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Wissenschaftler von Weltrang erzählen die spannende Geschichte von der Suche nach den Grundbausteinen der
Materie. Sie führen den Leser chronologisch durch die Zeit des Forschens und Entdeckens. Besonders lebendig wird die
Geschichte durch viele interessante und heitere Episoden aus dem Wissenschaftsalltag.
Das Geheimnis der Schwarzen Löcher Sie sind eines der größten Rätsel im Universum: Schwarze Löcher, kollabierte
Sterne, deren Anziehungskraft so groß ist, dass sie alles in sich hineinziehen, was in ihren Einflussbereich gelangt.
Stephen Hawking hat sich ein Leben lang mit ihnen beschäftigt. Denn sie sind eine Existenzfrage. Wenn an ihnen sogar
Raum und Zeit enden und niemand sagen kann, was aus all dem wird, was sie verschlucken – was ist dann noch sicher,
welche unserer Naturgesetze gelten dann noch? Oder geben sie am Ende doch wieder etwas her? In diesen kurzen
Lektionen, im Rahmen der renommierten Reith Lectures von BBC Radio 4 vorgetragen, zieht der berühmteste Physiker
der Welt eine kurze Bilanz seiner Beschäftigung mit den Schwarzen Löchern, die Bilanz eines Lebenswerkes.
Hundert schmale Seiten reichen, um die Physik der Moderne zu erklären Wo kommen wir her? Was können wir wissen?
Seit ihren umwälzenden Entdeckungen im zwanzigsten Jahrhundert spüren Physiker den Kräften und Teilchen nach, die
die Welt im Innersten und Äußersten zusammenhalten. Für jedermann verständlich, hat Carlo Rovelli dieses zauberhafte
Buch darüber geschrieben. Es stürmte in wenigen Wochen an die Spitze der italienischen Bestsellerliste und wird derzeit
in fast zwanzig Sprachen übersetzt. In eleganten, klaren Sätzen erklärt Rovelli die Physik der Moderne: Einstein und die
Relativitätstheorie, Max Planck und die Quantenmechanik, die Entstehung des Universums, Schwarze Löcher, die
Elementarteilchen, die Beschaffenheit von Raum und Zeit – und die Loop-Theorie, sein ureigenstes Arbeitsfeld. Ein
Buch, das jeder verstehen kann – ein Lesevergnügen zum Staunen, Genießen und Mitreden können. «Von Natur aus
wollen wir immer mehr wissen und immer weiter lernen. Unser Wissen über die Welt wächst. Uns treibt der Drang nach
Erkenntnis und lernend stoßen wir an Grenzen. In den tiefsten Tiefen des Raumgewebes, im Ursprung des Kosmos, im
Wesen der Zeit, im Schicksal der Schwarzen Löcher und im Funktionieren unseres eigenen Denkens. Hier, an den
Grenzen unseres Wissens, wo sich das Meer unseres Nichtwissens vor uns auftut, leuchten das Geheimnis der Welt, die
Schönheit der Welt, und es verschlägt uns den Atem.», schreibt Carlo Rovelli.
This invaluable book, now in its second edition, covers a wide range of topics appropriate for both undergraduate and
postgraduate courses in astrophysics. The book conveys a deep and coherent understanding of the stellar phenomena,
and basic astrophysics of stars, galaxies, clusters of galaxies and other heavenly bodies of interest. Since the first
appearance of the book in 1997, significant progress has been made in different branches of Astronomy and
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Astrophysics. The second edition takes into account the developments of the subject which have taken place in the last
decade. It discusses the latest introduction of L and T dwarfs in the Hertzsprung-Russel diagram (or H-R diagram). Other
developments discussed pertain to standard solar model, solar neutrino puzzle, cosmic microwave background radiation,
Drake equation, dwarf galaxies, ultra compact dwarf galaxies, compact groups and cluster of galaxies. Problems at the
end of each chapter motivate the students to go deeper into the topics. Suggested readings at the end of each chapter
have been complemented.
