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Make: Elektronik Charles
Platt 2010 Mochtest du
Elektronik-Grundwissen auf
eine unterhaltsame und
geschmeidige Weise lernen?
Mit Make: Elektronik tauchst
du sofort in die

faszinierende Welt der
Elektronik ein. Entdecke die
Elektronik und verstehe ihre
Gesetze durch
beeindruckende
Experimente: Zuerst baust
du etwas zusammen, dann
erst kommt die Theorie.
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Vom Einfachen zum
Komplexen: Du beginnst mit
einfachen Anwendungen
und gehst dann zugig uber
zu immer komplexeren
Projekten: vom einfachen
Schaltkreis zum Integrierten
Schaltkreis (IC), vom
simplen Alarmsignal zum
programmierbaren
Mikrocontroller. Schritt-furSchritt-Anleitungen und uber
500 farbige Abbildungen
und Fotos helfen dir dabei,
Elektronik einzusetzen -und zu verstehen.
Einführung in die
Diﬀerentialtopologie
Theodor Bröcker 1990-11-02
Das Ziel dieses Buches ist,
die eigentlich
elementargeometrischen
Methoden der
Diﬀerentialtopologie
darzustellen. Es richtet sich
an Studenten mit
Grundkenntnissen in
Analysis und allgemeiner
Topologie. Wir beweisen
Einbettungs-, Isotopie-und
Transversalitätssätze und
behandeln als wichtige
Techniken den Satz von
Sard, Partitionen der Eins,

dynamische Systeme und
(nach Serge Langs Vorbild)
Sprays, die
zusammenhängende
Summe,
Tubenumgebungen, Kra gen
und das Zusammenkleben
von berandeten
Mannigfaltigkeiten längs des
Randes. Wir haben, wie wohl
heute jeder jüngere
Topologe, aus Milnors
Schriften [4, 5, 6J selbst viel
gelernt, wovon sich
mancherlei Spuren im Text
ﬁnden, und auch Serge
Langs vorzügliche
Darstellung [3J haben wir
gelegentlich benutzt - was
ängstlich zu vermeiden
einem Buch über
Diﬀerentialtopologie ja auch
nicht gut tun könnte. Die
jedem Kapitel reichlich
beigefügten
Übungsaufgaben sind für
einen Anfänger nicht immer
leicht; im Text werden sie
nicht be nutzt. Nicht
behandelt sind in diesem
Buch die Analysis auf
Mannig faltigkeiten (Satz
von Stokes), die MorseTheorie, die algebraische
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Topologie der
Mannigfaltigkeiten und die
Bordismentheorie. Wir
hoﬀen aber, daß sich unser
Buch als eine solide
Grundlage für die nähere
Bekanntschaft mit diesen
weiterführenden Gebieten
der Diﬀerentialtopologie
erweisen wird. In diesem
korrigierten Nachdruck sind
zahlreiche kleine Versehen,
die uns bekanntgeworden
sind, berichtigt und einige
Aufgaben hin zugekommen.
Für Hinweise danken wir
Kollegen und vielen interes
sierten Lesern. Theodor
Bröckt'r Regensburg, im
August 1990 Klaus Jänich
Inhaltsverzeichnis 1.
Mannigfaltigkeiten und
diﬀerenzierbare Strukturen.
Ii 13 2. Der Tangentialraum
~ 3. Vektorraumbündel . 22
* 4. Lineare Algebra für
Vektorraumbündel 34 ~
Lokale und tangentiale
Eigenschaften. 45 5.
Lineare Algebra Howard
Anton 1998 In Ihrer Hand
liegt ein Lehrbuch - in sieben
englischsprachigen
Ausgaben praktisch erprobt

