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Inhalt: Kurven - Reguläre Flächen - Die Geometrie der GaußAbbildung - Die innere Geometrie von Flächen - Anhang
Das Lehrbuch stellt den interdisziplinären Bereich Medizinische
Bildverarbeitung erstmals zusammenfassend, systematisch und
vollständig dar. Es ist von erfahrenen Autoren aus der Informatik,
Medizin, Mathematik, Physik und Elektrotechnik verfaßt, die in
diesen Disziplinen forschen und lehren. Entsprechend aktuell,
inhaltlich ausgewogen und lerngerecht vermitteln sie den
Wissensstoff - von den technischen Grundlagen über Bilderzeugung
und Bildwahrnehmung zu den mathematischen Modellierungen und
den Algorithmen, mit denen heute medizinische Bilder verarbeitet
werden. Ein klarer Informationsvorsprung für Studenten und
Praktiker in allen Bereichen der medizinischen Bildverarbeitung!
RFID-HANDBUCH // - Hier finden Sie alles, was Sie über die
technischen und physikalischen Grundlagen sowie die
Einsatzmöglichkeiten von RFID wissen müssen. - Verschaffen Sie
sich einen Überblick über Zulassungsvorschriften und den aktuellen
Stand der Normung. - Die 7.Auflage umfast rund 100 Seiten mehr
mit neuen und erweiterten Inhalten. - Im Internet: Das Layout der
ISO 14443-Testkarte sowie eine Linkliste und ständig aktualisierte
Informationen rund um RFID RFID ist inzwischen nahezu
allgegenwärtig. Ob in der Logistik, als Zutrittsausweis zu Betrieben
und Hotelzimmern, als kontaktloses Ticket für den Nahverkehr, als
elektronischer Diebstahlschutz, als NFC-Interface im Handy, als
Hunde- und Katzenchip oder im elektronischen Reisepass – die
Einsatzmöglichkeiten der batterielosen, elektronischen Datenträger
(Transponder), die kontaktlos ausgelesen werden können, scheinen
nahezu grenzenlos. Dieses einzigartige Handbuch gibt einen
praxisorientierten und umfassenden Überblick über die Grundlagen
und Techniken von RFID-Systemen. In der siebten Auflage finden
Sie auf rund 100 zusätzlichen Seiten u.a. Neues zur UHFPage 1/16
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Messtechnik und zum Antennendesign für induktive Transponder.
Die Kapitel zu den Normen ISO/IEC 14443, 15693, 10373-6 und
18000-63 und zur Sicherheit von Transpondern wurden erheblich
überarbeitet und erweitert. Zahlreiche Abbildungen
veranschaulichen die komplexen Inhalte. Die Anwendungsbeispiele
zeigen Ihnen die Einsatzmöglichkeiten von RFID in der Praxis. Im
Anhang finden Sie wertvolle Informationen wie Kontaktadressen,
einen Überblick über Normen und Vorschriften sowie
Literaturhinweise und Quellen im Internet. AUS DEM INHALT //
Einführung // Unterscheidungsmerkmale von RFID-Systemen //
Grundlegende Funktionsweise von RFID und NFC-Systemen //
Physikalische Grundlagen für RFID-Systeme // Frequenzbereiche
und Zunkzulassungsvorschriften // Codierung und Modulation //
Datenintegrität // Sicherheit von RFID-Systemen // Normung //
Architektur elektronischer Datenträger // Lesegeräte // Messtechnik
für RFID-Systeme // Herstellung von Transpondern und
kontaktlosen Chipkarten // Anwendungsbeispiele
Grundlagen und praktische Anwendungen von Transpondern,
kontaktlosen Chipkarten und NFC
Caravaggio
Zur Elektronentheorie der Metalle
Bildanalyse, Mustererkennung und Visualisierung für die
computergestützte ärztliche Diagnostik und Therapie
12 Jahre als Sklave
Ein Ratgeber für Designer

Irene Winters ist Agentin der unsichtbaren
Bibliothek, die jenseits von Raum und Zeit als Tor
zwischen den Welten existiert. Sie hat gerade auf
einer zwielichtigen Auktion ein seltenes Buch
erworben, als sie und ihr Assistent Kai überfallen
werden. Zu spät erkennt Irene, dass es nicht um das
Buch, sondern um Kai geht. Er wird entführt, ohne
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dass Irene es verhindern kann. Die Spur der
Verbrecher führt in ein dunkles Venedig des
immerwährenden Karnevals. Ein Ort der Masken
und Geheimnisse. Und des Todes ... SPANNEND WIE
BEN AARONOVITCH, ORIGINELL WIE JASPER
FFORDE UND RAFFINIERT WIE KAI MEYER
Die Bedrohung der Erde hat viele Gesichter:
Übervölkerung, Umweltzerstörung, Klimawandel,
Wüstenbildung, Artenschwund und
Ressourcenknappheit sind nur einige. Eine Milliarde
Menschen verfügen nicht über ausreichend
Nahrung, Millionen von ihnen verhungern jährlich.
