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Schlagworte genannt: thermische Kraftwerke, regenerative Energien,
Energiewende, Elektromobilität. Das Buch erläutert die relevanten
Zusammenhänge zu diesen Gebieten in allgemein verständlicher Form
und ohne ideologische Festlegungen.
Ergebnisse der Biologie Hansjochem Autrum 2013-12-11
Elektrische Energieverteilung René Flosdorff 2013-03-08
Elektrische Energietechnik Dieter Nelles 2013-04-17 Das Buch bringt
eine zusammenhängende Darstellung der energietechnischen
Grundlagen und geht auf die wichtigsten Betriebsmittel, ihren
konstruktiven Aufbau, aber vor allem auf ihr Klemmenverhalten ein.
Dabei wird dem Anlagenplaner oder Automatisierungstechniker das
Verständnis für das Zusammenwirken der verschiedenen Komponenten
nahegebracht.
Betriebsverhalten der Synchronmaschine Kurt Bonfert 2013-08-13
Ostseegruft Eva Almstädt 2020-04-30 "Zum Begräbnis der Wahrheit
gehören viele Schaufeln" Sprichwort Kommissarin Pia Korittki steht am
Grab einer Freundin, als ein Unbekannter die Trauerfeier stört und
behauptet, dass der Tod kein Unfall gewesen sei. Doch als Pia nachhaken
will, ist der Mann verschwunden. Pia beginnt zu recherchieren - und
findet heraus, dass sich die Freundin von jemandem verfolgt gefühlt hat.
Und dann erfährt sie, dass auch auf die Ex-Frau des Witwers ein
Mordanschlag verübt wurde ... Der fünfzehnte Fall der erfolgreichen
Ostseekrimi-Reihe von Bestsellerautorin Eva Almstädt.
Planung von Elektroanlagen Ismail Kasikci 2015-02-09 Dieses Werk stellt
dem Planer von Elektroanlagen die benötigten technischen Grundlagen,
die einzuhaltenden Vorschriften und Standards sowie vielerlei weitere
praxisrelevante Informationen und Daten zur Verfügung. Nach
Möglichkeit wurden die Planungswerte und Gleichungen in Tabellen und
Abbildungen aufgeführt, um eine hohe Übersichtlichkeit und rasches
Auffinden zu gewährleisten. Es dient somit als Handbuch für den
täglichen Gebrauch durch den Elektro-Fachmann.
Mittelspannungsanlagen und Schutztechnik bilden einen besonderen
Schwerpunkt innerhalb des Werks.
Netzdynamik Dieter Nelles 2009
EPLAN Electric P8 Bernd Gischel 2009
Grundlagen der elektrischen Energietechnik Gerhard Hosemann 1983
Junge Männer im Feuer Norman Maclean 2016-01-15 Am 5. August
1949 setzt ein Flugzeug über den rauhen Bergen von Montana 15
Fallschirmspringer des Forstdienstes ab. Ihre Aufgabe: die Bekämpfung
eines zunächst ungefährlich eingestuften Waldbrandes in einer
unwegsamen Schlucht. "Smokejumpers" waren die jungen Männer dieser
Mannschaft, Feuerspringer, und die meisten von ihnen erstickten,
verbrannten oder erlagen ihren schweren Brandwunden. Nur zwei
entkamen dem Inferno und überlebten die Katastrophe.Mehr als ein
Vierteljahrhundert später greift Norman Maclean die ungeschriebene
Geschichte dieses Feuers auf und entdeckt darin alle Elemente einer
klassischen Tragödie. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere
Ausgabe.)
Spannungsgeladen 2011 Die fossilen Brennstoffe gehen zur Neige, der
Klimawandel gewinnt an Fahrt und die Katastrophe von Fukushima hat
die Atomkraft endgültig als unverantwortlich riskant demaskiert. Ein
zukunftsfähiges, sicheres und bezahlbares Energiesystem ist Konsens wie es aussehen soll, ist jedoch umstritten. Technisch liesse sich die
Vollversorgung durch Erneuerbare in wenigen Jahrzehnten erreichen.
