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V der physikalischen Chemie die Grundlagen der Sorption und der Diffu sion bei Gasen und Flüssigkeiten. Die Blickpunkte in der Darstellung sind bei den Disziplinen verschieden und
treffen in keiner von beiden denjenigen, der für trocknungstechnische Fragen der zweckmäßigste ist. Aus diesem Grund schien es notwendig, einen kurzen Abriß der allgemeinen
Gesetzmäßigkeiten voranzustellen (Kap. I bis III), aus dem der Leser - gleich welcher Disziplin - sich in einer der Eigenart des speziellen Fachgebiets augepaßten Darstellung über die
Grundvorgänge in der Weise unterrichten kann, wie es zum Verständnis aller in der Trocknungstechnik möglichen Variationen zweckmäßig erscheint. Angesichts der großen Zahl von
Einflußgrößen, die in die Trocknungs technik hineinspielen, und ihrer großen Veränderlichkeit kann es sich auf keinen Fall darum handeln, jede einzelne Einflußgröße mit möglichst
großer Genauigkeit zu beschreiben, vielmehr nur darum, die qualitativen Abhängigkeiten der Einzelgrößen in den Vordergrund der Betrachtung zu stellen, damit ihr Einfluß auf den
Trocknungsvorgang möglichst in der ganzen Variationsbreite der Einzelerscheinung anschaulich wird. Eine solche Anleitung zu grob quantitativer Abschätzung ist nicht möglich ohne
eine gewisse Systematik der Darstellung, die von den einfachsten physikalisch theoretischen Gesetzmäßigkeiten ausgehend eine Einord nung der jeweiligen Einzelerscheinungen in
einen größeren Zusammen hang gestattet. Darum a. llein habe ich mich in den ersten Kapiteln bemüht. Im wesentlichen betraf diese Bemühung eine zusammenfassende und damit
vereinfachende Darstellung der Gesetzmäßigkeiten der Rauchgastrocknung, des Wärme-und Stoffübergangs an Körper ver schiedener Form und Anordnung sowie des Strömungsund Diffusions widerstands in Schüttungen und Festkörpern.

Band 1.
An authoritative reference on the processing and finishing of polymeric materials for scientists and practitioners Owing to their versatility and wide range of applications, polymeric
materials are of great commercial importance. Manufacturing processes of commercial products are designed to meet the requirements of the final product and are influenced by the
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physical and chemical properties of the polymeric material used. Based on Wiley's renowned Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Processing and Finishing of Polymeric
Materials provides comprehensive, up-to-date details on the latest manufacturing technologies, including blending, compounding, extrusion,molding, and coating. Written by
prominent scholars from industry, academia, and research institutions from around the globe, this reference features more than forty selected reprints from the Encyclopedia as well
as new contributions, providing unparalleled coverage of such topics as: Additives Antistatic agents Bleaching Blowing agents Calendaring Casting Coloring processes Dielectric
heating Electrospinning Embedding Processing and Finishing of Polymeric Materials is an ideal resource for polymer and materials scientists, chemists, chemical engineers, materials
scientists, process engineers, and consultants, and serves as a valuable addition to libraries of chemistry, chemical engineering, and materials science in industry, academia, and
government.
This book highlights some of the latest advances in nanotechnology and nanomaterials from leading researchers in Ukraine, Europe and beyond. It features contributions presented
at the 7th International Science and Practice Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2019), which was held on August 27–30, 2019 at Lviv Polytechnic National
University, and was jointly organized by the Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, University of Tartu (Estonia), University of Turin (Italy), and Pierre
and Marie Curie University (France). Internationally recognized experts from a wide range of universities and research institutions share their knowledge and key findings on material
properties, behavior, and synthesis. This book’s companion volume also addresses topics such as nano-optics, energy storage, and biomedical applications.
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