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Design Patterns für die Spieleprogrammierung Apr 27 2020 - Die bekannten Design Patterns der Gang of Four im konkreten Einsatz für die Entwicklung von Games Zahlreiche weitere vom Autor entwickelte Patterns - Sequenzierungs-, Verhaltens-, Entkopplungs- und Optimierungsmuster Für viele Spieleprogrammierer stellt die
Finalisierung ihres Spiels die größte Herausforderung dar. Viele Projekte verlaufen im Sande, weil Programmierer der Komplexität des eigenen Codes nicht gewachsen
sind. Die im Buch beschriebenen Design Patterns nehmen genau dieses Problem in Angriff. Der Autor blickt auf jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von weltweit
erfolgreichen Games zurück und stellt erprobte Patterns vor, mit deren Hilfe Sie Ihren Code entwirren und optimieren können. Die Patterns sind in Form unabhängiger
Fallbeispiele organisiert, so dass Sie sich nur mit den für Sie relevanten zu befassen brauchen und das Buch auch hervorragend zum Nachschlagen verwenden können.
Sie erfahren, wie man eine stabile Game Loop schreibt, wie Spielobjekte mithilfe von Komponenten organisiert werden können und wie man den CPU-Cache nutzt, um
die Performance zu verbessern. Außerdem werden Sie sich damit beschäftigen, wie Skript-Engines funktionieren, wie Sie Ihren Code mittels Quadtrees und anderen
räumlichen Aufteilungen optimieren und wie sich die klassischen Design Patterns in Spielen einsetzen lassen.
Effects of Landscape Spatial Structure and Composition on Models of Bird Habitat Selection Oct 02 2020
Nuclear News Jun 29 2020
Journal of Individual Employment Rights Jul 31 2020
The Functional Approach to Data Management Feb 18 2022 It is over 20 years since the functional data model and functional programming languages were first
introduced to the computing community. Although developed by separate research communities, recent work, presented in this book, suggests there is powerful synergy
in their integration. As database technology emerges as central to yet more complex and demanding applications in areas such as bioinformatics, national security,
criminal investigations and advanced engineering, more sophisticated approaches like those presented here, are needed. A tutorial introduction by the editors prepares
the reader for the chapters that follow, written by leading researchers, including some of the early pioneers. They provide a comprehensive treatment showing how the
functional approach provides for modeling, analyzis and optimization in databases, and also data integration and interoperation in heterogeneous environments. Several
chapters deal with mathematical results on the transformation of expressions, fundamental to the functional approach. The book also aims to show how the approach

relates to the Internet and current work on semistructured data, XML and RDF. The book presents a comprehensive view of the functional approach to data
management, bringing together important material hitherto widely scattered, some new research, and a comprehensive set of references. It will serve as a valuable
resource for researchers, faculty and graduate students, as well as those in industry responsible for new systems development.
Objektorientierte Programmierung in Oberon-2 Dec 24 2019
Semantic Web Services: Theory, Tools and Applications Sep 25 2022 "This book brings together researchers, scientists, and representatives from different communities
to study, understand, and explore the theory, tools, and applications of the semantic Web. It joins the semantic Web, ontologies, knowledge management, Web services,
and Web processes into one fully comprehensive resource, serving as the platform for exchange of both practical technologies and research"--Provided by publisher.
Using the Agricultural, Environmental, and Food Literature Apr 20 2022 This reference provides the groundwork, tools, and terminology required when conducting
specialized searches for information and resources pertaining to traditional and emerging fields of agriculture. The editors present 16 contributions from librarians and
other information workers that offer information on research resources across the academic a
Chest Jan 25 2020
Linux-Kernel-Handbuch Jul 19 2019
Wireless Sensor Networks Apr 08 2021 This book focuses on the principles of wireless sensor networks (WSNs), their applications, and their analysis tools, with
meticulous attention paid to definitions and terminology. This book presents the adopted technologies and their manufacturers in detail, making WSNs tangible for the
reader. In introductory computer networking books, chapter sequencing follows the bottom-up or top-down architecture of the 7-layer protocol. This book addresses
subsequent steps in this process, both horizontally and vertically, thus fostering a clearer and deeper understanding through chapters that elaborate on WSN concepts
and issues. With such depth, this book is intended for a wide audience; it is meant to be a helper and motivator for senior undergraduates, postgraduates, researchers,
and practitioners. It lays out important concepts and WSN-relate applications; uses appropriate literature to back research and practical issues; and focuses on new
trends. Senior undergraduate students can use it to familiarize themselves with conceptual foundations and practical project implementations. For graduate students and
researchers, test beds and simulators provide vital insights into analysis methods and tools for WSNs. Lastly, in addition to applications and deployment, practitioners will
be able to learn more about WSN manufacturers and components within several platforms and test beds.