Doch auch in der Branche der Regenrativen ist nicht alles grün, was
glänzt. Um das Energie- und Klimaproblem zu lösen, gilt es, den
gewaltigen Schatz der Effizienz zu heben, die Verflechtungen zwischen
Energielobby und Politik zu entwirren und Nutzungskonflikte zu
überwinden. - Der Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung hat
gerade erst begonnen, facettenreich und spannend ist er schon jetzt.
Vom Assessment-Center zum multimodalen Auswahlverfahren
Heidrun Hufnagl 2001

Ändere deine Gedanken - und dein Leben ändert sich Wayne W. Dyer
2016-11-30 Laotses Tao Te King gilt als der spirituelle Klassiker
schlechthin. Ausgehend von Laotses 81 Weisheitssprüchen beschreibt
Amerikas populärster Lebenshilfe-Lehrer, wie wir die ewige Weisheit des
Tao in unsere Gegenwart übertragen und im Alltag anwenden. Die Texte
lesen sich leicht und offenbaren Rat und Beistand für sämtliche
Lebenslagen – alle mit dem einen Grundgedanken, den Menschen in
harmonischen Einklang mit sich und seiner Umwelt zu bringen.
Hybris Meinhard Miegel 2014-03-10 Größenwahn und
Selbstüberschätzung sind Teil der menschlichen Natur. Doch erst heute
werden sie als Erfolgsfaktoren kultiviert. Die Folgen sind krankhaft
wuchernde Wirtschaftsaktivitäten, entfesselte Finanzmärkte,
dysfunktionale Bildungs- und Infrastrukturen, aus dem Ruder laufende
Großprojekte, unkontrollierbare Datenmengen und globales
Allmachtstreben. Meinhard Miegel, einer der profiliertesten Vordenker
Deutschlands, sieht in dieser allgegenwärtigen Hybris die wesentliche
Ursache für die tiefgreifende Krise von Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft. Die exzessive Entwicklung unserer Lebenswelt, die Miegel
eindringlich schildert, überfordert alle: Einzelne und Gruppen,
Unternehmen, Schulen und Universitäten, Parteien, Regierungen und
internationale Organisationen. Ihre Kosten sind enorm, keine
Volkswirtschaft kann sie stemmen. Die Lösung des Problems ist erprobt
und zuverlässig: Es ist die Kunst der Beschränkung – die Rückkehr zu
einem menschlichen Maß, das unsere individuellen und
gesellschaftlichen Ressourcen schont und in ein neues Gleichgewicht
bringt. Worin diese Kunst besteht, macht Miegel an vielfältigen
Beispielen eindrucksvoll deutlich.
Wenn Grenzen keine sind Fredmund Malik 2014-02-13 Ausdauer,
Selbstmotivation, Leistung, Verantwortung – Bergsteiger und Manager
verbindet mehr, als die meisten denken. In seinem neuen Buch
präsentiert Bestsellerautor Fredmund Malik das Bergsteigen als
facettenreiche Lebensschule, in der man zentrale Erkenntnisse für ein
wirksames Management und ein erfülltes Leben gewinnen kann. Malik
ist überzeugt: Beruf und Privatleben sind vereinbar, Erfolg und
Lebensqualität kein Widerspruch. Gewohnt scharfsinnig votiert er gegen
einen Dauerzustand »am Limit« und die Vorstellung, Topmanager
müssten ständig »Berge versetzen«. Ein Plädoyer für mehr Freude an
Leistung.
Something like love Susane Colasanti 2012
Wicked Little Princess Mia Kingsley 2021-05-11 Mein älterer Bruder
Gabriele soll heiraten, um den Frieden zwischen den Familien in Chicago
zu sichern. Leider hat er keine Lust, sich um seine Verlobte Aurora zu
kümmern, weshalb ich ein Auge auf sie haben werde. Schließlich hat
Aurora ebenso wenig Begeisterung für die Hochzeit übrig wie Gabriele,
und ich befürchte, dass sie auf dumme Ideen kommen könnte. Warum ich
mich überhaupt verantwortlich fühle, weiß ich selbst nicht, immerhin bin
ich nicht der Bräutigam.Doch dann stelle ich fest, dass es offenbar einen
weiteren Mann in Auroras Leben gibt - und das ist einfach inakzeptabel.
