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This book is intended to serve as a text for an introductory course in geochemistry for undergraduate/graduate students
with at least an elementary?level background in earth sciences, chemistry, and mathematics. The text, containing 83
tables and 181 figures, covers a wide variety of topics ? ranging from atomic structure to chemical and isotopic equilibria
to modern biogeochemical cycles ? which are divided into four interrelated parts: Crystal Chemistry; Chemical Reactions
(and biochemical reactions involving bacteria); Isotope Geochemistry (radiogenic and stable isotopes); and The Earth
Supersystem, which includes discussions pertinent to the evolution of the solid Earth, the atmosphere, and the
hydrosphere. In keeping with the modern trend in the field of geochemistry, the book emphasizes computational
techniques by developing appropriate mathematical relations, solving a variety of problems to illustrate application of the
mathematical relations, and leaving a set of questions at the end of each chapter to be solved by students. However, so
as not to interrupt the flow of the text, involved chemical concepts and mathematical derivations are separated in the form
of boxes. Supplementary materials are packaged into ten appendixes that include a standard?state (298.15 K, 1 bar)
thermodynamic data table and a listing of answers to selected chapter?end questions. Additional resources for this book
can be found at: www.wiley.com/go/misra/geochemistry.
Dieses bewährte Lehrbuch erläutert die grundlegenden Prozesse durch leicht verständliche Texte. Bestechende Fotos
führen die Studenten gleichsam an den Ort des Geschehens. Didaktisch hervorragende Zeichnungen verdeutlichen die
geologischen Vorgänge in Gegenwart und Vergangenheit. Vulkanismus an Plattengrenzen, Sedimentation in Flussdeltas
oder Dünenbildung in Sandwüsten sind damit nur einige Beispiele der vielfältigen Vorgänge, die unsere Erde gestaltet
haben und noch immer gestalten. In vielen Fällen können wir sie auch unmittelbar beobachten und mit diesem Lehrbuch
verstehen. Auf diese Weise wird der geologische Prüfungsstoff in diesem Lehrbuch zu einer weltweiten Exkursion. Die
Neuauflage wurde an vielen Stellen ergänzt und aktualisiert. Dies gilt vor allem für die Kapitel Geobiologie, Klimasystem
sowie Mensch und Umwelt, die wegen ihrer Bedeutung für den zu erwartenden Klimawandel wesentlich erweitert
wurden. Die Visualisierung von Sachverhalten ist noch erheblich verbessert worden. Ein umfangreiches Glossar mit
deutschen und englischen Begriffen ergänzt dieses bewährte Lehrbuch.
"Die ultimative Dinosaurier Biographie" SCIENTIFIC AMERICAN Noch immer haftet den Dinosauriern das Image der
schwerfälligen, primitiven Monster an, die zu groß waren, um zu überleben. Doch bevor sie von der Erdoberfläche
verschwanden, beherrschten die faszinierenden Giganten über 150 Millionen Jahre lang unseren Planeten. Modernste
Technologien und spektakuläre Funde erlauben nun neue Einblicke in ihre Erfolgsgeschichte. Steve Brusatte, einer der
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führenden Paläontologen der Welt, führt uns anschaulich durch das untergegangene Reich der Dinosaurier. Lebendig
erzählt er ihre Geschichte von den ersten Rieseneidechsen bis zum Aussterben. Dabei gibt er spannende Einblicke in
seine Forschung und berichtet von spektakulären Ausgrabungen, etwa von Fleischfressern, die sogar größer waren als
der Tyrannosaurus rex. neue Erkenntnisse über eine verlorene Welt von einem der renommiertesten Paläontologen der
Welt reich bebildert und illustriert
What determines whether complex life will arise on a planet, or even any life at all? Questions such as these are
investigated in this groundbreaking book. In doing so, the authors synthesize information from astronomy, biology, and
paleontology, and apply it to what we know about the rise of life on Earth and to what could possibly happen elsewhere in
the universe. Everyone who has been thrilled by the recent discoveries of extrasolar planets and the indications of life on
Mars and the Jovian moon Europa will be fascinated by Rare Earth, and its implications for those who look to the
heavens for companionship.
