[Book] Im Netz Der Hierarchien
When people should go to the books stores, search establishment by shop, shelf by shelf, it is in reality problematic. This is why we present the books compilations in this website. It will utterly ease you to see guide im netz der hierarchien as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If you purpose to download and install the im netz der hierarchien, it is unquestionably simple then, previously currently we extend the
colleague to purchase and create bargains to download and install im netz der hierarchien for that reason simple!

Im Netz der Hierarchien-Rafael Mrowczynski 2009-12-02
Zusammenarbeiten im Netz-Christian Pentzold 2016-05-26 Die Studie untersucht die Praktiken und Institutionen erfolgreicher Kooperation, die durch das Internet als digitales, vernetztes Medium unterstützt wird. Am Beispiel der Online-Enzyklopädie Wikipedia wird erklärt, welche Praxisformen, Regeln, Normen und Software es den
Projektteilnehmern möglich machen, produktiv zusammenzuarbeiten. Theoretisch werden dazu Erklärungen der Herstellung und Governance von Gemeingütern verknüpft mit mediensoziologischen, praxistheoretischen und neo-institutionalistischen Konzepten internetbasierten kollektiven Arbeitens und Organisierens. Methodisch nutzt die
Studie Verfahren der teilnehmenden Beobachtung, Dokumentenanalysen und Interviews. Empirisch wird die freie Gemeingüterproduktion analysiert.
Handbuch der Kommunikationsnetze-Wolf-Dieter Haaß 2013-03-07 Umfassendes, praxisnahes Fachbuch über eine Schlüsseltechnologie der Informationsgesellschaft. Die gesamte Bandbreite der Technik und Dienste der Kommunikationsnetze wird verständlich behandelt.
Marketing im Internet-Frank Behrend 1997-09-01 Inhaltsangabe:Einleitung: Das Internet, vor wenigen Jahren noch nur für Akademiker, Wissenschaftler oder Computerspezialisten ein Begriff, ist heute ein Thema, das durch die Medien wandert wie kein anderes. Vor allem der neuesten Entwicklung im Internet, dem World Wide Web (kurz
WWW), ist es zu verdanken, dass das Internet einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wurde. Moderne Anwenderprogramme, Benutzerfreundlichkeit und leichte Zugangsmöglichkeiten sind es, die Neu-Einsteigern den Weg ins Netz erleichtern. Vor allem der kommerzielle Bereich erhofft sich einen Nutzen von der weltweiten Vernetzung.
Neue Geschäftsfelder haben sich aufgetan, die dem Internet ein explosionsartiges Wachstum bescheren. Es geht nicht mehr um die Frage, ob sich das neue Medium durchsetzen wird, sondern nur noch um die technische Ausgestaltung, die Entwicklung und um die Akzeptanzzeiträume aus wirtschaftlicher Sicht. Das Internet entwickelt sich
neben den Printmedien und den sog. 3F - Film, Funk und Fernsehen - zum dritten großen Medium für Information und Kommunikation. Tag für Tag gehen weltweit unzählige neue Unternehmen online . Auch in Deutschland sind bereits tausende Firmen im Netz vertreten, die Produktinformationen, Dienstleistungen oder Bestellservices
anbieten. Entscheidender Vorteil dieses globalen Computernetzes ist seine Dialogfähigkeit. Deshalb entscheiden sich viele, vorwiegend überregional tätige Unternehmen, sich im Internet zu präsentieren. So plant auch die Iltis GmbH, mit Sitz in Rottenburg am Neckar, ihr Unternehmen und ihre Leistungen im Internet darzustellen. Die Iltis
GmbH ist Dienstleister in der kommerziellen betrieblichen Weiterbildung mit den Leistungen Training und Beratung, schwerpunktmäßig für industrielle Kunden. Nicht zur Arbeit gehört die Präsentation und Realisierung des Internet-Auftritts der Iltis GmbH. Die Vorbereitungen hierzu waren zu Beginn der Diplomarbeit bereits am Laufen. Die
erste Version der Homepage http://www.iltis. de im World Wide Web ist für Mitte März 1997 geplant. Erkenntnisse der Diplomarbeit dienen hierzu als Grundlage und sollen auch für den weiteren Ausbau des Internet-Angebotes als Grundlage dienen. Welche Möglichkeiten bietet das Internet für das Marketing eines Bildungsunternehmens?
