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Für die 3. Auflage des bewährten Tabellenwerkes zur Strukturaufklärung organischer Verbindungen wurden die Kapitel über
Kernresonanz-, Infrarot- und Massenspektroskopie erweitert und auf den neuesten Stand gebracht. Für Studenten der Chemie
und benachbarter Gebiete ist das Werk ein unverzichtbares Nachschlagewerk in den Praktika zur Spektroskopie und
Strukturaufklärung.
This modern textbook stands out from other standard textbooks. The framework for the learning units is based on fundamental
principles of inorganic chemistry, such as symmetry, coordination, and periodicity. Specific examples of chemical reactions are
presented to exemplify and demonstrate these principles. Numerous new illustrations, a new layout, and large numbers of
exercises following each chapter round out this new edition.
Emphasizes a molecular approach to physical chemistry, discussing principles of quantum mechanics first and then using those
ideas in development of thermodynamics and kinetics. Chapters on quantum subjects are interspersed with ten math chapters
reviewing mathematical topics used in subsequent chapters. Includes material on current physical chemical research, with
chapters on computational quantum chemistry, group theory, NMR spectroscopy, and lasers. Units and symbols used in the text
follow IUPAC recommendations. Includes exercises. Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
New Scientist magazine was launched in 1956 "for all those men and women who are interested in scientific discovery, and in its
industrial, commercial and social consequences". The brand's mission is no different today - for its consumers, New Scientist
reports, explores and interprets the results of human endeavour set in the context of society and culture.

Computational chemistry is increasingly used in most areas ofmolecular science including organic, inorganic,
medicinal,biological, physical, and analytical chemistry. Researchers inthese fields who do molecular modelling need to
understand and staycurrent with recent developments. This volume, like those prior toit, features chapters by experts in
various fields of computationalchemistry. Two chapters focus on molecular docking, one of whichrelates to drug
discovery and cheminformatics and the other toproteomics. In addition, this volume contains tutorials onspin-orbit
coupling and cellular automata modeling, as well as anextensive bibliography of computational chemistry books. FROM
REVIEWS OF THE SERIES "Reviews in Computational Chemistryremains the most valuable reference to methods and
techniques incomputational chemistry."—JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS ANDMODELLING "One cannot
generally do better than to try to find anappropriate article in the highly successful Reviews inComputational Chemistry.
The basic philosophy of the editors seemsto be to help the authors produce chapters that are complete,accurate, clear,
and accessible to experimentalists (in particular)and other nonspecialists (in general)."—JOURNAL OF THEAMERICAN
CHEMICAL SOCIETY
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A world list of books in the English language.
For years, Donald McQuarrie's chemistry textbooks have been famous among students and professors alike for their
wonderful problems. The Solutions Manual to Accompany General Chemistry, Fourth Edition lists even-numbered
chapter-ending problems from the textbook and goes on to provide detailed solutions. For students studying
independently or in groups, this solutions manual will be tremendously useful to help students perfect their problemsolving skills and to master the covered concepts.
A selected and annotated list of science and mathematics books which supplements the AAAS science book list (3rd ed.;
1970) and the AAAS science book list supplement (1978) ....
For years, Donald McQuarrie's chemistry textbooks have been famous among students and professors alike for their
wonderful problems. The Solutions Manual to Accompany General Chemistry, Fourth Edition lists even-numbered
chapter-ending problems from the textbook and goes on to provide detailed solutions. For students studying
independently or in groups, this solutions manual will be tremendously useful to help students perfect their problemsolving skills and to master the covered concepts. NOT AVAILABLE IN NORTH AMERICA AND CANADA
Student Solutions Manual to Accompany General ChemistryRoyal Society of Chemistry
Die Interpretation von Massenspektren erlernt man am besten durch Praxis. Mit dieser Überzeugung hat McLafferty die
Originalausgabe dieses Buches in mehrere erfolgreiche Auflagen geführt. Schritt für Schritt, anhand zahlreicher
Beispiele, führt er den Leser zum Verständnis von Massenspektren und Massenspektrometrie. So schafft dieses Buch
die Grundlage für das Verständnis und die optimale Nutzung einer Methode, die als eine der wichtigsten in der
analytischen Chemie gilt.
Unentbehrlich für jeden Chemiker - die offiziellen IUPAC-Richtlinien in deutscher Sprache! Viele Fehler und
Mißverständnisse könnten vermieden werden, wenn man sich an eine einheitliche Terminologie und Symbolik hielte natürlich ist dies eine Binsenweisheit, doch wünscht sich nicht jeder, Lernender wie Lehrender, ein wenig Hilfestellung in
Zweifelsfällen? Dieses Buch enthält als 'letzte Instanz' die offiziellen IUPAC-Richtlinien: Kompetent, zuverlässig und
vollständig gibt es Antwort auf alle Fragen zu Begriffen, Definitionen und Schreibweisen aus dem Bereich der
Physikalischen Chemie. Jeder, der ein naturwissenschaftliches Manuskript verfassen oder verstehen möchte, wird
dieses Buch gerne zu Rate ziehen.
The biggest change in the years since the first edition is the proliferation of computational chemistry programs that calculate
molecular properties. McQuarrie presents step-by-step SCF calculations of a helium atom and a hydrogen molecule, in addition to
including the Hartree-Fock method and post-Hartree-Fock methods.
