte der Verordnung. In den Kapiteln zu den Genussmittel und zu den
Illegalen Drogen erfahren Sie etwas über deren Wirkungsweise sowie über medikamentöse Therapiemöglichkeiten in der
Entzugsbehandlung. Vervollständigt wird das Buch durch spezielle Kapitel zur Gerontopsychiatrie, zu psychiatrischen
Notfällen und zu Medikamentenwechselwirkungen.Mein Ziel ist es, Ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, sich selber ein
Bild von jeder Wirkstoffgruppe zu machen. Ich berichte daher über die Geschichte des Wirkstoffes, seine Pharmakologie,
über Indikationen, Dosierung und Nebenwirkungen. Ich berichte auch über mein persönliches Verordnungsverhalten, damit
Sie einen Anhaltspunkt dafür haben, wie die jeweiligen Substanzen eingesetzt werden können. Das Buch ist so geschrieben,
dass es für jeden Interessierten verständlich ist. An einigen Stellen werden Hinweise gegeben, die speziell für
psychiatrisch tätige Ärzte, Krankenschwestern und Psychologinnen relevant sind.
Rechnerarchitektur : Von der digitalen Logik zum Parallelrechner Andrew S. Tanenbaum 2014
Die Internet-Ökonomie Axel Zerdick 2013-03-13 Das Buch analysiert die zentrale Rolle von Medien, Telekommunikation und
Informationstechnologie als Antriebsfaktoren auf dem Weg in eine digitale Wirtschaft: der Internet-Ökonomie. Schon im
Jahr 2005 wird die Hälfte der deutschen Bevölkerung online sein. Die in wesentlichen Teilen überarbeitete dritte Auflage
des Buches bezieht die aktuellen Entwicklungen des dynamischen Marktes ein. In der Neuauflage werden insbesondere die
Themen Ökonomie der Aufmerksamkeit und Elektronic Commerce erweitert und fortgeführt. Auch der umfangreiche Datenanhang,
der die wichtigsten europäischen Kennziffern liefert, wurde auf den neuesten Stand gebracht. Mit diesem Konzept und der
internationalen Einbindung steht das Buch konkurrenzlos da. Die zukunftsbezogene Analyse macht es zu einem
unverzichtbaren Standardwerk für Industrie und Wissenschaft.
Nachhaltiges Informationsmanagement 2012
Core JAVA 2 Cay S. Horstmann 2005
Docker Adrian Mouat 2016-09-30 Docker-Container bieten eine einfache, schnelle und robuste Möglichkeit, Software zu
entwickeln, zu verteilen und laufen zu lassen – besonders in dynamischen und verteilten Umgebungen. Mit diesem
praktischen Leitfaden lernen Sie, warum Container so wichtig sind, was durch den Einsatz von Docker möglich ist und wie
Sie es in Ihren Entwicklungsprozess einbinden. Dieses Buch ist aktuell zu Docker 1.12 und ideal für Entwickler,
Operations-Techniker und Administratoren – insbesondere, wenn Sie einen DevOps-Ansatz verfolgen. Es nimmt Sie mit auf
eine Reise von den Grundlagen bis zum Ausführen Dutzender Container auf einem Multi-Host-System mit Networking und
Scheduling. Im Verlauf des Buches erfahren Sie, welche Schritte zum Entwickeln, Testen und Bereitstellen einer
Webanwendung mit Docker notwendig sind. • Beginnen Sie mit Docker, indem Sie eine einfache Webanwendung entwickeln und
bereitstellen. • Nutzen Sie Techniken aus dem Continuous Deployment, um Ihre Anwendung mehrmals pro Tag in die
Produktivumgebung zu bringen. • Lernen Sie Optionen und Techniken kennen, um mehrere Container gleichzeitig zu
protokollieren und zu überwachen. • Befassen Sie sich mit dem Erkennen im Netzwerk und mit Services: Wie finden sich
Container gegenseitig und wie verbinden Sie sie? • Orchestrieren und clustern Sie Container, um Load Balancing zu
ermöglichen, Ihr System skalierbar zu machen sowie Failovers und Scheduling umzusetzen. • Sichern Sie Ihr System, indem
Sie den Prinzipien der "Defense in Depth" und dem Konzept der geringsten Rechte folgen. • Setzen Sie Container ein, um
eine Microservices-Architektur aufzubauen.
