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Biomedizinische Technologie und Biologie

Current Protocols in Cell Biology
The Cell Biology section is a comprehensive collection of
protocols and reviews covering basic and advanced
experimental design, methods and analysis investigating
cellular, molecular and genetic interplay in immunology,
neurobiology, microbiology, developmental biology,
electrophysiology, biophysics, and cancer.

LEHMANN, KONRAD: Für mein Gehirn bin ich selbst
verantwortlich
Dieses Sachbuch zeigt Ihnen auf, dass Sie Herr oder Herrin
Ihrer selbst sind, und wie Sie durch Veränderung der Umwelt
das eigene Leben immer wieder neu in die Hand nehmen
können. Wir haben die Möglichkeit, durch unsere Umwelt
uns selbst zu verändern. Wir sind frei in unseren
Entscheidungen und unserer Persönlichkeit und daher für
unser Gehirn selbst verantwortlich. Das moderne
Verständnis vom Gehirn vereint Freiheit, Offenheit und
Verantwortung. Diese Idee nennt der Autor „NeuroHumanismus“, und setzt sie gegen die Lehre von der
Fremdbestimmtheit des Menschen.

Weitere ausgewählte Titel:

•

KHAMPARIA, A.; ET AL.: Biomedical Data Analysis and Processing Using Explainable (XAI)
and Responsive Artificial Intelligence (RAI)

Chemie und Materialwissenschaften

Polymers for Advanced Technologies
Polymers for Advanced Technologies is published in
response to recent significant changes in the patterns of
materials research and development. Worldwide attention
has been focused on the critical importance of materials in
the creation of new devices and systems. It is now
recognized that materials are often the limiting factor in
bringing a new technical concept to fruition and that
polymers are often the materials of choice in these
demanding applications. A significant portion of the
polymer research ongoing in the world is directly or
indirectly related to the solution of complex,
interdisciplinary problems whose successful resolution is
necessary for achievement of broad system objectives.

LAUTH, JAKOB „SCIFOX“: Physikalische Chemie kompakt
Für das Verständnis vieler technischer, chemischer und
biologischer Prozesse ist ein solides Basiswissen der
Thermodynamik und Kinetik notwendig. Das vorliegende
Buch basiert auf einem multimedialen Kurs für Bio- und
Chemie-Ingenieure, welcher die Neugierde
und
Eigeninitiative der Studenten triggern soll. Die
einsemestrige Grundlagenvorlesung wurde in 12 Workshops
(Kapitel) unterteilt. Jedes Kapitel behandelt einen
praxisrelevanten Bereich der Physikalischen Chemie.

Weitere ausgewählte Titel:

•

SCHMIDT, CHRISTIAN: Chemie im Biologiestudium

Design

MANVANDRA, K. S.; RAKESH, K. G.: Recent Trends in Design,
Materials and Manufacturing
The book presents the select proceedings of the
International Conference on Recent Advances in Design,
Materials and Manufacturing (ICRADMM 2020). The topics
covered include structural mechanics, kinematics and
dynamics of machines, mechanical structures and stress
analysis, noise and vibration analysis, fault detection and
condition
monitoring,
optimization
techniques,
mechatronics & robotics, product design and development,
tribology.

REIS, JOHN: Advanced Design
This book is about design. Everybody does design, from
artists to engineers, from interior designers to industrial
designers. We design our days and we design our lives. This
book presents the three universal activities that everyone
uses, no matter who they are or what they do. These three
activities are 1.) clarify an ambiguous project, 2.) generate
ideas, and 3.) select one idea for implementation. This book
also presents how the psychology of design impacts our
effectiveness with each of these three activities, from
creativity through decision making, intuition through
analysis, and cognitive enhancement through design biases.
Although the examples provided in this book primarily
target the diverse disciplines of art (painting) and
engineering, they can be easily understood and adapted by
designers in any discipline.

Geo- und Umweltwissenschaften

Environmental Research
Environmental Research is a multi-disciplinary journal
publishing high quality and novel information about
anthropogenic issues of global relevance and applicability
in a wide range of environmental disciplines, and
demonstrating environmental application in the real-world
context.