Wo bislang der Mensch im Überfluss lebte und
unseren Planeten bedenkenlos schröpfte, ist nun ein
Wandel hin zu einem ökosozialen Bewusstsein bestimmt von Gemeinsinn und Vorsorge - zwingend
notwendig. Denn nur so kann, wie Klaus Hahlbrock,
Professor für Biochemie und ehemaliger Direktor
am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in
Köln, zeigt, der Fortbestand des Homo sapiens im
Einklang mit der Natur auch für die kommenden
Generationen gesichert werden.
Dieses Buch gibt einen systematischen Überblick
über moderne Methoden der medizinischen
Bildanalyse, Mustererkennung und Visualisierung,
die für die Entwicklung und den Einsatz
medizinischer Bildverarbeitungssysteme von
Bedeutung sind. Es wird eine integrierte Darstellung
praxisrelevanter Verfahren der Mustererkennung,
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Bildverarbeitung und Computergraphik gegeben
und ihre Anwendung anhand einer Vielzahl
medizinischer Beispiele illustriert.
Die große Bild-Enzyklopädie mit über 2.500
Fotografien und Illustrationen
Der lange Weg zum ökosozialen Bewusstsein
Die maskierte Stadt
Grundlagen, Methoden und Anwendungen
Zahntransplantation
Der tiefe Graben
Hope ist noch ein Mädchen, als ihr Dorf
von den Magiern des Kaisers angegriffen
und dem Erdboden gleich gemacht wird.
Sie allein überlebt und findet in einem
Kloster nicht nur Unterschlupf, sondern
wird dort auch von den Kriegermönchen
in den Kampfkünsten unterwiesen. Red
ist ein Straßenjunge, der in den finsteren
und überfüllten Gassen New Lavens zum
besten Taschendieb heranwächst, den
das Imperium je gesehen hat. Jahre
vergehen – doch als Hope und Red
einander auf schicksalhafte Weise
begegnen, schließen sie einen Pakt, der
die Zeit der Ungerechtigkeit beenden
wird ...
Sammlung ausgewählter Beiträge Gesammelte Expertise des 3. Nationalen
Präventionskongresses - Ausgewählte
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Beiträge spiegeln aktuelle
wissenschaftliche Erkenntnisse und
praktische Erfahrungen zum Thema
wieder
Developed as a practical book, "Oracle
Database 11g Administration I
Certification Guide" will show you all you
need to know to effectively excel at
being an Oracle DBA, for both
examinations and the real world. This
book is for anyone who needs the
essential skills to become an Oracle DBA,
pass the Oracle Database Administration
I exam, and use those skills in the real
world to manage secure, high
performance, and highly available Oracle
databases.
Bye Bye, Crazy Chick!