Kenai National Wildlife Refuge (N.W.R.), Revised Comprehensive Conservation Plan Sep 13 2021
Proceedings of the ... ACM/USENIX International Conference on Virtual Execution Environments Jan 05 2021
Communicating Process Architectures 2015 & 2016 Dec 16 2021 This book presents the proceedings of two conferences, the 37th and 38th in the WoTUG series;
Communicating Process Architectures (CPA) 2015, held in Canterbury, England, in August 2015, and CPA 2016, held in Copenhagen, Denmark, in August 2016. Fifteen
papers were accepted for presentation at the 2015 conference. They cover a spectrum of concurrency concerns: mathematical theory, programming languages, design
and support tools, verification, multicore infrastructure and applications ranging from supercomputing to embedded. Three workshops and two evening fringe sessions
also formed part of the conference, and the workshop position papers and fringe abstracts are included in this book. Fourteen papers covering the same broad spectrum
of topics were presented at the 2016 conference, one of them in the form of a workshop. They are all included here, together with abstracts of the five fringe sessions
from the conference.
The Hastings Law Journal Dec 04 2020
Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung Jun 17 2019 Dieses eBook: "Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung" ist mit einem detaillierten und
dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Die Geschichte der Psychoanalyse begann Ende des 19. Jahrhunderts mit den
Arbeiten Sigmund Freuds. Die Psychoanalyse wurde als Methode der modernen Psychotherapie entwickelt, deren Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert, etwa zu Franz Anton
Mesmer, zurückreichen. Sofern Psychoanalyse Religionskritik und Kulturkritik übte, stand sie zudem in der Tradition der Aufklärung. Freud selbst meinte, dass der beste
Weg zum Verständnis der Psychoanalyse das Studium ihrer Geschichte sei. Seinen ersten diesbezüglichen Text Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung
schrieb er 1914, also nach dem Bruch mit Alfred Adler und C. G. Jung, mit apologetischem Interesse. Sigmund Freud (1856-1939) war ein österreichischer Neurologe,
Tiefenpsychologe, Kulturtheoretiker und Religionskritiker. Als Begründer der Psychoanalyse erlangte er weltweite Bekanntheit. Freud gilt als einer der einflussreichsten
Denker des 20. Jahrhunderts; seine Theorien und Methoden werden bis heute viel diskutiert.
Perlen Der Wahrheit – Beads of Truth Oct 14 2021
Improvised Medicine: Providing Care in Extreme Environments Sep 01 2020 Deliver quality healthcare in the most challenging field conditions Full of practical

clinical pearls and proven strategies, this indispensible guide shows you how to operate outside your comfort zone and devise effective treatment solutions when the
traditional tools (medications, equipment, and staff) are unavailable—or when you need to provide care outside of your specialty. Improvised Medicine is a must for
anyone who plans to work in global, disaster, or other resource-poor settings. FEATURES: Simple-to-follow directions, diagrams, and illustrations describe practical
techniques and the improvised equipment necessary to provide quality care during crises. Contains improvisations in anesthesia and airway management, dentistry,
gynecology/obstetrics, infectious disease/laboratory diagnosis, internal medicine, otolaryngology, pediatrics and malnutrition, orthopedics, psychiatry, and surgery. Also
includes basic disaster communication techniques, post-disaster forensics, a model hospital disaster plan, and innovative patient-transport methods. LEARN HOW TO:
Make an endotracheal tube in seconds Perform digital-oral and blind-nasotracheal intubations Make plaster bandages for splints/casts Give open-drop ether, ketamine
drips, and halothane Use subcutaneous/intraperitoneal rehydration/transfusion Make ORS and standard nutrition formulas Clean, disinfect, and sterilize equipment for