Wenn es meinem Bruder egal ist, muss wohl oder übel ich mich darum
kümmern ... Durchsetzungsfähige Männer, in deren Jobbeschreibung das
Wort »Mafia« vorkommt. Frauen, die keine Lust haben, sich sagen zu
lassen, was sie zu tun haben. Rohe Gewalt. Schmutziger Sex. Wilde
Emotionen. Zuckersüße Happy Ends. Die neue Dark-Romance-Serie von
Mia Kingsley. Alle Teile in sich abgeschlossen und durch wiederkehrende
Figuren verbunden.
Elektrische Energietechnik Richard Marenbach 2020-07-02 Die
elektrische Energietechnik ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik. Dieses
Buch behandelt das gesamte Lehrgebiet aus einem Guss und eignet sich
so als Begleiter durch das Studium und zum späteren Nachschlagen. Die
hohe gesellschaftliche Relevanz der Energietechnik führt in der
Öffentlichkeit zu emotional geladenen Diskussionen. Es seien nur einige
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Elektrische kraftwerke und netze Theodor Buchhold 1938
Theoretische Elektrotechnik Karl Küpfmüller 2006-01-09 Der Klassiker
der "Theoretischen Elektrotechnik" wurde in der 16. Auflage vollständig
neu bearbeitet und für die vorliegende 17. Auflage weiter verbessert.
Der Hauptteil des Buches befasst sich mit der Theorie und einführenden
Anwendungen elektromagnetischer Felder. Es gibt eine klare Gliederung
der Näherungstheorien: Theorie elektrischer Netzwerke, Elektrostatik,
elektrisches Strömungsfeld, stationäres Magnetfeld, quasistationäres
Feld, volle Maxwellsche Gleichungen. Die Autoren geben eine neuartige
Begründung des feldtheoretischen Ansatzes bei der physikalischen
Modellbildung und der Theorie stationärer Magnetfelder und
quasistationärer Felder. Auch die Grundlagen der Theorie elektrischer
Netzwerke und der Theorie der Übertragungsleitungen wurden auf den
neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht. In den Beispielen und
Anwendungsabschnitten wird die Brauchbarkeit der abgehandelten
Methoden demonstriert. Besonderen Wert haben die Autoren darauf
gelegt, den küpfmüllerschen Stil beizubehalten, der das Buch zu einem
Bestseller gemacht hat.
Jenseits der Ökonomie Arie de Geus 1998
Energiewende Klaus-Dieter Maubach 2013-09-24 Deutschland wird seine
bisher weitgehend auf fossilen Brennstoffen basierende
Energieversorgung bis zum Jahr 2050 auf größtenteils regenerative
Energien umstellen. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes kennen
dieses weltweit einzigartige Projekt unter dem Namen Energiewende.
Von ihren gesellschaftlichen Wurzeln, dem Beginn ihrer Umsetzung und
ihrer rasanten Entwicklung in den letzten Jahren berichtet Klaus-Dieter
Maubach. Er beschreibt, wie das deutsche Energiesystem der Zukunft
aussehen muss, und schlägt einen kurzfristigen Aktionsplan vor, der die
volkswirtschaftlichen Kosten eindämmt und die Energiewende für die
Verbraucher bezahlbar macht.
Symmetrische Komponenten in Drehstromsystemen A. Hochrainer
2013-03-09 Ein Vorwort stellt gewöhnlich eine Rechtfertigung des
Verfassers dar oder zum mindesten eine Begründung für die Verfassung
des Buches, den Umfang und die Art der Darstellung. Solche
Begründungen scheinen mir auch für dieses Buch notwendig zu sein.