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In Ihrer Hand liegt ein Lehrbuch - in sieben englischsprachigen Ausgaben praktisch erprobt - das Sie mit groem didaktischen
Geschick, zudem angereichert mit zahlreichen Ubungsaufgaben, in die Grundlagen der linearen Algebra einfuhrt. Kenntnisse der
Analysis werden fur das Verstandnis nicht generell vorausgesetzt, sind jedoch fur einige besonders gekennzeichnete Beispiele
notig. Padagogisch erfahren, behandelt der Autor grundlegende Beweise im laufenden Text; fur den interessierten Leser jedoch
unverzichtbare Beweise finden sich am Ende der entsprechenden Kapitel. Ein weiterer Vorzug des Buches: Die Darstellung der
Zusammenhange zwischen den einzelnen Stoffgebieten - linearen Gleichungssystemen, Matrizen, Determinanten, Vektoren,
linearen Transformationen und Eigenwerten.
Wenn das Unfassbare Einzug hält, nimmt es anfangs niemand wahr ... In dem Stockholmer Vorort Blackeberg wird die Leiche
eines Jungen gefunden. Sein Körper enthält keinen Tropfen Blut mehr. Alles deutet auf einen Ritualmörder hin. Noch ahnt
niemand, was tatsächlich geschehen ist. Auch der zwölfjährige Oskar verfolgt fasziniert die Nachrichten. Wer könnte der Mörder
sein? Und warum sind in der Nachbarwohnung die Fenster stets verhangen ... Eine fesselnde Geschichte über Liebe, Rache - und
das Grauen. Dieses E-Book enthält neben dem Roman "So finster die Nacht" die Kurzgeschichte "Das dunkle Echo der Liebe", die
hier erstmals auf Deutsch veröffentlicht ist.
"Atoms First seems to be the flavor of the year in chemistry textbooks, but many of them seem to be little more than
rearrangement of the chapters. It takes a master like McQuarrie to go back to the drawing board and create a logical development
from smallest to largest that makes sense to students."---Hal Harris, University of Missouri-St. Louis "McQuarrie's book is
extremely well written, the order of topics is logical, and it does a great job with both introductory material and more advanced
concepts. Students of all skill levels will be able to learn from this book."---Mark Kearley, Florida State University This new fourth
edition of General Chemistry takes an atoms-first approach from beginning to end. In the tradition of McQuarrie's many previous
works, it promises to be another ground-breaking text. This superb new book combines the clear writing and wonderful problems
that have made McQuarrie famous among chemistry professors and students worldwide. Presented in an elegant design with allnew illustrations, it is available in a soft-cover edition to offer professors a fresh choice at an outstanding value. Student
supplements include an online series of descriptive chemistry Interchapters, a Student Solutions Manual, and an optional state-ofthe-art Online Homework program. For adopting professors, an Instructor's Manual and a CD of the art are also available.
Das international bewährte Lehrbuch für Nebenfachstudierende jetzt erstmals in deutscher Sprache - übersichtlich, leicht verständlich, mit
vielen Beispielen, Exkursen, Aufgaben und begleitendem Arbeitsbuch. Wie sind Moleküle aufgebaut? Wie bestimmt man die Struktur einer
organischen Verbindung? Was sind Säuren und Basen? Welche Bedeutung hat Chiralität in der Biologie und Chemie? Welche Kunststoffe
werden in großen Mengen wiederverwertet? Was ist der genetische Code? Dieses neue Lehrbuch gibt Antworten auf diese und alle anderen
wesentlichen Fragen der Organischen Chemie. Die wichtigsten Verbindungsklassen, ihre Eigenschaften und Reaktionen werden
übersichtlich und anschaulich dargestellt. Zahlreiche Praxisbeispiele, eine umfassende Aufgabensammlung und kompakte
Zusammenfassungen am Ende eines jeden Kapitels erleichtern das Lernen und Vertiefen des Stoffes. Mit seinem bewährten Konzept und
erstmals in deutscher Sprache ist der "Brown/Poon" eine unverzichtbare Lektüre für Dozenten und Studierende an Universitäten und
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Fachhochschulen in den Disziplinen Chemie, Biochemie, Biologie, Pharmazie, Medizin, Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik.
Zusätzlich zum Lehrbuch ist ein kompaktes Arbeitsbuch erhältlich, das ausführliche Lösungswege zu den Aufgaben im Lehrbuch enthält.
Auch als preislich attraktives Set erhältlich.
Dieses Lehrbuch wendet sich an Studenten der Physik, der Physikalischen Chemie und der Theoretischen Chemie. Aufbauend auf
Grundkenntnissen der Atom- und Quantenphysik vemitteln die Autoren den Stoff, der zum Grundwissen eines jeden Physikstudenten gehört.
Für den Studenten der Chemie bedeuten die in diesem Buch vorgestellten Konzepte das theoretische Grundgerüst für sein Fachgebiet.
Dieses Gerüst befähigt ihn, den ungeheuren Erfahrungsschatz der Chemie auf wenige Prinzipien, nämlich die der Quantentheorie,
zurückzuführen. Zwei untrennbar miteinander verknüpfte Themenbereiche werden behandelt: die chemische Bindung und die physikalischen
Eigenschaften der Moleküle. Erstmals behandelt ein Lehrbuch die Molekülphysik und Quantenchemie in dieser Kombination mit der
Zielsetzung, das Grundlegende und Typische herauszuarbeiten, und so dem Studenten einen Überblick über dieses so wichtige und reizvolle
Gebiet zu vermitteln. Darüber hinaus vermittelt das Buch Ausblicke auf neue Entwicklungen, etwa die Erforschung der Photosynthese, die
Physik supramolekularer Funktionseinheiten und die molekulare Mikroelektronik.
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