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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
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.
The 18th European Symposium on Computer Aided Process Engineering contains papers presented at the 18th European Symposium of
Computer Aided Process Engineering (ESCAPE 18) held in Lyon, France, from 1-4 June 2008. The ESCAPE series brings the latest
innovations and achievements by leading professionals from the industrial and academic communities. The series serves as a forum for
engineers, scientists, researchers, managers and students from academia and industry to: - present new computer aided methods,
algorithms, techniques related to process and product engineering, - discuss innovative concepts, new challenges, needs and trends in the
area of CAPE. This research area bridges fundamental sciences (physics, chemistry, thermodynamics, applied mathematics and computer
sciences) with the various aspects of process and product engineering. The special theme for ESCAPE-18 is CAPE for the Users! CAPE
systems are to be put in the hands of end users who need functionality and assistance beyond the scientific and technological capacities
which are at the core of the systems. The four main topics are: - off-line systems for synthesis and design, - on-line systems for control and
operation, - computational and numerical solutions strategies, - integrated and multi-scale modelling and simulation, Two general topics
address the impact of CAPE tools and methods on Society and Education. * CD-ROM that accompanies the book contains all research
papers and contributions * International in scope with guest speeches and keynote talks from leaders in science and industry * Presents
papers covering the latest research, key top areas and developments in Computer Aided Process Engineering
The fall of the Berlin Wall in 1989 and globalization have forced national history to yield place to European and global history. In medieval
studies, Michael Borgolte has taken up the new challenge as no other German historian, encouraging the development of transcultural
research on the Middle Ages. This volume includes several of his essays, but is intended to serve more as the basis for further research
rather than to take stock of his work.
Dieses neue Lehrbuch stellt die Grundlagen zur Berechnung chemischer Reaktoren in einer kompakten und modernen Struktur vor. Es bietet
sowohl im Studium als auch für die Berufspraxis ein solides Fundament und ist für das Selbststudium geeignet. Die grundlegenden Konzepte
der Chemischen Reaktionstechnik werden anhand allgemeingültiger mathematischer Beschreibungen eingeführt und mit einer Vielzahl
illustrativer und vertiefender Beispiele ergänzt. Dabei werden auch komplexere Fragestellungen behandelt, die numerische
Lösungsmethoden erfordern und somit die Brücke in die Berufspraxis schlagen. Damit bietet das Buch auch eine Basis für die
mathematische Modellierung und numerische Simulation realer, mehrphasiger Reaktoren, die ein Grundpfeiler für eine moderne Tätigkeit von
Reaktionstechnikern in der digitalisierten Berufspraxis ist.
In beeindruckender Weise verbindet der Autor auch in der 7. Auflage seines Lehrbuchs wieder den theoretischen Anspruch des Akademikers
mit den praktischen Anforderungen der Bank- und Börsenprofis. Die einzigartige Herangehensweise bei der Darstellung und Bewertung von
Derivaten führte dazu, das John Hulls Buch auch als die "Bibel" der Derivate und des Risikomanagements angesehen wird.
Chemical reaction engineering is concerned with the exploitation of chemical reactions on a commercial scale. It's goal is the successful
design and operation of chemical reactors. This text emphasizes qualitative arguments, simple design methods, graphical procedures, and
frequent comparison of capabilities of the major reactor types. Simple ideas are treated first, and are then extended to the more complex.
Die vorliegende Übersetzung des Halliday beruht auf der aktuellen, sechsten Auflage des amerikanischen Bestsellers. Der moderene Zugang
zum Lehrstoff vermittelt die ursprüngliche Faszination der Physik. Spannende Fragestellungen und spektakuläre Bilder zu Beginn eines jeden
der 45 Kapitel locken den Leser auf die Suche nach Erklärungen für alltägliche und nicht so alltägliche Phänomene. Reich illustriert, mit
vielen Beispielen, Lösungsstrategien und Aufgaben begleitet das Buch durch das Grundstudium und darf auch darüber hinaus als
unentbehrliches Nachschlagewerk in keinem Bücherregal fehlen.