reuse Warm blood units in seconds inexpensively Take/view stereoscopic x-rays with standard equipment Quickly and easily stop postpartum hemorrhage Fashion
surgical equipment from common items Evacuate patients easily for high-rise hospitals Make esophageal and precordial stethoscopes Quickly improvise a saline lock
Make ECG electrode/defibrillator pads and ultrasound gel
Raspberry Pi Feb 24 2020 Einstieg und User Guide Inbetriebnahme und Anwendungsmöglichkeiten Einführung in Hardware und Linux Erste Programmierschritte mit
Python und Scratch Aus dem Inhalt: Teil I: Inbetriebnahme des Boards Erste Schritte mit dem Raspberry Pi: Display, Tastatur, Maus und weitere Peripheriegeräte
anschließen Linux-Systemadministration und Softwareinstallation Fehlerdiagnose und -behebung Netzwerkkonfiguration Partitionsmanagement Konfiguration des
Raspberry Pi Teil II: Der Raspberry Pi als Mediacenter, Produktivitätstool und Webserver Teil III: Programmierung und Hardware-Hacking Einführung in Scratch
Einführung in Python Hardware-Hacking Erweiterungsboards Der Raspberry Pi ist ein winziger Allzweck-Computer, mit dem man alles machen kann, was auch mit
einem normalen PC möglich ist. Dank seiner leistungsstarken Multimedia- und 3D-Grafikfunktionen hat das Board außerdem das Potenzial, als Spieleplattform genutzt
zu werden. Dieses Buch richtet sich an Einsteiger ins Physical Computing und bietet Bastlern und der heranwachsenden Generation von Computernutzern einen
einfachen und praktischen Einstieg nicht nur in die Programmierung, sondern auch in das Hardware-Hacking. Eben Upton ist einer der Mitbegründer der Raspberry Pi
Foundation und erläutert alles, was Sie wissen müssen, um mit dem Raspberry Pi durchzustarten. Es werden keine IT-Vorkenntnisse vorausgesetzt, alle Themen
werden von Grund auf erläutert. Zunächst lernen Sie die Hardware kennen und erfahren, wie Sie Peripheriegeräte anschließen, um das Board in Betrieb zu nehmen. Da
der Raspberry Pi auf Linux basiert, erhalten Sie eine kurze Einführung in die Einsatzmöglichkeiten des Linux-Betriebssystems, insbesondere der Debian-Distribution.
Anschließend werden alle weiteren Aspekte für die Inbetriebnahme des Boards ausführlich behandelt. Darüber hinaus werden zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten
vorgestellt, beispielsweisewie sich der Raspberry Pi als Mediacenter, Produktivitätstool oder Webserver einsetzen lässt. Um eigene Anwendungen entwickeln zu
können, bieten zwei separate Kapitel einen jeweils umfassenden Exkurs in die Programmierung mit Python und Scratch. So können Sie z.B. mit Python die Hardware
steuern oder mit Scratch kinderleicht eigene Spiele programmieren. Mit dem Insiderwissen des Entwicklers ausgestattet, werden Sie sehr schnell in der Lage sein, Ihre
eigenen Projekte umzusetzen. Über die Autoren: Eben Upton ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Raspberry Pi Foundation und für die allgemeine Hard- und
Softwarearchitektur verantwortlich. Er gründete bereits zwei erfolgreiche Software-Start-ups für Mobile Games und Middleware und arbeitet hauptberuflich für den
Halbleiterhersteller Broadcom. Gareth Halfacree ist freier Wissenschaftsjournalist. Er gründete die Open-Hardware-Projekte »Sleepduino« und »Burnduino«, die die
Physical-Computing-Plattform Arduino erweitern.
Datenqualität in der medizinischen Forschung Mar 07 2021
Entwurfsmuster Sep 20 2019
Handbook of Industrial and Systems Engineering Aug 12 2021 A new edition of a bestselling industrial and systems engineering reference, Handbook of Industrial and
Systems Engineering, Second Edition provides students, researchers, and practitioners with easy access to a wide range of industrial engineering tools and techniques
in a concise format. This edition expands the breadth and depth of coverage, emp
Advanced Information Networking and Applications Jun 10 2021 This book covers the theory, design and applications of computer networks, distributed computing
and information systems. Networks of today are going through a rapid evolution, and there are many emerging areas of information networking and their applications.