Brand Identity
Die mathematischen Prinzipien der
Physik
Medizinische Bildverarbeitung
Empire of Storms - Pakt der Diebe
Freie Märkte, smarte junge Erfinder und Wagniskapital treiben
die Wirtschaft voran; der Staat stört dabei nur und muss daher
nach Kräften zurückgedrängt werden. Wie ein Mantra wird
dieser oberste Glaubensartikel des Neoliberalismus seit
Jahrzehnten wiederholt – aber stimmt er auch? Die Ökonomin
Mariana Mazzucato, die seit Jahren über den Zusammenhang
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zwischen Innovation und Wachstum forscht, beweist das
Gegenteil: Wann und wo immer technologische Innovationen
zu wirtschaftlichem Aufschwung und Wohlstand geführt haben,
hatte ein aktiver Staat die Hand im Spiel. Von der
Elektrifizierung bis zum Internet – Motor der Entwicklung, oft
bis zur Markteinführung, war stets der Staat. Apples Welterfolg
gründet auf Technologien, die sämtlich durch die öffentliche
Hand gefördert wurden; innovative Medikamente, für die die
Pharmaindustrie ihren Kunden gern hohe Entwicklungskosten
in Rechnung stellt, stammen fast ausnahmslos aus staatlicher
Forschung. Innovationen und nachhaltiges Wachstum, das
derzeit alle fordern, werden also kaum von der Börse kommen.
Viel eher von einem Staat, der seine angestammte Rolle neu
besetzt, sein einzigartiges Kapital nutzt und mit langem Atem
Zukunftstechnologien wie den Ausbau erneuerbarer Energien
vorantreibt. Ein brandaktuelles Buch, das die aktuelle
Diskussion über die Zukunft der Wirtschaft und die Rolle des
Staates vom Kopf auf die Füße stellt.
Um 1600 erregte der junge Caravaggio (1571-1610) in Rom
durch seine neuartigen Bilder großes Aufsehen. Sie stachen
hervor durch ihre unerhörte psychologische Authentizität, ihre
kühne Naturnähe und ihre geistreichen Einfälle. Seine Kunst
trug Caravaggio Wohlstand und sozialen Aufstieg ein, sein
Lebenswandel brachte ihn immer häufiger mit dem Recht in
Konflikt. Sybille Ebert-Schifferer zeichnet in ihrem großzügig
illustrierten Band ein bewegtes, vielseitiges Bild von Leben und
Werk des Künstlers. Dabei stellt sie zahlreiche Klischees in
Frage, welche das Urteil über Caravaggio von Anfang an
geprägt haben. Indem sie ihn in den Kontext seiner Zeit stellt,
macht sie einen anderen Caravaggio sichtbar, der sich als nicht
weniger schillernd und fesselnd erweist. Anders als immer
wieder behauptet, mangelte es dem Maler weder an Bildung
noch an Frömmigkeit, und er war technisch höchst versiert.
***Sie sind für einander bestimmt. Doch seine Liebe birgt ein
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dunkles Geheimnis*** Als der umwerfende Lucius Vladescu an
ihrer Schule auftaucht, ahnt Jessica bald, dass er etwas mit
ihrer dunklen Vergangenheit zu tun hat, über die sie so gut wie
nichts weiß. Aber das, was er ihr eröffnet, ist so unglaublich wie
lächerlich: Jessica soll eine Vampirprinzessin sein ... und ist
angeblich seit ihrer Geburt mit Lucius verlobt. Viel zu spät
erkennt Jessica, wer Lucius wirklich ist. Und dass eine Macht
hinter ihm steht, die ein grausames Spiel mit ihnen beiden
treibt.
Jurassic Park
Der Unberührbare
12 Years A Slave: Die Geschichte des Solomon Northup
Quantentheorie
Grundlagen, Modelle, Methoden, Anwendungen
Natur und Mensch

Mit Massenspektrometrie – ein Lehrbuch
liegt ein Werk vor, das mit seiner
umfassenden, präzisen Darstellung sowie
seinen vielen gelungenen Illustrationen
und Fotos eine Lücke auf dem
deutschsprachigen Markt schließt. Dieses
im englischsprachigen Raum bereits gut
etablierte Buch führt auf grundlegende
Weise an die Massenspektrometrie heran,
indem es die Prinzipien, Methoden und
Anwendungen logisch aufeinander aufbauend
erklärt. Schritt für Schritt lernt der
Leser, was diese analytische Methode
leisten kann, auf welch vielfältige Art
Massenspektrometer isolierte Ionen in der
Gasphase erzeugen, selektieren und
manipulieren können und wie man aus den
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resultierenden Massenspektren analytische
Information gewinnt. Moderne sanfte
Ionisationsmethoden wie ESI, APCI oder
MALDI, klassische Verfahren wie EI, CI,
FAB oder FD, Oberflächentechniken wie DESI
oder DART und
elementmassenspektrometrische Verfahren
werden didaktisch durchdacht behandelt.
