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und materialwissenschaftlichen Terminologie der altindischen Alchemie.
Neben zahlreichen Übersetzungen und Rekonstruktionszeichnungen
liefert das Wörterbuch auch eine umfangreiche Sammlung von
Textverweisen, die es erstmals ermöglicht, die intellektuellen
Abhängigkeiten innerhalb der alchemistischen Tradition im Detail zu
verfolgen. Abgerundet wird das Wörterbuch durch eine thematisch
gegliederte Einleitung in die indische Alchemie und durch ausfuehrliche
Indizes, die den schnellen Zugriff auf Sanskrit-Begriffe, Textstellen und
Themen erlauben. Dutch description: Zwischen 900 und 1500 n. Chr.
wurde das Fachwissen der indischen Alchemie in einer Reihe von
Sanskrit-Texten gesammelt, die detaillierte Einblicke in das
Ideengebäude und die Methodik dieser wissenschaftlichen Tradition
liefern. Das vorliegende Wörterbuch behandelt rund 400 Spezialbegriffe
und Substanznamen, die in alchemistischen Sanskrit-Texten erwähnt
werden, und umfasst damit einen Grossteil der verfahrenstechnischen
und materialwissenschaftlichen Terminologie der altindischen Alchemie.
Neben zahlreichen Übersetzungen und Rekonstruktionszeichnungen
liefert das Wörterbuch auch eine umfangreiche Sammlung von
Textverweisen, die es erstmals ermöglicht, die intellektuellen
Abhängigkeiten innerhalb der alchemistischen Tradition im Detail zu
verfolgen. Abgerundet wird das Wörterbuch durch eine thematisch

Technisches Wörterbuch oder Handbuch der Gewerbkunde Karl
Karmarsch 1856
Wörterbuch der mittelalterlichen indischen Alchemie Oliver
Hellwig 2009 English summary: English summary: Between 900 and
1500 C.E., the knowlegde of Indian alchemy was codified in a group of
Sanskrit texts that deal with the ideas and the methods of this scientific
tradition. The dictionary explains about 400 technical terms and names
of substances that are mentioned in these texts. Apart from translations
of central passages of the alchemical treatises the dictionary offers an
extensive collection of text references, which makes it possible to
examine the intellectual cross-links in the alchemical tradition in detail.
The dictionary is supplemented by a thematic introduction in the
alchemical terminology and by indices of Sanskrit terms as well as of text
references and topics. Dutch description: Zwischen 900 und 1500 n. Chr.
wurde das Fachwissen der indischen Alchemie in einer Reihe von
Sanskrit-Texten gesammelt, die detaillierte Einblicke in das
Ideengebäude und die Methodik dieser wissenschaftlichen Tradition
liefern. Das vorliegende Wörterbuch behandelt rund 400 Spezialbegriffe
und Substanznamen, die in alchemistischen Sanskrit-Texten erwähnt
werden, und umfasst damit einen Grossteil der verfahrenstechnischen
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gegliederte Einleitung in die indische Alchemie und durch ausfuehrliche
Indizes, die den schnellen Zugriff auf Sanskrit-Begriffe, Textstellen und
Themen erlauben.
Vollständiges orthographisches Wörterbuch der deutschen
Sprache mit etymologischen Angaben, kurzen Sacherklarungen
und Verdeutschungen der Fremdwörter ... Konrad Duden 1891
Mineralogisches und Bergmännisches Wörterbuch Johann Samuel
Schröter 1789
Lebende Sprachen 1998
Technologisches Wörterbuch oder alphabetische Erklärung aller
nützlichen mechanischen Künste, Manufakturen, Fabriken und
Handwerker, wie auch aller dabey vorkommenden Arbeiten,
Instrumente, Werkzeuge und Kunstwörter, nach ihrer
Beschaffenheit und wahrem Gebrauche Johann Karl Gottfried
Jacobsson 1795
Berg- und hüttenmännische Zeitung 1878
Aluminium 1990
Wörterbuch GeoTechnik/Dictionary Geotechnical Engineering Helmut
Herrmann 2014-07-08 Die zweite überarbeitete und erweiterte Auflage
des Bandes Deutsch/Englisch des Wörterbuchs GeoTechnik enthält jetzt
etwa 70.000 Eintragungen. Zu jedem Stichwort werden gebräuchliche
Synonyme aufgeführt. Zum besseren Verständnis finden sich unter
einigen Stichwörtern zusätzliche Erläuterungen. Neben Begriffen aus
der allgemeinen Geologie deckt das Wörterbuch insbesondere die eher
anwendungsorientierten Themenbereiche der Geowissenschaften ab.
Schwerpunktmäßig werden folgende Gebiete behandelt: - Bergbau, Bodenkunde, - Erdbau, - Hangbewegungen - Erkundungsgeologie, Fernerkundung, - Geophysik, - Geomorphologie, - Geodäsie, Umweltgeotechnik - Grundbau, - Hydrogeologie, - Hydrotechnik, Ingenieurgeologie, - Kartographie, - Fotogrammetrie Lagerstättenkunde, - Mineralogie, - Ozeanografie,- Vermessungswesen, Fels- und Tunnelbau, - Deichbau, - Verkehrswegebau. .