Wie sieht die Situation tatsächlich aus? Zur Klärung dieser Fragen wird in Zusammenarbeit mit der Iltis GmbH eine Diplomarbeit mit dem Thema Marketing im Internet am Beispiel der kommerziellen betrieblichen [...]
Internet-Marketing und Electronic Commerce-Wolfgang Fritz 2013-03-13 Wolfgang Fritz zeigt, wie das Internet unser herkömmliches Marketing-Verständnis verändert und wie es als neues Instrument des Marketing und des Electronic Commerce erfolgreich eingesetzt werden kann. Dabei kommen alle Aspekte des Marketing-Managements
zur Sprache. Für die 3. Auflage wurden insbesondere die Kapitel zum Konsumentenverhalten und zu Erfolgsfaktoren von Unternehmen im Internet erweitert. Aktuelle Entwicklungen wie Affiliate Marketing, Peer-to-Peer-Dienste und elektronische Beschaffung sowie zwei weitere Fallstudien (Otto und eBay) wurden ergänzt. "Hervorragendes
wirtschaftswissenschaftliches Lehrbuch" 2005 ausgezeichnet mit dem Otto-Beisheim-Förderpreis der Otto-Beisheim-Stiftung TU Dresden.
Funktionen und Folgen Formaler Organisation-Niklas Luhmann 1964
DomainLaw-Andreas Ruff 2013-03-11 Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über das DomainLaw - dem Namens- und Kennzeichenrecht im Internet. Behandelt werden zentrale Bereiche des DomainLaw wie beispielsweise das Vergabeverfahren sowie der nationale, europäische und internationale Rechtsschutz von Domain-Namen. Eine
Reihe potentieller Rechtsprobleme werden dargestellt, die es zu wissen gilt, wenn man selbst Domaininhaber/in ist oder sich anderweitig mit diesem Bereich beschäftigt. Das Werk dient als zuverlässiger und verständlicher Rechtsberater, um sich in dem sehr komplexen Bereich des Namens- und Kennzeichenrechts im Internet orientieren zu
können. Es richtet sich sowohl an Praktiker aus Wirtschaft, Justiz und Anwaltschaft, als auch an Studierende und Wissenschaftler.
Rechner-Kommunikation für Anwender-Johannes Hennekeuser 2013-03-12 Wie funktionieren Netzwerke oder Rechnerkommunikation und wie arbeitet man mit ihnen? Das Buch bringt Licht in's Dunkel der Computernetzwerke, ohne durch technische Details zu belasten.
Jugend 2002-Klaus Hurrelmann 2002 Informationen über Wertorientierungen junger Menschen, deren Politikverständnis und -engagement, Standpunkte in Familie und Schule und Erwartungen und Wünsche an die Zukunft.
ISDN - Das diensteintegrierende digitale Nachrichtennetz-Peter Bocker 2013-03-14 Aus den Besprechungen: "...gravierende Lücke wird mit dem vorliegenden Buch in hervorragender Weise geschlossen..." "...Das Buch ist gleichermaßen für den Ingenieur, der mit dem Aufbau und dem Betrieb von Kommunikationssystemen beschäftigt ist, für
den in Forschung und Lehre Tätigen sowie für eine technisch interessierte breite Öffentlichkeit geeignet. Wegen der präzisen und detaillierten Darstellung mit wertvollen Querverweisen und Literaturhinweisen einerseits und der geschlossenen Gesamtdarstellung andererseits kann der vorliegende Band auch uneingeschränkt als
Nachschlagwerk empfohlen werden." AEÜ Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik #"...Für die entsprechende Information der Fachleute der Kommunikations- und Informationtechnik leistet das in Form und Darstellung sehr gut gelungene Buch von P. Bocker und den Mitarbeitern aus dem Bereich Nachrichten- und
Sicherungstechnik, Zentrallaboratorium, der Siemens AG, einen ausgezeichneten Beitrag..." "...Durch Bezüge in den Textstellen zu den im Anhang aufgeführten CCITT-Empfehlungen und FTZ-Richtlinien wird eine gute Übersichtlichkeit der funktionalen Zusammenhänge für den Leser erreicht, wozu auch die 111 Abbildungen sehr instruktiv
beitragen. Das abschnittweise geführte Literaturverzeichnis sowie die ca. 800 Begriffe im alphabetischen Sachverzeichnis erleichtern den Einstieg für den Leser in die neue Richtung der Kommunikationstechnik..." Frequenz #
Schwerpunkt: Wahlkampf im Netz-Alexander Siedschlag 2013-07-02 Das Internet nimmt für Politik und Verwaltung eine immer größere Rolle ein. Parteien und Abgeordnete bauen ihre Webpräsenz aus, die Verwaltung setzt auf E-Government und der Bürger informiert sich zunehmend auch im Internet über politische Themen. Im Kursbuch
Internet und Politik schreiben Experten aus Wissenschaft, Politik und E-Business zweimal jährlich zu den Wechselbeziehungen zwischen Politik, öffentlicher Verwaltung und Internet.
