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This is volume II of the proceedings of the Second International Conference on Natural Computation, ICNC 2006. After a
demanding review process 168 carefully revised full papers and 86 revised short papers were selected from 1915
submissions for presentation in two volumes. The 124 papers in the second volume are organized in topical sections on
additional topics in natural computation, natural computation techniques applications, hardware, and cross-disciplinary
topics.
Maximum PC is the magazine that every computer fanatic, PC gamer or content creator must read. Each and every issue
is packed with punishing product reviews, insightful and innovative how-to stories and the illuminating technical articles
that enthusiasts crave.
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and
services. Our expert industry analysis and practical solutions help you make better buying decisions and get more from
technology.
Get clear, easy-to-follow advice for setting up your own home network using this step-by-step guide. Learn to network
your computer to your printer, connect your PC to your stereo, share Internet access, and much more with this jargonfree manual. Filled with fun, survival-themed icons, you'll easily navigate through each chapter and find helpful
information on basic concepts, potential problems, troubleshooting, and future developments, for a variety of home
networking topics.
Provides lists of selling prices of items found on eBay in such categories as antiques, boats, books, cameras, coins,
collectibles, dolls, DVDs, real estate, stamps, tickets, and video games.
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InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into Channels and Topic Centers. InfoWorld also
celebrates people, companies, and projects.
The most trustworthy source of information available today on savings and investments, taxes, money management, home
ownership and many other personal finance topics.

Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Mobilität ist die neue Herausforderung in der Datenkommunikation. Nach dem
Mobilfunk-Boom der letzten Jahre sind derzeit drahtlose lokale Netzwerke (Wireless Local Area Networks WLANs) eines
der aktuellsten Themen. Angesichts des sprunghaft gestiegenen Einsatzes kabelloser Funknetze berichten immer
häufiger Medien und Fachpresse über die Möglichkeiten der WLAN-Technik. Erfolgte bisher klassischerweise die
Rechner-Vernetzung und damit auch die Anbindung der Nutzer drahtgebunden (z.B. über Ethernet oder
Telefonleitungen), so ermöglichen Funk-LANs eine drahtlose Vernetzung mobiler Rechner. War die Funk-Technologie
lange von proprietären Systemen bestimmt und auf einen Nischenmarkt begrenzt, so können im Zuge einer
fortschreitenden Standardisierung WLANs auch flächendeckend und herstellerunabhängig eingesetzt werden. Der
entfallende Verkabelungsaufwand, die neu gewonnene Flexibilität bei der Gestaltung von Netzwerken und vor allem die
durch WLANs erst ermöglichte Mobilität der Endgeräte sind viel versprechende Argumente für einen Einsatz drahtloser
Netzwerke in den verschiedensten Bereichen. Funk-LANs haben in den letzten Jahren auch auf breiter Front Einzug in
die deutsche Hochschullandschaft gehalten. Eine drahtlose Netzinfrastruktur ermöglicht neue Anwendungsszenarien in
Forschung und Lehre. Die digitale Aufbereitung von Wissen und die vernetzte Verbreitung von Informationen lassen
neue Formen der Wissensvermittlung zu. Netzbasiertes und ortsunabhängiges Lernen und Lehren wird ermöglicht, und
multimediales Lern- und Lehrmaterial sowie mobile Rechner lassen sich in Vorlesungen und Übungen einsetzen. Neue
Anwendungskonzepte, wie z.B. die Notebook-Hochschule, werden durch drahtlose Netzwerke erst möglich. Auf dem
Weg in die mobile Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts kommt dem Einsatz von Funk-Technik in der
Datenkommunikation eine entscheidende Rolle zu. Drahtlose lokale Netzwerke sind aus dieser Welt nicht mehr
wegzudenken. Diese Diplomarbeit möchte einen umfassenden Überblick über die Wireless LAN-Technologie zur
Datenübertragung und deren Einsatzmöglichkeiten an Universitäten vermitteln. Dabei nehmen notwendigerweise die
technischen Grundlagen, insbesondere die Darstellung des IEEE 802.11 Standards, einen breiten Raum ein. Die
Diplomarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: In Kapitel 2 (Grundlagen der WLAN-Technologie) werden nach einer
kurzen Erläuterung, was allgemein unter Wireless LAN zu [...]
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