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Qaidu (1236-1301), one of the great rebels in the history of the Mongol Empire, was the grandson of Ogedei, the son Genghis Khan had chosen to be his heir. This boof recounts the dynastic convolutions and power struggle leading up to his rebellion and
subsequent events.
Tell Abu Hureyra, a settlement by the Euphrates River in Syria, was excavated in 1972-73 by an international team of archaeologists that included the authors of the book and scientists from English, American, and Australian universities. The excavation
uncovered two successive villages: in the first village (c. 11,500-10,000 BP), inhabitants foraged vegetation and hunted local wildlife, the Persian gazelle, in particular. In the second village (c. 9700-7000 BP), inhabitants employed a more sophisticated method
of food production, the cultivation of grain crops and the pasturing of sheep, goats, cattle, and pigs. Documented first hand in the book, these findings capture the transition in human history from the hunting-and-gathering to the farming way of life.
This book presents a comprehensive and up-to-date account of the theory (physical principles), design, and practical implementations of various sensors for scientific, industrial, and consumer applications. This latest edition focuses on the sensing technologies
driven by the expanding use of sensors in mobile devices. These new miniature sensors will be described, with an emphasis on smart sensors which have embedded processing systems. The chapter on chemical sensors has also been expanded to present the
latest developments. Digital systems, however complex and intelligent they may be, must receive information from the outside world that is generally analog and not electrical. Sensors are interface devices between various physical values and the electronic
circuits that "understand" only a language of moving electrical charges. In other words, sensors are the eyes, ears, and noses of silicon chips. Unlike other books on sensors, the Handbook of Modern Sensors is organized according to the measured variables
(temperature, pressure, position, etc.). This book is a reference text for students, researchers interested in modern instrumentation (applied physicists and engineers), sensor designers, application engineers and technicians whose job it is to understand, select
and/or design sensors for practical systems.
Albert Einstein, Eine wissenschaftliche Biographie
Short Storys
Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung
Das Beispiel des Lausitzer Braunkohlereviers
Produktionsplanung und -steuerung 2
6th International Workshop, HSB 2019, Prague, Czech Republic, April 6-7, 2019, Revised Selected Papers
Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens
Ian Doescher entführt uns erneut in eine zeitlich weit, weit entfernte Galaxis, in der sich das STAR-WARS-Universum auf einzigartige Weise mit Shakespeares Stücken verbindet. Doescher leuchtet dabei in der Manier des großen Meisters aus Stratford die unterschiedlichen
Charakternuancen und Gefühlswelten der einzelnen Figuren aus "Das Imperium schlägt zurück" aus und lässt so die allen STAR-WARS-Fans bekannte Geschichte auf wunderbare Weise neu entstehen.
Informativ und spannend stellen die Autoren detailliert eine interdisziplinäre und innovationsträchtige Querschnittswissenschaft vor, unterstützt mit vielen Beispielen. Ziel ist, neue umweltschonende Prozesse und Produkte im Bereich Life Science zu erschließen. Integriert sind
die Disziplinen Mikrobiologie, Chemie, Molekular-biologie, Bioinformatik und Verfahrenstechnik.
Jeder Knochen erzählt eine Geschichte. Diese Frau kann sie hören. Ein neuer Fall für Tempe Brennan. Ihr neuester Fall konfrontiert Tempe Brennan, forensische Anthropologin, mit einem albtraumhaften Szenario: In einer verlassenen Wohnung in Montreal findet sich,
eingewickelt in ein Handtuch, versteckt unter einem Waschbecken, die Leiche eines Neugeborenen. Schlimmer noch: Neben diesem tauchen noch zwei weitere tote Babys auf. Die fieberhafte Suche nach der Mutter beginnt. Ist sie eine herzlose Mörderin, getrieben von ihren
Dämonen? Auf der Flucht vor ihrem Zuhälter? Geriet sie zwischen die Fronten eines Drogenkriegs? Ihre Spur führt Tempe Brennan und ihren Kollegen Andrew Ryan tief in die kanadische Einöde – und in das Revier eines eiskalten Killers, der einen abgründigen, grausamen Plan
verfolgt ... Ein eiskalter Killer. Ein abgründiges Motiv. Die Jagd beginnt jetzt.