- das Sie mit groem
didaktischen Geschick,
zudem angereichert mit
zahlreichen
Ubungsaufgaben, in die
Grundlagen der linearen
Algebra einfuhrt. Kenntnisse
der Analysis werden fur das
Verstandnis nicht generell
vorausgesetzt, sind jedoch
fur einige besonders
gekennzeichnete Beispiele
notig. Padagogisch erfahren,
behandelt der Autor
grundlegende Beweise im
laufenden Text; fur den
interessierten Leser jedoch
unverzichtbare Beweise
ﬁnden sich am Ende der
entsprechenden Kapitel. Ein
weiterer Vorzug des Buches:
Die Darstellung der
Zusammenhange zwischen
den einzelnen Stoﬀgebieten
- linearen
Gleichungssystemen,
Matrizen, Determinanten,
Vektoren, linearen
Transformationen und
Eigenwerten.
Einführung in die
Festkörperphysik Charles
Kittel 1988
Mechanische Schwingungen
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Jacob P. DenHartog
2013-07-02 Die
amerikanische Ausgabe
dieses Buches erschien
1947 in der dritten, nicht
unwesentlich erweiterten
Auﬂage. Der Verfasser
erwähnt in seinem Vorwort,
daß es ursprünglich aus dem
Text von Vorlesungen an der
Design School der W
estinghouse Company
entstand und zu nächst für
den Unterrichtsgebrauch an
der Harvard Engineering
School herausgegeben
wurde. In die Neuauﬂage
wurden neue
Veröﬀentlichungen und
eigene Erfahrungen
eingearbeitet. Im Vorwort
der deutschen Erstauﬂage
(1936) wurde darauf hin
gewiesen, daß das
vorliegende Buch eine
glückliche, dem ingenieur
mäßigen Denken
entsprechende
Anschaulichkeit hat. Der
Verfasser ver meidet es,
lediglich
Gebrauchsanweisungen für
Rechenvorschriften zu
geben; andererseits

verzichtet er auf die
Ausarbeitung der vollstän
digen, strengen Theorie. Er
versteht es, dem Leser die
wesentlichen
Zusammenhänge auch
verwickelter Erscheinungen
plausibel zu machen. So
vermittelt die Darstellung
nicht einen höheren theoreti
schen Überblick, sondern
leitet den Leser mit
einfacher mathematischer
oder anschaulicher
mechanischer Begründung
auf einen Weg, der in
praktischen
Schwingungsfragen zur
zahlenmäßigen Lösung,
mindestens aber zu einer
guten Annäherung der
"exakten" Lösung führt. Eine
Fülle von Beispielen und
Aufgaben regt dazu an, die
Beherrschung der
dargelegten
Rechenverfahren zu
erproben und zu vertiefen.
Aus diesen Gründen erfolgte
die Übersetzung in die
deutsche Sprache.
Inzwischen ist die
amerikanische Ausgabe mit
großem Erfolg im
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Hochschulunterricht
eingesetzt worden. Den
deutschen Leser inter
essiert vielleicht der
Hinweis, daß der
Hochschulunterricht in
Amerika von der
europäischen Art sehr
verschieden ist. Die
Vorlesungen werden nach
einem bestimmten
"Textbuch" gelesen.
Neunzehnhundertvierundac
htzig Kurt Wagenseil 1995
"Nineteen Eighty-Four"
revealed George Orwell as
one of the twentieth
century's greatest
mythmakers. While the
totalitarian system that
provoked him into writing it
has since passed into
oblivion, his harrowing
cautionary tale of a man
trapped in a political
nightmare has had the
opposite fate: its relevance
and power to disturb our
complacency seem to grow
decade by decade. In
Winston Smith's desperate
struggle to free himself from
an all-encompassing,
malevolent state, Orwell