Understanding EarthMacmillan
Die politikwissenschaftlichen Master-Studiengänge enthalten sowohl fortgeschrittene Methodenlehre-Module als auch
auf die Forschungspraxis bezogene curriculare Elemente. Dieses Buch bietet deshalb eine spezifisch auf diese
Anforderungen zugeschnittene Einführung. Es umfasst erstens eine Darstellung der wichtigsten methodologischen
Paradigmen, die es den Studierenden ermöglichen soll, sich eine eigene wissenschaftsphilosophische Grundhaltung
anzueignen. Zweitens werden die einzelnen Methoden praxisorientiert und mithilfe besonders gelungener Beispiele aus
der politikwissenschaftlichen Literatur eingeführt. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, wie man nicht nur ideale
Forschungsdesigns konzipiert, sondern auch unter Knappheitsbedingungen (insbesondere der für Abschlussarbeiten zur
Verfügung stehenden Zeit) stimmige Projekte umsetzen kann. Drittens soll der Band sowohl der quantitativen als auch
der qualitativen Politikforschung gerecht werden und in geeignete Methoden für Analysen auf Makro- und Mikroebene
einführen.
Geologie - magmatische Gesteine - metamorphe Gesteine.
Provides a comprehensive reference for Earth and space sciences, including entries on climate change, stellar evolution,
tsunamis, renewable energy options, and mass wasting.
Chapter-by-chapter help for studying and exam review, with lots of support for working with the book's media resources.
“Electrons and chemical bonding: This standard textbook on quantum chemistry is easy to understand even for chemists; its basic
concepts never become obsolete. Well done didactically, concise and to-the-point.” Prof. Dr. Ralf Steudel, TU Berlin
Fragen Sie sich auch manchmal, warum die Erde so aussieht wie sie aussieht? Eiszeiten, Vulkanismus, Erosion,
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Meteoriteneinschläge - unser Planet hat in seiner Geschichte schon einiges mitgemacht. Und so vielgestaltig die Erde aussieht, so
umfangreich und komplex ist auch das Thema Geologie. Aber keine Sorge, Alecia Spooner erklärt Ihnen leicht verständlich alles
Wichtige, was es zum Thema Geologie zu wissen gibt: von den chemischen Grundlagen und der Bedeutung von Wind und
Wasser für die Geowissenschaften bis zur Bildung und Bestimmung von Gesteinen. Sie erfahren alles Wissenswerte zu
Konvektion, Plattentektonik, Mineralien, Fossilien, Erdbeben, Oberflächenprozessen, den geologischen Zeitaltern und vieles,
vieles mehr. Nehmen Sie das Buch zur Hand und bringen Sie die Steine ins Rollen!
Observers from the West, the book contends, have incorrectly projected rigid ethnocentric notions of love and marriage onto
cultures around the world. Contributors look beyond each society's "official" institutions to explore expressions of love. They find,
for instance, that arranged marriages and polygamy do not necessarily indicate a lack of romantic passion but rather that people in
such cultures may expect to look elsewhere for love. Contributors also look at the other side of the equation: rejection and grief.
Ein Besuch der Apnoe-Weltmeisterschaft wird für James Nestor zum Beginn eines persönlichen Abenteuers: Fasziniert von der
Kompromisslosigkeit dieses Sports, erlernt er selbst das Freitauchen. Und fortan zieht es ihn immer tiefer in die verborgene Welt der Ozeane
hinab: Er besucht eine Forschungsstation 20 Meter unter der Meeresoberfläche, trifft renommierten Meeresbiologen bei ihrer Arbeit,
schwimmt mit Walen und geht im U-Boot auf Tauchstation. Dabei entdeckt er einen unfassbar reichen Lebensraum, mit telepathischen
Korallen, leuchtenden Fischen und rätselhaften Riesenkraken. Bis er schließlich den tiefsten Punkt der Erde erreicht – die absolute Grenze
für Mensch und Technik. Eine grandiose Entdeckungsreise, die zugleich unseren Wurzeln nachspürt.
Faszination Atlantik – die große Erzählung über ein Stück ungezähmte Natur Der Atlantik bedeckt ein Fünftel der Erdoberfläche und zieht die
Menschen seit Jahrtausenden in seinen Bann. Er steckt voller verblüffender Geschichten und Anekdoten und ist das eigentliche Zentrum
unserer westlichen Kultur. Simon Winchesters große, opulente Kultur- und Naturgeschichte des Atlantiks macht die Faszination für diesen
»wildesten aller Ozeane« erlebbar. Seit er als Kind im Ozeandampfer zum ersten Mal den Atlantik überquert hat, fühlt sich Bestsellerautor
Simon Winchester von dieser riesigen Wassermasse magisch angezogen. Immer wieder führten ihn seine Reisen kreuz und quer über den
Atlantik; er recherchierte Fakten, sammelte Geschichten und Anekdoten. In seinem neuen Buch breitet er diese Schätze vor dem Leser aus.