Internet und strategisches Umweltmanagement- 2013-07-02 Die Autorin zeigt anhand verschiedener Kommunikationsmittel unter besonderer Berücksichtigung des Internet, wie Unternehmungen durch präventive Kommunikation ihre wirtschaftliche Lösungskompetenz beweisen und damit ihre Handlungsautonomie bewahren können.
Ein semantisches Netz für die virtuelle Hochschule-Thomas Oerder 2002-10-25 Inhaltsangabe:Einleitung: Zum Konzept einer virtuellen Hochschule gehören alle für die Studierenden relevanten Funktionen einer Hochschule. Dazu zählen Kommunikationsmöglichkeiten zur Unterstützung sozialer Kontakte zwischen Studierenden und zur
Unterstützung von Gruppenarbeit und Seminaren (kooperatives Lernen), Informations- und Beratungssysteme (Tutor, Dozent), der Zugang zu einer Bibliothek mit digitalen Medien und die Einbindung aller verwaltungsbezogenen Abläufe. Als Lehrmaterialien werden „Computer Based Trainings“ (CBT), Videosequenzen, Animationen,
Simulationen, Foliensequenzen und Textkurse verwendet. Die Lehrmaterialien stehen als hypermediale Dokumente zur Verfügung. Lehr-Lernmodule mit großen Dateien und umfangreiche Texte können als CD-ROM bzw. als Text verschickt werden. Sie sind nach didaktischen und thematischen Gesichtspunkten miteinander verknüpft. Zur
Realisierung einer virtuellen Hochschule gehört die Entwicklung einer homogenen Lehr-Lernplattform, die dem Nutzer eine individuelle Sicht auf den komplexen Informationsraum „Hochschule“ mit Hilfe seines Heimcomputers via Netzwerktechnik bzw. Internet ermöglicht. So ist den Studierenden der Zugriff jederzeit und von (fast) jedem
Ort aus möglich. (Vgl. [Sch] und [Bru 2001]) Unter Federführung der FH Darmstadt wird in Kooperation mit anderen Hochschulen im Rahmen des Hochschulförderprogramms „Neue Medien in der Bildung“ das Projekt „2MN – Module für die multimediale netzbasierte Hochschullehre“ durchgeführt. Ziel des Projektes ist die Entwicklung
modularer multimedialer Lehrangebote zur wissenschaftlichen Ausbildung bzw. Weiterbildung in ingenieurwissenschaftlichen Fachdisziplinen und den Informationswissenschaften. Die Lehrangebote sollen so konzipiert sein, dass sie sowohl als Präsenzstudium als auch im Fernstudium durchführbar sind. Im Rahmen des Projektes wird eine
Lehr-Lernplattform (ELAT –Environment for Learning and Teaching) entwickelt. ELAT realisiert die oben beschriebenen Funktionen, die eine solche Umgebung im Rahmen einer virtuellen Hochschule bereitstellen sollte. Ein besonderes Merkmal der Plattform ist ihre offene Konzeption, die die Option offenhält, zu einem späteren Zeitpunkt
erstellte, weitere Lehr-Lernmodule zu integrieren. Die im Zusammenhang mit dieser Arbeit relevanten Lehr-Lernmodule sind der Fachdisziplin Informationswissenschaft zuzuordnen. Im Einzelnen handelt es sich um die Lehrveranstaltungen „Indexieren und Thesaurus“, „Information Retrieval“ sowie [...]