Daß es geschrieben wurde, ver dankt es vor allem der Tatsache, daß es
in der deutschen technischen Literatur kein neueres zusammenfassendes
Werk über die symmetrischen Komponenten gibt. 'Wohl gibt es zwei
ausgezeichnete amerikanische Bücher, nämlich das von W AGNER-Ev
ANS" Symmetrical Com ponents" und das von E. CLARK "Circuit Analysis
of A.-C. Power Systems". Es wäre wohl möglich gewesen, eines dieser
Bücher, die auch in Deutschland bei dem Studium der symmetrischen
Komponenten überwiegend verwendet. werden, zu übersetzen, doch
ergänzen sich die beiden Werke in gewisser Beziehung und sie sind in
ihrer Darstellung doch mehr dem amerikanischen Leser angepaßt. Die
beiden Werke haben mir aber weitgehend als Vorbild und als Quelle
gedien~, sowohl im Aufbau als auch im Umfang des be handelten
Stoffes, abgesehen von gewissen durch die weitere Entwicklung des
Gebietes notwendigen Ergänzungen.
Elektrische Energieversorgung Klaus Heuck 2007
Jahres-bericht über die fortschritte der chemie und mineralogie 1830
Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie und Mineralogie
1846
Fantasy AGE Chris Pramas 2019-07
Organisation für Komplexität Niels Pfläging 2014-08-15 Wie können
Organisationen mit wachsender Dynamik und Komplexität umgehen –
und damit gleichzeitig lebendiger und erfolgreicher werden? Dieser
Frage widmet sich Niels Pfläging in seinem Buch in einer völlig neuen
Form. Konzentriert auf die wichtigsten Punkte und mit einfachen
grafischen Mitteln zeigt er pointiert und praktisch, wie
Unternehmensstrukturierung und -entwicklung heute funktionieren
können. Die perfekte Lektüre für jeden, der herausfinden möchte, wie
zeitgemäße Führung und tief greifende Transformation in allen
Unternehmen Realität werden können. Ein Buch über Komplexität und
Arbeit – und über den produktiven Umgang mit beidem. Eine Einführung
in die Theorie und Praxis organisationaler Höchstleistung und ein
Manifest für agile Unternehmensführung, die nie die Bodenhaftung
verliert.
Das viktorianische Internet Tom Standage 1999-01
Grundlagen der elektrotechnik zum selbststudium Dieter Nelles 2002
Schaltanlagen-Handbuch Hennig Gremmel 2006
Grundlagen der elektrischen Energieversorgung Gerhard Herold
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2013-03-08
Zukunftsorientierte Unternehmenssteuerung in der
Energiewirtschaft Werner Hecker 2015-07-07 Die Energiewende ist
das derzeit größte Wirtschafts- und Infrastrukturprojekt in Deutschland.
Seine Umsetzung entscheidet über die Zukunft einer ganzen Branche –
und weit darüber hinaus. Die Autoren – erfahrene Führungskräfte und
Experten aus dem Energiebereich – analysieren die extrem angespannte
Situation in der Energiewirtschaft, zeigen mögliche Trends auf und
schlagen neue Lösungswege vor. Leitgedanke ist dabei die Zukunfts- und
Werteorientierung der Unternehmensführung. Schwerpunkte: die
Rahmenbedingungen des Umbruchs wie eine neue Führungsphilosophie,
die smarte Revolution, die Digitalisierung und rechtliche
Rahmenbedingungen; das Management der Transformationsprozesse
durch nachhaltige Unternehmensführung, strategische
Anpassungsfähigkeit und Innovative Konzepte sowie schließlich eine
Neubewertung der „weichen Faktoren“ Führungskräfteentwicklung, HRManagement, Leistungsmanagement und Kommunikation.