Für Studierende und Wissenschaftler der Lebenswissenschaften schafft dieses Buch einen schnellen, strukturierten Zugang zur
Angewandten Bioinformatik ohne Programmierkenntnisse oder tiefgehende Informatikkenntnisse vorauszusetzen. Es bietet eine Einführung
in die tägliche Anwendung der vielfältigen bioinformatischen Werkzeuge und gibt einen ersten Überblick über das sehr komplexe Fachgebiet.
Die Kontrolle des vermittelten Stoffs wird durch Übungsbeispiele mit Lösungen gewährleistet. Ein Glossar der zugrundeliegenden
Fachtermini sowie ein ausführliches Sachverzeichnis runden das Buch ab. Für die 2. Auflage wurde das Werk umfassend aktualisiert.
Engineering Flow and Heat ExchangeSpringer
Intensiver sehen, hören, fühlen – wenn Ihre Empfindungen Sie zu überwältigen drohen Wie nehmen Sie Ihre Welt wahr? Beeinträchtigen
Lärm, Gerüche oder Stress Ihr Wohlbefinden? Haben Sie eine reiche Vorstellungskraft und lebendige Träume? Spüren Sie Feinheiten in
Ihrer Umgebung auf und können Sie sich auf Ihre Intuition verlassen? Wenn Sie diese Fragen mit "ja" beantworten, dann sind Sie
wahrscheinlich hochsensibel und äußerst feinfühlig in der Wahrnehmung äußerer Eindrücke. Hochsensible Menschen stoßen im Alltag
jedoch auf viele Schwierigkeiten und werden oft fälschlicherweise als schüchtern stigmatisiert. Elaine N. Aron ist selbst hochsensibel.
Einfühlsam und fundiert, basierend auf wissenschaftlichen Untersuchungen und Hunderten von Gesprächen, gibt sie einen umfassenden
Einblick in das Phänomen Hochsensibilität. Sie gibt Ratschläge im Umgang mit Hürden im Alltag und erläutert, wie hochsensible Menschen
zu einem ganz neuen Selbstbewusstsein finden.
Dieses exzellente Werk fuhrt aus, in welcher Hinsicht optische Eigenschaften von Festkorpern anders sind als die von Atomen. [...] Die
Ausgewogenheit von physikalischen Erklarungen und mathematischer Beschreibung ist sehr gut. DEr Text ist erganzt durch kritische
Anmerkungen in den Marginalien und selbsterklarender Abbildungen. BArry R. MAsters, OPN Optics & Photonics News 2011 Fox ist es
gelungen, eine gute, kompakte und anspruchsvolle Darstellung der optischen Eigenschaften von Festkorpern vorzulegen. AMerican Journal
of Physics
There is a wide consensus that furfural, a renewable commodity currently obtained from lignocellulosic agro-residues with a production
volume of around 300 kTon per year, is a key feedstock for leveraging lignocellulosic residues in future biorefineries. Several chemicals are
already being manufactured from furfural due to its advantageous production cost. Furthermore, a vast number of others are also technically
viable, to produce from oil. This book compiles the vast existing information into relevant stages of transformations of furfural as renewable
chemicals, biofuels and bioresins focusing on the relevant chemical and engineering aspects of processes to obtain them, including reactors
and catalysis. It offers essential information for improving the economic and environmental viability of current commercial applications and
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upcoming future applications. It should be of particular interests to graduate and advanced undergraduate students, as well as, engineers and
academic researchers alike who are working in the field.