STRÖBELE, WOLFGANG: Energiewende einfach erklärt
Dieses Buch stellt das Vorhaben der seit 2011 in Deutschland
angestrebten Energiewende mit Schwerpunkt auf der
Nutzung von elektrischem Strom aus erneuerbaren Quellen
auf den Prüfstand. Deutschland will mit dieser
Vorgehensweise einen Beitrag zu einer weitestgehend CO2freien Energieversorgung leisten und plant eine beispielhaft
gelungene,
neuartige,
deutlich
„klimaneutralere“
Energiebereitstellung für Stromanwendungen, Mobilität,
Heizung sowie gewerbliche und industrielle Bedarfe. Diese
Energiewende stellt eine enorme, bisher einzigartige
technische und organisatorische Herausforderung dar.

Weitere ausgewählte Titel:
•

ONG, HUI LIN; ET AL.: Artificial Intelligence and Environmental Sustainability

Human- und Sozialwissenschaften; Recht

Journal of Community & Applied Social Psychology
The Journal of Community & Applied Social Psychology
advances the contribution of psychology to understanding
and addressing community and social issues. The journal
has a particular interest in developing psychology through
working with these issues in real world settings and in
advancing the capacity of community and social psychology
to promote social justice and social inclusion. The journal
accepts contributions that test scientific hypotheses in
naturalistic settings and provide theoretical contributions
to the field of community psychology and social psychology.

GAFF, LAVA: Datenschutz bei Virtual und Augmented Reality
Virtual und Augmented Reality ist eine Technologie, die es
dem
Nutzer
ermöglicht,
eine
vollständig
computergenerierte Welt oder die echte Umgebung um
virtuelle Inhalte modifiziert wahrzunehmen. In dieser Arbeit
werden zwei zentrale Funktionen dieser Technologie aus
datenschutzrechtlicher Perspektive untersucht: das
Bewegungstracking bei Virtual Reality und die
kamerabasierte Umgebungserfassung bei Augmented
Reality. Im ersten Teil wird die Kategorie der Daten
untersucht, die durch das Bewegungstracking verarbeitet
werden. Vorgeschlagen wird das Konzept einer Zwei-StufenEinwilligung, das dabei durch den Grundsatz des Privacy-byDesigns gestützt wird.

Weitere ausgewählte Titel:
•

BERGHAUS, MARGOT: Luhmann leicht gemacht

•

BECKER, W.; MAREN, M.: Digitale Lernwelten – Serious Games und Gamification

•

MAIER-HÖFER, C.; SCHREIBER, G.: Praktiken von Transdiskursen

•

REGO SOUSA TORRES, MARA A.: Die Patientenverfügung – ein Rechtsinstrument der
Selbstbestimmung

Informatik

WIREs Computational Statistics
The award-winning WIREs (Wiley Interdisciplinary Reviews)
series combines some of the most powerful features of
encyclopaedic reference works and review journals in an
innovative online format. They are designed to promote a
cross-disciplinary research ethos while maintaining the
highest scientific and presentational standards, but should
be viewed first and foremost as evolving online databases of
cutting-edge reviews.

WEBER, K.; REINHEIMER, S.: Faktor Mensch
Die Edition HMD „Faktor Mensch“ enthält eine breit
gefächerte Auswahl von Beiträgen, die die Beziehung
zwischen Mensch und IT thematisieren. In Zeiten der
Digitalisierung bietet die IT Chancen, die es unter
Einbeziehung des Menschen zu nutzen gilt. Gleichzeitig birgt
die IT Risiken, derer sich der Mensch bewusst sein muss, um
sie abwägen und kontrollieren zu können. Die Vielfalt der zu
adressierenden Themen ist in dieser umfassenden Form am
Markt bislang noch nicht diskutiert.