Heterogeneous networking supported by recent technological advances in low-power wireless communications along with silicon integration of various functionalities
such as sensing, communications, intelligence and actuations is emerging as a critically important disruptive computer class based on a new platform, networking
structure and interface that enable novel, low-cost and high-volume applications. Several of such applications have been difficult to realize because of many
interconnections problems. To fulfill their large range of applications, different kinds of networks need to collaborate, and wired and next-generation wireless systems

should be integrated in order to develop high-performance computing solutions to problems arising from the complexities of these networks. The aim of the book
"Advanced Information Networking and Applications" is to provide latest research findings, innovative research results, methods and development techniques from both
theoretical and practical perspectives related to the emerging areas of information networking and applications.
CMMI May 21 2022
Kodiak National Wildlife Refuge, Revised Comprehensive Conservation Plan Jul 23 2022
Core Servlets und Java Server Pages. Mar 27 2020
Resources in Education Feb 06 2021
Fine-grained Dynamic Instrumentation of Commodity Operating System Kernels Jun 22 2022
Journal of Special Operations Medicine Mar 19 2022
Science-based Restoration Monitoring of Coastal Habitats: Tools for monitoring coastal habitats May 09 2021
Moderne Datenanalyse mit R Jul 11 2021 Die Kaufempfehlung, die Ihnen ein Webstore ausspricht, die Einschätzung, welcher Kunde kreditwürdig ist, oder die Analyse
der Werttreiber von Immobilien – alle diese Beispiele aus dem heutigen Leben sind Ergebnis moderner Verfahren der Datenanalyse. Dieses Buch führt in solche
statistische Verfahren anhand der Programmiersprache R ein. Ziel ist es, Leser mit der Art und Weise vertraut zu machen, wie führende Organisationen und Praktiker
angewandte Statistik heute einsetzen. Weil sich mit der Digitalisierung auch die statistischen Verfahren verändert haben, vermittelt der Autor neben klassischen
Analysemethoden wie Regression auch moderne Methoden wie Textmining und Random-Forest-Modelle. Dabei sind die Inhalte des Buchs durchgehend so aufbereitet,
dass sie auch für Leser ohne umfangreiche mathematische Vorkenntnisse verständlich sind. Anhand von Fallbeispielen und Übungen werden die Leser durch alle
Phasen der Datenanalyse geführt: Sie lernen, wie Daten eingelesen, aufbereitet, visualisiert, modelliert und kommuniziert werden können. Dabei wird vor allem die
Aufbereitung, Umformung und Prüfung der Daten ausführlicher als in anderen Publikationen behandelt, da dieser Teil in der Praxis oft einen wesentlichen Teil des
Aufwands ausmacht. Aber auch die Visualisierung bekommt viel Raum, denn gute Diagramme ermöglichen Einblicke, die Zahlen und Worte verbergen.Mit seinem
praxisorientierten Ansatz will das Buch dazu befähigen, alle grundlegenden Schritte eines Datenanalyseprojekts durchzuführen, Daten kompetent in R zu bearbeiten,
simulationsbasierte Inferenzstatistik anzuwenden und kritisch zu hinterfragen, klassische und moderne Vorhersagemethoden anzuwenden und betriebswirtschaftliche
Fragestellungen mittels datengetriebener Vorhersagemodelle zu beantworten. Sowohl Anwender ohne statistisches Grundlagenwissen als auch Nutzer mit Vorerfahrung
lesen dieses Buch mit Gewinn. In verständlicher Sprache und anhand von anschaulichen Beispielen zeigt der Autor, wie moderne Datenanalyse heute funktioniert.
A Layered Declarative Approach to Ontology Translation with Knowledge Preservation Oct 26 2022 The ontology translation problem (a.k.a. ontology interoperability
problem) appears when we decide to reuse an ontology (or part of an ontology) with a tool or language that is different from the ones in which the ontology is available. If
we force each ontology-based system developer, individually, to commit to the task of translating and incorporating to their systems the ontologies that they need, they
will require a lot of effort and time to achieve their objective. This book presents two contributions to the current state-of-the-art on ontology translation among languages
and / or tools. The first contribution is a proposal for a new model for building and maintaining ontology translation systems, characterised by two main features. At first, it
identifies four layers where ontology translation decisions can be taken: lexical, syntax, semantic and semiotic. This layered architecture is based on existing work in
formal languages and the theory of signs. Secondly, it proposes to represent ontology translation decisions declaratively. The second contribution characterises existing
ontology translation approaches from the perspectives of semantic and pragmatic preservation, that is, consequence and intended meaning preservation respectively. It
also describes the lifecycle of ontologies in cyclic ontology translation processes, which are defined as successive translations where the initial source and final target
formats coincide.
