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In der IT-Welt genießen die Kolumnen des IBM-Vordenkers Gunter Dueck einen legendären Ruf. Leidenschaftlich subjektiv nimmt er Aktuelles und Zukünftiges aufs Korn. Der vorliegende Band vereint 42 assoziative
Feuerwerke des Kultautors und bietet ein kunterbuntes Potpourri: Artgerechte Haltung von Menschen unter besonderer Berücksichtigung von "Techies", Unfreiheit der Forschung, Plattwürmer & Mensch, Softwarepatente
oder Aufrufe an Manager, endlich die Versuche einzustellen, Naturgesetze zu umgehen. Dueck: "Ich muss und will Ihnen nicht immer aus der Seele sprechen – aber was spricht gegen einen gelegentlichen Neuronensturm?"

»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen
Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige
südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf der Welt.
Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten
Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.

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 UHF-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
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Als Margo zufällig einen Ring findet, ahnt sie nicht, dass sie damit einen Flaschengeist der besonderen Art an sich gebunden hat: Oliver. Er ist weder aus blauem Nebel noch trägt er einen Turban. Stattdessen ist er überaus
stofflich - und gut aussehend! - und raubt Margo den letzten Nerv. Es scheint, als könne er mit seinen wundervollen Augen direkt in ihr Innerstes sehen - was Margo um jeden Preis vermeiden will! Auch drei Wünsche
können sie von den ständigen Streitereien mit ihm nicht abhalten. Aber dann taucht Olivers Erzfeind Xavier auf, der Jagd auf Dschinn macht, und auch Margo bedroht. Langsam wird ihr klar, dass es mehr als drei Wünsche
braucht, um Oliver zu retten. Viel mehr

In den Printmedien sowie in Filmen und der Werbung begegnen uns täglich spektakuläre Bilder, die täuschend echt erscheinen, die man aber per Computer erzeugt hat oder nachträglich raffiniert veränderte. Wenn Sie
schon immer wissen wollten, wie man so etwas macht, so liefert Ihnen das Buch viele interessante Antworten. An einer Reihe vergnüglicher Beispiele wird die Kunst der Bildmanipulation und Computergrafik erklärt. Sie
werden sehen, wie leicht sich manchmal das Auge täuschen lässt und wie genau es an anderer Stelle hinsieht. Die Visualisierung bietet ebenfalls viele Möglichkeiten der Manipulation. Werden Diagramme und Schautafeln
gezeichnet, so kann der Autor durch geschickte Darstellung unliebsame Dinge verstecken oder Entwicklungen darstellen, die es eigentlich gar nicht gibt. Lernen Sie zu erkennen, wo man Sie hinters Licht führen will! Kann
man Bildmanipulationen per Computer erkennen, obwohl es das Auge nicht sieht? Erstaunlicherweise in vielen Fällen schon – im Buch werden entsprechende Verfahren der digitalen Forensik beschrieben. Schließlich
versucht das Buch auch zu erklären, warum wir auf Fotografien so intensiv reagieren und wie die verschiedensten Bilder -- vom Actionfilm bis zum Symbolbild – ihre Wirkung entfalten. Lassen Sie sich in die wunderbare
Welt der digitalen Wirklichkeiten entführen!
Denn nur die Leidenschaft zählt Jordan Hadlock hat alles, um glücklich zu sein: Einen guten Job und Helmut Eckherdt, einen reichen Schweizer Industriellen, der sich nur eins wünscht – sie zu heiraten. Doch als ein
attraktiver Fremder vor ihrer Tür steht, weiß sie nicht mehr, was sie wirklich will. Zwischen ihnen ist es Liebe auf den ersten Blick. Nach einer leidenschaftlichen Nacht wacht Jordan allein wieder auf. Einige Tage später gibt
Helmut auf einer Party ihre Verlobung bekannt und stellt sie einem Journalisten vor. Es ist Reeves Grant, der Mann, in dessen Armen sie die Leidenschaft wiederentdeckt hat. Und Jordan muss sich entscheiden – zwischen
einem anständigen Mann, der sie zu seiner Frau machen will, und einem, den sie begehrt
Zwei Stiefschwestern, die ungleicher nicht sein könnten. Die eine unscheinbar, aber in Wohlstand aufgewachsen, die andere schön, jedoch arm: Emma und Lisette. Anfangs wirken die beiden wie beste Freundinnen, doch
Lisette ist boshaft und falsch. Emma will das nicht wahrhaben und hat immer wieder Mitleid mit Lisette, die vor Kurzem ihre Mutter verloren hat und sich erst noch in ihrem neuen Zuhause einleben muss. Doch dann
verliebt sich Emma zum ersten Mal in ihrem Leben. Als Lisette ihr den Freund ausspannt, erhält Emma Hilfe von Kendra - ohne zu wissen, dass dieses seltsame Mädchen eine Hexe ist und ihr Spiegel magische Kräfte hat
Kendra ist die Hexe aus Beastly, die den arroganten Kyle Kingsbury in eine Bestie verwandelte. Hier erzählt sie zum ersten Mal aus ihrem mehr als 350 Jahre währenden Hexenleben und berichtet, welche Rolle sie in
verschiedenen Märchen gespielt hat.

Das Ernährungs- und Abnehmtagebuch Dieses Buch hilft dir dabei dich so zu ernähren, dass du dein Ziel erreichst. Egal ob du deine Muskeln aufbauen, deinen Körper definieren oder den Körperfettanteil reduzieren willst.
Durch dieses Buch wirst du Disziplin und Motivation erhalten. Du kannst alle Eintragungen direkt in dieses Buch machen. Auf den übersichtlichen Seiten hast du immer im Blick, worauf es ankommt. Alle 28 Tage haben wir
einen kleinen Check-Up eingefügt, der dich auch an deine Ziele erinnert. Folgende Dinge helfen dir jeden Tag dabei dein Tagesziel zu erreichen: Schlaftracker - Hast du genug geschlafen? Wassertracker - Hast du genug
getrunken? Ernährung - Hast du das richtige gegessen? Fitness - Hast du dich genug bewegt? Dieses Ernährungstagebuch hilft dir zusätzlich in dem du vor beginn der 111 Tage einen kurzen Check-Up mit dir machst, deine
Daten einträgst und dein genaus Ziel definierst. Für weitere Ernährungstagebücher klicke bitte unbedingt auf unseren Autoren-Namen oder gib unseren Namen Abnehmtagebuch Ernährungstagebuch in die Amazon-Suche
ein.

本书记录了2008年1月1日至12月31日期间全国政府采购工作运行, 发展的主要情况, 收录了全年政府采购工作的重要文献和资料.
Ein actiongeladenes Abenteuer in der Welt von Beast Quest. Das perfekte Fantasy-Kinderbuch für Jungs ab 10 Jahren mit mehr Biestern, schwierigen Missionen und spannenden Abenteuern! In Avantia tobt ein erbitterter
Krieg. Der dunkle Krieger Derthsin versucht, alle Biester in seine Gewalt zu bringen. Doch dazu braucht er die Maske des Todes. Seine gnadenlose Suche beginnt – eine Suche, die alles Lebendige tötet. Sam muss mit
ansehen, wie Derthsin und dessen grausame Krieger sein Dorf zerstören. Doch Sam darf den Mut nicht verlieren, denn er ist der Auserwählte Reiter von Firepos, dem Phönix. Und die beiden haben den Auftrag, Avantia vor
dem Bösen zu retten. Zwar sind sie auf dieser gefährlichen und blutigen Mission bald nicht mehr allein, aber ihr Kampf hat gerade erst begonnen
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