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Thema. Es präsentiert verschiedene semantische Techniken, von
automatischen Text-Mining-Verfahren bis hin zu komplexen
Ontologien. Leser werden anhand von Beispielen in die Lage
versetzt, selbst zu beurteilen, was semantische Technologien
leisten. Im praktischen Teil lernen sie, semantische Netze zu
modellieren.
Technische Thermodynamik Günter Cerbe 2021-05-10
Inhaltsbeschreibung folgt
Illuminatus! Robert Shea 2006
Auswuchttechnik Hatto Schneider 2013-03-09 Auswuchten ist für
die Qualitätssicherung von Rotoren ein unverzichtbarer Schritt.
Mit jeder Weiterentwicklung der Rotoren – mit neuen Konzepten,
Materialien und Bearbeitungsmethoden – verändern sich die
Anforderungen an die Auswuchttechnik. Auf der Suche nach der
optimalen Lösung dieser komplexen Aufgabe helfen keine
Patentrezepte, sondern nur ein fundiertes Wissen über die
theoretischen Hintergründe des Auswuchtens, seine praktische
Durchführung und die Leistungsfähigkeit der verschiedenen
Auswuchtsysteme. Dieses Buch dient als Werkzeug, mit dem die
immer neu auftretenden Probleme beim Auswuchten sachgerecht
und wirtschaftlich gelöst werden können. Es beschreibt den
aktuellen Wissensstand und die Normung auf diesem

Ethik im Redaktionsalltag Institut zur Förderung Publizistischen
Nachwuchses 2005 Ein Lehrbuch, das für die redaktionelle Praxis
medienethische Orientierung so konkret und praxisnah wie
möglich bietet. Entlang den Grundsätzen des Pressekodex und an
exemplarischen Beurteilungen des Presserates diskutiert das
Buch deshalb die Regeln eines ethischen Journalismus. Erweitert
um Beiträge renommierter Journalisten wie Franziska Augstein,
Bascha Mika oder Heribert Prantl, die rückblickend sagen,
warum sie rückblickend was anders machen würden.
Abwehrfermente Emil Abderhalden 1914
Thermodynamik Charles Kittel 2013-05-02 Die Thermodynamik
ist eines der Gebiete, welches durch die Einführung
quantenmechanischer Konzepte ganz wesentlich vereinfacht
wird. Erstaunlich ist, wie wenig formelle Quantenmechanik dazu
benötigt wird. Eine solche Darstellung der Physik der Wärme ist
das Ziel dieses Buches.
Kompendium semantische Netze Klaus Reichenberger 2010-05-17
Semantische Technologien werden als die zukünftige Form
menschlichen Wissens gehandelt. Gleichzeitig haftet ihnen etwas
von einer Geheimwissenschaft an. Dieses Kompendium bietet
eine – auch für Einsteiger verständliche – Einführung in das
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Spezialgebiet. Es unterstützt die systematische Einarbeitung in
dieses Fachgebiet – im Studium ebenso wie in der Industrie. Der
erfahrene Leser wird es als Nachschlagewerk zur Lösung von
Detailfragen heranziehen.
Schreiben wie ein Schriftsteller William Zinsser 2001
Wahrnehmungspsychologie E. Bruce Goldstein 2014-11-06
Wahrnehmungspsychologie ist ein zentrales Prüfungsthema im
Studiengang Psychologie – und Goldsteins Lehrbuchklassiker ist
seit Jahren Marktführer. Die neue Auflage ist passgenau auf die
Bachelor- und Master-Studiengänge zugeschnitten. Die
Themenpalette dieses Lehrbuchs ist nicht nur prüfungsrelevant,
sondern auch faszinierend – und für manchen Laien auch
verständlich lesbar. In 16 Kapiteln beantwortet Goldstein die
folgenden Fragen: Was ist Wahrnehmung? Was sind die
neuronalen Mechanismen der Wahrnehmung? Inwieweit arbeitet
das Gehirn ähnlich wie ein Computer? Wie wird das Netzhautbild
verarbeitet? Wie nehmen wir Farbe wahr? Wie erkennen wir
Objekte? Wie nehmen wir Tiefe und Größe von Objekten wahr?