Weitere ausgewählte Titel:
•

WURM, MANUEL: Automotive Cybersecurity

•

PINERO PEREZ, P.; ET AL.: Artificial Intelligence in Project Management and Making
Decisions

•

PALANI, S.: Automatic Control Systems

•

BLACKBURN, TIMOTHY D.: Six Sigma

•

TOMASIELLO, S.; ET AL.: Contemporary Fuzzy Logic

Ingenieurwissenschaften

Quantum Engineering
Quantum Engineering is a peer-reviewed, open access
journal that publishes research on the engineering of
quantum information. It bridges the gap between engineers
and scientists, enabling them to take advantage of new
quantum breakthroughs. Quantum Engineering serves the
engineering community, in addition to the science
community and the general audience.

KYRATSIS, P.; ET AL.: Advances in Product Design
Engineering
This book focus on the product design process. It follows a
holistic approach covering conceptual design, design
methodologies, sustainability, manufacturing, product
analysis, materials, design and manufacturing technologies.
The reader can find interesting cases about industrial
design, 3D printing and 4D printing for wearables. The
axiomatic design methodology is presented together with
applications in machine learning and knowledge-based
systems. Research about personalized fashion and
professional uniform evaluations methods are included.

Weitere ausgewählte Titel:
•

NANDAGOPAL, N.; ET AL.: Fluid and Thermal Sciences

•

LI, DONGQING: Analytical Thermodynamics

•

SALAM, MD. ABDUS: Fundamentals of Pneumatics and Hydraulics

•

SAINI, J.; ET AL.: Integrating IoT and AI for Indoor Air Quality Assessment

•

DAI, L.; JAZAR, R. N.: Nonlinear Approaches in Engineering Application

Mathematik und Stochastik

BALLA, JOCHEN: Gewöhnliche Differenzialgleichungen leicht
gemacht!
Das vorliegende Buch bietet eine leicht lesbare Einführung
in Theorie und Praxis gewöhnlicher Differenzialgleichungen.
Es richtet sich an Studierende der Natur- und
Ingenieurwissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften
und
allgemein
aller
Fachgebiete,
die
Differenzialgleichungen
benötigen.
Auch
Mathematikstudierende, die einen gut verständlichen
Zugang suchen, werden angesprochen. Es werden
gewöhnliche Differenzialgleichungen erster Ordnung,
Differenzialgleichungssysteme,
Differenzialgleichungen
höherer Ordnung und lineare Differenzialgleichungen mit
konstanten Koeffizienten behandelt. Auch ein Ausblick in
partielle Differenzialgleichungen wird gegeben.

Weitere ausgewählte Titel:
•

GLAESER, GEORG: Geometrie und ihre Anwendungen in Kunst, Natur und Technik

•

HARBRECHT, H.; MULTERER, M.: Algorithmische Mathematik

Medizin

AACE Clinical Case Reports
AACE Clinical Case Reports is an online journal that
publishes case reports with accompanying commentaries
six times a year. The primary mission of the journal is to
present the most up-to-date information for practicing
endocrinologists, fellows in endocrinology and health care
professionals dealing with endocrine disorders including
diabetes, obesity, osteoporosis, thyroid and other general
endocrine disorders.

MATHIAS, DIETGER: Fit und gesund von 1 bis Hundert mit
Ernährung und Bewegung
Ernährung und Bewegung bilden die Grundpfeiler für
unsere Gesundheit. Doch warum eigentlich? Was bewirken
Kraftsport und Ausdauersport genau? Und wie beeinflussen
bestimmte Nahrungsmittel unseren Stoffwechsel? Wie
entsteht eigentlich Muskelkater? Der Autor als Chemiker
und Arzt erklärt verständlich zum einen die Funktionsweise
des Körpers und den Einfluss von Ernährung und Bewegung
auf unsere Gesundheit.

Weitere ausgewählte Titel:
•

HELLMANN, WOLFGANG: Qualitätsmanagement ist Aufgabe der medizinischen
Fachabteilung

•

BENESCH, M.; ET AL.: Klinische Studien lesen und verstehen

•

KOJER, M.; ET AL.: Demenz und Palliative Geriatrie in der Praxis

Physik und Astronomie

Physics Reports
Physics Reports keeps the active physicist up-to-date on
developments in a wide range of topics by publishing timely
reviews which are more extensive than just literature
surveys but normally less than a full monograph. Each
report deals with one specific subject and is generally
published in a separate volume. These reviews are specialist
in nature but contain enough introductory material to make
the main points intelligible to a non-specialist. The reader
will not only be able to distinguish important developments
and trends in physics but will also find a sufficient number
of references to the original literature.