Das verrückte Mathe-Comic-Buch Gert Höfner 2012-02-25 Mathematik in Comics: Geht das? Dieses verrückte Buch enthält:
mehr als 2 Kilometer handgezeichnete schwarze Linien über 1111 einzelne Bilder genau 75 Geschichten zu 25 Themen der
elementaren und höheren Mathematik Aber: Darf denn Mathematik comic-bunt sein? Und kann man rechnen und mathematisch
denken lernen, ohne es zu merken? Oder sind die Geschichten einfach nur witzig, schräg und verrückt? Wir empfehlen:
Einfach selber ausprobieren! Zu Risiken und Nebenwirkungen: Es besteht die Möglichkeit, dass man allein durch die
Bildfolgen die Mathematik nicht versteht. Es kann zu einer unstillbaren Lust auf eine ernsthafte Beschäftigung mit der
Mathematik kommen.
Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie und die Reform der Juristenausbildung Heinz Koriath 2010 Der vorliegende
Band enthält die auf dem Kolloquium am 25. April 2009 von Klaus Geppert, Ralf Krack und Günter Jakobs gehaltenen

Vorträge und wird ergänzt durch Beiträge, die frühere und jetzige Göttinger Kollegen von Fritz Loos zu seinen Ehren
verfasst haben. Die einzelnen Aufsätze versuchen mit den Generalthemen Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie
und der (unendlichen) Reform der Juristenausbildung einen Teil der Arbeitsschwerpunkte des Jubilars abzudecken. Mit dem
Tagungsband verfolgen die Herausgeber das Anliegen, den Lehrer und Wissenschaftler Fritz Loos in möglichst vielen
Facetten seiner Person zu würdigen und als seine akademischen Schüler Dank zu sagen für die Förderung, die er uns hat
zukommen lassen.
Infrastructure as Code, Patterns and Practices Rosemary Wang 2022-08-30 Use Infrastructure as Code (IaC) to automate,
test, and streamline infrastructure for business-critical systems. In Infrastructure as Code, Patterns and Practices you
will learn how to: Optimize infrastructure for modularity and isolate dependencies Test infrastructure configuration
Mitigate, troubleshoot, and isolate failed infrastructure changes Collaborate across teams on infrastructure development
Update infrastructure with minimal downtime using blue-green deployments Scale infrastructure systems supporting
multiple business units Use patterns for provisioning tools, configuration management, and image building Deliver secure
infrastructure configuration to production Infrastructure as Code, Patterns and Practices teaches you to automate
infrastructure by applying changes in a codified manner. You’ll learn how to create, test, and deploy infrastructure
components in a way that’s easy to scale and share across an entire organization. The book is full of flexible
automation techniques that work whether you’re managing your personal projects or making live network changes across a
large enterprise. A system administrator or infrastructure engineer will learn essential software development practices
for managing IaC, while developers will benefit from in-depth coverage of assembling infrastructure as part of DevOps
culture. While the patterns and techniques are tool agnostic, you’ll appreciate the easy-to-follow examples in Python
and Terraform. Purchase of the print book includes a free eBook in PDF, Kindle, and ePub formats from Manning
Publications. About the technology Infrastructure as Code is a set of practices and processes for provisioning and
maintaining infrastructure using scripts, configuration, or programming languages. With IaC in place, it’s easy to test
components, implement features, and scale with minimal downtime. Best of all, since IaC follows good development
practices, you can make system-wide changes with just a few code commits! About the book Infrastructure as Code,
Patterns and Practices teaches flexible techniques for building resilient, scalable infrastructure, including
structuring and sharing modules, migrating legacy systems, and more. Learn to build networks, load balancers, and
firewalls using Python and Terraform, and confidently update infrastructure while your software is running. You’ll
appreciate the expert advice on team collaboration strategies to avoid instability, improve security, and manage costs.
What's inside Optimize infrastructure for modularity and isolate dependencies Mitigate, troubleshoot, and isolate failed
infrastructure changes Update infrastructure with minimal downtime using blue-green deployments Use patterns for
provisioning tools, configuration management, and image building About the reader For infrastructure or software
engineers familiar with Python, provisioning tools, and public cloud providers. About the author Rosemary Wang is an
educator, contributor, writer, and speaker. She has worked on many infrastructure as code projects, and open source
tools such as Terraform, Vault, and Kubernetes. Table of Contents PART 1 FIRST STEPS 1 Introducing infrastructure as
code 2 Writing infrastructure as code 3 Patterns for infrastructure modules 4 Patterns for infrastructure dependencies
PART 2 SCALING WITH YOUR TEAM 5 Structuring and sharing modules 6 Testing 7 Continuous delivery and branching models 8
Security and compliance PART 3 MANAGING PRODUCTION COMPLEXITY 9 Making changes 10 Refactoring 11 Fixing failures 12 Cost
of cloud computing 13 Managing tools
Gedächtnistraining 50+ planen, durchführen und evaluieren Ellen Prang 2015-02-23 Ellen Prang gibt in präziser Form
einen Überblick u.a. zur Planung, Durchführung und Evaluation eines Gedächtnistrainings. Sie beantwortet Fragen, wie
eine Trainingsstunde optimal strukturiert wird, welche Inhalte und Methoden gewählt werden sollten und wie die Effizienz
gemessen werden kann. Beispiele erleichtern den Transfer in die Praxis. Die aktuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden,
ihre Ressourcen, Fähigkeiten und die Biografie stehen im Mittelpunkt einer Einzelaktivierung ohne Leistungs- und
Zeitdruck. Praktiker erhalten fundierte Kenntnisse und didaktisch-methodisches Wissen in kompakter Form für die Leitung
eines Gedächtnistrainings.