Eine skalierbare Server- und Netzarchitektur für den verbindungslosen Dienst im B-ISDN-Christian Winkler 1997
Soziales im Netz-Caja Thimm 2013-07-01 Im Mittelpunkt des Bandes steht die Frage, in welcher Form mittels digitaler Kommunikation ("Cybertalk") personale und soziale Identität sowie zwischenmenschliche Beziehungen kommuniziert werden. Die Beiträge geben einen Überblick über linguistische, soziologische und psychologische
Perspektiven und fokussieren sprachliche Verfahren, mit deren Hilfe sowohl dialogische Beziehungen als auch Gruppenmitgliedschaften im Netz gestaltet werden. Die Aufsätze gruppieren sich um die Schwerpunkte personale Identität (Chat-Kommunikation, Gästebücher), Gruppenzugehörigkeit und soziale Identität (Geschlecht, Ethnizität,
Senioren, Jugendliche) und Kommunikation von und in Organisationen (Intranet-Kommunikation, online-Bürgerdienste).
Grundkurs Geschäftsprozess-Management-Andreas Gadatsch 2007-10-04 Ohne methodische Grundlagen gibt es keine erfolgreiche Gestaltung und Modellierung von Geschäftsprozessen unter Einsatz betrieblicher Standardsoftware, seien es ERP- oder Workflow-Management-Systeme. Das Buch schlägt die Brücke zwischen den
betriebswirtschaftlich-organisatorischen Methoden und deren IT-gestützter Umsetzung. Ausgewählte Praxisbeispiele, Übungen u. v. m. vervollständigen das Werk. Das Buch von Prof. Gadatsch gilt mittlerweile als der "aktuelle Klassiker", DAS maßgebliche Standardwerk zur IT-gestützten Gestaltung von Geschäftsprozessen. "Studenten der
BWL und Wirtschaftsinformatik lernen im Grundkurs Geschäftsprozess-Management alle für sie relevanten Grundlagen, Praktiker bekommen eine wertvolle Fundgrube direkt anwendbarer Vorgehensweisen angeboten. Nicht ohne Grund gilt das Buch inzwischen als ein Standardwerk." www.it-rezensionen.de 11.01.2008
Die europäische Informationsgesellschaft-Petra Schaper-Rinkel 2003
Internet und Partizipation in Kommunen-Christoph Wesselmann 2013-07-02 Christoph Wesselmann zeigt in seiner Studie auf, dass technische Eleganz in der Internet-Kommunikation kein primär anzustrebendes Ziel ist. Er empfiehlt, einen optimalen Kommunikations-Mix mit den "alten" Kommunikationstechniken anzustreben.
Hierarchie und Zuständigkeit in privat-betrieblichen Organisationen am Beispiel eines Automobilkonzerns-Michael Meyer 2010 Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Unternehmensfuhrung, Management, Organisation, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universitat Bamberg (Lehrstuhl fur Verwaltungswissenschaft), Veranstaltung:
Verantwortung und Verantwortlichkeit, Sprache: Deutsch, Abstract: Kann ein gesellschaftliches System ohne hierarchische Strukturen bestehen? Im heutigen gesellschaftlichen Verstandnis wird mit dem Begriff der Hierarchie meistens die Struktur der offentlichen Verwaltung assoziiert. Hierarchie ist aber nicht nur in der staatstheoretischen
Sichtweise von grosser Bedeutung, sondern in nahezu allen sozialen Systemen menschlichen Zusammenlebens fest integriert. In vielen dieser Systeme und Gruppierungen ist sie durch teilweise weit zuruckliegende religiose oder ideologische Erfahrungen tief verwurzelt. Gegenstand dieser Arbeit soll vornehmlich Hierarchie in privatbetrieblichen Organisationen sein, und sich am Beispiel eines Automobilkonzerns orientieren. In Organisationen besteht sowohl eine horizontale Autonomie einzelner organisatorischer Unterabteilungen, bedingt durch die Zusammenfassung von Aufgaben zu unabhangig voneinander wahrnehmbaren Aufgabenkomplexen zur Erreichung der
von der Organisationsleitung gesetzten Oberziele, als auch eine - unterschiedlich ausgepragte - vertikale Autonomie gegenuber ubergeordneten Instanzen durch die Delegation von Zustandigkeiten und Erteilung von Kompetenzen zur Erhohung der selbststandigen Zielerreichung. Es zeigt sich, dass Organisationen nicht ohne eine interne
Hierarchie auskommen, um sowohl Kompetenzen und Zustandigkeiten, als auch Kontrolle und gegebenenfalls Sanktionen zu koordinieren. Zunachst werde ich auf das Prinzip der Hierarchie als zentrales Merkmal von Organisationsstrukturen eingehen um im darauf folgenden Abschnitt die daraus resultierende Verantwortung aufzuzeigen.