Veröffentlichungen der Abteilung für Slavische Sprachen und
Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der
metallurgisches-worterbuch

Freien Universität Berlin 1956
Vielsprachen-Wörterbuch nach der “Einsprachen-Anordnung” Otto
Holtzmann 2019-04-15
Bibliothek der neuesten physisch-chemischen, metallurgischen,
technologischen und pharmaceutischen Literatur 1795
Wörterbuch der Metallurgie und Metallverarbeitung – Dictionary of
Metallurgy and Metal Processing Ingo Stüben 2019-04-15 Dieses
Wörterbuch enthält hoch spezialisierte metallurgische Fachbegriffe mit
den zugehörigen Bereichen der Metallurgie des Roheisens und des
Stahls (inbegriffen die spanlose Umformung, wie Walzen, Ziehen,
Schmieden etc.), der Pulvermetallurgie, der NE-Metallurgie sowie
Termini zur Gießereitechnik, Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung.
Darüber hinaus werden Übersetzungen über Vorgänge und Begriffe des
Schweißens, des Lötens, zur Korrosion und zum Korrosionsschutz
geliefert. Zusätzlich sind unter anderem weiterreichende Termini aus
Geologie, Bergbau und Chemie integriert, um auch hier verwandte
Randgebiete abzudecken und damit dem Sachverhalt größere
Transparenz zu verleihen. Die Stichwörter sind alphabetisch geordnet
und soweit erforderlich mit Details und Erklärungen versehen. This
dictionary contains highly specialized metallurgical terminology with the
associated areas of the metallurgy of pig iron and steel (including
chipless forming like rolling, drawing, forging etc.), powder metallurgy,
nonferrous metallurgy, as well as terms from foundry technology,
materials science, and materials testing. Beyond that, it provides
translations related to processes and concepts of welding, soldering,
corrosion, and corrosion prevention. Further, terms from the fields of
geology, mining, and chemistry are also integrated to cover adjacent
areas, thereby providing greater transparency and breadth. The entries
are in alphabetical order and where necessary accompanied by details
and explanations. This work is an indispensable aid for the entire field.
Deutscher Wortschatz Manfred Lemmer 1968
Walford's Guide to Reference Material: Science and technology
Albert John Walford 1999 A revised and updated guide to reference
material. It contains selective and evaluative entries to guide the
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enquirer to the best source of reference in each subject area, be it
journal article, CD-ROM, on-line database, bibliography, encyclopaedia,
monograph or directory. It features full critical annotations and
reviewers' comments and comprehensive author-title and subject
indexes. The contents include: mathematics; astronomy and surveying;
physics; chemistry; earth sciences; palaeontology; anthropology; biology;
natural history; botany; zoology; patents and interventions; medicine;
engineering; transport vehicles; agriculture and livestock; household
management; communication; chemical industry; manufactures;
industries, trades and crafts; and the building industry.
Metallurgisches Wörterbuch Jochen Wanderer 1996
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland
erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen 1996
Technisches Wörterbuch Deutsch - Griechisch Dimitris Triadafillu
2005-01-01 Mit mehr als 23.000 Fachbegriffen aus den Bereichen:
Automatisierung Bauwesen, Bergbau, Bioindustrie, Chemie, Chemische
Industrie Eisenbahnwesen, Elektronische Datenverarbeitung
Elektrotechnik, Fernsehtechnik Fernsprechwesen Flugwesen, Fotografie,
Geologie, Gießerei, Holzverarbeitung Hydraulik, Hydrodynamik
Hydromechanik Industrie, Kerntechnik, Kraftfahrzeugtechnik
Landwirtschaft Lebensmittelindustrie Magnetismus, Maschinenbau
Mathematik, Mechanik, Metallurgie, Metrologie, Militärtechnik
Nachrichtentechnik, Ökologie, Optik, Physik, Rundfunktechnik Technik,
Technologie Telegraphie, Textilindustrie Verkehrswesen
Deutsch-russisches metallurgisches Wörterbuch А. И. Вахрамеев 1950
Vollständiges orthographisches Wörterbuch der deutschen
Sprache Konrad Duden 1894
Dictionary Geotechnical Engineering / Wörterbuch GeoTechnik Herbert
Bucksch 2013-03-09 Together, the two volumes of the Dictionary of
Geotechnical Engineering (G-E, E-G) contain some 60,000 entries, with
common synonyms given in the target language, where available.
Similarly, additional explanations help to differentiate the headwords.
Apart from general terms used in geology, the dictionary covers the more
practical fields within geosciences, the emphasis being placed on mining,
metallurgisches-worterbuch
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soil analysis, reconnaissance geology, geophysics, geomorphology, civil
engineering, hydrogeology, hydraulic engineering, geological
engineering, cartography, soil deposits, mineralogy, oceanography and
surveying.