Spannend und kenntnisreich erzählt er, wie der Atlantik vor über 190 Millionen Jahren entstand und wie seit Urzeiten die Menschen sich mit
diesem wildesten aller Meere messen. Fast scheint es, als hätten sie in jüngster Zeit den Kampf gewonnen – doch Simon Winchester
ermahnt uns zu einem respektvollen Umgang mit diesem nach wie vor unberechenbaren Riesen.
Nachhaltigkeitsforschung hat in Deutschland eine lange Tradition und einen hohen Stellenwert. Dieses Buch diskutiert die Theorie und Praxis
der Nachhaltigkeitsforschung, wobei die interdisziplinäre und vor allem bereichsübergreifende Forschung im Vordergrund steht. Es bietet ein
Plattform, den neuesten Stand der Forschung sowie zukünftige Trends zu präsentieren. Die Autoren vermitteln Informationen und
Erfahrungen über Forschungsprojekte im Bereich Nachhaltigkeit in Deutschland und stellen ausgewählte Forschungsansätze dar. Zum
Themenspektrum gehören Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) , nachhaltiges Management, Forschung für Nachhaltigkeit im Verbund,
kommunale Anpassung an die Folgen des Klimawandels als Teil der nachhaltigen Entwicklung, Analyse regionaler
Nachhaltigkeitsindikatoren, nachhaltiger Konsum, die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Entwicklung und Vermarktung von
Konsumgütern und Projektentwicklung in der Nachhaltigkeitsforschung. Das Buch fördert den Erfahrungs- und Informationsaustausch
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zwischen Forschern und Wissenschaftlern aus Hochschulen, Forschungszentren, Firmen und sonstigen Einrichtungen, und ermögliche die
Vorstellung von Projekten und Projektergebnissen.
Den Zeitraum von neun Tagen, den ein Tropfen Wasser durchschnittlich in der Atmosphäre verbleibt, können wir leicht nachvollziehen. Aber
die Hunderte von Jahren, die sich ein Molekül Kohlendioxid, das den Klimawandel antreibt, darin erhält, überschreiten die Grenzen unserer
Vorstellung. Doch gerade die Prozesse, die weit vor uns lagen, prägen unsere Gegenwart, und unser heutiges Verhalten wird noch über
Generationen hinweg gravierende Folgen für den Zustand der Erde haben. In Zeitbewusstheit zeigt Marcia Bjornerud eindrucksvoll, wie die
Geologie als Biografin unseres Heimatplaneten anhand der Messungen von Erosion und Gebirgsbildung, aber auch von Ozean- und
Atmosphärenveränderungen ein Verständnis für die Tiefenzeit und den Rhythmus der Erde bereithält, das wir in unserer Epoche der
Beschleunigung dringend brauchen, wenn wir Lösungen für die drohende Umweltkatastrophe finden wollen. Die Lebensdauer der Erde mag
im Vergleich zu der eines Menschen ewig erscheinen, doch zur Sicherung des Überlebens beider bleibt uns in Wirklichkeit nur wenig Zeit.
This book examines the work of prominent South African geologist Alex Du Toit as a means of understanding the debate around continental
drift both in segregation-era South Africa and internationally. It contextualises Du Toit’s work within a particularly formative period of South
African science, from the paleoanthropological discoveries that sparked debates about the origins of humankind to Jan Smuts’ own theory of
holism. Beyond South African scientific discoveries, the book sets Du Toit’s work against a backdrop of ideological struggles over space,
both domestically in terms of segregation and nationalism, as well as internationally as South Africa sought to assert its position within the
Commonwealth. These debates were embodied by Du Toit’s work on the theory of continental drift, which put Africa – and South Africa – at
the centre geologically and geographically. The author also focuses on the divisions in geology caused by drift theory, tracing the vigorous
intellectual debate and dissent indicative of the ideological milieu within which scientific thought is constructed. It traces the history of
continental drift from its inception in the nineteenth century and later work of Alfred Wegener, which was both elaborated upon and
substantiated by Du Toit. The study further focuses on Du Toit’s research on continental drift in South African and South America, and the
geological, fossil and climatological evidence used to bolster this theory.