RUPP, ROMANO: Physik 1 – Eine unkonventionelle
Einführung
Dieses Lehrbuch eröffnet einen alternativen Zugang zur
Physik und bietet eine konsistente Einführung in die
relevanten Themen der klassischen Physik. Anders als in
vielen Physikbüchern wird hier die grundlegende Methode
der Physik am Beispiel einer vorläufigen Theorie des Lichtes
erläutert und daran anknüpfend die Geometrische Optik
und die Relativitätstheorie aufgebaut. Von den
mathematischen Anforderungen stützt es sich damit auf
bekanntes Schulwissen. Erst im Anschluss werden die
Mechanik auf den Erhaltungsgrößen Impuls und Energie
entwickelt und die wichtigsten Konzepte aus Kinematik und
Dynamik bis hin zur Kontinuumsmechanik dargestellt. Von
dort gelingt ein fließender Übergang in die Thermodynamik,
wo mit der thermischen Energie erstmals eine nichtmechanische Energieform eingeführt wird.

Weitere ausgewählte Titel:
•

HEERING, PETER: Kanonische Experimente der Physik

•

ROTH, S.; STAHL, A.: Mechanik

•

ACHATZ, ULRICH: Atmosphärendynamik

Sprachen

MOLL, M.; THIELMANN, W.: Wissenschaftliches Deutsch
Wer erfolgreich studieren will, muss die Sprache der
Wissenschaft
beherrschen.
Wie
funktioniert
wissenschaftliches Deutsch und was ist das Besondere
daran? Was heißt überhaupt Wissenschaft und was macht
man eigentlich im Studium? Nur wer das versteht, kann die
sprachlichen Mittel der Wissenschaft nutzen. Anleitungen,
Beispiele und zahlreiche Muster für Formulierungen zeigen,
wie es geht.

Verhaltenswissenschaften

Behavioural Brain Research
Behavioural Brain Research is an international,
interdisciplinary journal dedicated to the publication of
articles in the field of behavioural neuroscience, broadly
defined. Contributions from the entire range of disciplines
that comprise the neurosciences, behavioural sciences or
cognitive sciences are appropriate, as long as the goal is to
delineate the neural mechanisms underlying behaviour.

OTTO, DANIELA: Digital Detox
Ausschalten. Abschalten. Ankommen. Gestresst vom
Handy? Genervt von Home Office, Mails, Meetings und Calls?
Getrieben von Klicks, Likes, News und Swipes? Digital Detox
ist die Lösung – und im digitalen Zeitalter einer der
wichtigsten Schlüssel zur mentalen Gesundheit. In diesem
Sachbuch verrät die junge Autorin mit Humor und
wissenschaftlichem
Tiefgang
die
psychologischen
Hintergründe für unsere Medienabhängigkeit sowie den
Ursprung unserer Vernetzungssehnsucht und zeigt effektive
Wege auf, die zu einer selbstbestimmten Mediennutzung
verhelfen.

Weitere ausgewählte Titel:
•

SCHMIDT, BARBARA: Angst? Frag doch einfach!

•

SCHWEER, MARTIN K. W.: Facetten des Vertrauens und Misstrauens

•

WIENKAMP, HERIBERT: Manipulation als System

•

MOMMERT-JAUCH, PETRA: Embodiment im Stressmanagement

Wirtschaftswissenschaften

Business Ethics, the Environment & Responsibility
Business Ethics, the Environment and Responsibility is a
peer-reviewed quarterly journal dedicated to business
ethics and business and society research. The journal seeks
original high-quality scholarship relating to Business Ethics,
the Environment, and Social Responsibility. The range of
contributions reflects the variety and scope of ethical,
sustainability, and responsibility issues faced by business
organizations worldwide. Of note, the journal seeks underrepresented views and voices across the globe, with
particular emphasis on high-quality scholarship
contextualized in developing countries.