Ein neues Ich
Zusammenwirken von natürlicher und künstlicher Intelligenz
„Raffiniert ist der Herrgott ...“
Umweltökonomie und Umweltpolitik
Physics, Designs, and Applications
Geisteswissen
Hort und Raum

Für Unternehmen sind Produktionsplanung und -steuerung (PPS) angesichts sich wandelnder Märkte und großer Preisschwankungen von erheblicher Bedeutung. Dabei erfolgt die Auftragsabwicklung heute in Netzwerken, die weit über die Unternehmensgrenzen
hinausreichen. In dem 2-bändigen Handbuch werden theoretisch fundierte Gestaltungsmethoden für unternehmensinterne und -übergreifende PPS vorgestellt. In Band 1 erläutern die Autoren Komponenten, Inhalte und Anwendungen des Aachener PPS-Modells, das sich
insbesondere für die PPS-Reorganisation eignet.
Dieses Open Access Buch erläutert, wie das Zusammenwirken von Menschen, Tieren und Pflanzen einerseits und Maschinen andererseits mit der zunehmenden Digitalisierung und durch das Zusammenwirken von natürlicher und künstlicher Intelligenz zukünftig aussehen wird
und inwieweit sich Umfang und Intensität der neuen Synergien bestimmen lassen. Die hohe Komplexität der weitgefächerten Thematik soll in drei Anwendungsgebieten behandelt werden: in Medizin und Gesundheitsversorgung, in physischen und virtuellen Mobilitätsformen
sowie in der Kooperation mit Tieren und Pflanzen in der Landwirtschaft. Dabei werden methodisch-technische sowie rechtliche und ethische Aspekte thematisiert.
Die Inkas, eine der größten Zivilisationen des amerikanischen Kontinents, waren nicht nur berühmte Städtebauer, sondern besaßen auch ein außergewöhnliches Medizinsystem. Ihre Schamanen entwickelten vor mehr als 5000 Jahren eine Technik, Krankheiten mit Geist und
Licht zu heilen. Alberto Villoldo studierte 25 Jahre lang die heilende Macht dieser energiemedizinischen Tradition. Aufbauend auf dem alten Heilsweg, stellte er ein praktikables Programm zusammen, das es ermöglicht, sich selbst und andere zu heilen und Krankheiten zu
vermeiden. Kernstück seines Konzepts sind die lichtvollen Energiefelder, die den materiellen Körper umgeben und sich im Krankheitsfall verändern. Schritt für Schritt macht Villoldo den Leser mit den Techniken vertraut, die Aura zu sehen und das Energiefeld zu harmonisieren.
Der Weber von Raveloe
Valor 01. Die Verschwörung im Königreich
Aktuelle Forschungen zu bronzezeitlichen Deponierungen in Mitteleuropa
Profiles of American Colleges
Veterinärmedizinische Parasitologie
IX-XX Buch
Homo Emotionalis
Umweltökonomie – neue Aspekte Die rasanten Entwicklungen in der Umweltpolitik in den vergangenen Jahren führten zu umfangreichen Anpassungen in diesem beliebten Lehrbuch, die insbesondere die anwendungsorientierten Abschnitte betreffen.
Hier wurden vor allem die Kapitel über die Umweltinstrumente (Auflagen, Steuern, Zertifikate), die Kosten-Nutzen-Analyse sowie die internationalen Umweltaspekte (bspw. Klimakonferenzen) grundlegend aktualisiert. Darüber hinaus enthält das Kapitel zur
Ressourcenökonomie nun ebenfalls eine anwendungsbezogene Diskussion. Umweltökonomie – die Schwerpunkte - Spieltheoretische Grundlagen - Theorie externer Effekte - Auflagen - Steuern und Abgaben - Zertifikate - Verhandlungslösungen Umwelthaftung - Umwelttechnischer Fortschritt - Internationale Aspekte des Umweltproblems - Umweltpolitik bei asymmetrischer Informationsverteilung - Kosten-Nutzen-Analyse - Ressourcenökonomie Zielgruppe Studierende der Volks- und
Betriebswirtschaftslehre an Universitäten und Hochschulen sowie interessierte Praktiker in Wirtschaft, Politik und Verwaltung Prof. Dr. Eberhard Feess ist seit 2008 Professor für Managerial Economics an der Frankfurt School of Finance and Management.