Studienanfänger werden von dem Werk ebenso
profitieren wie Fortgeschrittene und
Praktiker. Ergänzend zum Buch betreibt der
Autor eine frei zugängliche
(englischsprachige) Internetseite mit
zahlreichen Übungsaufgaben, Lösungen und
Bonus-Material unter http://www.mstextbook.com
New York Times-Bestseller und „Buch der
Stunde“ (CNN) Der Polit-Experte Ezra Klein
erklärt, wie es zur historisch
einzigartigen Spaltung einer Supermacht
kommen konnte – und legt damit das
entscheidende Buch zu den Wahlen und der
Zukunft Amerikas vor. Die messerscharfe
Analyse der Ereignisse, die Republikaner
und Demokraten immer mehr zu reinen
„Klientelparteien“ haben werden lassen,
reicht zurück bis in fünfziger Jahre, als
die großen Verwerfungen unserer Zeit ihren
Ausgang nahmen. Klein zeigt, warum Trump
nicht der Ursprung, sondern eine logische
Folge dieser Entwicklung ist, und welche
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Auswirkungen das auf Gesellschaft, Medien
und Politik hat. Werden künftig die
eigenen Wähler gezielt begünstigt? Ist das
Ende der freien amerikanischen
Gesellschaft gekommen? Kann die
gesellschaftliche Spaltung jemals wieder
überwunden werden? Der tiefe Graben
offenbart die Versäumnisse und
Verwerfungen in der jüngste Geschichte der
US-Politik, und ist zugleich eine
dringende Warnung an alle demokratischen
Staaten, die sich im Prozess einer
zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung
befinden.
Solomon Northup, ein freier Bürger des
Staates New York, wird 1841 unter einem
Vorwand in die Südstaaten gelockt,
vergiftet, entführt und an einen
Sklavenhändler verkauft. 12 Jahre lang
schuftet er auf den Plantagen im Sumpf von
Louisiana, und nur die ungebrochene
Hoffnung auf Flucht und die Rückkehr zu
seiner Familie hält ihn all die Jahre am
Leben. Die erfolgreiche Verfilmung der
Autobiographie Solomon Northups hat das
Interesse an diesem Werk neu geweckt.
Neben der dramatischen Geschichte von
Solomon Northups zwölfjähriger
Gefangenschaft ist dieses Buch zugleich
ein zeitgeschichtliches Dokument, das die
Institution der Sklaverei und die
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Lebensweise der Sklaven in den Südstaaten
eindrucksvoll und detailliert beschreibt.
Bildverarbeitung für die Medizin
Anne und die schwarzen Katzen
Eine andere Geschichte von Innovation und
Wachstum
Integrierte Informationssysteme
Empirische Sozialforschung
Vergessene Welt - Jurassic Park

Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben
Sie sich jemals ein jQuery-Buch gewünscht, für das
Sie keine JavaScript-Kenntnisse brauchen? Haben
Sie schon davon gehört, dass jQuery Ihnen helfen
kann, Websites und -applikationen interaktiver zu
machen, ohne so recht zu wissen, wo Sie anfangen
sollten? jQuery von Kopf bis Fuß ist Ihr ExpressTicket für die Erstellung interaktiver Websites, die
sich wie richtige Applikationen anfühlen. Was ist an
diesem Buch so besonders? Wir sind der Meinung,
Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit dem Kampf um
neues Wissen zu verschwenden. Neueste
Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften und
Lerntheorie wurden eingesetzt, um eine
Lernerfahrung zu schaffen, die mehrere Sinne
anspricht. Anstelle von Textwüsten, die vielleicht als
Schlafmittel taugen, verwendet jQuery von Kopf bis
Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen, wodurch
Sie sich die Inhalte fast schon direkt ins Hirn laden
können. Lernen Sie die Grundlagen von jQuery,
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inklusive Selektoren, Effekten und Animationen.
Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und
Präzision. Meistern Sie wichtige JavaScriptKonzepte wie Funktionen, Objekte, Variablen und
mehr. Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um
daraus ansprechende, interaktive Web-Applikationen
zu erstellen.
