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Inhaltsangabe:Einleitung: Durch das Zusammenwachsen der internationalen Märkte ist in den letzten Jahren der Wettbewerbsdruck für alle Unternehmen stark gestiegen. Die Kunden der Maschinenbaubranche müssen ihre Kosten senken und Rationalisierungsmaßnahmen durchführen. Dies hat unter
anderem zur Folge, daß sie gezwungen sind, auch bei kleineren Investitionen mehrere Angebote einzuholen. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Anfragen ohne späteren Auftrag (nur fünf bis zehn Prozent der Angebote führen zu Aufträgen) sprunghaft gestiegen. Daher ist es unerläßlich, daß Angebote
schnell erstellt werden. Dies bedeutet nicht nur eine Kostensenkung durch die weniger umfangreichen bzw. detaillierten Angebotskalkulationen, sondern auch einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern; denn das erste Angebot, welches beim Kunden eingeht, bietet einen Maßstab für alle weiteren
Angebote. Für den Lieferanten ist es daher unumgänglich den Aufwand zur Erstellung eines Angebots deutlich zu reduzieren, ohne daß die Kalkulation an Genauigkeit einbüßt. Kalkuliert man fünf Prozent zu hoch kann das Angebot abgelehnt werden; kalkuliert man jedoch fünf Prozent zu niedrig, kann
der gesamte Gewinn aufgezehrt werden. Um eine gute Angebotskalkulation durchführen zu können, sollte man gegebenenfalls vorhandene Nachkalkulationen einbeziehen, da diese wichtige Daten beinhalten. Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick und eine Hilfestellung bei der Auswahl von
Kalkulationsmethoden in den unterschiedlichen Phasen der Auftragsabwicklung zu geben. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: 1.Die Problemstellung7 2.Grundbegriffe und Erläuterungen nach DIN 32 990, T18 3.Theorie - Grundlagen und Voraussetzungen15 3.1Die Kostenrechnung15 3.1.1Definition
der Kosten17 3.1.2Kostenstellen und Kostenträger17 3.1.3Abhängigkeit der Kosten von der Beschäftigung19 3.1.3.1Variable Kosten19 3.1.3.2Fixe Kosten20 3.1.3.3Variabel oder Fix21 3.1.3.4Der Verlauf der Gesamtkosten in Abhängigkeit der Beschäftigung21 3.2Die Kalkulation22
3.2.1Kalkulationsarten23 3.2.1.1Die Vorkalkulation23 3.2.1.2Die Zwischenkalkulation24 3.2.1.3Die Nachkalkulation24 4.Einteilung der Kalkulationsverfahren nach Kundeninformationen24 4.1Die konzeptorientierten Verfahren26 4.1.1Die Vergleichskalkulation26 4.1.2Die Schätzkalkulation27 4.1.3Die
Funktionsgruppenkalkulation28 4.2Die konstruktionsorientierten Verfahren28 4.2.1Die Volumen- , Material- und Gewichtskostenkalkulation29 4.2.1.1Die [...]
Each volume includes "Wissenschaftliche zeitschriften."
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A multidisciplinary resource that combines the latest research with the best practices for working with older adults The Handbook of Gerontology: Evidence-Based Approaches to Theory, Practice, and Policy provides
an essential source of important theoretical and applied information on gerontology for all mental health professionals interested in optimizing the health and well-being of older adults. Interdisciplinary and
incorporating the most current evidence-based practices in its focus, this timely book considers the many factors that affect the way this growing population experiences the world-and provides a positive and proactive
guide to administering care. Integrating the latest research findings with important practice implications for working with an older client population, the Handbook of Gerontology draws on a multidisciplinary team of
expert contributors who provide coverage and insight into a diverse range of topics, including: A global perspective on aging Elder abuse Family caregiving Parenting grandchildren Depression Substance abuse
Alzheimer's disease Successful aging and personality Biological and cognitive aspects and theories of aging An exceptional resource for practitioners, researchers, policymakers, and students, the Handbook of
Gerontology is essential reading for anyone who works with older adults.
Dieses Lehr- und Übungsbuch gibt eine anwendungsorientierte Darstellung für pneumatische und hydraulische Systeme. Es stellt die Grundlagen sowie Parallelen und Besonderheiten anschaulich dar. Wichtige
Konstruktionselemente und deren Regelung sowie die Simulationsrechnung ermöglichen einen schnellen Überblick über die behandelte Thematik. Durch zahlreiche Berechnungs- und Übungsbeispiele ist das Buch
gut für das Selbststudium geeignet.
