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Francisella tularensis, the causative agent of tularemia, is a paradigm among human
pathogens. This Gram-negative bacterium has an intracellular lifestyle, which probably
reflects an adaptation to its natural animal and protozoa reservoirs. This is one of the
most infectious agents in humans and animals; only a few bacteria are needed to
induce a severe infection in both types of hosts. The clinical presentation and severity
of human tularemia varies according to the portal of entry of bacteria, the bacterial
inoculum, the virulence of the infecting strain, and the immune response of the host.
Although most infections occur after direct inoculation of bacteria through the skin
(through skin wounds or bites of arthropods), pneumonia due to inhalation of infected
aerosols is the most feared of the clinical forms of the disease, particularly in the
context of biological threat. Two subspecies are responsible for tularemia (subsp.
tularensis and subsp. holarctica), and several clades have been described for each,
which might be associated with changes in disease severity in humans. Tularemia is
also more severe in people with an impaired immune response. No safe vaccine is
currently available for prophylaxis of tularemia in humans. On the other hand, control of
proliferation of F. tularensis in wildlife is not feasible. Thus, only the anti-infective agents
are used for treatment and prophylaxis of human tularemia. The standard options
include aminoglycosides (gentamicin), tetracyclines (eg, doxycycline) and
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fluoroquinolones (eg, ciprofloxacin). The selection of acquired resistance to these
antibiotics in F. tularensis, especially in the context of a biological threat, may quickly
limit the therapeutic options. New prophylactic and therapeutic alternatives must be
developed rapidly. The present Research Topic focuses on potential new strategies for
treatment of tularemia, including the development and evaluation of new compounds
having proper antibacterial activity, reducing the virulence of F. tularensis or enhancing
the immune host response.
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Surveys the systems, manufacturers and consultants within the global market. City by
city, you can analyse and review both current operations and future plans. Provides
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traffic statistics, fleet lists and numbers in service. Provides contact details and
background of approx. 1,500 manufacturers
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Dieses Werk behandelt die Nutzfahrzeugtechnik, die durch die
unterschiedlichsten Aufgaben, die Nutzfahrzeuge übernehmen müssen, ein
weites Themenfeld umfasst. Bei der Entwicklung eines solchen Fahrzeuges
muss berücksichtigt werden, dass es möglicherweise zum LangstreckenGütertransport oder zur Straßenreinigung eingesetzt werden wird. Bei der
Umsetzung von technischen Lösungen müssen rechtliche Restriktionen und
ökonomische Anforderungen umgesetzt werden. Diesem Themenfeld möchte
das Buch gerecht werden, indem es über die rechtlichen Grundlagen, die
Fahrphysik, die Fahrgestell- und Aufbaukonstruktion sowie die Antriebstechnik
informiert. Auch die Elektronik spielt durch die wachsende Anzahl von
Fahrerassistenzsystemen ebenso wie die Motor- und Getriebesteuerung eine
wichtige Rolle. Besonders hervorzuheben ist die Nutzfahrzeugaerodynamik,
welche hier intensiv behandelt wird, da sie im Zuge der CO2-Diskussion einen
wertvollen Beitrag leisten kann. Dabei steht das Verständnis des
Gesamtfahrzeugs im Vordergrund. Der Leser wird nach der Lektüre das
Zusammenspiel von Einsatzzweck, gesetzlichen Vorgaben, Fahrphysik und den
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daraus folgenden Nutzfahrzeugkomponenten verstehen und auf dieser Basis
Entscheidungen treffen können.
Omnibusse gelten seit jeher als robuste, zuverlässige und bequeme PersonenBeförderungsfahrzeuge mit ganz unterschiedlicher Anzahl von Sitzplätzen. Je
nach Einsatzzweck sind Eigenschaften wie Komfort, Ökonomie,
Raumausnutzung etc. optimiert. Die Fahrzeuge der Vergangenheit werden in
einem ersten Teil des Buches dargestellt mit all den Beschreibungen, aus denen
diese Spezialisierung hervorgeht. Im zweiten Teil des Buches wird anhand
aktueller Beispiele der hohe technische Standard technischer Entwicklungen im
Omnibus aufgezeigt.
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Durch intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit erreichen Lastkraftwagen und Lastzüge
mit der heutigen Antriebstechnik einen hohen technischen Standard. Dieses Buch stellt in der
Systematik eines Grundlagenfachbuchs alle wesentlichen Bauarten, Bauformen und
Komponenten vor. Neben Grundlagen zu Konstruktion und Fertigung von Rahmen und
Aufbau, zu Fahrmechanik und Thermodynamik werden neueste Entwicklungen unter
Berücksichtigung des zunehmenden Einflusses elektronischer Systeme auf Antrieb und
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Bremse dargestellt. Die vollständige Neubearbeitung der Fahrdynamik insbesondere die
dynamischen Wechselwirkungen bei der Aerodynamik mit ihren instationären Komponenten
kennzeichnen die Bearbeitung. "Nutzfahrzeugtechnik" bietet wertvolle Hilfe für alle Ingenieure
in Praxis und Studium, die nach umfassender Information auf dem Sektor suchen.
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