Engineering Knowledge in the Age of the Semantic Web Aug 24 2022 The central themes of the 14th International Conference on Knowledge Engineering and
Knowledge Management (EKAW 2004) were ontological engineering and the Semantic Web. These provide the key foundational and delivery mechanisms for building
open, Web-based knowledge services. However, consistent with the tradition of EKAW conferences, EKAW 2004 was concerned with all aspects of eliciting, acquiring,
modelling and managing knowledge, and its role in the construction of knowledge-intensive systems. Indeed a key aspect of the Knowledge Acquisition Workshops
(KAWs) held in the US, Europe and Asia over the past 20 years has been the emphasis on ‘holistic’ knowledge engineering, addressing problem solving, usability, sociotechnological factors and knowledge modelling, rather than simply analyzing and designing symbol-level inferential mechanisms. The papers included in this volume are
thus drawn from a variety of research areas both at the cutting edge of research in ontologies and the Semantic Web and in the more traditionally grounded areas of
knowledge engineering. A Semantic Web service can be seen as the addition of semantic technologies to Web services to produce Web-accessible services that can be

described using appropriate ontologies, reasoned about and combined automatically. Since Web services can be seen as Web-accessible computational objects, much
of the work in this area is also concerned with problem-solving methods (PSMs).
Softwareentwicklung in C May 29 2020 Dieses Buch bietet sowohl eine anwendungsorientierte Einführung in die Programmiersprache C als auch eine moderne,
strukturierte Herangehensweise an die Softwareentwicklung. Zahlreiche Beispiele werden zur Erläuterung angeführt, und der Weg von der Idee bis zur fertigen Software
wird detailgenau mit allen Designentscheidungen erklärt. Das vermittelte Wissen stammt aus langjähriger Entwicklungspraxis des Autors, dementsprechend ist das
Gelernte direkt in der Praxis einsetzbar. Die dem Buch beigegebene CD-ROM enthält alle Programme sowie die angesprochenen Tools.
JavaScript-Grundlagen Nov 03 2020 JavaScript ist eine Sprache für frei typisiertes clientseitiges Scripting, das im Browser des Benutzers ausgeführt wird. Um eine
interaktive Webbenutzeroberfläche zu erstellen, interagiert JavaScript mit DOM-Elementen (HTML-Komponenten). JavaScript verwendet ECMAScript-Richtlinien, die
Kernattribute enthalten, die auf dem ECMA-262-Standard und anderen Zeichen basieren, die nicht auf ECMAScript-Normen basieren. JavaScript kann in einer Vielzahl
von Funktionen verwendet werden, z. B. zur Behandlung verschiedener DOM-Elementereignisse, zur Validierung von Daten, zur Änderung des Stils des DOM-Elements,
zur Anzeige von Popup-Nachrichten usw. Das unten erstellte Beispielformular verwendet JavaScript zur Validierung von Daten und zum Ändern der Formularfarbe. 1.
Name: Zweiter Vorname: Nachname: Adresse: Geburtsdatum: Stadt: Land: Postleitzahl: einreichen Im Browser kompiliert, interpretiert und führt die JavaScript-Engine
JavaScript-Code aus, der sich auf einer Webseite befindet. Es bietet Speicherverwaltung, eine Zusammenstellung von JIT, Systemtypisierung usw. In jedem Browser
sind zahlreiche JavaScript-Engines eingebettet.
Publishers, Distributors, & Wholesalers of the United States Oct 22 2019
Einführung in die Programmierung mit Java Aug 20 2019
Die Boost C++ Bibliotheken Nov 22 2019 Die zweite Edition des Buchs "Die Boost C++ Bibliotheken" stellt 72 Bibliotheken vor, die schnell erlernt und einfach
eingesetzt werden konnen. Ziel sowohl dieses Buchs als auch der Boost-Bibliotheken ist es, Ihre Produktivitat als C++-Entwickler zu steigern und die
Softwareentwicklung mit C++ zu vereinfachen. Der Schwerpunkt dieses Buchs liegt dabei auf Bibliotheken, die jedem C++-Entwickler und in jedem C++-Projekt von
grossem Nutzen sein konnen. Die Boost-Bibliotheken erweitern die C++-Standardbibliothek um zahlreiche nutzliche Funktionen. Die Bibliotheken sind
plattformunabhangig und konnen zum Beispiel unter Windows, Linux und Mac OS X eingesetzt werden. Die Boost-Bibliotheken sind in modernstem C++ entwickelt und
haben einen exzellenten Ruf. So sind nicht nur zahlreiche Boost-Bibliotheken in die Version C++11 des Standards aufgenommen worden. Es ist wahrscheinlich, dass
weitere Bibliotheken in den zukunftigen Standard C++17 aufgenommen werden. Dank der Boost-Bibliotheken ist es moglich, fruhzeitig von Neuentwicklungen in C++ zu
profitieren, bevor diese Teil des Standards werden. In diesem Buch werden Ihnen zum Beispiel Algorithmen vorgestellt, die es einfacher machen, Strings zu verarbeiten.