Der letzte Teil dieser Arbeit wird sich mit moglichen Mangeln am Strukturprinzip der Hierarchie befassen."
Koordination und Controlling in Praxisnetzen mithilfe einer prozessbasierten E-Service-Logistik-Günter Schicker 2008-05-15 Günter Schicker untersucht die Koordination und das Controlling von Gesundheitsnetzen, insbesondere Praxisnetzen, sowie den Möglichkeiten einer effektiven und effizienten IT-Unterstützung.
Erziehung gelingt jeden Tag neu - und Schule auch-Marc Getzmann 2009 Jedem Mensch wird bei der Geburt eine unverwechselbare Identit t und Individualit t in die Wiege gelegt, ohne dass die Eltern oder Andere etwas dazutun oder davon wegnehmen k nnen. Dann beginnt die Erziehung, und nicht selten stellt sie viele Menschen vor schier
unl sbare Probleme. Verzweifelt informieren sie sich und suchen Orientierung im widerspr chlichen Empfehlungswirrwarr, der die frischgebackenen V ter und M tter eher verunsichert als weiterbringt. Genau hier setzt dieses Buch an. Anders als vergleichbare Literatur will es jedoch keine Rezepte oder konkrete Handlungsanweisungen
geben. Stattdessen werden Orientierungs- und Verstehenslandkarten entwickelt, die in Bezug auf eine entwicklungsoffene Erziehung wesentlich sind und Erwachsene in der Suche nach Antworten auf zentrale Erziehungsfragen darin unterst tzen, einen eigenen Standort und eine klare Haltung zu finden. Erziehung gelingt jeden Tag neu Schule auch - ein Buch, das sich neben Eltern auch sehr gut f r Lehrpersonen und Sozialp dagogen eignet. Es f hrt an der Entwicklungslinie des heranwachsenden Menschen entlang, sowohl mit Blick auf die individuellen Bed rfnisse der Kinder und Jugendlichen als auch mit Blick auf systemische Themen, die den Kontext und die Haltungen
von Erwachsenen in zentralen Erziehungs- und Lebensfragen betreffen.
Telekommunikationstechnik-Otfried Georg 2013-03-08 Kompetentes Fachbuch mit Informationen zur gesamten modernen Telekommunikationstechnik. Ausgesprochen praxisorientiert angelegt, zeigt es die Erfahrungen des Autors aus der Computerindustrie und seine didaktischen Fähigkeiten aus eigener Vorlesungspraxis.
Architektur und Betrieb von Rechensystemen-H. P. Louis 1986
Implementierung einer Dokumentensuche basierend auf einem Semantischen Netz-Sören Wanke 2008 Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Maschinenbau, Note: 1,3, Universitat des Saarlandes (Lehrstuhl fur Konstruktionstechnik/CAD), 8 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Anmerkungen: 8 Eintrage im Literaturverzeichnis, davon 5 Internetquellen., Abstract: Die Arbeit beginnt mit einem Uberblick uber bereits im Internet vorhandene Suchmaschinen. Deren Vorteile und insbesondere Nachteile werden aufgezeigt, um einen Vergleich mit dem in dieser Arbeit verwendeten Konzept durchfuhren zu konnen. In
diesem Zusammenhang wird nicht auf Suchmaschinen im Einzelnen eingegangen, sondern deren grundlegende Konzepte werden erlautert. Darauf wird der Aufbau Semantischer Netze beschrieben, ihre Struktur als Graphen und die Besonderheiten, durch die sie sich von anderen, bereits vorhandenen Konzepten abgrenzen. Nach einer
kurzer Beschreibung der Anwendungsgebiete von Semantischen Netzen erlautern Beispiele den Nutzen und die Funktionsweise Semantischer Netze. Dieser Ubersichtsdarstellung folgt eine umfassende und detaillierte Darstellung des Konzepts der implementierten Suchmaschine. Die Funktionsweise der zugrundeliegenden Menus wird