Wie erkennen wir Bewegung? Wie funktioniert unser Gehör? Wie
nehmen wir Klänge und Lautstärken wahr? Wie erkennen und
verstehen wir Sprache? Wie funktionieren unsere Sinne?
Einführung in die quantitative Genetik Douglas S. Falconer 1984
“Die” attischen Nächte: IX.-XX. Buch Aulus Gellius 1876
Illuminatus! Robert Shea 2006
Gesammelte Abhandlungen Ernst Abbe 1904
Einführung in die Werkstoffwissenschaft Werner Schatt 1978
Ich sag nur ein Wort: Vielen Dank! 11 Freunde Verlag
2012-04-27 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
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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!«
Diskurs und Medium I Bernhard Dotzler 2011-01-09 Es geht um
Technik und Medien, Medien und Wissen, Wissen und Technik und deren wechselseitigen Zusammenhang, der sich zeigt, wenn
man beide Seiten, Diskurs und Medium, als verkörpertes Wissen
begreift. Daß digitale Medientechnik die Gegenwart und Zukunft
beherrscht, ist unumstritten. Wie aber sieht dadurch die
Vergangenheit aus? Diskurs und Medium perspektiviert
Computer als Mediengeschichte wie Mediengeschichte von der
Geschichte des Computers her. "In den letzten Jahren haben es
einige Bücher über verwandte Themen zu Beststellern gebracht,
beispielsweise Gödel, Escher, Bach von Douglas R. Hofstadter
und Computerdenken von Roger Penrose [...] und so reich an
Anregungen wie diese Bücher ist Dotzlers Werk allemal."
Biologie Lisa A. Urry 2019
Kurzlehrbuch Physikalische Chemie E. D. T. Atkins
2002-01-03 Wer glaubt, daß die physikalische Chemie sehr
schwer zu verstehen ist, hat vielleicht nur noch nicht mit dem
richtigen Lehrbuch gelernt. Komplizierte Sachverhalte einfach
und anschaulich darzustellen, ist eine der herausragenden
Qualitäten jedes Lehrbuchs von Peter Atkins - so auch von
diesem! Dieses Lehrbuch besticht durch seine klare Struktur. So
werden beispielsweise die notwendigen mathematischen
Herleitungen separat vom Haupttext behandelt. Viele Beispiele,
Übungsaufgaben und Tests fördern das aktive Lernen und
ermöglichen zu jedem Zeitpunkt eine exzellente Lernkontrolle.
Darüber hinaus bieten Ergänzungen des Lernstoffs Bezüge zum
täglichen Leben. So kann man die physikalisch-chemischen
Konzepte anhand konkreter Anwendungen sehr leicht
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nachvollziehen. Kein Wunder urteilt das Times Higher Education
Supplement "A very good book."
Organische Chemie II für Dummies John T. Moore 2011 Die
Organische Chemie, die Welt des Kohlenstoffs, ist spannend,
vielschichtig und manchmal auch ein wenig schwer zu verstehen.
Dieses Buch ist das richtige für Sie, wenn Sie etwas mehr als nur
die Grundlagen der Organik verstehen müssen und etwas tiefer in
die Materie eindringen wollen. Sie erfahren, was Sie über
Alkohole, Ether und Spektroskopie wissen sollten, was
aromatische Verbindungen ausmacht, was es mit Carbonylen auf
sich hat und vieles mehr. Auch kniffelige Themen wie
Organometalle, Amine und Biomoleküle kommen nicht zu kurz.
So bietet John T. Moore in diesem Buch einen leicht
verständlichen Überblick über die etwas fortgeschrittenere
Organische Chemie.
