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Vieweg & Teubner Verlag Apr 1956, 1956. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 24.4x17x cm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Dem großen Lehrmeister der Mechanik, Georg Hamei, war es
vergönnt, vor seinem Tode auch noch den letzten, handgeschriebenen Teil seiner 'Mechanik der Kon tinua'
durchzusehen. Der weitaus größte Teil lag schon in Maschinenschri  vor, die dazugehörigen Abbildungen
waren gezeichnet. Ich darf vorausschicken, daß die Bitte und Anregung an Hamei, diesen, von allen seinen
Schülern so sehr geschätzten und von ihm selbst wohl am meisten geliebten Teil seiner Vorlesungen in
Buchform erscheinen zu lassen, von mir ausgegangen ist. Er gri  diesen Gedanken freudig auf, und in
Landshut, wo Hamel seine letzten Lebensjahre verbrachte, wurde von Herrn Studienrat Käufi aus
Vorlesungsaufzeichnungen und nach Diktaten ein handgeschriebenes Manuskript fertiggestellt, von Hamel
durch gelesen und mir - wie er schrieb - 'aktiv Lehrendem' übergeben, um 'kritisch gelesen zu werden'. Bei der
Durchsicht und den anschließenden Änderungen unterstützte mich Herr Dipl. -Math. Andre mit großer
Gewissenha igkeit und mit vorzüglichen und kritischen Sachkenntnissen; er hat auch sämtliche Ablei tungen
und Beispiele noch einmal durchgerechnet und schließlich das maschinen geschriebene Manuskript
fertiggestellt. In persönlichen Unterhaltungen und in der Korrespondenz war es mit Hamel ver einbart, daß wir
das maschinengeschriebene Exemplar des Werkes noch einmal einer 'Generaldurchsicht' unterziehen sollten,
um eventuelle Änderungen und insbesondere Kürzungen zu erwägen; wegen Hameis Tod wurde diese
gemeinsam geplante Arbeit nicht mehr durchgeführt. Als ich auf Au orderung des V erlages die Herausgabe
übernahm, verbot nicht allein die Pietät, sondern auch die eigene Überzeugung es mir, größere Änderungen
oder Kürzungen vorzunehmen. 211 pp. Deutsch.

R ea d Mecha nik der  K ontinua  O nlineR ea d Mecha nik der  K ontinua  O nline
Downloa d PDF Mecha nik der  K ontinuaDownloa d PDF Mecha nik der  K ontinua

 

 

http://www.bookshub.site/mechanik-der-kontinua.html
http://www.bookshub.site/mechanik-der-kontinua.html
http://www.bookshub.site/mechanik-der-kontinua.html


KXMGJTQFZPYN \\ PDF « Mechanik der Kontinua

See AlsoSee Also

Psy ch o lo gisch es Testv erf ah renPsy ch o lo gisch es Testv erf ah ren
Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
Sav e ePu b  »Sav e ePu b  »

Pro grammin g in  DPro grammin g in  D
Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...
Sav e ePu b  »Sav e ePu b  »

Very  Sh o rt Sto ries f o r C h ild ren :  A  C h ild 's Bo o k o f  Sto ries f o r Kid sVery  Sh o rt Sto ries f o r C h ild ren :  A  C h ild 's Bo o k o f  Sto ries f o r Kid s
Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Item doesn't include
CD/DVD.
Sav e ePu b  »Sav e ePu b  »

A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh sA d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and...
Sav e ePu b  »Sav e ePu b  »

H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal...
Sav e ePu b  »Sav e ePu b  »
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