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"The one hundred-some stories depict the important role ghosts played in the lives of the Chinese, as well as revealing a great deal about sex, revenge, transvestism, corruption,
and other topics banned by Mei's puritanical mid-Qing society." -- Reference & Research Book News.
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Vols. for 1857-1921 issued in two parts: Pt. 1 contains statistics on criminal proceedings; Pt. 2 contains statistics on civil proceedings.
Das AD 2000-Regelwerk konkretisiert alle grundlegenden Sicherheits- und Konformitätsfestlegungen, die nach der europäischen Druckgeräterichtlinie (DGRL) beachtet werden müssen. Der Anwender erhält
eindeutige Auslegungs-, Beurteilungs-, Prüf- und Dokumentationsanforderungen. Diese Taschenbuchausgabe entspricht dem Stand des AD-2000-Loseblattwerks vom März 2020. Sie stellt, verkleinert auf
das handliche A5-Format, die Merkblätter zu folgenden Bereichen bereit: Ausrüstung, Aufstellung und Kennzeichnung // Berechnung // Grundsätze // Herstellung und Prüfung // Besondere Druckbehälter //
Druckbehälter aus nichtmetallischen Werkstoffen // Sonderfälle // Allgemeiner Standsicherheitsnachweis für Druckbehälter // Metallische Werkstoffe // Leitfäden.

AD 2000-RegelwerkTaschenbuch - Ausgabe 2020Beuth Verlag GmbH
A directory of associations, intergovernmental bodies, religious groups, and other international organizations.
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv
Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor
1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

Zoonosen sind Krankheiten bzw. Infektionen, die auf natürlichem Weg direkt oder indirekt zwischen Menschen und Tieren übertragen werden können. Als Zoonoseerreger
kommen Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten oder Prionen in Betracht. Zoonoseerreger sind in Tierpopulationen weit verbreitet und können von Nutztieren, die in der Regel selbst
keine Anzeichen einer Infektion oder Erkrankung aufweisen, z. B. während der Schlachtung und Weiterverarbeitung auf das Fleisch übertragen werden. Mit Zoonoseerregern
kontaminierte Lebensmittel stellen eine wichtige Infektionsquelle für den Menschen dar. Die Kontamination mit Zoonoseerregern kann auf allen Stufen der Lebensmittelkette von
der Erzeugung bis zum Verzehr erfolgen. Lebensmittelbedingte Infektionen verlaufen häufig mild. Je nach Virulenz des Erregers und Alter und Immunitätslage der infizierten
Person können aber auch schwere Krankheitsverläufe mit zum Teil tödlichem Ausgang auftreten. Die Eindämmung von Zoonosen durch Kontrolle und Prävention ist ein
zentrales nationales und europäisches Ziel. Um geeignete Maßnahmen zur Verringerung des Vorkommens von Zoonoseerregern bei Nutztieren und in Lebensmitteln festlegen
und deren Wirksamkeit überprüfen zu können, ist die Überwachung von Zoonoseerregern auf allen Stufen der Lebensmittelkette von grundlegender Bedeutung. Hierzu leistet
das Zoonosen-Monitoring einen wichtigen Beitrag, indem repräsentative Daten über das Auftreten von Zoonoseerregern in Futtermitteln, lebenden Tieren und Lebensmitteln
erhoben, ausgewertet, bewertet und veröffentlicht werden und somit Kenntnisse über die Bedeutung verschiedener Lebensmittel als mögliche Infektionsquellen für den
Menschen gewonnen werden. Mit der regelmäßigen Erfassung von Daten zu Zoonoseerregern gibt das Zoonosen-Monitoring außerdem Aufschluss über die Ausbreitungs- und
Entwicklungstendenzen von Zoonoseerregern. Durch antibiotikaresistente Bakterien wird die erfolgreiche Behandlung von Infektionskrankheiten zunehmend erschwert. Mit den
Untersuchungen auf Resistenzen werden im Zoonosen-Monitoring zudem repräsentative Daten für die Bewertung der aktuellen Situation sowie der Entwicklungstendenzen der
Resistenz bei Zoonoseerregern und kommensalen Bakterien gegenüber antimikrobiellen Substanzen gewonnen. Eine Eindämmung der zunehmenden Resistenz von Bakterien
gegenüber Antibiotika ist sowohl für den Erhalt der Gesundheit des Menschen als auch der Tiergesundheit von großer Bedeutung.
Im Buch werden die Standardleistungsbeschreibungen nach DIN 276, die für den technischen Ausbau relevant sind, detailliert dargestellt. Hinweise und einzelne Beispiele
innerhalb der Standardleistungsbeschreibungen machen darüber hinaus den Anwender auf wichtige zu beachtende Punkte bei der Ausschreibung aufmerksam. Im Anschluss an
jede Standardleistungsbeschreibung werden zu den Einzelpositionen Baupreise angegeben, die bei Berücksichtigung der angegebenen Korrekturfaktoren einen sehr guten und
nachweisbaren Hinweis auf die anfallenden Kosten pro Position geben. Zusätzlich liefert das umfangreiche Firmenverzeichnis die entsprechenden Hersteller zu den Produkten,
die ausgeschrieben werden. Die Kontaktaufnahme wird dadurch erheblich vereinfacht.
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