The Buddha answers all questions that a scientist like Stephen Hawking has in his mind. • Two beginning-less, selfexistent entities are- the Universe and the Buddha Field. At high energy level both covert in to each other. The Buddha
Field gives birth to physical and psychic particles (souls). At high energy level, a soul converts in to the Buddha Field. •
Mass is of two kinds. Positive mass is due to souls. A soul is cause of dark matter. • Gravitational force is repulsive in
nature between two souls, attractive between matters. • Outer region of the Universe is dark because here beings are
without material bodies. Here TIME does exist BUT without SPACE. Psychic matter is the cause of Expanding Universe.
• God’s atom does exist. All heavenly bodies including black holes are abodes of beings. • Stars are born due to
gravitational instability in the Orion Nebula caused by God. Number of God is uncountable in the Universe. • Very soon,
the world will see all religions (barring Buddhism), Marxism and all other Wrong Views, dying of natural death. • I have
dedicated this book to Stephen Hawking, one of the brilliant theoretical physicists since Einstein.
Die Thermodynamik ist eines der Gebiete, welches durch die Einführung quantenmechanischer Konzepte ganz wesentlich
vereinfacht wird. Erstaunlich ist, wie wenig formelle Quantenmechanik dazu benötigt wird. Eine solche Darstellung der Physik der
Wärme ist das Ziel dieses Buches.
Wie alles – und wirklich alles – anfing Der Urknall steht am Beginn von allem, was wir kennen. Das wissen wir. Dieses Buch stellt
sich in humorvoller, aber auch wissenschaftlich fundierter Weise an die Wiege all der großen und kleinen Dinge, ohne die wir uns
die Welt nicht vorstellen können. Nach dem Urknall ging die Party erst richtig los. Die Atmosphäre entstand, eine unglaubliche
Bandbreite von Organismen, von Pflanzen und Tieren, bis endlich in den vorläufig letzten paar Minuten der Erdgeschichte der
Mensch auf der Bildfläche erschien. Viel davon vermittelt uns die Wissenschaft. In diesem Buch gibt es noch weit mehr davon.
Denn hier fördern Wissenschaftler und Journalisten so manches Unbekannte aus der Geschichte des Kosmos zutage. Es wird
dem Ursprung von Dingen nachgegangen, die uns täglich begegnen, bezüglich derer wir uns aber nie die Mühe machen, ihnen
auf die Schliche zu kommen. Dank dieses Buches wissen wir, woher der Superkleber kommt oder auch die Fluse im Bauchnabel.
Bimal G’s book ‘Solving the 111-Year-Old Riddle’ opens an unexplored window of physics for the readers. Through this book,
the author has aimed to solve the riddles generated by the theories of relativity and quantum mechanics. He believes that
something is oddly wrong with the explanations and interpretations of these most celebrated theories even though the equations
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and its predictions are perfect and powerful. Puzzling paradoxes and logic-defying ideas had confounded the realm of physics ever
since the formulation of special theory of relativity in 1905. By flouting reality, the theory of quantum mechanics too challenged
common sense. Both these theories failed to give rational explanations to various natural phenomena. This book is a bold attempt
to demystify the theories of relativity and quantum mechanics, which seem besotted with mathematical formalism than logical
reasoning. It seeks to unite the two strong pillars of physics, fix the inconsistencies between them, and fill in the missing link by
giving a new avatar to absolute space and time. In the process, the author puts forth a revolutionary new theory that removes
paradoxes in the realm of physics, redefines the puzzling inertia and explains the riddling dark matter & dark energy along with
other natural phenomena and scientific experiments.
Finden auch Sie die Weiten des Kosmos faszinierend und fragen sich, wie Wissenschaftler so viel über Objekte in unerreichbarer
Ferne wissen können? "Astronomie für Dummies" bringt Ihnen das Universum näher: Erkunden Sie unser Sonnensystem, ferne
Galaxien und die Milchstraße. Lesen Sie wie in einem Krimi von schwarzen Löchern, dem Asteroidengürtel und der Entstehung
des Universums. Außerdem gibt Stephen Maran viele Tipps zur richtigen Ausrüstung eines Astronomen. So können Sie schon
bald selbst nach den Sternen greifen.
