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Ein neuer Stern am Lehrbuch-Himmel: Organische Chemie von Clayden, Greeves, Warren - der ideale Begleiter für alle Chemiestudenten.
Der Schwerpunkt dieses didaktisch durchdachten, umfassenden vierfarbigen Lehrbuches liegt auf dem Verständnis von Mechanismen,
Strukturen und Prozessen, nicht auf dem Lernen von Fakten. Organische Chemie entpuppt sich als dabei als ein kohärentes Ganzes, mit
zahlreichen logischen Verbindungen und Konsequenzen sowie einer grundlegenden Struktur und Sprache. Dank der Betonung von
Reaktionsmechanismen, Orbitalen und Stereochemie gewinnen die Studierenden ein solides Verständnis der wichtigsten Faktoren, die für
alle organisch-chemischen Reaktionen gelten. So lernen sie, auch Reaktionen, die ihnen bisher unbekannt waren, zu interpretieren und ihren
Ablauf vorherzusagen. Der direkte, persönliche, studentenfreundliche Schreibstil motiviert die Leser, mehr erfahren zu wollen. Umfangreiche
Online-Materialien führen das Lernen über das gedruckte Buch hinaus und vertiefen das Verständnis noch weiter.

Hermann Oberth gilt als einer der bedeutendsten Pioniere der Raketentechnik. Visionär waren nicht nur seine
umfassende, akribische Untersuchung und Optimierung aller denkbaren Raketenparamter, sondern auch seine
Vorschläge zur Raketeninstrumentierung für bemannte und wissenschaftliche Missionen sowie Ideen für Start- und
Testanlagen. Die Neuauflage ermöglicht es, die Realisierung von Oberth's "Traum" nachzuvollziehen und mit der
heutigen Raumfahrtrealität abzugleichen. Reprint der 5. Auflage von 1984
A Bibliographic tool covering Canadian federal government publications and a microfiche service.
Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology. Without electronic instruments most of the problems
concerned with measurement in pure or applied nuclear research, radiation protection or the use of radioactive isotopes in
industrial process control would remain unsolved. Conversely, the radiation metrology was one of the first areas, if not the first,
outside communications in which electronic devices were successfully employed. The quantum nature of nuclear radiations deter
mined the need to work with pulse-type signals and thus contributed substantially to the establ.
Chinua Achebe - der zweite Band seiner »Afrikanischen Trilogie« ›Heimkehr in ein fremdes Land‹ folgt auf ›Alles zerfällt‹ und
bildet den zweiten Band der »Afrikanischen Trilogie«. - Obi Okwonkwo, der Enkel des Helden aus ›Alles zerfällt‹, verlässt sein
Dorf mit Unterstützung aller, um, britisch erzogen, einmal als Politiker für sie einzustehen. Doch er enttäuscht alle. Achebes
Roman über ein Leben, das nicht gelingen kann. »Da war ein Autor mit dem Namen Chinua Achebe, in dessen Gesellschaft die
Gefängnismauern einstürzten.« Nelson Mandela über die Bücher, die er im Gefängnis gelesen hatte
Knowledge of the law is vital for anyone involved in administering sport and physical activity programs. But for many administrators, finding
answers to the legal situations and dilemmas that arise every day can be difficult and time-consuming. Now students and professionals can
find the legal knowledge they need to manage programs effectively and avoid legal problems in Sport, Physical Activity, and the Law. It's a
comprehensive text that makes sport law concepts easy to understand and apply.
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This incomparable work-the first part of a two volume set-offers the first cohesive, single source of information on paper testing, examining
standard and nonstandard tests as well as scientific principles. It assembles the expertise of twenty international, active researchers working
in industry, universities and laboratories.
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