Evidence-Based Approaches to Theory, Practice, and Policy
Principles and Applications
Börsenblatt
Technologie/Fachkunde/Fachtheorie ; Technische Mathematik/Fachrechnen ; Mathematische, physikalische und elektrotechnische Grundlagen ; Technisches Zeichnen/Technische Kommunikation ;
Automatisierungstechnik ; Qualitätsmanagement ; Arbeits- und Umweltschutz
Der Mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht
Toleranzen und Passungen

Dieses einführend angelegte Lehrbuch gibt einen Überblick über das Gebiet der Fertigungstechnik. Es orientiert sich deshalb an den wichtigsten in der industriellen Produktion eingesetzten Verfahren. Inhaltliche Gliederungsgrundlage bildet wie auch in den bisherigen Auflagen
die DIN 8580. Behandelt werden Verfahren zur Bearbeitung metallischer und keramischer Werkstoffe, wobei auch nichtmetallische Werkstoffe auf der Basis von polymeren und nachwachsenden Rohstoffen berücksichtigt werden. Ferner wird der Miniaturisierung von
Produkten und Komponenten durch die Techniken der Mikrofertigung Rechnung getragen. Die neubearbeitete Auflage legt den Schwerpunkt auf die Gesamtbetrachtung des Produktlebenszyklus. Die neuen Kapitel zum Rapid Prototyping und zum Recycling technischer Produkte
bilden hier die Basis. Die systematische und leicht verständliche Darstellungsweise mit zahlreichen Abbildungen und grundsätzlichen Wirkprinzipien führt die Studierenden schnell in die Fertigungslehre ein.
Faser-Kunststoff-Verbunde sind die wichtigsten und gebräuchlichsten Leichtbaustoffe. Am gängigsten sind die mit Glasfasern verstärkten Duroplaste. Im Allgemeinen zeichnen sie sich – je nach verwendeten Komponenten und Verarbeitungsverfahren – durch hohe Festigkeit
und Steifigkeit aus. Die Anwendung von nachgiebigen Kunststoffen als Matrix für flexible faserverstärkte Polymere wurde allerdings bisher nur ansatzweise beleuchtet. Dies gilt zudem für weitere Untersuchungen. Der Autor versucht nun z.B. unter Einbeziehung von
Experimenten und Modellen Möglichkeiten einer neuen Werkstoffkombination abzuschätzen, die eine erhöhte Dehnung und gleichzeitig eine hohe Endsteifigkeit ermöglicht.
Monographien und Periodika -- Halbjahresverzeichnis. Reihe D
das EU-Reformprogramm "Lissabon 2000" als Herausforderung für den Ausbau neuer Wege beruflicher Qualifizierung im lebenslangen Lernen
Halbjahres-Verzeichnis
Faser-Kunststoff-Verbunde: Der Einfluss gezielt nicht geradlinig eingebrachter Faserverstärkungen auf die mechanischen Eigenschaften einer nachgiebigen Polymermatrix
Konstruieren und berufliches Lernen
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des im Ausland erschienenen deutschsprachigen Schrifttums
Im Rahmen dieses Buches wird ein Programm zur vollautomatischen 3D-FEM-Berechnung von Spiralbohrern realisiert. Dies enthält auch die Modellerstellung. Ziel ist die Berechnung von verschiedenen Bohrergeometrien zur
Optimierung von Vollhartmetall-Spiralbohrern. Dabei wird aus einem 2D-Querschnitt eines Bohrers sowie der Angabe verschiedener Parameter wie Länge, Verdrillung, etc. ein 3D-Modell erstellt und mittels FEM-Berechnung
Zielgrößen ermittelt. Diese sind z.B. die Torsionsfestigkeit oder die Biegesteifigkeit. Das Programm ist vollständig aus MATLAB heraus aufrufbar. Es werden die Programme OPENFEM als FEM-Programm, sowie GMSH als Mesher
verwendet. Beide sind quelloffen und kostenlos verfügbar. Die Implementierung wird anhand von Parametervariationen auf Plausibilität getestet und durch Vergleichsberechnungen mit einem validierten FEM-Modell in ANSYS-FEM
veri?ziert. Ziel ist es, die Verwendbarkeit von quelloffener Software im professionellen Bereich zu veranschaulichen und Anregungen zu geben, diese kostengünstige Alternative zu kommerziellen Produkten stärker zu nutzen.