Die Überarbeitung für die 10. deutschsprachige
Auflage von Hermann Schlichtings Standardwerk
wurde wiederum von Klaus Gersten geleitet, der
schon die umfassende Neuformulierung der 9.
Auflage vorgenommen hatte. Es wurden
durchgängig Aktualisierungen vorgenommen, aber
auch das Kapitel 15 von Herbert Oertel jr. neu
bearbeitet. Das Buch gibt einen umfassenden
Überblick über den Einsatz der GrenzschichtTheorie in allen Bereichen der Strömungsmechanik.
Dabei liegt der Schwerpunkt bei den Umströmungen
von Körpern (z.B. Flugzeugaerodynamik). Das Buch
wird wieder den Studenten der Strömungsmechanik
wie auch Industrie-Ingenieuren ein unverzichtbarer
Partner unerschöpflicher Informationen sein.
"CIM", Vorgangskettenintegration,
Untemehmensdatenmodelle und VonCIM Architektur
integrierter Infonnationssysteme beschreiben zur
Architektur wesentliche Aspekte des Schaffens von
August-Wilhelm Scheer als integriener
Universitatsprofessor fUr Wirtschaftsinfonnatik, der
im engen I nformations systeme Kontakt zur Praxis
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wirkt. Die Fragen der Integration standen dabei im
Mittelpunkt seines Werkes. Der 50. Geburtstag von
August-Wilhelm Scheer in 1991 ist fUr die
Herausgeber AnlaB, im vorliegenden Band der
Schriften zur Untemehmensftihrung die zentralen
Aspekte der Integration bei Infonnationssystemen
aus verschiedenen Sichten zu beleuchten, und dazu
Autoren zu gewinnen, die August-Wilhelm Scheer in
besonderer Weise verbunden sind. Der vorliegende
Band dokumentiert daher auch das von AugustWilhelm Scheer angeregte wissenschaftliche
Schaffen. In vier Schwerpunkten wird das Thema
Integration und Integration aus Sichtder
Infonnationssysteme beleuchtet. Helmut Krcmar und
Uschi Groner ftihren in die Problematik, die mit der
Integration verbunden ist, ein. Wissenschaft und Die
beiden Uberblicksaufsatze zeigen auf, welche Arten
der der Anwender Integration existieren und wie
Anwender sich zu integrierten Infonnationssystemen
stellen.
Nahbereichsphotogrammetrie
Das Kapital des Staates
Der Vampir, den ich liebte
Enzyklika Caritas in veritate von Papst Benedikt XVI.
an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die
Personen gottgeweihten Lebens, an die
christgläubigen Laien und an alle Menschen guten
Willens über die ganzheitliche Entwicklung des
Menschen in der Liebe und in der Wahrheit
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Roman
Oca Oracle Database 11g Database Administration I

This handbook focuses on new theoretical challenges
associated with process-oriented psycholinguistics. Speech
acts are embedded in situations that may vary in a multitude
of parameters. Speech production and comprehension
necessarily have to be both robust and flexible. Flexibility
includes that speakers vary in speed, articulation, choice of
words and interaction style, depending on specific context
conditions. There is need of theoretical approaches that do
not exclusively stick to ideals such as grammaticality and
coherence - which collapse when confronted with
irregularities - but are robust enough to deal with
irregularities and disruptions. The handbook describes
different methods of analyzing or reconstructing variants
and options of language use. The articles contain
transcriptions of spontaneous speech as well as
experimentally verified studies. The same holds for
simulation techniques modelling partial processes and
evaluating their efficiency. There are no restrictions with
respect to theoretical starting points - modelling of speech
acts by neuronal networks as well as rule-based knowledge
of representation are both covered in the book. The
languages of publication are German and English.