Was eignet sich besser zum Einstieg in ein neues Fachgebiet als ein in der Muttersprache verfasster Text? So manch angehender
Biophysiker h'tte sich den englischen 'Biophysics' von Cotterill schon lange als deutsche ?bersetzung gew'nscht. Hier ist sie:
sorgf'ltig strukturiert und ausgewogen wie das englische Original, mit dem Vorzug der schnelleren Erfa'barkeit. Vom Molek'l bis
zum Bewusstsein deckt der "Cotterill" alle Ebenen ab. Er setzt nur wenig Grundwissen voraus und ist damit f'r die
Einf'hrungsvorlesung nach dem Vordiplom ideal. Zus'tzliche Anh'nge mit mathematischen und physikalischen Grundlagen machen
das Lehrbuch auch f'r Chemiker und Biologen attraktiv.
Die Grundidee dieses einführenden Lehrbuchs besteht darin, eine einheitliche Darstellung von Kern- und Teilchenphysik aus experimenteller
Sicht zu geben. Die Reduktion der komplex aufgebauten Materie der Atomkerne und Nukleonen auf wenige Grundbausteine und
Wechselwirkungen ist die erste Botschaft dieses Buchs. Der zweite Teil, der den Aufbau von Nukleonen und Kernen aus diesen
Grundbausteinen beschreibt, macht deutlich, dass Komplexität, die aus der Vielkörperwechselwirkung entsteht, in immer größerem Maß die
Gesetzmäßigkeiten der zusammengesetzten Systeme bestimmt. Behandelt wird die Kernmaterie bei hohen Temperaturen und die Rolle von
Kern- und Teilchenphysik bei astrophysikalischen Vorgängen. Die neue Auflage bietet stark überarbeitete Übungsaufgaben und eine ganze
Reihe von Ergänzungen und Verbesserungen, besonders in der Neutrinophysik und beim doppelten Betazerfall. Das in straffem und klarem
Stil abgefasste Lehrbuch eignet sich gut als Begleittext zu den einführenden Vorlesungen an Hochschulen.
Warum stehen wir mit den Füßen auf dem Boden? Newton meinte, weil sich Massen anziehen, Einstein sagte, weil sich die Raumzeit
krümmt. Carlo Rovelli hat eine andere Erklärung: vielleicht ja deshalb, weil es uns immer dorthin zieht, wo die Zeit am langsamsten vergeht.
Wenn, ja wenn es so etwas wie Zeit überhaupt gibt. Kaum etwas interessiert theoretische Physiker von Rang so sehr wie der Begriff der Zeit.
Seit Einstein sie mit dem Raum zur Raumzeit zusammengepackt und der Gravitation unterworfen hat, wird sie von großen Physikern wie
Stephen Hawking und Carlo Rovelli umrätselt. Wenn es ums Elementare geht, darum, was die Welt im Innersten zusammenhält, kommen
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Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Formeln der großen Theorien zwar nicht mehr vor. Aber geht es wirklich ohne die Zeit? Um
diese Frage dreht sich das neue, aufregende Buch des italienischen Ausnahmephysikers. Leben wir in der Zeit oder lebt die Zeit vielleicht nur
in uns? Warum der physikalische Zeitbegriff immer weiter verschwimmt, je mehr man sich ihm nähert, warum es im Universum keine
allgemeine Gegenwart gibt, warum die Welt aus Geschehnissen besteht und nicht aus Dingen und warum wir Menschen dennoch gar nicht
anders können, als ein Zeitbewusstsein zu entwickeln: Rovelli nimmt uns mit auf eine Reise durch unsere Vorstellungen von der Zeit und
spürt ihren Regeln und Rätseln nach. Ein großes, packend geschriebenes Leseabenteuer, ein würdiger Nachfolger des Weltbestsellers
«Sieben kurze Lektionen über Physik».
