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Alle sagen, dass es ganz toll ist, eine kleine Schwester zu bekommen. Doch das stimmt ja gar nicht, denkt sich Leon enttäuscht. Die Kleine kann nur schreien und Mama hat keine Zeit mehr für ihn. Aber dann lernt Leon Max und Anna kennen und erlebt, wie sch
eine Geschwister-Geschichte
Integrierte Digitale Schaltungen
Barcode, intelligente Etiketten (RFID), Künstliche Intelligenz: Interdisziplinär erläutern die Autoren die Automatisierung der modernen Logistik und Produktion, bis hin zur erforderlichen automatischen Identifizierung von Objekten (AutoID). Mit zahlreichen Beispielen, vielen Hinweisen für die praktische Anwendung und theoretischen Hintergründen. Kompakt, profund und anschaulich: ein detailliertes Nachschlagewerk für Lehre und Praxis.
Das Neueste aus SMSvonGesternNacht.de
Grundlegedne Methoden
Die Erfolgsgeschichte geht weiter – die Kult-Rubrik von Deutschlands angesagtestem Fußballmagazin in Buchform »Beim Fußball verkompliziert sich alles durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft«, sprach Jean-Paul Sartre. Besonders kompliziert wird es für den Fußballer, wenn er sich abseits des Rasens bewegen muss. An den kleinen Herausforderungen des Alltags scheitert er viel eher als an einem Elfmeter vor 100.000 Zuschauern. Grund genug für die Redaktion des Fußball magazins 11 FREUNDE, weitere 500 erstaunliche, absonderliche Fakten
zusammenzutragen – vom Denglish des Franken Lothar Matthäus über die Wirtshausrechnung des Paul Gascoigne bis hin zu Horst Hrubeschs legendärer Abschiedsrede beim Hamburger SV: »Ich sag nur ein Wort: Vielen Dank!«
Roman
Ideologiebegriff und marxistische Theorie
Nach den Bestsellern «Du hast mich auf dem Balkon vergessen» und «Ist meine Hose noch bei euch?» schicken Anna Koch und Axel Lilienblum ihre Leser bereits zum dritten Mal auf eine Reise durch die lustigsten und schönsten SMS-Nachrichten des letzten Jahres. Auf ihrer Website www.chatvongesternnacht.de sammeln sie seit 2009 kryptische Dialoge, fehlgeleitete Liebesbotschaften und andere Skurrilitäten aus dem Alltag der «Mobile Generation». Mit einer Auswahl aus
Zehntausenden anonymer Einsendungen führt das vorliegende Buch wieder durch vierundzwanzig amüsante Stunden voller Geschichten, die das Leben selbst schrieb.
Ich mag dich sehr, ich hab dich lieb
Beim zweiten Kuss wird alles besser Behandelt wird der Entwurf von digitalen, integrierten MOS-Bausteinen. Der Leser wird in die Lage versetzt, für die jeweilige Anwendung die günstigste Schaltungstechnik auszuwählen und anzuwenden und so das optimale Ergebnis zu erzielen. In deutscher Sprache wird erstmalig die technologieorientierte und die systemorientierte Schaltungstechnik gemeinsam und zusammenhängend dargestellt.
Basketball Ist Meine Religion
"Ich muss doch meinen Vater lieben, oder?"

Die Lebensgeschichte von Monika Göth - Tochter des KZ-Kommandanten aus "Schindlers Liste".
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Vom Transistor zur optimierten Logikschaltung
Du bist Stolz auf dein Hobby und suchst ein neues Notizbuch? Oder suchst Du ein geeignetes Geschenk für einen bevorstehenden Geburtstag, für Weihnachten oder zu einem anderen Anlass? Dann ist dieses Notizbuch perfekt für Dich geeignet! Dieses Notizbuch ist minimalistisch gestaltet und bietet Dir auf 120 cremefarbigen und punktierten Seiten genug Platz für deine persönlichen Notizen. Abgerundet wird das schicke Notizbuch mit einem matten Cover.
Identifikationssysteme und Automatisierung
Nochmal 500 Dinge über Fußball

