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Springer. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 300 pages. Dimensions: 9.2in. x 6.1in. x
0.9in.Dieses Buch vermittelt in einfacher und verstndlicher Form die theoretischen und praktischen
Grundlagen der qualitativen anorganischen Analyse und bietet darber hinaus eine Flle von Tipps
und Tricks, die den Einstieg in die Praxis der analytischen Chemie erleichtern. Es richtet sich damit
an alle Studenten und Auszubildenden, die im Laufe ihrer chemischen Ausbildung qualitative
anorganische Analyse und die ihr zugrunde liegenden Zusammenhnge erlernen und verstehen
wollen. Dabei wurden die Inhalte bewut so gewhlt, dass sich auch Nebenfach- und
Lehramtsstudenten schnell und problemlos zurechtfinden. Das Buch zeichnet sich durch kompakte
Darstellung der behandelten Sachverhalte, Beschrnkung auf die gngigen Elemente, direkten
Praxisbezug und bersichtliche Gestaltung aus. Es dient als Laboranleitung, Seminarbegleitung und
Prfungsvorbereitung. Die behandelten Nachweise, Reaktionen und Trennungen wurden alle in der
Praxis erprobt. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La
Vergne,TN. Paperback.
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Reviews
This ebook could be worthy of a go through, and a lot better than other. I have study and that i am sure that i will likely to read through yet again once
more in the future. I found out this pdf from my i and dad suggested this pdf to discover.
-- Lor ine Roha n
This book might be well worth a study, and much better than other. Indeed, it can be perform, continue to an amazing and interesting literature. I realized
this publication from my i and dad suggested this book to find out.
-- Dejua n Rippin
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