Noch hat das Motto “Alles muss kleiner werden” nicht an Faszination verloren. Physikern, Ingenieuren und Medizinern erschließt sich mit der
Nanotechnologie eine neue Welt mit faszinierenden Anwendungen. E.L. Wolf, Physik-Professor in Brooklyn, N.Y., schrieb das erste
einführende Lehrbuch zu diesem Thema, in dem er die physikalischen Grundlagen ebenso wie die Anwendungsmöglichkeiten der
Nanotechnologie diskutiert. Mittlerweile ist es in der 3. Aufl age erschienen und liegt jetzt endlich auch auf Deutsch vor. Dieses Lehrbuch
bietet eine einzigartige, in sich geschlossene Einführung in die physikalischen Grundlagen und Konzepte der Nanowissenschaften sowie
Anwendungen von Nanosystemen. Das Themenspektrum reicht von Nanosystemen über Quanteneff ekte und sich selbst organisierende
Strukturen bis hin zu Rastersondenmethoden. Besonders die Vorstellung von Nanomaschinen für medizinische Anwendungen ist
faszinierend, wenn auch bislang noch nicht praktisch umgesetzt. Der dritten Aufl age, auf der diese Übersetzung beruht, wurde ein neuer
Abschnitt über Graphen zugefügt. Die Diskussion möglicher Anwendungen in der Energietechnik, Nanoelektronik und Medizin wurde auf
neuesten Stand gebracht und wieder aktuelle Beispiele herangezogen, um wichtige Konzepte und Forschungsinstrumente zu illustrieren. Der
Autor führt mit diesem Lehrbuch Studenten der Physik, Chemie sowie Ingenieurwissenschaften von den Grundlagen bis auf den Stand der
aktuellen Forschung. Die leicht zu lesende Einführung in dieses faszinierende Forschungsgebiet ist geeignet für fortgeschrittene Bachelorund Masterstudenten mit Vorkenntnissen in Physik und Chemie. Stimmen zur englischen Vorauflage „Zusammenfassend ist festzustellen,
dass Edward L. Wolf trotz der reichlich vorhandenen Literatur zur Nanotechnologie ein individuell gestaltetes einführendes Lehrbuch
gelungen ist. Es eignet sich – nicht zuletzt dank der enthaltenen Übungsaufgaben – bestens zur Vorlesungsbegleitung für Studierende der
Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie auch spezieller nanotechnologisch orientierter Studiengänge.“ Physik Journal „... eine sehr
kompakte, lesenswerte und gut verständliche Einführung in die Quantenmechanik sowie ihre Auswirkungen auf die Materialwissenschaften
...“ Chemie Ingenieur Technik
Das Education Research Center am M.I. T. (früher: Science Teaching Center) befaßt sich mit Verbesserungen des Lehrplanes, mit dem
Lehr- und Lernprozeß sowie mit Unterrichtshilfen, vor allem für die unteren Semester. Das Center wurde im Jahre 1960 vom M.I. T.
geschaffen. Sein erster Direktor war der verstorbene Professor Francis L. Friedman. Seit 1961 wurde das Center hauptsächlich von der
National Science Foundation unterstützt; großzügige Hilfe wurde auch von den folgenden Fonds gewährt: Kettering Foundation, Shell
Companies Foundation, Victoria Foundation, W. T. Grant Foundation und Bing Foundation. Die M.I.T.-Reihe: Einführung ist die Physik
(Introductory Physics Series) ist ein direktes Resultat der Arbeit des Centers. Die Reihe wird aus einer Anzahl kurzgefaßter
Einführungswerke bestehen, die die wichtigsten Gebiete der Physik behandeln werden. Es soll dabei der wechselseitige Einfluß von
Experiment und Intuition bei der Aufstellung physikalischer Theorien betont werden. Die Bücher der Reihe sind als Grundlage für eine
Auswahl von Einflihrungskursen gedacht, beginnend mit den Werken, in denen vor allem die klassische Physik behandelt wird, bis zu jenen,
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dieThemen der Atom- und Quantenphysik behandeln. Die einzelnen Bände sollen in Niveau und Behandlungsweise ihrer Themen zwar ein
heitlich sein, sind jedoch nicht als untrennbare Einheit anzusehen; im Gegenteil. Eswurde getrachtet, daß jedes Buch in vernünftigem Maße
eine Einheit für sich ist und als individuelle Komponente in den Aufbau eines Kurses einbezogen werden kann .