Zuvor hatte er Lehrstühle an der EBS, der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt und der RWTH Aachen. Prof. Dr. Andreas Seeliger lehrt seit 2011 Volks- und Energiewirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. Zuvor
war er bei Frontier Economics, der Trianel European Energy Trading sowie dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln beschäftigt.
Die Autorinnen und Autoren des Tagungsbandes liefern aus Sicht des Marketing, der Psychologie, der Soziologie sowie der Medienwissenschaften Erklärungsansätze zum Entstehen und Wirken von Emotionen im Eventkontext. Der Band fasst die auf der
sechsten Wissenschaftlichen Konferenz Eventforschung, die am 24. Oktober 2014 an der TU Chemnitz stattfand, vorgestellten und diskutierten aktuellen Forschungsergebnisse zum Thema Events und Emotionen zusammen. Das Schwerpunktthema wird
ergänzt um wissenschaftliche und praxisorientierte Beiträge, u. a. zur Inszenierung von Events, der regionalen Wirkung öffentlicher Events, marken- und kennzeichenrechtlicher Aspekte zum Schutz eines Eventmarketing-Formats, Barcamps als neue
Eventform und den Potentialen der iBeacon-Technologie.
Volume 1 (A and B) of the Yearbook of International Organizations covers international organizations throughout the world, comprising their aims, activities and events
Produktionsplanung und -steuerung 1
Die Attischen Nächte
Evolution der PPS
Band 1
Bruszczewo
Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert ...: Lfg. 1. C-canicula
Roman
A compilation of brief profiles of American and Canadian men and women from the Midwest and central Canada who have achieved prominence in various fields
Kein Wort zu viel und trotzdem alles gesagt: Die letzten Erzählungen vom Meister der kurzen Form Richard Yates gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der US-amerikanischen Nachkriegsgeneration, für manche ist er der »missing link« zwischen
Tennessee Williams und Raymond Carver. Der Band Eine letzte Liebschaft versammelt die neun letzten noch nicht auf Deutsch veröffentlichten Erzählungen des Autors. Ganz gleich, ob er das unterdrückte Begehren einer Hausfrau in der Vorstadt
thematisiert, die Verzweiflung eines Büroangestellten in Manhattan oder das gebrochene Herz einer alleinerziehenden Mutter – niemand porträtiert die Alltagshoffnungen und -enttäuschungen seiner Figuren so schonungslos, doch mitfühlend wie Richard
Yates.
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.
Knochenjagd
Riff
Yearbook of International Organizations 2013-2014
Die mathematischen Wissenschaften
Zur Systematisierung von Gefühlen in der Politik
Village on the Euphrates
Cumulative Author Index to Psychological Abstracts
The essays in this volume, which are conducted across a broad geographical range, reveal the great potential of studying Bronze Age hoard sites. This volume provides a glimpse into current research on Bronze Age hoard sites between the Baltic Sea and Carpathian Basin while also opening up new perspectives
on a phenomenon often regarded as fully researched.
In diesem Buch werden wichtige Werke und Ansätze der politikorientierten Emotionenforschung in einen systematischen Zusammenhang gebracht. Dafür werden drei unterschiedliche Typen von Emotionen herausgearbeitet, die in ihrer Gesamtheit den Homo Emotionalis ausmachen: binäre Emotionen,
Basisemotionen, reflexive Emotionen. Sie entsprechen individualpsychologischen Entwicklungsstufen, sind aber auch im sozialen und politischen Umgang mit Emotionen relevant. Das Zusammenspiel von Emotionentypen und gesellschaftlichen Konstellationen führt zu verschiedenen Modi politischen Handelns,
die unterschiedliche Formen von emotionaler Politik prägen. Es entstehen jeweils eigene Logiken, entlang derer Emotionenpolitik betrieben wird. Der Band richtet sich mit seinem interdisziplinären Fokus an Politikwissenschaft*innen, Anthropolog*innen, Soziolog*innen und Sozialpsycholog*innen.