Cottage mit Aussicht Katie Fforde 2009 Anna hat das große Los
gezogen: Gerade ist sie stolze Besitzerin eines wunderschönen
denkmalgeschützten Häuschens geworden. Endlich kann sie ihre
Ideen verwirklichen, voller Elan begibt sie sich an die
Renovierung. Leider ist der Vorsitzende der Baubehörde, der
raubeinige Rob, ebenfalls sehr kreativ, wenn es darum geht,
Annes Pläne zu durchkreuzen ...
Der stumme Frühling Rachel Carson 2019-03-14 Der stumme
Frühling» erschien erstmals 1963. Der Titel bezieht sich auf das
Märchen von der blühenden Stadt, in der sich eine seltsame,
schleichende Seuche ausbreitet. Das spannend geschriebene
Sachbuch wirkte bei seinem Erscheinen wie ein Alarmsignal und
avancierte rasch zur Bibel der damals entstehenden ÖkologieBewegung. Zum ersten Mal wurde hier in eindringlichem Appell
die Fragwürdigkeit des chemischen Pflanzenschutzes dargelegt.
An einer Fülle von Tatsachen machte Rachel Carson seine
schädlichen Auswirkungen auf die Natur und die Menschen
deutlich. Ihre Warnungen haben seither nichts von ihrer
Aktualität verloren.
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Praktische Pferdemassage 2000
Deutsche Wehrmachtpsychologie 1914-1945 1985
Die semantische Struktur natürlicher Sprache Hermann Helbig
2013-03-09
Denn die Liebe stirbt nie Katherine Towler 2007
Künstliche Intelligenz und Heuristisches Programmieren
N.V. Findler 2013-03-13
Essentielle Spurenelemente in der Nahrung Werner Pfannhauser
2013-03-08 In dem vorliegenden Buch wurden erstmalig die
bekannten Daten der im menschlichen K]rper und in der Nahrung
vor- kommenden Spurenelemente zusammengefa t und kritisch
bewertet. Es ist davon auszugehen, da dieses Buch eine
grundlegende Quelle wird f}r Ern{hrungswissenschaftler und
Akotrophologen sowie f}r den Analytiker, der "species
identification" betreibt.
Elektrische Bahnen Zarko Filipovic 2013-03-14 In diesem Buch
wird eine kurzgefaßte, aber in sich geschlossene und
systematische Darstellung der Technik elektrischer
Triebfahrzeuge gegeben. Sie reicht von den Grundlagen über die
Projektierung und den Betrieb bis hin zum Unterhalt elektrischer
Bahnen. Die Einleitung beginnt mit allgemeinen Aspekten der
Zugförderung und leitet zur Traktions-berechnung als Basis für
die Auslegung der Triebfahrzeuge über. Der Hauptteil befaßt sich
mit den Fahrmotoren sowie der elektrischen Ausrüstung von
Lokomotiven und Triebwagen. Die Mechanik wird in dem für den
Elektroingenieur notwendigen Rahmen erläutert, die Verbindung
zu benachbarten Gebieten - wie der thermoelektrischen Traktion
und den elektrischen Straßenfahrzeugen - hergestellt. Die
Hinweise auf die Energieversorgung von Bahnen erfolgen
ebenfalls im Hinblick auf elektrische Triebfahrzeuge. Ergänzt
werden theoretische Ausführungen durch Berechnungsbeispiele
und Übungsaufgaben. Im Anhang sind u.a. die Hauptdaten
charakteristischer Triebfahrzeuge aufgelistet.
Ein Universum aus Nichts Lawrence M. Krauss 2013-03-18
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Eine Reise zu den Ursprüngen unseres Universums Warum gibt
es alles und nicht nichts? Worüber sich Philosophen seit
Jahrhunderten den Kopf zerbrechen, darauf weiß die Physik
Antwort: Nach den neuesten Erkenntnissen kann durchaus alles
aus dem Nichts entstanden sein. Und mit Lawrence Krauss ist das
gar nicht so schwer zu verstehen. Ironisch, böse und zugleich mit
einem Augenzwinkern weiß Krauss selbst die Erkenntnis, dass
wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Nichts verschwinden
werden, höchst amüsant zu präsentieren, und schont dabei
niemanden: weder Philosophen noch Theologen noch sich selbst.