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842
erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung,
die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner
zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.

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.
Endlich liegt die anschauliche und fundierte Einführung zur Modernen Physik von Paul A. Tipler und Ralph A. Llewellyn in der
deutschen Übersetzung vor. Eine umfassende Einführung in die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik und die statistische
Physik wird im ersten Teil des Buches gegeben. Die wichtigsten Arbeitsgebiete der modernen Physik - Festkörperphysik, Kernund Teilchenphysik sowie die Kosmologie und Astrophysik - werden in der zweiten Hälfte des Buches behandelt. Zu weiteren
zahlreichen Spezialgebieten gibt es Ergänzungen im Internet beim Verlag der amerikanischen Originalausgabe, die eine
Vertiefung des Stoffes ermöglichen. Mit ca. 700 Übungsaufgaben eignet sich das Buch hervorragend zum Selbststudium sowie
zur Begleitung einer entsprechenden Vorlesung. Die Übersetzung des Werkes übernahm Dr. Anna Schleitzer. Die Bearbeitung
und Anpassung an Anforderungen deutscher Hochschulen wurde von Prof. Dr. G. Czycholl, Prof. Dr. W. Dreybrodt, Prof. Dr. C.
Noack und Prof. Dr. U. Strohbusch durchgeführt. Dieses Team gewährleistet auch für die deutsche Fassung die wissenschaftliche
Exaktheit und Stringenz des Originals.
Der Goldstein gehört zu den Standardwerken für die Vorlesung in Klassischer Mechanik, die Pflichtvorlesung und Teil des TheorieLehrplans jedes Physik-Studienganges ist. Für diese aktuelle Ausgabe haben Charles Poole und John Safko die Texte
überarbeitet und neueste Themen, Anwendungen und Notationen eingearbeitet und sind damit auf moderne Trends in der
Theoretischen Mechanik eingegangen. Neue numerische Übungen verhelfen den Studenten zur Fähigkeit,
Computeranwendungen für die Lösung von Physikproblemen zu benutzen. Mathematische Techniken werden detailliert
eingeführt, so daß der Text auch für Studenten ohne den entsprechenden Hintergrund der Theoretischen Mechanik verständlich
ist.
The general theory of relativity and its applications to cosmology requires very deep understanding of mathematics and physics.
Keeping this in mind, this self-contained textbook is written which addresses to general relativity and cosmology. In this book, the
attempts have been made to explain mathematicians’ notions in the language of a physicist. Primarily intended for the
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postgraduate students of mathematics and physics, it gives equal importance to mathematical and physical aspects, and thus
sharpens understanding of the theory. The text covers many modern concepts and current developments in gravity and cosmology
including Brans-Dicke theory, higher-derivative gravity, Kaluza-Klein theory with extension to higher-dimensions. Besides PG
students this book would also be useful for research scholars. KEY FEATURES ? Highlights special features of general relativity
and cosmology. ? Discusses structure formation in the universe, inflationary models and dark energy models with special focus on
basic concepts. ? Provides problems at the end of each chapter to stimulate thinking. ? Reveals interconnections between required
mathematical concepts. ? Explains “how to apply mathematical concepts to physical problems”. ? Discusses lagrangian
formulation of the field theory and action principle as it provides a powerful tool to derive field equations and energy-momentum
tensor components.
Was ist Wirklichkeit? Existieren Raum und Zeit tatsächlich, wenn wir uns anschicken, die elementarsten Grundlagen unserer
Existenz zu erforschen? Wie viel davon können wir überhaupt verstehen? Carlo Rovelli beschäftigt sich seit vielen Jahren damit,
die Grenzen unseres Verstehens zu erweitern. In diesem Buch nimmt er uns mit auf eine Reise, die von dem Realitätsverständnis
der griechischen Klassik bis zur Schleifenquantengravitation führt. Ein großer Physiker unserer Zeit macht sich auf, uns ein neues
Welt-Bild zu zeichnen: mit einem physikalischen Universum ohne Zeit, einer Raumzeit, die aus Schleifen und Körnchen besteht
und in der Unendlichkeit nicht existiert. Einer Kosmologie, die ohne Urknall und Paralleluniversen auskommt und hier zum ersten
Mal von einem ihrer «Erfinder» für ein breites Publikum einfach und ausführlich erklärt wird. Ein Buch über «die großen
Herausforderungen der gegenwärtigen Naturwissenschaften, die all unser Wissen über die Natur in Frage stellen» (Rovelli).