aufgezeigt und auch an Beispielen verdeutlicht. Zudem wird darauf hingewiesen, an welchen Stellen das hier verwendete Konzept nicht dem theoretischen Modell entspricht. Im nachsten Kapitel erfolgt eine Beschreibung der Implementierung der LKT-Dokumentensuche. Zunachst wird die Oberflache beschrieben, und alle Optionen, die dem
Benutzer dabei zur Verfugung stehen, werden erklart. Das darauf folgende Unterkapitel der Arbeit gibt eine Ubersicht uber die Zusatzprogramme, mit deren Hilfe die Datenbank manipuliert werden kann, z.B. Andern der Dokumentdaten oder Einfugen eines Dokuments. Danach wird eine Darstellung der Datenbankstrukturen und der
Verknupfungen der Tabellen untereinander gegeben. In den Datenbankstrukturen ist das Grundgerust des Semantischen Netzes vollstandig hinterlegt, wahrend die Suchinte
Philips Telecommunication Review- 1993
Softwaretechnologie, Standardsoftware, Buroautomation, Bildschirmtext-Hans Robert Hansen 1985
Die kranke Hierarchie-Frieder Lauxmann 1971
Telepolis- 1998
Grundkurs Wirtschaftsinformatik-Dietmar Abts 2013-12-01 In diesem Kapitel werden zunächst einige Grundbegriffe er läutert, die für das Verständnis der folgenden Kapitel erfor derlich sind. Außerdem werden wichtige Berufsfelder für Wirtschaftsinformatiker vorgestellt. Im Anschluss daran be ginnen wir mit der Fallstudie "LaKu-Bau
GmbH", die in den weiteren Kapiteln fortgeführt wird. 1.1 Begriff und Aufgaben der Wirtschaftsinformatik Definition Die Infonnatik (engl.: Computer Science) befasst sich als Informatik Wissenschaft mit der maschinellen (rechnergestützten) Verar beitung und Übermittlung von Daten. Bild 1.1: Gliederung der Informatik ([Hohm97] 8. 6,
[8tHa99] 8. 12) 1 1 Einführung Im Mittelpunkt stehen die Erarbeitung theoretischer Grundla gen sowie die technische Entwicklung von Hardware, Soft ware und Kommunikationssystemen (vgl. Bild 1.1). Die Umsetzung und praktische Anwendung dieser Erkennt nisse erfolgt in den so genannten "Angewandten Informati ken", also z.B.
Rechtsinformatik, Verwaltungsinformatik, Me dizinische Informatik, Ingenieurinformatik und eben in der Wirtscbaftsinformatik. Informatik Die Erforschung von Informatik-Auswirkungen erstreckt sich auswirkungen auf einzelne Personen, Organisationen und die Gesellschaft. Hierbei werden die Chancen und Risiken des Informatik Einsatzes
auf den verschiedenen Ebenen analysiert und dar aus oftmals politische Maßnahmen abgeleitet, z.B. der Aufbau neuer Studiengänge, Technologie-Förderprogramme für mit telständische Unternehmen, Anwerbung ausländischer Infor matik-Experten.
Professionalisierung und, oder Kunst der Führung von Unternehmen-Hans Schemann 2000
Ökonomische Ordnungen im infografischen Raum-Karina Preiß 2006
Zeitschrift für Frauenforschung- 1999
Verantwortlichkeit im Netz-Peter W. Heermann 2003
Methoden in der politischen Bildung - Handlungsorientierung-Will Cremer 1991
Automatisierungstechnische Praxis- 1986
Integriertes militärisches Fernmeldesystem "IMFS"-Alfred Egger 2007
Kommunikation in Verteilten Systemen-K. Franke 2013-03-12 GI/ITG Fachtagung, Chemnitz-Zwickau, 22.-24. Februar 1995
Die Hierarchie der Städte in zentralörtlichen Systemen-Jörg Beutel 1976
Vertrauensbildende Verteidigung- 1989
Netzverträge-Mathias Rohe 1998 Revised version of the author's thesis (Habilitationsschrift)--Universit'at T'ubingen, Wintersemester 1996/97.
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