Sie lernen, wie Sie plattformunabhangige Netzwerkanwendungen entwickeln und auf Dateien und Verzeichnisse zugreifen. Sie erfahren, wie Sie Objekte serialisieren,
mit Datums- und Zeitangaben arbeiten, Graphen erstellen oder einfach nur mit Smartpointern dynamisch reservierte Objekte besser verwalten. Die zweite Edition basiert
auf der Boost-Version 1.57.0, die im November 2014 veroffentlicht wurde. Das Buch stellt die Bibliotheken in mehr als 430 Beispielen vor. So bekommen Sie schnell
einen Uberblick uber die Funktionen, die die verschiedenen Bibliotheken anbieten. Beispiele sind so kurz und knapp wie moglich und dennoch vollstandig. Sie konnen
jedes einzelne Beispiel kompilieren und ausfuhren. Das Buch ist keine Referenz zu den Boost-Bibliotheken. Es erganzt, ersetzt aber nicht die offizielle Dokumentation
der Bibliotheken. Das Buch wendet sich vorrangig an Entwickler von Anwendungssoftware. Es ist kein Forschungsbeitrag zu C++. So spielt zum Beispiel die TemplateMetaprogrammierung in diesem Buch keine grosse Rolle. Ziel des Buchs ist, Ihre alltagliche Arbeit als C++-Entwickler zu erleichtern. Wer die in diesem Buch
vorgestellten 72 Boost-Bibliotheken kennt, kann schneller und bessere Software mit C++ entwickeln als Entwickler, die sich allein auf die C++-Standardbibliothek
stutzen. Fur den Autor ist das Buch ein Erfolg, wenn Sie die 72 vorgestellten Boost-Bibliotheken muhelos erlernen und Ihre Produktivitat als C++-Entwickler spurbar
steigern konnen. Sowohl die Boost-Bibliotheken als auch dieses Buch sollen Ihre Arbeit erleichtern. So bleibt Ihnen dank der in diesem Buch vorgestellten BoostBibliotheken mehr Zeit, sich auf wichtige Funktionen oder andere Alleinstellungsmerkmale Ihrer Software zu konzentrieren, fur die keine standardisierten Bibliotheken
existieren oder fur die Sie keine Bibliotheken verwenden mochten."
Ontological Engineering Nov 15 2021 Ontological Engineering refers to the set of activities that concern the ontology development process, the ontology life cycle, the
methods and methodologies for building ontologies, and the tool suites and languages that support them. During the last decade, increasing attention has been focused
on ontologies and Ontological Engineering. Ontologies are now widely used in Knowledge Engineering, Artificial Intelligence and Computer Science; in applications
related to knowledge management, natural language processing, e-commerce, intelligent integration information, information retrieval, integration of databases, binformatics, and education; and in new emerging fields like the Semantic Web. Primary goals of this book are to acquaint students, researchers and developers of

information systems with the basic concepts and major issues of Ontological Engineering, as well as to make ontologies more understandable to those computer science
engineers that integrate ontologies into their information systems. We have paid special attention to the influence that ontologies have on the Semantic Web. Pointers to
the Semantic Web appear in all the chapters, but specially in the chapter on ontology languages and tools.
Current Review of Asthma Jan 17 2022 This comprehensive source of up-to-date information on asthma diagnosis and treatment offers concise discussions on
concomitant diseases and treatment choices. Coverage includes epidemiology, pathology, airway remodeling, and pathophysiology. Each chapter offers a topic
overview, followed by an analysis of current understanding, supplemented by charts, tables, and graphs. Dr. Michael A. Kaliner, the editor, contributes a chapter, "The
Pathogenesis of Bronchial Asthma," drawing on his 30 years of clinical experience.
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