Mit der Geoökologie hat sich in den letzten Jahren eine interdisziplinäre Naturwissenschaft entwickelt, welche die Strukturen, die
Funktionsweise und die Wirkungszusammenhänge in unserer Umwelt aufklärt. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer breiten
naturwissenschaftlichen Fachkenntnis. Bislang fehlt jedoch ein zusammenfassendes Lehrbuch, in dem die inhaltliche Vielfalt des
Fachgebiets ganzheitlich betrachtet und formalisiert beschrieben wird. Die unterschiedlichen Quellen und Bestandteile des Faches sowie die
Komplexität des Gegenstandes (Erscheinungen und Prozesse in unserer Umwelt) bedürfen einer einheitlichen Terminologie,
Systematisierung und Ordnung. Dies kann nur eine theoretische Basis leisten, welche durch dieses Lehrbuch geschaffen werden soll.

Bei der 2. Auflage wurde ein "update" aller aktuellen Daten vorgenommen. Folgende wesentliche Ergänzungen sind
eingefügt: Fossile Brennstoffe: Mögliche Ausbeutung von Methanhydrat-Vorkommen ("brennendes Eis"),
Brennstoffzellen + Klein-Turbinen-Anlagen zur dezentralen Strom- und Wärme-Versorgung. Klimawandel / globale
Erwärmung: Aktuelle Befunde und Entwicklungen. Atomkern-Spaltungs-Energie: Entwicklungstrends und Potenziale.
Atomkern-Fusions-Energie: Entwicklungstrends und Potenziale. Biomasse: Potenzial im Interessenkonflikt zwischen
Ernährungssicherung und Energieversorgung. Sonne und
Wind: Aktuelle Entwicklungen und Präzisierung der
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Verfügbarkeit.
Heutzutage arbeiten Kollegen häufig nicht mehr an benachbarten Schreibtischen, sondern auch mal im Home-Office
oder an ganz verschiedenen Standorten überall auf der Welt. Mit Microsoft Teams und diesem Buch ist das kein
Problem, denn "Teams" ermöglicht auf digitalem Weg eine ebenso effiziente Zusammenarbeit wie im Büro. Egal ob
Chats, Videomeetings, gemeinsames Zeitmanagement oder das Teilen und gemeinsame Bearbeiten von Dateien über
die Office 365 Apps - alles ist möglich, also lernen Sie mit diesem Buch, wie es geht. Bilden Sie Arbeitsgruppen, nutzen
Sie Social-Media-Features und halten Sie auch zu externen Geschäftspartnern Kontakt. Auf gute Zusammenarbeit!
Ausgezeichnet mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis In einer großartigen Entdeckungsreise nimmt uns der vielfach
ausgezeichnete britische Autor Robert Macfarlane mit in die dunkle, überraschende Welt unter der Erde. Er führt uns in
Höhlenlandschaften in England und Slowenien, zu einem unterirdischen Fluss in Italien, in den Untergrund von Paris, die
schwindende Gletscherwelt Grönlands und, zuletzt, in einen Stollen für Atomabfälle, der die nächsten 100.000 Jahre
überdauern soll. Sein Buch ist viel mehr als eine fantastische Natur- und Landschaftsgeschichte: Eindringlich schildert er
das Wechselspiel zwischen Mensch, Natur und Landschaft – nicht zuletzt als Mahnung, was wir durch unsere Eingriffe
zu verlieren drohen.
„Mir, Ischaq dem Schreiber, wurde von meinem Meister aufgetragen, über die Reise zu berichten; von den Gefährten
kam nur ich, dank der Barmherzigkeit Gottes, zurück. Ali und Rami sind nicht mehr, ich sah sie ins Feuer gehen. Und
auch Jasus, der Wahrsager der Herzen, sprang in die Flammen. Was aus dem jüdischen Weisen, seiner Tochter und
dem grossartigen Hauptmann wurde, weiss ich nicht. Sie wollten nicht mit mir weggehen, als ich sie dazu aufforderte.