zeroed in on tendencies
apparent in every modern
society, and made vivid the
universal predicament of the
individual.
Künstliche Intelligenz
Stuart J. Russell 2004
Angewandte abstrakte
Algebra Rudolf Lidl 1982
Quantentheorie der
Festkörper Charles Kittel
1988
Whitaker's Books in Print
1998
Books in Print
Supplement 2002
Scientiﬁc and Technical
Books in Print 1972
Dunkle Materie und
Dinosaurier Lisa Randall
2016-06-23 Die Natur der
Dunklen Materie gehört zu
den spannendsten Fragen
der Kosmologie. Die
Bestseller-Autorin und
Harvard-Professorin Lisa
Randall nimmt uns in ihrem
neuen Buch ›Dunkle Materie
und Dinosaurier. Die
erstaunlichen
Zusammenhänge des
Universums‹ mit auf eine
Reise in die Welt der Physik
und hilft uns zu verstehen,
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welche Rolle die Dunkle
Materie bei der Entstehung
unserer Galaxie, unseres
Sonnensystems und sogar
des Lebens selbst gespielt
hat. Eindrucksvoll zeigt sie,
wie die Wissenschaft neue
Konzepte und Erklärungen
für dieses weithin
unbekannte Phänomen
entwickelt und verwebt
geschickt die Geschichte
des Kosmos mit unserer
eigenen. Ein Buch, das ein
völlig neues Licht auf die
tiefen Verbindungen wirft,
die unsere Welt so
maßgeblich mitgeprägt
haben, und uns die
außerordentliche Schönheit
zeigt, die selbst den
alltäglichsten Dingen
innewohnt.
Medizin Wynn Kapit 2007
Der Begriﬀ des Rechts
Herbert L. A. Hart 2011
Über Sociale
Diﬀerenzierung:
Sociologische Und
Psychologische
Untersuchungen Georg
Simmel 2018-07-28 This
work has been selected by
scholars as being culturally
power-electronics-daniel-w-hart-solution-manual

important, and is part of the
knowledge base of
civilization as we know it.
This work was reproduced
from the original artifact,
and remains as true to the
original work as possible.
Therefore, you will see the
original copyright
references, library stamps
(as most of these works
have been housed in our
most important libraries
around the world), and other
notations in the work. This
work is in the public domain
in the United States of
America, and possibly other
nations. Within the United
States, you may freely copy
and distribute this work, as
no entity (individual or
corporate) has a copyright
on the body of the work. As
a reproduction of a historical
artifact, this work may
contain missing or blurred
pages, poor pictures, errant
marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this
work is important enough to
be preserved, reproduced,
and made generally
available to the public. We
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appreciate your support of
the preservation process,
and thank you for being an
important part of keeping
this knowledge alive and
relevant.
Steuerung von
Netzwerken Jörg Sydow
1999-12-14 Die Analyse der
Beziehungen zwischen
Organisationen als
"Netzwerke" hat sich in den
vergangenen Jahren als
fruchtbar erwiesen. In Praxis
wie Wissenschaft ist derzeit
ein verstärktes Interesse an
Fragen der Steuerung
interorganisationaler
Netzwerke zwischen
Unternehmungen,
Fördereinrichtungen,
Bildungs- und
Forschungsinstitutionen etc.
zu vernehmen.
Wirtschaftliche, soziale und
politische Steuerungsfragen
werden dabei unter
Begriﬀen wie Strategisches
Management,
Konzernsteuerung,
Netzwerkcontrolling,
Governance, Policy
Networks und
Kontextsteuerung diskutiert.

Execumé Gayle OliverLeonhardt 1999 An
interactive, resume-building
software.
Strategische Netzwerke
Jörg Sydow 2013-03-08
Moderne
Managementkonzepte
konzentrieren sich nicht nur
auf interne Stärken von
Unternehmen, sondern
schließen die Gestaltung
zwischenbetrieblicher
Beziehungen als
entscheidenden
Erfolgsfaktor ein. Immer
mehr Unternehmen
organisieren sich daher in
strategischen Netzwerken.
Jörg Sydow untersucht die
Evolution strategischer
Netzwerke und präsentiert
Beispiele für diese neue
Organisationsform.
Insbesondere der
Transaktionskostenansatz
wird hierzu kritisch
analysiert. Der Autor
entwickelt die Konzeption
eines kollektiven
strategischen Managements
und diskutiert daraus
resultierende
Rollenanforderungen. Dieses
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inzwischen zum
Standardwerk der
Management-Literatur
gewordene Buch liegt nun
bereits im 3. Nachdruck vor.
Verzeichnis: Jörg Sydow
untersucht die Evolution
strategischer Netzwerke und
präsentiert Beispiele für
diese Organisationsform.
Der Autor entwickelt die
Konzeption eines kollektiven
strategischen Managements
und diskutiert daraus
resultierende
Rollenanforderungen.
The British National
Bibliography Arthur James
Wells 2009
Statistische Physik und
Theorie der Wärme
Frederick Reif 1987-01-01
Moderne Regelungssysteme
Richard C. Dorf 2007
Zeitdiskrete
Signalverarbeitung Alan
V. Oppenheim 2015-06-03
Wer die Methoden der
digitalen Signalverarbeitung
erlernen oder anwenden
will, kommt ohne das
weltweit bekannte, neu
gefaßte Standardwerk
"Oppenheim/Schafer" nicht