If Velikovsky’s celestial hypothesis is correct, it must not only correlate with historical evidence, but must also correlate with and
be corroborated by scientific evidence. His thesis requires that there should exist unambiguous scientific evidence that celestial
mechanics, accepted by all scientists as being perfect as possible, is in error. If that can be proved to be the case, that
cosmological theory for the stability of the solar system and the evolution of the universe ? birth and evolution of galaxies, as well
as stars ? must also be in error. The need for such a book that gathers the evidence for celestial mechanics, the cosmology of the
universe and especially the evolution of the solar system in recent times that Immanuel Velikovsky presented, is long overdue.
Diese Schrift strebt die Klarung der Anschauungen uber Supraleitung an, und zwar durch Ausdehnung der MAXwELLschen
Elektrodynamik auf die Supra leiter nach Ideen, welche FRITZ LONDON und HEINZ LONDON 1935 und spater ange geben
haben. Sie solI genau soweit gehen, wie diese Erweiterurig die Tatsachen deutet. Wie groB der von ihr umfaBte Bereich ist, wird
der Leser sehen. Aber dar uber hinaus gibt es eine gewisse Zahl abweichender, dem klaren Verstandnis bisher
verschlossenerTatsachen. Wenn wir sie ignorieren, so berufen wir uns dabei auf CURKMAXWELL, welcher die seitN EWTON
wohlbekannteDisper.
Der nach Stephen Hawking prominenteste Astrophysiker des Planeten hat das ultimative Kompendium über den Kosmos verfasst.
In Neil deGrasse Tysons Bestseller ist alles versammelt, was wir über das Universum wissen: über Exoplaneten und Dunkle
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Energie, über Zwerggalaxien und den Urknall. Der Autor begeistert wie kein Zweiter mit funkelndem Witz für die Wunder des
Weltalls. Zugleich regt er zum Nachdenken über unseren Platz im Universum an und zu Demut angesichts kosmischer Skalen.
Sein „Universum für Eilige“ ist das perfekte Buch für alle, die auf nur 200 Seiten die heutige Astrophysik verstehen – und sich
dabei auf hohem Niveau unterhalten lassen möchten.
Das Buch behandelt drei physikalische Phänomene: die Bose-Einstein-Kondensation, Suprafluidität und Supraleitung. In seinem
Aufbau verfolgt es das Ziel, die wesentlichen Konzepte und notwendigen mathematischen Formalismen zu motivieren. Das Buch
beginnt mit dem einfachsten der drei Phänomene, der Bose-Einstein-Kondensation. Nach einem Überblick über grundlegenden
Eigenschaften idealer Bose-Gase werden Verfahren zum Einfangen und Kühlen von Atomen vorgestellt, um schließlich auf die
Realisierung von Bose-Einstein-Kondensaten in verdünnten atomaren Gasen eingehen zu können. Aufgrund von
Zusammenfassungen und weiterführenden Literaturangaben ist das Werk gleichermaßen zum Selbststudium geeignet wie zur
vertiefenden Vorlesungsbegleitung. Zahlreiche Übungsaufgaben, teils mit Lösungen und Hinweisen, ermöglichen die unmittelbare
Überprüfung des Gelernten.
Der neue Penrose ist eine Zusammenfassung von Penroses Sicht der modernen Kosmologie - diesmal unter Anwendung
thermodynamischer Konzepte, die ein zyklisches Universum beschreiben: Die Entwicklung verläuft vom Urknall zum Endknall, mit
dem ein neuer Zyklus von Zeit und Raum beginnt. Der Bestseller - jetzt im Taschenbuch!
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