Rheology is applied extensively in polymer, chemical, food processing, and related industries. This book combines the basic concepts and applications by presenting a balanced overview of the principles. With simplified
analysis of complex problems, the textbook format provides easy understanding for both students and practicing professionals. There is no competing book with such a wide scope, including unique topics such as diffusion,
flows about particles, and liquid mixing. This second edition is abundantly updated throughout. Highlights include elongational flow measurements, POM-POM modeling, diffusion and rheology of polymer nanocomposites, new
results based on CFD simulations, and much more.
Does Limitless Litigation Restrict Access to Health Care? : Hearing Before the Subcommittee on Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Seventh Congress,
Second Session, June 12, 2002
Internationale Bibliographie der Rezensionen wissenschaftlicher Literatur
Handbook of Gerontology
Photogrammetrie
Der Praktiker
Berichte zur Polarforschung

Inhaltsangabe:Einleitung: Für das Bauteil Ventilkörper ist ein 1-fach-Druckgießwerkzeug im CAD-System Pro/Engineer-Wildfire 2 zu konstruieren. Dabei ist besonders auf die Auswahl eines
verschleißfesten Werkstoffes für die Lamelleneinsätze einzugehen. Weiter muss die Konstruktion so ausgeführt werden, dass nach dem eventuellen Abbruch von Lamelleneinsätzen eine
kostenoptimale Wartung möglich wird. Außerdem soll mit dem entstehenden Schussverband aus der Konstruktion die geplante Investition zur Anschaffung einer Software zur gießtechnischen
Simulation vorbereitet werden. Das Diplomsemester dient in erster Linie dazu, den prinzipiellen Ablauf einer Werkzeugkonstruktion im Bereich des Formenbaus zu erfahren und anzuwenden. Ein
effektives Arbeiten des Konstrukteurs ist natürlich nur möglich, wenn er mit den fertigungstechnischen Möglichkeiten des Unternehmens vertraut ist und diese in seiner Planung und Ausführung
mit berücksichtigt. Demnach sollte das entstehende Werkzeug die eigenen Kapazitäten nicht überschreiten bzw. Abläufe die nicht im eigenen Hause erledigt werden können, minimiert werden. So
lassen sich Probleme in der Fertigung und entstehende Zusatzkosten weitestgehend unterbinden. Eine Ausnahme hierbei bildet das Härten der Stähle. Diese Arbeit wurde anfangs zwar noch selbst
durchgeführt, wurde aber aus rein wirtschaftlichen Gründen ausgelagert. Wichtig ist natürlich, dass der Konstrukteur bei seiner Arbeit am Rechner nicht die Relationen zur wahren Größe des
Produktes verliert. Schließlich werden bei der Fa. Modell Technik GmbH & Co. Formenbau KG größtenteils Werkzeuge mit Massen von über 10 Tonnen gefertigt. Entsprechend sind bereits in der
Konstruktion Maßnahmen zu treffen, die nicht nur in der späteren Produktion, sondern auch in der hauseigenen Fertigung das Handling des Werkzeugs bzw. dessen Einzelteile gewährleisten.
Selbiges gilt auch für Vorrichtungen und Möglichkeiten welche eine spätere Instandsetzung erleichtern. Da ich schon im Zuge meines 20-wöchigen Praktikums bei der Fa. Modell Technik allein 6
Wochen in der Fertigung tätig war, bekam ich einen guten Einblick in die Fertigungsprozesse des Formenbaus. In dieser Zeit habe ich den kompletten Fertigungsbereich durchlaufen und konnte
so den gesamten Ablauf und die einzelnen Stationen besser kennen lernen. Im Prinzip verfolgte ich den Weg vom Rohmaterial bis zur Endmontage. Auf die einzelnen Fertigungsstationen werde ich
im folgenden Kapitel noch kurz eingehen. Auf diesem Weg [...]
Konstrukteure in Ausbildung und Praxis benötigen als Grundlage Kenntnisse von Toleranzen und Passungen. Die Darstellung dieses Stoffes erfolgt in einer allgemein verständlichen Vorstellung
der Toleranzinhalte über funktionelle Zuordnungen bis zur Beachtung fertigungstechnischer und prüftechnischer Belange.
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Band 2 wendet sich in erster Linie an Studierende und Praktiker des Fachgebietes Photogrammetrie. Der Schwierigkeitsgrad ist etwas höher als der von Band 1. Die umfangreiche Theorie wird mit vielen Zahlen- und Anwendungsbeispielen
veranschaulicht. Diese Buch verkörpert die moderne Photogrammetrie. -- Dieser Text bezieht sich auf eine andere Ausgabe: Unbekannter Einband .
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