aus. Die Beliebtheit des
Buches beruht auf den
didaktisch hervorragenden
Einführungen, der
umfassenden und
tiefgreifenden Darstellung
der Grundlagen, der
kompetenten
Berücksichtigung moderner
Weiterentwicklungen und
der Vielzahl
verständnisfördernder
Aufgaben.
Books in Print 1986
Die dritte industrielle
Revolution Jeremy Rifkin
2011-09 Nach den
Umstürzen in der Arabischen
Welt und der
Atomkatastrophe von Japan
steht fest: Wir brauchen
eine Abkehr von fossilen
Energien und mit Atomkraft
ist die Wende nicht zu
machen. Kanzlerin Merkel
will Deutschland zum
Ökostromland umbauen,
doch der Ausstieg aus der
Kernenergie hat seinen Preis
für Bürger, Unternehmen
und die Politik. Er wird die
Fundamente der
Gesellschaft verändern.
Schon heute entstehen Tag
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für Tag ganze Stadtteile, in
denen eine neue Ära von
Mobilität, Wohnen, Bildung
und Energiegewinnung
Wirklichkeit wird – und
Jeremy Rifkin ist ihr
Chefplaner. Er berichtet von
den Begegnungen mit den
Topmanagern großer
Konzerne wie IBM, Siemens,
EnBW, Daimler und nimmt
den Leser mit in die
Hinterzimmer von
Spitzenpolitikern wie Angela
Merkel, David Cameron oder
Romano Prodi, wo er
unermüdlich für eine neue
Welt eintritt. Sein Buch ist
der faszinierende
Werkstattbericht eines
Insiders über
Zukunftstechnologien, die
grüne Exportschlager
werden können.
Der Circle Dave Eggers
2014-08-14 »Das ›1984‹ fürs
Internetzeitalter« Zeit online
Leben in der schönen neuen
Welt des total transparenten
Internets: Mit Der Circle hat
Dave Eggers einen
hellsichtigen,
hochspannenden Roman
über die Abgründe des

gegenwärtigen
Vernetzungswahns
geschrieben. Ein
beklemmender Pageturner,
der weltweit Aufsehen
erregt. Huxleys Schöne neue
Welt reloaded: Die 24jährige Mae Holland ist
überglücklich. Sie hat einen
Job ergattert in der hippsten
Firma der Welt, beim
»Circle«, einem freundlichen
Internetkonzern mit Sitz in
Kalifornien, der die
Geschäftsfelder von Google,
Apple, Facebook und Twitter
geschluckt hat, indem er
alle Kunden mit einer
einzigen Internetidentität
ausstattet, über die einfach
alles abgewickelt werden
kann. Mit dem Wegfall der
Anonymität im Netz – so ein
Ziel der »drei Weisen«, die
den Konzern leiten – wird es
keinen Schmutz mehr geben
im Internet und auch keine
Kriminalität. Mae stürzt sich
voller Begeisterung in diese
schöne neue Welt mit ihren
lichtdurchﬂuteten Büros und
High-Class-Restaurants, wo
Sterneköche kostenlose
Mahlzeiten für die
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Mitarbeiter kreieren, wo
internationale Popstars
Gratis-Konzerte geben und
fast jeden Abend coole
Partys gefeiert werden. Sie
wird zur
Vorzeigemitarbeiterin und
treibt den Wahn, alles
müsse transparent sein, auf
die Spitze. Doch eine
Begegnung mit einem
mysteriösen Kollegen ändert
alles ...Mit seinem neuen
Roman Der Circle hat Dave
Eggers ein packendes Buch
über eine bestürzend nahe
Zukunft geschrieben, einen
Thriller, der uns ganz neu
über die Bedeutung von
Privatsphäre, Demokratie
und Öﬀentlichkeit
nachdenken und den
Wunsch aufkommen lässt,
die Welt und das Netz
mögen uns bitte manchmal
vergessen.
Raspberry Pi Kochbuch
Simon Monk 2014-05-06 Das
Raspberry-Pi-Universum
wächst täglich. Ständig
werden neue ErweiterungsBoards und SoftwareBibliotheken für den SingleBoard-Computer entwickelt.