Die Frage nach der Entstehung unseres Universums ist eine der
bemerkenswertesten Erkundungsreisen, die die Menschheit je
unternommen hat. Einstein, Hubble, Relativitätstheorie, Inflation
und Quantenmechanik – kein Bereich der Kosmologie, über den
Lawrence Krauss nicht verständlich und vor allem spannend zu
erzählen weiß. Dabei fragt er immer auch nach den Quellen
unseres Wissens: Wie hat sich unsere Vorstellung vom Ursprung
aller Dinge entwickelt? Weshalb wissen wir, was wir heute
wissen? Und warum können wir davon ausgehen, dass das auch
stimmt? Mit Ein Universum aus Nichts hat er ein Buch
geschrieben, das schlau macht – voller Seitenhiebe gegen die
theologische Zunft und alle anderen esoterischen
Welterklärungen. Ganz ohne Berechnungen.
Technik und Demokratie Kirsten Mensch 2003-12-15
Wissenschaft und Technik prägen die Zukunft von Mensch, Natur
und Gesellschaft immer tiefgreifender. Können wir den
beschleunigten und zugleich problematisch gewordenen
wissenschaftlich-technologischen Wandel adäquat gestalten möglichst in demokratisch legitimer Art und Weise? Ob
"Zukunftswissenschaften" und "Zukunftstechnologien"
demokratiefähig und demokratieverträglich sind, ist eine offene
und zugleich gesellschaftlich drängende Frage. Sind Bio- und
Gentechnologien, Nano- und Medizintechnologien, Informationsund Kommunikationstechnologien mit unserem gewachsenem
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demokratischen Selbstverständnis, mit den eingeübten
Entscheidungsverfahren kompatibel? Über welche prinzipiellen
Möglichkeiten und pragmatischen Instrumente zur
demokratischen Gestaltung von "Zukunftstechnologien" verfügen
wir?
Scherben der Erinnerung Shannon McKenna 2015-01-15 Lara
Kirk wurde entführt und von ihren Kidnappern unter Drogen
gesetzt, die ihre mentalen Fähigkeiten verstärken sollen. Im
Geiste nimmt sie Kontakt zu einem Mann auf, von dem sie
zunächst glaubt, dass er nur in ihren Träumen existiert. Doch als
der attraktive Miles schließlich kommt, um Lara zu retten, stellt
sie fest, dass er ebenso real ist wie ihre Leidenschaft für ihn.
Der scharlachrote Buchstabe Nathaniel Hawthorne
2013-10-12 Der Roman spielt im Boston des 17. Jahrhunderts.
Puritanisches Denken und Leben prägt den Lebenswandel der
Bevölkerung. Inmitten lebt Hester, deren Mann auf eigentümliche
Weise verschwunden ist. Während seiner Abwesendheit wird sie
schwanger und wird als Ehebrecherin Verurteilt. Noch in der
Haft gebärt sie ihre Tochter Perle. Nach der Haftentlassung muss
sie drei Stunden am Pranger stehen und als lebenslängliche
Strafe den Buch scharlachroten Buchstaben "E" für
"Ehebrecherin" tragen.
Weißes Licht Rudy Rucker 2014-12-18 Am Ende der
Unendlichkeit Felix Rayman lebt im Staat New York und hat den
langweiligsten Beruf der Welt: Er ist Mathematiklehrer in einer
Provinzstadt. Seine Familie ist zerrüttet, seine Karriere stritt
schon seit Jahren auf der Stelle – Was hat Felix also zu verlieren?
Er bringt sich selbst das luzide Träumen bei, um komplexe
mathematische Probleme zu lösen, und macht so
außerkörperliche Erfahrungen. Bei einer davon trifft er auf den
Teufel, dem er mit knapper Not entkommt. Sein Retter ist
niemand geringeres als Jesus, der ihn um einen Gefallen bittet:
Rayman soll Kathy, einer jungen Frau, die im Wochenbett
gestorben ist, nach Cimön bringen. Doch wie gelangt man in ein
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Land, das unendlich weit entfernt ist? Wie besteigt man dort
einen Berg, der unendlich hoch ist? Und gibt es das absolut
Unendliche eigentlich?