The latest information on enrollments, tuition and fees, academic programs, campus environment, available financial aid, and much more make the 29th edition of Profiles of American Colleges America’s most comprehensive and authoritative source for college-bound high school students. Every accredited
four-year college in the United States is profiled, and readers are directed to a brand-new Barron’s Web site featuring a FREE ACCESS college search engine that presents exclusive on-line information to help students match their academic plans and aptitudes with the admission requirements and academic
programs of each school. The book presents profiles of more than 1,650 colleges, each profile including details on: • Admission requirements • Library and computer facilities • Admissions procedures for freshmen • Campus safety and security • Thumbnail descriptions of faculty • Requirements for a degree •
Athletic facilities • Extracurricular activities • E-mail addresses • College fax numbers and web sites • Admissions Contacts • and more Schools are rated according to Barron’s reliable competitiveness scale, which ranges from “Noncompetitive” to “Most Competitive.” The book’s tinted pages section presents
an Index of College Majors that lists all available major study programs at every school. Also profiled are excellent colleges in Canada and several other countries, as well as brief profiles of religious colleges, and American colleges based in foreign countries.
From Foraging to Farming at Abu Hureyra
Das geheime Wissen der Schamanen
Eine letzte Liebschaft
vom wissenschaftspolitischen Problem zur problemorientierten Wissenschaft
William Shakespeares Star Wars: Das Imperium schlägt zurück - Ein wahrhaft gelungenes Stück
Mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen - Mit Micro Habits zum Erfolg
Cardiovascular Fibrosis and Related Diseases: Basic and Clinical Research Advances
Im Jahr, als Sri Lanka unabhängig wird, kommt der elfjährige Triton als Boy in das Haus von Mister Salgado, einem Meeresbiologen, der nur einen Lebensinhalt hat: das gefährdete Universum des Ozeans. Für den Jungen wird das Haus des Junggesellen zu einem abgeschlossenen
Mikrokosmos. Er lernt, das Silber so zu polieren, dass es schimmert wie geschmolzenes Sonnenlicht, den Liebeskuchen mit zehn Eiern zu backen und für die Freundin seines Herrn den Papageienfisch zu dünsten. Und er lernt, mit wachen Augen die politischen, sozialen und amourösen
Ränkespiele zu beobachten. Hintergründig erzählt Triton seine Geschichte. Naiv und wissend zugleich, tapfer und ängstlich - die eindrückliche Stimme eines Jungen, der in einer zerbrechenden Welt erwachsen geworden ist.
Im September 1946 kam ich nach Princeton. Dort erfuhr ich aber, daß Pauli inzwi schen nach Zürich abgereist war. Bohr kam noch im gleichen Monat nach Prince ton, um - wie ich - den Zweihundert jahr-Feiern beizuwohnen. Damals versäumte ich meine erste Gelegenheit, einen Blick
auf Einstein zu werfen, als er neben Präsi dent Truman im Akademischen Festzug einherschritt. Wenig später stellte mich Bohr aber Einstein vor, der dem ehrfurchtsvollen jungen Mann sehr feundlich ent gegenkam. Bald wendete sich das Gespräch der Quantentheorie zu und ich hörte,
wie die beiden diskutierten. Die Details sind mir nicht mehr in Erinnerung, nur mehr meine ersten Eindrücke: sie begegneten einander mit liebevollem Respekt. Mit einiger Leidenschaft redeten sie aneinander vorbei. Wie bei meinen ersten Gesprä chen mit Bohr verstand ich nunmehr
nicht, worüber Einstein eigentlich sprach. Wenig später begegnete ich Einstein vor dem Institut und erzählte ihm, daß ich seiner Diskussion mit Bohr nicht hatte folgen können und fragte, ob ich einmal weitere Auskünfte in seinem Büro einholen dürfte. Er lud mich ein, ihn nach Hause zu
begleiten. Damit begann eine Reihe von Diskussionen, die bis kurz vor seinem Tod andauerten. ! Oft besuchte ich ihn in seinem Büro oder begleitete ihn (häufig gemeinsam mit Kurt Gödel) auf seinem Mittagsspaziergang nach Hause. Manchmal besuchte ich ihn auch dort. Üblicherweise
trafen wir uns alle paar Wochen einmal. Wir sprachen deutsch, da sich diese Sprache am besten eignete, die Nuancen seiner Gedanken aus zudrücken und die deutsche Sprache auch seiner Persönlichkeit entsprach.
Für Unternehmen sind Produktionsplanung und -steuerung (PPS) angesichts sich wandelnder Märkte von erheblicher Bedeutung. Dabei erfolgt die Auftragsabwicklung heute in Netzwerken, die weit über die Unternehmensgrenzen hinausreichen. In dem Handbuch werden theoretisch
fundierte Gestaltungsmethoden für unternehmensinterne und -übergreifende PPS vorgestellt. In Band 2 erläutern die Autoren neue Entwicklungen rund um das Produktionsmanagement und liefern so eine Orientierungshilfe für die mittel- und langfristig tragfähige Gestaltung der PPS.