Bioinformatik ist eine Wissenschaftsdisziplin und ein Methodenfeld, das in der heutigen Forschung und klinischen Anwendung zu einem der
wichtigsten Werkzeuge der Informationssammlung, Dateninterpretation und Wissensschaffung geworden ist. Das vorliegende Lehrbuch
kommt zur rechten Zeit und erfüllt den großen Bedarf nach einer grundlegenden und sorgfältig konzipierten Einführung in diesen
fundamentalen Zweig der modernen Lebenswissenschaften. Als ein Pionier der Nutzung von Bioinformatikverfahren in der Forschung bringt
Arthur Lesk seine ganze Erfahrung und Fachkenntnis in diese Darstellung ein. Das Buch zielt darauf ab, ein Verständnis des biologischen
Hintergrunds der Bioinformatik mit der Entwicklung der nötigen Computerfertigkeiten zu kombinieren. Ohne auf komplizierte
computerwissenschaftliche Methoden oder Programmierkenntnisse angewiesen zu sein, unterstützt und ermutigt das anregend geschriebene
Buch den Leser bei der adäquaten Anwendung der vielen Bioinformatikwerkzeuge. Zahlreiche Übungen und Aufgaben sowie innovative
webbasierte Problemstellungen ("Webleme"/"WWW-Fragen") fordern den Studenten zur aktiven Teilnahme statt und erlauben dem Dozenten
oder Kursleiter, das Material auf die spezifischen Bedürfnisse der Lernenden zuzuschneiden. Die begleitende (englischsprachige) Website
des Originalverlags führt von den im Buch präsentierten Aufgaben und Programmen zu interaktiven Links und ermöglicht es dem Leser
somit, ein praktisches Verständnis und Wertschätzung der Macht der Bioinformatik als Forschungswerkzeug zu entwickeln. Unter der URL
www.oup.com/uk/lesk/bioinf/ sind folgende Angebote abzurufen: - Links zu allen im Buch erwähnten Websites - Grafiken in hoher Qualität
einschließlich farbiger Animationen von Strukturschemata - Material aus dem Buch, das sinnvollerweise in computerlesbarer Form zur
Verfügung steht, etwa Daten für die Aufgaben und Übungen sowie alle Programme
"Autos aus Autos? Schuhe als Düngemittel für unsere Balkonblumen? Zukünftig gibt es nur noch zwei Arten von Produkten:
Verbrauchsgüter, die vollständig biologisch abgebaut werden können, und Gebrauchsgüter, die sich endlos recyclen lassen. Die Devise
lautet: Nicht weniger müssen wir produzieren, sondern verschwenderisch und in technischen und biologischen Kreisläufen. Eine ökologischindustrielle Revolution steht uns bevor, mit der Natur als Vorbild. Und was die beiden Fachleute in anschaulicher Weise darbieten, ist
keineswegs nur graue Theorie, sondern das Ergebnis eigener praktischer Erfahrungen: Michael Braungart und William McDonough erproben
seit Jahren mit Firmen wie Ford, Nike, Unilever und BP erfolgreich die Realisierbarkeit ihrer Ideen." -- Herausgeber.
Chemical engineers face the challenge of learning the difficult concept and application of entropy and the 2nd Law of Thermodynamics. By
following a visual approach and offering qualitative discussions of the role of molecular interactions, Koretsky helps them understand and
visualize thermodynamics. Highlighted examples show how the material is applied in the real world. Expanded coverage includes biological
content and examples, the Equation of State approach for both liquid and vapor phases in VLE, and the practical side of the 2nd Law.
Engineers will then be able to use this resource as the basis for more advanced concepts.
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.