In dem vorliegenden Band werden Arbeiten zusammengefafh, die sich kritisch mit Fragen von aus dem Marxschen Ideologiebegriff abgeleiteten Gesellschaftstheorien ebenso befassen wie mit der Komplexitat des Marxschen Ideologiebegriffs selbst, den orthodox-marxistischen und den marxistisch-revisionistischen Ideologietheorien, ihrem Wandel, ihren politisch-ideologischen Funktionen in unterschiedlichen histo risch-gesellschaftlichen Beziigen und, nicht zuletzt, ihrer theoretisch-methodologi schen Verwendbarkeit fiir das Verstandnis von Geist und Geschichte einerseits, Poli tik und Gesellschaft andererseits. Die hier
versammelten Studien sind in den Jahren von 1960 bis 1975 entstanden. Sie beruhen zum Teil auf Vorarbeiten, die bis in die Jahre 1954/55 zuriickreichen. Zwei Arbeiten sind bisher unveroffentlicht: der Einleitungsaufsatz »Ideologie und Ideologiebegriff. Dberlegungen zu ihrer metatheoretischen und immanent-kriti schen Aufarbeitung« (S. XIII-XVIII u. 1-21) und die Abhandlung »Entwurf einer Typologie des Ideologiebegriffs« (S. 82-102); aIle anderen Arbeiten sind, an ver streuten Stellen, bereits erschienen. 1m Laufe des letzten Jahrzehnts hat sich die theoretische Position des Verfassers insofern geklart, als er heute
bestimmte Perspektiven der Wissenssoziologie und der Ideologiekritik mit einem historisch-soziologisch orientierten Funktionalismus in seinen metatheoretischen, d. h. theoretischen und forschungspraktischen, Beziigen systematisch aufzuweisen sucht. Damit wird einmal versucht, die These von der hi storisch-sozialen Bedingtheit von Theoriebildungen praziser als in der alteren Wis senssoziologie zu begriinden und historisches BewuBtsein durch positive Forschung neu zu fundieren. Mit einem solchen Ansatz versucht der Verfasser zweitens, die Kluft zwischen normativ-praskriptiven und empirisch-deskriptiven
Forschungsan satzen, die in den Sozialwissenschaften weiterhin besteht, zu iiberbriicken.
die Lebensgeschichte der Monika Göth, Tochter des KZ-Kommandanten aus "Schindlers Liste"
Ansätze zu einer immanenten Kritik

FA1/4r viele Aufgabenstellungen bei der Automatisierung technischer Systeme und im Bereich der Naturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften benAtigt man genaue mathematische Modelle fA1/4r das dynamische Verhalten von Systemen. Das Werk behandelt Methoden zur Ermittlung dynamischer Modelle aus gemessenen Signalen, die unter dem Begriff Systemidentifikation oder ProzeAidentifikation
zusammengefaAt werden. In "Band 1" werden die grundlegenden Methoden behandelt. Nach einer kurzen EinfA1/4hrung in die benAtigten Grundlagen linearer Systeme wird zunAchst die Identifikation nichtparametrischer Modelle mit zeitkontinuierlichen Signalen mittels Fourieranalyse, Frequenzgangmessung und Korrelationsanalyse behandelt. Dann folgt eine EinfA1/4hrung in die ParameterschAtzung fA1/4r
parametrische Modelle mit zeitdiskreten Signalen. Dabei steht die Methode der kleinsten Quadrate im Vordergrund, gefolgt von ihren Modifikationen, der Hilfsvariablenmethode und der stochastischen Approximation.
Identifikation dynamischer Systeme
Ich guck mal, ob du in der Küche liegst
Ein hinreißender Roman über zweite Chancen, zweite Dates und zweite Küsse ... Zoe Kennedys Leben läuft momentan nicht gerade nach Plan. Von ihrem Job ist sie nicht sonderlich begeistert, von ihrem Freund David zwar umso mehr, der hat sie aber verlassen. Aus guten Gründen, das muss sogar Zoe einsehen, denn besonders nett war sie nicht zu ihm. Eines nachts liegt sie wach in ihrem Bett und wünscht sich nichts mehr, als noch einmal von vorn anfangen zu
können. Und dann wacht sie am nächsten Morgen auf und ist fünf Monate in der Zeit zurückgereist. Jetzt hat sie die Chance, alles besser zu machen und die perfekte Freundin zu werden! Aber wie macht man eigentlich alles besser?
Ich sag nur ein Wort: Vielen Dank!
Handbuch des allerhöchsten Hofes und des Hofstaates seiner K. und K. Apostolischen Majestät ...
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