PILZ, GERALD: Online-Marketing Schritt für Schritt
Das Online-Marketing hat sich in den vergangenen Jahren
rasant professionalisiert und ausdifferenziert. Die Dynamik
von Geschäftsmodellen und die stetige Erweiterung
technischer Möglichkeiten lassen immer weitere
Marketinginstrumente entstehen. Gleichzeitig wirken
soziale Medien und Big Data auf dieses Fachgebiet ein, so
dass durch passgenaue Bedarfsermittlungen das
Internetmarketing inzwischen von vielen Profis als weitaus
wirksamer angesehen wird als der herkömmliche
Marketing-Mix.

Weitere ausgewählte Titel:
•

WÖLTJE, JÖRG: Jahresabschluss Schritt für Schritt

•

HAAS, BARBARA: Arbeit im ökologischen Wandel

•

BAUMGÄRTNER, MARIO: Crowdinvesting

•

KOTLER, PHILIP: H2H-Marketing - von Menschen für Menschen

•

MAHLSTEDT, ANJA: Die Toolbox für die Teamentwicklung

Wissenschaftliches Arbeiten & Didaktik

Journal of Research in Science Teaching
Journal of Research in Science Teaching, the official journal
of NARST: A global organization for improving science
education through research, publishes reports for science
education researchers and practitioners on issues of science
teaching and learning and science education policy.
Scholarly manuscripts within the domain of the Journal of
Research in Science Teaching include, but are not limited to,
investigations employing qualitative, ethnographic,
historical, survey, philosophical, case study research,
quantitative, experimental, quasi-experimental, data
mining, and data analytics approaches; position papers;
policy perspectives; critical reviews of the literature; and
comments and criticism.

LEHMANN, GÜNTER: Wissenschaftliche Arbeiten
Wissenschaftliche Arbeiten mit Prüfungscharakter sind für
Studierende eine besondere Herausforderung. Der
Übersichtsband begleitet die Studierenden von der Planung
der Arbeit über das Schreiben bis zur Abschlusspräsentation
und darüber hinaus. Von Methodenfragen bei der Wahl und
Bearbeitung des Themas, über Arbeitsorganisation,
Literaturrecherche und Nachweisführung bis zu
Präsentationstechniken wird der Abschluss vorbereitet.

Weitere ausgewählte Titel:
•

SCHUMACHER, EVA-MARIA: Schwierige Situationen in der Lehre

•

GENZ, JULIA: Handbuch Kreatives Schreiben

•

LEHMANN, GÜNTER: Lehren mit Erfolg

•

GERICK, J.; ET AL.: Kompetent Prüfungen gestalten

•

OEHLRICH, MARCUS: Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben

Zusatztipp des Monats: MIT Press

JØRGENSEN, RIKKE FRANK: Human Rights in the Age of
Platforms
Scholars from across law and internet and media studies
examine the human rights implications of today's platform
society. Today such companies as Apple, Facebook, Google,
Microsoft, and Twitter play an increasingly important role in
how users form and express opinions, encounter
information, debate, disagree, mobilize, and maintain their
privacy. What are the human rights implications of an online
domain managed by privately owned platforms? According
to the Guiding Principles on Business and Human Rights,
adopted by the UN Human Right Council in 2011, businesses
have a responsibility to respect human rights and to carry
out human rights due diligence. But this goal is dependent
on the willingness of states to encode such norms into
business regulations and of companies to comply.

THAGARD, PAUL: Bots and Beasts
Thagard explains that human intelligence is more than IQ
and encompasses such features as problem solving,
decision making, and creativity. He uses a checklist of
twenty characteristics of human intelligence to evaluate the
smartest machines—including Watson, AlphaZero, virtual
assistants, and self-driving cars—and the most intelligent
animals—including octopuses, dogs, dolphins, bees, and
chimpanzees. Neither a romantic enthusiast for nonhuman
intelligence nor a sceptical killjoy, Thagard offers a clear
assessment.
(vorübergehend im Zugriff)

Weitere ausgewählte Titel:
•

PALFREY, JOHN: Safe Spaces, Brave Spaces

•

PESIC, PETER: Music and the Making of Modern Science
(vorübergehend im Zugriff)