Im Raspberry Pi Kochbuch
erläutert der proﬁlierte
Autor Simon Monk mehr als
200 Rezepte für den
Raspberry Pi: die
Programmierung mit Python,
vielfältige Display-Varianten,
Netzwerkanbindungen, die
Zusammenarbeit mit dem
Arduino, Sensoren und und
und...
Compiler 2008
Mathematische Modelle in
der Biologie Jan W. Prüss
2008
Arduino-Workshops John
Boxall 2013-09-23 Der
Arduino ist eine preiswerte
und ﬂexible Open-SourceMikrocontroller- Plattform
mit einer nahezu
unbegrenzten Palette von
Add-ons für die Ein- und
Ausgänge - wie Sensoren,
Displays, Aktoren und
vielem mehr. In "ArduinoWorkshops" erfahren Sie,
wie diese Add-ons
funktionieren und wie man
sie in eigene Projekte
integriert. Sie starten mit
einem Überblick über das
Arduino-System und
erfahren dann rasch alles
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über die verschiedenen
elektronischen
Komponenten und Konzepte.
Hands-on-Projekte im
ganzen Buch vertiefen das
Gelernte Schritt für Schritt
und helfen Ihnen, dieses
Wissen anzuwenden. Je
tiefer Sie in die Materie
eindringen, desto komplexer
und raﬃnierter werden die
Projekte.
Die mit dem Wind reitet
Lucia St. Clair Robson 1992
Breit angelegte Geschichte
einer Frau, die als kleines
Mädchen von Comanchen
verschleppt wurde und viele
Jahre das Leben dieses
Indianervolkes teilte.
Moderne Ökonometrie
Marno Verbeek 2014
"Moderne Ökonometrie"
stellt eine Vielzahl moderner
und alternativer
Ökonometrie-Methoden dar.
Im Vordergrund steht die
Anwendung der
ökonometrischen Verfahren,
die mit zahlreichen
Beispielen erklärt werden.
Die theoretischen
Ausführungen werden auf
das Nötigste beschränkt.

Unternehmungsnetzwerke
Arnold Windeler 2001-06-28
Unternehmungsnetzwerke
sind nichts Neues. Unser
Wissen über sie ist jedoch
erstaunlich begrenzt. Diese
Arbeit enthält eine auf der
Sozialtheorie Anthony
Giddens ́ aufbauende
Theorie der
Unternehmungsvernetzung.
Sie erlaubt, Deﬁzite im
soziologischen Diskurs
dominanter
Netzwerkansätze wie der
`systemischen
Rationalisierung ́ und der
`strukturellen
Netzwerkanalyse ́ zu
überwinden, empirische
Analysen der Vernetzung zu
informieren und
Ansatzpunkte für Praktiken
der Regulation von
Unternehmungsnetzwerken
zu skizzieren. Der
Theorieansatz weist über die
Analyse von
Unternehmungsnetzwerken
hinaus, indem er die
Grundlagen zur
Untersuchung sozialer
Systeme anbietet. Er kann
als ein Beitrag zu der
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weithin als notwendig
erachteten konzeptionelltheoretischen Erneuerung
der Industriesoziologie
dienen und vor allem die
organisationssoziologische
Theoriearbeit befruchten.
Grundlagen der
Kommunikationstechnik
John G. Proakis 2003 Proakis
und Salehi haben mit
diesem Lehrbuch einen
Klassiker auf dem Gebiet der
modernen
Kommunikationstechnik
geschaﬀen. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf
den digitalen
Kommunikationssystemen
mit Themen wie Quellenund Kanalcodierung sowie
drahtlose Kommunikation
u.a. Es gelingt den Autoren
dabei der Brückenschlag
von der Theorie zur Praxis.
Außerdem werden
mathematische Grundlagen
wie Fourier-Analyse,
Stochastik und Statistik
gleich mitgeliefert.
Zielgruppe:Studierende der
Elektro- und
Informationstechnik und
verwandter technischer