The third edition of Engineering Flow and Heat Exchange is the most practical textbook available on the design of heat transfer and
equipment. This book is an excellent introduction to real-world applications for advanced undergraduates and an indispensable reference for
professionals. The book includes comprehensive chapters on the different types and classifications of fluids, how to analyze fluids, and where
a particular fluid fits into a broader picture. This book includes various a wide variety of problems and solutions – some whimsical and others
directly from industrial applications. Numerous practical examples of heat transfer Different from other introductory books on fluids Clearly
written, simple to understand, written for students to absorb material quickly Discusses non-Newtonian as well as Newtonian fluids Covers
the entire field concisely Solutions manual with worked examples and solutions provided
Mit einem neuen Herausgeberteam wird das Buch "Industrielle Anorganische Chemie" grundlegend überarbeitet weitergeführt. Das Lehrwerk
bietet in hervorragend übersichtlicher, knapp und präzise gehaltener Form eine aktuelle Bestandsaufnahme der industriellen anorganischen
Chemie. Zu Herstellungsverfahren, wirtschaftlicher Bedeutung und Verwendung der Produkte, sowie zu ökologischen Konsequenzen,
Energie- und Rohstoffve brauch bieten die Autoren einen fundierten Überblick. Hierfür werden die bewährten Prinzipien hinsichtlich der
Beiträge von Vertretern aus der Industrie sowie des generellen Aufbaus beibehalten. Inhaltlich werden Neugewichtungen vorgenommen: l
Aufnahme hochaktueller Themen wie Lithium und seine Verbindungen und Seltenerdmetalle l Aufnahme bislang vernachlässigter Themen
wie technische Gase, Halbleiter- und Elektronikmaterialien, Hochofenprozess sowie Edelmetalle l Straffung aus industriell-anorganischer
Sicht weniger relevanter Themen z.B. in den Bereichen Baustoffe oder Kernbrennstoffe l Ergänzungen in der Systematik hinsichtlich bislang
nicht behandelter Alkali- und Erdalkalimetalle und ihre Bedeutung in der industriellen anorganischen Chemie l Betrachtung der jeweiligen
Rohstoffsituation Begleitmaterial für Dozenten verfügbar unter: www.wiley-vch.de/textbooks "Von den Praktikern der industriellen Chemie
verfasst, füllt dieser Band eine Lücke im Fachbuchangebot. Das Buch sollte von jedem fortgeschrittenen Chemiestudenten und auch von
Studierenden an Fachhochschulen technischchemischer Richtungen gelesen werden. Dem in der Industrie tätigen Chemiker schließlich
bietet es einen lohnenden Blick über den Zaun seines engen Arbeitsgebietes.... Die Autoren haben ein Buch vorgelegt, dem man eine weite
Verbreitung wünschen und vorhersagen kann." GIT "Das Buch kann uneingeschränkt empfohlen werden." Nachrichten aus Chemie Technik
und Laboratorium "sein besonderer Wert liegt in der anschaulichen Darstellung und in der Verknüpfung technischer und wirtschaftlicher
Fakten." chemie-anlagen + verfahren
Buku ini membahas tentang aplikasi spreadsheet yang disediakan oleh Microsoft Excel 2013 untuk membantu menyelesaikan perhitungan
yang terkait dengan permasalahan di bidang Teknik Kimia. Pembahasan di dalam buku ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu pada Bab 1 dibahas
mengenai aplikasi spreadsheet yang digunakan di perhitungan Teknik Kimia dan dasar. Bab 2 menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar
perhitungan neraca massa di Teknik Kimia dan aplikasi spreadsheet untuk perhitungan neraca massa. Bab 3 berisi tentang prinsip-prinsip
dasar perhitungan neraca energi di Teknik Kimia dan aplikasi spreadsheet untuk perhitungan neraca energi pada sistem tanpa reaksi dan
dengan reaksi. Bab 4 menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar termodinamika teknik kimia (istilah termodinamika, properti termodinamika,
persamaan keadaan, dan kesetimbangan fasa) serta aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk perhitungan properti termodinamika,
persamaan keadaan, dan kesetimbangan fasa. Bab 5 menjelaskan prinsip-prinsip dasar teknik reaksi kimia dan aplikasi spreadsheet untuk
perhitungan teknik reaksi kimia.
Market_Desc: · Chemical Engineers in Chemical, Nuclear and Biomedical Industries Special Features: · Emphasis is placed throughout on
the development of common design strategy for all systems, homogeneous and heterogeneous· This edition features new topics on
biochemical systems, reactors with fluidized solids, gas/liquid reactors, and more on non ideal flow· The book explains why certain
assumptions are made, why an alternative approach is not used, and to indicate the limitations of the treatment when applied to real
situations About The Book: Chemical reaction engineering is concerned with the exploitation of chemical reactions on a commercial scale. Its
goal is the successful design and operation of chemical reactors. This text emphasizes qualitative arguments, simple design methods,
graphical procedures, and frequent comparison of capabilities of the major reactor types. Simple ideas are treated first, and are then
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extended to the more complex.
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