Was zeichnet starke, erfolgreiche Marken aus? Wie werden
diese emotional und inhaltlich aufgeladen? Und was verhilft
ihnen schließlich dazu, sich zu verankern und eine
dauerhafte Präsenz zu erreichen? »Brand Identity« geht all
diesen Fragen nach und beleuchtet Schritt für Schritt die
Entwicklung einer zukunftsfähigen Marke: Von den
grundlegenden Überlegungen im Vorfeld wie
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Markenstrategie und -aufbau, über den eigentlichen
Designprozess bis hin zur Visualisierung der Ergebnisse aus
Recherche und Konzept. Die enthaltenen Case Studies zu
renommierten, internationalen Marken aus
unterschiedlichen Branchen und Industriezweigen, die hier
gründlich analysiert und aufgeschlüsselt wurden, laden dazu
ein, Details zu entdecken und spannende Hintergründe zu
erfahren. So manches Aha-Erlebnis wird schließlich dazu
führen, selbst mit neuen strategischen Ansätzen an
Markenentwicklungen heranzugehen und die gewonnenen
Erkenntnisse auf eigene Projekte zu übertragen.
Anregungen zu Übungsaufgaben führen schließlich auch
Studierende ganz praktisch an das Thema heran.
Es zieht sich eine Spur der Zerstörung von der Herrschaft
der Finanzmärkte über die neuen Netzgiganten bis hin zur
dynamisierten Meinungsindustrie. Auf der Strecke bleiben
dabei Demokratie, Freiheit und soziale Verantwortung.
Joseph Vogl rekonstruiert in seiner brillanten Analyse, wie
im digitalen Zeit- alter ganz neue unternehmerische
Machtformen entstanden sind, die unser vertrautes
politisches Universum mit einer eigenen Bewertungslogik
überschreiben und über nationale Grenzen hinweg immer
massiver in die Entscheidungsprozesse von Regierungen,
Gesellschaften und Volkswirtschaften eingreifen. Drei
Thesen zum gegenwärtigen Zeitalter enthält das neue Buch
von Joseph Vogl, der seit seinem Bestseller "Das Gespenst
des Kapitals" zu den interessantesten Wortführern einer
neuen Generation von Kapitalismuskritikern gehört.
Erstens: Der Internet- und Plattformkapitalismus der
Gegenwart (von Google bis Uber) ist die jüngste
Metamorphose eines Finanzregimes, das sich in den
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siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt und die
Bewirtschaftung von Informationen als attraktive Quelle der
Wertschöpfung erkannt hat. Zweitens: Diese Fusion von
Finanzökonomie und Kommunikationstechnologien etabliert
neue Paradigmen der Macht, deren Resultat fragmentierte
Öffentlichkeiten, gesellschaftliche Schismen und
Demokratieverlust sind. Drittens: Affektökonomien mit dem
Treibstoff des Ressentiments stabilisieren die Dominanz
dieses neuen Plattformkapitalismus auf Kosten des
Gemeinwohls.
Aspekte der Prävention
Ein internationales Handbuch. An International Handbook
Psycholinguistik. Psycholinguistics
Grenzschicht-Theorie
Differentialgeometrie von Kurven und Flächen
Massenspektrometrie
Die Mathematischen Prinzipien (1687) von Isaac Newton ist einer
der bedeutendsten Klassiker der Naturwissenschaft. Mit diesem
Werk versetzte Newton der damals vorherrschenden Physik den
Todessto und legte die Grundlagen für die klassische Mechanik
und Dynamik, die man heute kurz als Newtonsche Physik
bezeichnet. Der Leser findet in dieser Ausgabe eine wissenschaftlich
fundierte deutsche Neuübersetzung der Principia. Wiedergegeben
werden die stark divergierenden Texte der ersten, zweiten und
dritten Ausgabe wie die handschriftlichen Anmerkungen Newtons
und seine Erl uterungen einiger wichtigen Passagen. Zudem sind
die bersetzungen der zeitgen ssischen Rezensionen zu den
Principia u.a. von so berühmten Autoren wie John Locke und
Christian Wolff berücksichtigt. Durch ihre philologische Sorgfalt
und den reichen Anmerkungsapparat macht diese neue deutsche
bersetzung den Entstehungsproze der Prinzipien
nachvollziehbar und bietet eine gro e Hilfe für das Studium
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dieses berühmten Buches.
Sehen, Staunen, Glauben : der Maler und sein Werk
Ein Lehrbuch
RFID-Handbuch
Universum
Kapital und Ressentiment
A Real-World Certification Guide
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