Organization Descriptions and Cross-references
Angewandte Mikrobiologie
Stand und Perspektiven der Eventforschung
wie Sie Ihre gewohnte Persönlichkeit in vier Wochen wandeln können ; [Praxisbuch]
Rekultivierung von Bergbaufolgelandschaften
World Who Is Who and Does What in Environment and Conservation
Science Reporter

This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 6th International Workshop on Hybrid Systems Biology, HSB 2019, held in Prague, Czech Republic, in April 2019. The 8 full papers presented in this book together with 1 short paper and 3 invited papers were carefully reviewed and
selected from 13 submissions. They cover topics such as: modeling and analysis of metabolic, signaling, and genetic regulatory networks in living cells; models of tissues, organs, physiological models; models and methods coping with incomplete, uncertain and heterogeneous information including
learning for biological systems, parametric synthesis and inference; stochastic and hybrid models in biology; hierarchical systems for multi-scale, multi-domain analysis; abstraction, approximation, discretization, and model reduction techniques; modeling, analysis and design for synthetic biology, cyberbiological systems and biomedical studies (e.g. therapies, teleoperation); game-theoretical frameworks and population models in biology (e.g. mixed-effects and Bayesian modeling); biological applications of quantitative and formal analysis techniques (e.g. reachability computation, model checking,
abstract interpretation, bifurcation theory, stability and sensitivity analysis); efficient techniques for combined and heterogeneous (stochastic/deterministic, spatial/non-spatial) simulations for biological models; modeling languages and logics for biological systems with related analysis and simulation
tools; and control architectures of biological systems including biology-in-the-loop systems and bio-robotics.
Zu der Zeit, als noch die Spinnräder in den Bauerhäusern lustig schnurrten und selbst vornehme Damen in Seide und Spitzenbesatz ihr Spinnrad von poliertem Eichenholz zum Spielzeug hatten, da sah man wohl in ländlichen Bezirken oder tief im Gebirge gewisse bleiche kleine Gestalten, die neben dem
kräftigen Landvolk wie die Überbleibsel eines verdrängten Stammes aussahen. Die Schäferhunde bellten wütend, wenn so ein fremdländisch aussehender Mann vorbeikam – denn welcher Hund mag einen Menschen leiden, der unter einem schweren Packen gebückt geht? – und ohne diese geheimnisvolle
Last gingen jene blassen Leute selten über Land. Den Schäfern selbst war es zwar sehr wahrscheinlich, in dem Packen sei nichts als Garn und Stücke Leinen, aber ob sich diese Weberei, so unentbehrlich sie sein mochte, ganz ohne Hilfe des Bösen betreiben ließe, das war ihnen nicht so sicher. In jener
fernen Zeit hing sich der Aberglaube leicht an jeden und jedes, was überhaupt ungewöhnlich war oder auch nur selten und vorübergehend vorkam, wie die Besuche des Hausierers oder Scherenschleifers. Wo diese Herumtreiber zu Hause seien oder von wem sie stammten, wußte kein Mensch, und was
konnte man sich bei jemand denken, wenn man nicht wenigstens einen kannte, der seinen Vater oder Mutter kannte?! Für die Bauern von damals war die Welt außerhalb des Bereichs ihrer unmittelbaren Anschauung etwas Unbestimmtes und geheimnisvolles; für ihren an die Scholle gefesselten Sinn war
ein Wanderleben eine so unklare Vorstellung wie das Leben der Schwalben im Winter, die mit dem Frühlinge heimkehrten, und selbst wenn sich ein Fremder dauernd bei ihnen niederließ, blieb fast immer ein Rest von Mißtrauen gegen ihn bestehen, so daß es niemand überrascht hätte, wenn der
Fremdling nach langer tadelloser Führung schließlich doch mit einem Verbrechen endete – zumal, falls er im Rufe stand, gescheit zu sein, oder besonders geschickt war in seinem Gewerbe. Jede Begabung, sei es im raschen Gebrauch der Zunge oder in ...
Events und Emotionen
Handbook of Modern Sensors
Hybrid Systems Biology
Silas Marner
Who's Who in the Midwest
Chätognathen
Annual cumulation
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