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Grundlagen. Die Grundlagen der Quantenmechanik wurden zwischen 1925 und 1932 von Werner
Heisenberg, Erwin SchrÃ¶dinger, Max Born, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, John von Neumann
und weiteren Physikern erarbeitet, nachdem erst die klassische Physik und dann die Ã¤lteren
Quantentheorien bei der systematischen Beschreibung der VorgÃ¤nge in den Atomen versagt hatten.
Quantenmechanik â€“ Wikipedia
vom 06.12.2018 bis 07.12.2018 Download: Kursflyer Anfahrt. Kontaktdaten: fb @ gdch.de Tel.: +49 69
7917-364/-291 Fax: +49 69 7917-475 Ziel: Ziel des Kurses ist es, dass die Teilnehmer die Kompetenz
erlangen, computergestÃ¼tzte Systeme bezÃ¼glich ihrer KritikalitÃ¤t im regulierten Umfeld zu bewerten und
Validierungen einfacher Systeme durchzufÃ¼hren.
Fortbildung | Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.
Als Alkane (Grenzkohlenwasserstoffe, frÃ¼her Paraffine) bezeichnet man in der organischen Chemie die
Stoffgruppe der gesÃ¤ttigten, acyclischen Kohlenwasserstoffe.Das heiÃŸt, ihre Vertreter bestehen nur aus
den beiden Elementen Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H), weisen nur Einfachbindungen und keine
Kohlenstoffringe auf. Damit sind sie eine Untergruppe der aliphatischen Kohlenwasserstoffe.
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