Studienrichtungen wie
Kommunikationstechnik,
Technische Infor.
Elektrizität und
Magnetismus Edward M.
Purcell 1983
Achterbahn Stephen King
2000 Alans Mutter hat einen
Schlaganfall erlitten. Sofort
macht sich der Student in
das 120 Meilen entfernte
Heimatstädtchen auf. Beim
Trampen hat er jedoch kein
Glück. Als er sich den Fahrer
eines Mustang, in den er
einstieg, genauer ansieht,
beschleicht ihn ein
unheimlicher Verdacht. Ein
pechschwarzer Albtraum
beginnt. - Horrornovelle.
Das Handbuch für
Startups Bob Dorf
2014-11-04 Ein Startup ist
nicht die Miniaturausgabe
eines etablierten
Unternehmens, sondern
eine temporäre, ﬂexible
Organisation auf der Suche
nach einem nachhaltigen
Geschäftsmodell: Das ist die
zentrale Erkenntnis, die dem
"Handbuch für Startups"
zugrundeliegt. Es verbindet
den Lean-Ansatz, Prinzipien

power-electronics-daniel-w-hart-solution-manual

Downloaded from
wisbygg.no on August 13,
2022 by guest

12/14

des Customer Development
sowie Konzepte wie Design
Thinking und (Rapid)
Prototyping zu einem
umfassenden
Vorgehensmodell, mit dem
sich aus Ideen und
Innovationen tragfähige
Geschäftsmodelle
entwickeln lassen. Lean
Startup & Customer
Development: Der LeanAnsatz für Startups basiert,
im Unterschied zum
klassischen Vorgehen, nicht
auf einem starren
Businessplan, der drei Jahre
lang unverändert
umzusetzen ist, sondern auf
einem beweglichen Modell,
das immer wieder angepasst
wird. Sämtliche Bestandteile
der Planung – von den
Produkteigenschaften über
die Zielgruppen bis hin zum
Vertriebsmodell – werden als
Hypothesen gesehen, die zu
validieren bzw. zu
falsiﬁzieren sind. Erst
nachdem sie im Austausch
mit den potenziellen Kunden
bestätigt wurden und
nachhaltige Verkäufe
möglich sind, verlässt das

Startup seine Suchphase
und widmet sich der
Umsetzung und Skalierung
seines Geschäftsmodells.
Der große Vorteil:
Fehlannahmen werden
erheblich früher erkannt –
nämlich zu einem Zeitpunkt,
an dem man noch die
Gelegenheit hat,
Änderungen vorzunehmen.
Damit erhöhen sich die
Erfolgsaussichten
beträchtlich. Für den
Praxiseinsatz: Sämtliche
Schritte werden in diesem
Buch detailliert beschrieben
und können anhand der
zahlreichen Checklisten
nachvollzogen werden.
Damit ist das Handbuch ein
wertvoller Begleiter und ein
umfassendes
Nachschlagewerk für
Gründerinnen & Gründer.
Von deutschen Experten
begleitet: Die deutsche
Ausgabe des international
erfolgreichen Handbuchs
entstand mit fachlicher
Unterstützung von Prof. Dr.
Nils Högsdal und
Entrepreneur Daniel Bartel,
die auch ein deutsches
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Vorwort sowie sieben
Fallstudien aus dem
deutschsprachigen Raum
beisteuern.
ULLMAN:PRINCIPLES,VOL
.I ULLMAN:PRINCIPLES
OF DATABAS
KNOWLEDGE-BASE
SYSTEMS/ Jeﬀrey David
Ullman (Informatiker, USA)
1990-01-01
ICE T Heinz Kurz 2000
Neigezug - ICE.
Anschauliche Geometrie
David Hilbert 2013-12-11
Dieser Buchtitel ist Teil des
Digitalisierungsprojekts
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Springer Book Archives mit
Publikationen, die seit den
Anfängen des Verlags von
1842 erschienen sind. Der
Verlag stellt mit diesem
Archiv Quellen für die
historische wie auch die
disziplingeschichtliche
Forschung zur Verfügung,
die jeweils im historischen
Kontext betrachtet werden
müssen. Dieser Titel
erschien in der Zeit vor 1945
und wird daher in seiner
zeittypischen politischideologischen Ausrichtung
vom Verlag nicht beworben.
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