Doch eines weiss ich mit Sicherheit: Der Dämon wartet immer noch dort. Baalzebul, der Herr der Jinn." So beginnt der
geheimnisvolle Roman und führt den Leser in die Wüste der Tuareg, zum legendären König Salomo mit seinem
magischen Ring, in einen schrecklichen Sandsturm, der das Verborgene ans Licht bringt, in eine Nacht ausserhalb der
Zeit, in der die Sterne stillstehen, in die Stadt der Jinn, wo mächtige Wesen der Anderswelt aus der Verzweiflung zu
neuer Hoffnung finden... Die äussere Reise ist gleichzeitig eine innere, die abenteuerliche Geschichte gleichzeitig eine
spirituelle, ganz in der Tradition des Sufismus, in Parabeln zu lehren.
Steven Stanleys Historische Geologie ist das umfassende Kernlehrbuch der PalAontologie fA1/4r angehende Geologen,
aber auch Biologen und Geographen und, last but not least, auch Lehramtsstudenten in diesen FAchern. Die erste
Auflage - immerhin A1/4ber 10.000 Exemplare - hat sich im deutschen Lehrbuchmarkt auf Anhieb behauptet und in der
Neuauflage viele Verbesserungen durch Aktualisierung, aber auch inhaltliche PrAzisierungen erfahren. Insbesondere
wurden zwei vAllig neue Kapitel zu den groAen StoffkreislAufen der Erde bzw. zur Erdentwicklung nach der groAen
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Vereisung im PleistozAn aufgenommen.
Understanding Earth leads the way by fully integrating the study of climate science into the core introductory geology
curriculum. Through strategic placement of the climate science chapters at the beginning of the geomorphology content,
we offer a text that places our changing climate as a key force shaping the rest of our discussion on Earth’s surficial
processes.
Die vorangegangene 4. Auflage des Buches wurde umfassend an die neuen deutschen und europäischen Regelwerke
angepasst. In der jetzt vorliegenden 5. Auflage wurden weitere Aktualisierungen und Überarbeitungen berücksichtigt.
Das Buch ist somit auf dem aktuellsten Stand von Forschung und technischem Fortschritt. Neben dem Lehrstoff für
Bachelor-Studiengänge sowie vertiefender Masterstudiengänge vermittelt es weitergehende und ausführliche
Betrachtungen zu Aufgabenstellungen der Geotechnik, so dass es auch für in der Praxis Tätige einen wertvollen,
hilfreichen Begleiter darstellt.
In kompakter Form stellt dieses Handbuch das notwendige Wissen für das betriebliche Umwelt-management zur
Verfügung. Es ist als Nachschlagewerk zur Einführung und Fortschreibung eines Umweltmanagementsystems konzipiert.
Darüber hinaus kann es als Lehrbuch bzgl. der Grundaspekte des betrieblichen Umweltmanagements verwendet
werden.
This book, the proceedings of the Falk Syposium No. 139 on "Gallstones: Pathogenesis and Treatment", held in
Freiburg, Germany, on January 15-16, 2004, reflects the tremendous advances in the field of biliary diseases both at the
genetic and cellular as well as the clinical levels. In industrialized countries, gallstones are a frequent clinical entity with a
prevalence of 10-15%. In clinical practice one can differentiate between cholesterol stones, black pigment stones and
brown pigment stones. 80-90% of gallbladder stones are cholesterol stones, 10--20% are black pigment stones. The
prevalence of cholesterol stones increases with age and in Europe in the 70+ age group reaches about 20% in males
and about 30% in females. Gallstones and gallstone diseases, therefore, are a frequent and important clinical problem.
The book addresses the basic aspects of gallstone pathogenesis as well as the non-surgical and surgical treatment of
gallstone diseases. Of particular interest are the epidemiology and genetics of gallstone formation, with definition of risk
factors, in particular of genetic predispositions. Other major aspects are the hepatocellular and bilary transport
mechanisms that predispose to the formation of gallstones. Apart from cholesterol and lipid transport and absorption,
gallbladder function plays a central role in gallstone formation. Another clinically very relevant topic is the treatment of
gallstone diseases by drugs, endoscopic and other non-surgical interventions, and surgery, as well as the long-term
outcome of therapeutic interventions. The volume concludes with a state-of-the-art chapter on "Gallstone Research in the
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Post-Genomic Era". Gallstones: Pathogenesis and Treatment is an excellent update on the pathogenesis of gallstones
as well as on the treatment of gallstone diseases, written by an international faculty of outstanding clinicans and
scientists. The book will, therefore, be of great interest to hepatologists and gastroenterologists in academic institutions
as well as in clinical practice.
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