English Pronouncing Dictionary Klett version Peter Roach 1997-04-24
China.de Manuel Vermeer 2015-01-21 Die Kontaktaufnahme und der Ausbau von Geschäftsbeziehungen zu chinesischen Partnern
wird häufig durch tief verwurzelte kulturelle Gepflogenheiten erschwert. Manuel Vermeer, Sinologe mit mehr als 30 Jahren
Chinaerfahrung, beschreibt anschaulich die Hintergründe und Strukturen an den chinesischen Verhandlungstischen und zeigt
an Fallbeispielen, wie sich Manager von Deutschland aus optimal vorbereiten können. Besonders hilfreich: Wichtige
Internetadressen zur Kontaktaufnahme sowie sprachliche Hinweise und Redewendungen. Ein kompakter und nützlicher
Ratgeber, jetzt bereits in der 3., gründlich überarbeiteten Auflage.
CNC zur Steuerung von Werkzeugmaschinen Tim Rohr 2006-01-31 Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich
Ingenieurwissenschaften - Wirtschaftsingenieurwesen, Note: 1,0, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 15 Quellen
im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der
Werkzeugmaschine und deren Entstehungsgeschichte einerseits, sowie mit der modernen (rechnergestützten) Steuerung dieser
Maschine und deren Programmierung andererseits. Die Zielsetzung besteht in der Schaffung eines Überblicks über das
Thema. Zur Verdeutlichung des Aufbaus und der Steuerung wird ein aktuelles, praktisches Beispiel aus dem Bereich der
flexiblen Blechbearbeitung angeführt. Der Fokus richtet sich auf die technischen Gesichtspunkte und zu einem gewissen
Teil auf die historische Entwicklung, wirtschaftliche Aspekte werden nicht berücksichtigt. Interessant ist die
zunehmende Integration der vergleichsweise alten mit der neuen Technik, sodass der Mensch sich Techniken zunutze machen
kann, die ohne diese „Symbiose“ nicht möglich wären.
Die Vierte Industrielle Revolution Klaus Schwab 2016-06-27 Die größte Herausforderung unserer Zeit Ob selbstfahrende
Autos, 3-D-Drucker oder Künstliche Intelligenz: Aktuelle technische Entwicklungen werden unsere Art zu leben und zu
arbeiten grundlegend verändern. Die Vierte Industrielle Revolution hat bereits begonnen. Ihr Merkmal ist die ungeheuer
schnelle und systematische Verschmelzung von Technologien, die die Grenzen zwischen der physischen, der digitalen und
der biologischen Welt immer stärker durchbrechen. Wie kein anderer ist Klaus Schwab, der Vorsitzende des
Weltwirtschaftsforums, in der Lage aufzuzeigen, welche politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Herausforderungen diese Revolution für uns alle mit sich bringt.
Ökologie Colin R. Townsend 2014-08-12 Diese Softcover-Ausgabe, die ein unveränderter Nachdruck der 2. Auflage (2009)
ist, hält das nachgefragte Lehrbuch weiterhin verfügbar. Moderne Ökologie von A bis Z Das renommierte Autorenteam
Townsend, Begon und Harper konzentriert sich in diesem Lehrbuch auf die wesentlichen Zusammenhänge in der Ökologie. In
anschaulicher, durchgehend vierfarbig gestalteter und leicht verständlicher Form wird ein ausgewogener Überblick
vermittelt, der die terrestrische und aquatische Ökologie gleichermaßen berücksichtigt. Für den Praxisbezug wurde großes
Gewicht auf die angewandten Aspekte gelegt. Zahlreiche didaktische Elemente und großzügige, farbige Illustrationen
erleichtern den Zugang. Es gibt Schlüsselkonzepte am Kapitelanfang, "Fenster" für historische Einschübe, mathematische
Hintergründe und ethische Fragen, Zusammenfassungen und Fragen am Kapitelende. Neu in dieser Auflage ist ein eigenes
Kapitel zur Evolutionsökologie. Alle anderen Kapitel – insbesondere die zu den angewandte Aspekten – wurden intensiv
überarbeitet und hunderte neue Beispiele aufgenommen. Klar und einfach erklärt in diesem Buch.
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