Die Sonne, Stern unserer Erde Kenneth R. Lang 2013-07-02
Eine faszinierende Entdeckungsreise zur Sonne und ihren
unsichtbaren Welten. Für Fachkundige ebenso spannend zu lesen
wie für Astronomie-Interessierte, führt das Buch verständlich in
die Physik der Sonne ein und zeigt eindrucksvoll die Bedeutung
des Sonnenlichts für das Leben auf der Erde. Gestützt auf
neueste Forschungsergebnisse aus Radioteleskop- und
Satellitenbeobachtungen beschreibt Kenneth Lang die gewaltigen
atomenergetischen Prozesse der Sonne, den von ihr ausgehenden
Neutrinofluß, ihre seismischen Aktivitäten, ihre Magnetfelder und
Sonnenflecken, die Sonnenausbrüche und Protuberanzen, den
Sonnenwind und den Einfluß der Sonne auf unser Klima und
Wetter. Das Buch ist mit einer Fülle hervorragender Abbildungen
ausgestattet, u.a. mit Fotomaterial der NASA, das hier zum ersten
Mal veröffentlicht wird.
Німецька мова для початківців. Кудіна О. Ф. Навчальний
посібник призначається для студентів, які починають
вивчення німецької мови як другої іноземної у вищих
навчальних закладах на спеціальних факультетах, що готують
спеціалістів з іноземної філології та перекладачів. Навчальний
посібник має мету закласти підгрунтя навичок та вмінь усного
і писемного мовлення.
Use Cases effektiv erstellen Alistair Cockburn 2010-09 Alistair
Cockburn beschreibt ausführlich, was Uses Cases sind, welche
Bestandteile hineingehören und wie man sie strukturieren sollte.
Besonders nützlich sind seine Erörterungen, wie man mit großen
Mengen von Use Cases umgeht. Im zweiten Teil seines Buchs
geht Cockburn auf verschiedene praktische Probleme ein. Es geht
um Fragen wie "Woran erkennen wir, dass wir fertig sind?" oder
"Wie fügen sich Use Cases in den Gesamtprozess ein?". Im dritten
Teil werden die wichtigsten Themen noch einmal als knappe
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Referenz zusammengefasst.
AT1-Rezeptorblockade Peter Dominiak 2013-03-08 ATjRezeptorantagonisten sind eine Substanzklasse, die ähnlich wie
die ACE-Hemmer wirken, wenngleich sie unterschiedliche
Wirkmechanismen auszeichnen, und die ähnlich erfolgreich sind,
obwohl sie erst seit gut drei Jahren auf dem deutschen
Arzneimittelmarkt verfügbar sind. Die zweite Aussage ist von der
ersten abhängig: die erfolgreiche Behandlung kardio vaskulärer
Erkrankungen mit Hemmstoffen, die am Renin-AngiotensinSystem (RAS) angreifen, nämlich der ACE-Inhibitoren, hat den
Weg für die Therapie mit ATj-Antago nisten gebahnt. Der
voraussehbare Erfolg des Prinzips AT j-Rezeptorenblockade bei
Ärzten und Patienten hat dazu geführt, daß sich viele
Pharmazeutische Unternehmen mit der neuen Substanzklasse
beschäftigten und nun ihre Substanzen auf dem Markt einführen.
Innerhalb von nur drei Jahren wurde bereits die sechste Substanz
in Deutschland zuge lassen, und die ATI-Antagonisten brechen
damit den Rekord der ACE-Hemmer. Die antihypertensiven,
kardioprotektiven, vasoprotektiven und nephroprotektiven
Eigenschaften der ATI-Antagonisten wurden in präklinischen
Untersuchungen am Tier experiment mit ACE-Inhibitoren aber
auch anderen Antihypertensiva verglichen und ein drucksvoll
belegt, die klinische Wirksamkeit wird zur Zeit in großangelegten
Mortali tätsstudien für alle protektiven Wirkungen untersucht.