Encyclopädisches Wörterbuch der Technologie, der technischen Chemie,
Physik und des Maschinenwesens 1841
Wörterbuch der donauschwäbischen Lebensformen Hans Gehl 2005
Donauschw�bische Fachwortsch�tze, Teil 4 Der Band schlie�t die
1997 vom Autor er�ffnete vierb�ndige Reihe der W�rterbuecher zum
donauschw�bischen Fachwortschatz. Er stellt den Bereich
Lebensformen als Verh�ltnis zwischen objektiver und subjektiver Kultur
dar, ausgehend von der donauschw�bischen Familie, ueber die
Siedlungsgemeinschaft bis zu ihren interethnischen Bezuegen. Die
erfassten Bereiche sind der Lebenskreis und Jahresablauf, aber auch die
volkstuemliche Kleidung, Ern�hrung und Heilpraxis, das
Zusammenleben in der Gemeinschaft und deren Gef�hrdung durch
Enteignung, Deportationen und Aussiedlung. Die 3370
W�rterbuchartikel enthalten knappe grammatische Angaben zum
Stichwort, Lautvarianten in phonetischer Transkription mit zugeordneten
Ortssiglen, Bedeutungsangaben mit Belegen aus dem Korpus in
literarischer Umschrift und ggf. sprachliche und sachliche
Erl�uterungen sowie Verweise auf zusammenh�ngende Wortartikel
innerhalb des Bandes und auf Vorkommen in anderen
Dialektw�rterbuechern. Der Band enth�lt viele Bezuege zum bairisch�sterreichischen und zum gesamtdeutschen Sprachraum und verweist
auf sprachliche und kulturelle Wechselbeziehungen zwischen den
V�lkern der untersuchten Region Mittelosteuropas. .
Johann Karl Gottfried Jacobssons Technologisches Wörterbuch
Johann Karl Gottfried Jacobsson 1795
Encyclopädisches Wörterbuch der Technologie, der technischen Chemie,
Physik und des Maschinenwesens Hartmann 1841
Die deutschen Lehnwörter in der russischen Bergmannsprache
Lore Trebbin 1957
Das Wörterbuch Englisch-Deutsch Karl W. Bergemann 2018-04-17
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Wörterbuch GeoTechnik Dictionary Geotechnical Engineering Herbert
Bucksch 2013-03-07 Die beiden Bände des Wörterbuchs GeoTechnik
enthalten zusammen etwa 140.000 Eintragungen. Zu jedem Stichwort
werden gebräuchliche Synonyme aufgeführt. Zum besseren Verständnis
finden sich unter einigen Stichwörtern zusätzliche Erläuterungen. Neben
Begriffen aus der allgemeinen Geologie deckt das Wörterbuch
insbesondere die eher anwendungsorientierten Themenbereiche der
Geowissenschaften ab. Schwerpunktmäßig werden folgende Gebiete
behandelt: - Bergbau, - Bodenkunde, - Erdbau, - Erkundungsgeologie, Geophysik, - Geomorphologie, - Grundbau, - Hydrogeologie, Hydrotechnik, - Ingenieurgeologie, - Kartographie, - Lagerstättenkunde, Mineralogie, - Ozeanographie, - Vermessungswesen.
Vollständiges orthographsches wörterbuch der deutschen sprache
Konrad Duden 1898
Technologisches Wörterbuch, oder alphabetische Erklärung aller
nützlichen mechanischen Künste, Manufakturen, Fabriken und
Handwerker ... Johann Karl Gottfried Jacobsson 1795
Slavica Neuerwerbungen Bayerische Staatsbibliothek 1953
Beyträge zur Geschichte der Erfindungen Johann Beckmann 1805
Wörterbuch der Schmierungstechnik / Dictionary of Lubrication
Engineering Josef Gänsheimer 2008-07-11 It was often felt as a
shortcoming that there was no dictionary of lubrication engineering
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English-German and German-English on the market, since many terms of
tribology are not contained in standard or technical dictionaries. The
field of lubrication engineering is multidisciplinary, it overlaps with many
sciences such as chemistry, physics and mechanical engineering.
Therefore, relevant terms from these sciences have been included as well
as terms from the field of applied economics. This publication fills the
gap and is inevitable for everyday's work!
Subject Index of the Modern Works Added to the British Museum
Library 1974
Physikalisches Wörterbuch Johann Samuel Traugott Gehler 1793
Berg- und Hüttenmännische Zeitung Carl Hartmann 1878
Das Große Wörterbuch Deutsch - Englisch Benjamin Maximilian
Eisenhauer 2021-02-22 Dieses Wörterbuch enthält rund 500.000
deutsche Begriffe mit deren englischen Übersetzungen und ist damit
eines der umfangreichsten Bücher dieser Art. Es bietet ein breites
Vokabular aus allen Bereichen sowie zahlreiche Redewendungen. Die
Begriffe werden von Deutsch nach Englisch übersetzt. Wenn Sie
Übersetzungen von Englisch nach Deutsch benötigen, dann empfiehlt
sich der Begleitband Das Große Wörterbuch Englisch - Deutsch.
GNR 1999
International Bibliography of Dictionaries 1972
Wörterbuch der Münzkunde Friedrich von Schrötter 1970-01-01
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