Silikon-Verbundisolatoren Konstantin O. Papailiou 2011-10-30 In dem
Buch stellen die Autoren das Thema Silikon-Verbundisolatoren
umfassend dar. Sie beschreiben die mechanischen und
elektrotechnischen Grundlagen, berücksichtigen neueste Entwicklungen
und gehen auf alle wesentlichen Aspekte ein: von der Auswahl der
Werkstoffe über die Dimensionierung bis zur Anwendung in
Hochspannungsnetzen. Die Autoren sind Pioniere auf dem Gebiet der
Verbundisolatoren und legen höchsten Wert auf die Praxisrelevanz ihres
Wissens. So eignet sich der Band als Einführung in das Thema ebenso
wie als Nachschlagewerk für die Praxis.
Multi-loop-systeme 2016
Kampf um Strom Claudia Kemfert 2013-01-29 Alles im grünen Bereich?
Von wegen! Deutschland ist Vize-Exportweltmeister, in Europa
übernehmen wir die Schulden der Nachbarländer, und die
Bundeskanzlerin gilt als die mächtigste Frau der Welt. Nur die
Energiewende will nicht so richtig in Gang kommen. Denn Atomausstieg
allein reicht nicht. Und der Umstieg auf erneuerbare Energien ist
kompliziert. Seit Angela Merkel mit der "Energiewende" den Turbo einund die Atomkraftwerke ausschaltete, herrscht in puncto
Energieversorgung das blanke Chaos. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) soll erst abgeschafft werden, dann wieder doch nicht, OffshoreWindparks werden mit viel Wind gestartet, dann gestoppt. Stromnetze
werden geplant, aber nicht gebaut. Plötzlich weiß niemand mehr, wo es
eigentlich langgeht. Stattdessen beherrschen Lobbyisten
unterschiedlichster Herkunft die Diskussion, drehen die Politiker mal in
die eine, dann in die andere Windrichtung, und das Volk sehnt sich nach
alten Zeiten zurück, als der Strom einfach nur aus der Steckdose kam –
und am Ende sollen die Menschen für das ganze Durcheinander auch
noch die Zeche zahlen. Claudia Kemfert erklärt uns allen – Bürgern,
Politikern und der Wirtschaft – die Energiewende. Jetzt ist die Zeit zum
Handeln. Denn die Energiewende hat gerade erst begonnen.
Beleuchtungstechnik Roland Baer 2020-03
Code kaputt Anna Wiener 2020-08-17 Anna Wiener ist Mitte zwanzig
und Teil der New Yorker Literaturszene am Ende der Nullerjahre: viele
Träume und wenig Geld. Als sie zufällig einen Job bei einem Start-up
bekommt, steht ihr Leben plötzlich Kopf. Sie stürzt sich in den digitalen
Goldrausch an der Westküste, arbeitet am Aufstieg des HightechKapitalismus mit und gerät so immer tiefer in die digitale Parallelwelt
des Silicon Valley. Aber je länger sie die schöne neue Start-up-Welt
miterlebt, desto klarer wird ihr: Im Zentrum der globalen Disruption
stehen keine Ideale, sondern Größenwahn, Risikokapital und eine
übersteigerte Männlichkeit. Anna Wiener erzählt damit nicht nur präzise
von der Geburt des Start-up-Kapitalismus aus dem Geist der
Überheblichkeit. Sie protokolliert, wie eine Generation ihre Illusionen
verlor.
Elektrische Maschinen und Antriebe Andreas Binder 2012-12-09 Das
Buch führt Leser von den physikalischen Grundlagen über das
Verständnis des Betriebsverhaltens elektrischer Maschinen und Antriebe
bis zu aktuellen Motorentwicklungen. Dazu werden die Grundlagen
anhand der drei Grundtypen Asynchronmaschine, Synchronmaschine
und Gleichstrommaschine erläutert. Jedes Kapitel enthält
durchgerechnete Beispiele, die von Netz- und Umrichter gespeisten
Motoren bis hin zu Großgeneratoren im Kraftwerksbereich reichen. Eine
Aufgabensammlung mit durchgerechneten Beispielen desselben Autors
erscheint als gesonderter Band.
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