Ein Fazit kann bereits jetzt schon gezogen werden: AT IAntagonisten sind bis heute die Antihypertensiva mit den
wenigsten Nebenwirkungen! Das vorliegende Buch faßt die
Vorträge eines internationalen Candesartan Kongresses auf
Deutsch zusammen, der im April 1998 in Hamburg im ICC
stattfand.
Die Kunst des Islams Gaston Migeon 2015-09-15 Die islamische
Kunst ist weder die Kunst einer Nation noch eines Volkes,
sondern die Kunst des Islam. Die von der arabischen Halbinsel
kommenden Gläubigen eroberten innerhalb weniger
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Jahrhunderte ein Gebiet, das sich vom Atlantik bis zum Indischen
Ozean erstreckte. Diese vielgestaltige, sehr spirituelle, multikulturelle und multi-ethnische Kunst, bei der jegliche Darstellung
von Gott und Mensch verboten war, brachte heilige Schriften und
zahlreiche Motive von großem dekorativem Wert hervor. Auf
meisterhafte und erfinderische Art drückten diese Künstler ihren
Glauben durch das Schaffen monumentaler Meisterwerke aus,
wie beispielsweise die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, das Taj
Mahal in Agra oder die Alhambra in Granada - architektonische
Meisterwerke, in denen die Motive der muslimischen Keramiken
zum Vorschein kommen. Die lebendige und farbenfrohe
islamische Kunst spiegelt den Reichtum der Menschen wieder,
die den Glauben an eine einzigartige Wahrheit als gemeinsamen
Nenner hatten: Die absolute Notwendigkeit, Werke zu schaffen,
deren Schönheit ihre große Ehrfurcht vor Gott symbolisierte.
Milos ganz und gar unmögliche Reise Norton Juster 2006
Katastrophen François Walter 2010 Naturkatastrophen Erdbeben, Vulkanausbrüche, Fluten, Stürme, Erdrutsche - sind
das schlechthin Sinnlose, das dem menschlichen Geist begegnet
und immer unfassbar bleibt. Katastrophen haben keine
Geschichte. Unwandelbar, unabwendbar, unberechenbar brechen
sie durch die ganze Naturgeschichte hindurch über die
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Menschheit herein und bleiben unbegreiflich. Kann man aus
ihnen lernen? Und wenn ja, was? Menschen haben unter
Aufbietung aller intellektuellen Kräfte immer auf das Erlebnis von
Naturkatastrophen reagieren müssen, sie haben immer versucht,
doch einen Sinn zu finden: Strafe Gottes, Prüfung der
Gottesfürchtigen oder der Gerechten, Ansporn zur Aufbietung
aller dem Menschen möglichen Entwicklung technischer oder
moralischer Art. Eine Geschichte der Katastrophenbewältigung,
wie sie der Genfer Historiker François Walter schreibt, steht also
weit jenseits von modischem Katastrophismus und schön
gruseliger Heraufbeschwörung aller möglichen und
unumgänglichen Apokalypsen. Sie erweist vielmehr, dass die
Antworten des 16. oder 18. Jahrhunderts auf das Unbegreifliche
nicht etwa wertlos oder unbedeutend sind, bloß weil die
Naturwissenschaft ein paar Schrittchen weitergekommen ist:
Auch der Tsunami zu Weihnachten 2004 bleibt sinnlos. Allein die
abgewogene historische Darstellung dieser Kulturgeschichte
lehrt, Naturkatastrophen zu unterscheiden, mit ihnen
umzugehen, und vor allem, von diesen Katastrophen die
menschengemachten, keineswegs katastrophenmäßig
unberechenbar hereinbrechenden Risiken ökologischen Wandels
z. B. des Weltklimas im Treibhauseffekt abzugrenzen.
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