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Schweizerbart Sche Vlgsb. Okt 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Der 3. Auflage
dieses aktuellen, kompakten Bestimmungsbuchs und Nachschlagewerks für Gesteine im Gelände
sind ca. 50 neue detaillierte Gesteinsaufnahmen hinzugefügt worden. Einige ersetzen vorhandene
Photos mit verbesserter Bildqualität; hinzugekommen sind zusätzliche Beispiele bereits
beschriebener Gesteinstypen sowie kontinentale Borat-reiche Evaporite, Duricrusts und Kontakt-
Adinole als Neuzugänge. Rund 450 Gesteinstypen werden wissenschaftlich präzise und doch
allgemein verständlich vorgestellt. Durch vermehrte Hinzunahme viertelseitiger Abbildungen
konnte der Umfang des Buches weitgehend konstant gehalten werde. Im ersten Teil des Buches
werden die Bildungsprozesse magmatischer Gesteine, Sedimentgesteine und metamorpher
Gesteine im Rahmen der modernen Plattentektonik beschrieben. Gleichzeitig werden die
wichtigsten gesteinsbildenden Minerale vorgestellt, denn diese bauen die Gesteine auf und sind für
deren Identifikation, Charakterisierung und Klassifikation notwendig. Das Gefüge der Gesteine (die
Anordnung der Minerale bzw. Komponenten) wird nicht nur im klassischen Sinne beschrieben,
sondern vielmehr als Ausdruck und Ergebnis der Bildungsprozesse. Der zweite, spezielle Teil dieses
Werkes beschreibt in klar strukturierter Form an Hand repräsentativer und diagnostisch eindeutiger
Farbfotos die oben erwähnten ca. 450 Gesteinstypen. Die Autoren berücksichtigen dabei die
neuesten Klassifikations-Empfehlungen der International Union of Geosciences (IUGS). Als Hilfe
zum schnellen Einstieg in eine Bestimmung werden am Ende des Buches die Eigenschaften der...
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ReviewsReviews

This is the finest book i have got study till now. It usually does not price a lot of. I found out this publication from my i and dad encouraged this book to
understand.
-- Jamil Collins-- Jamil Collins

Absolutely among the best book I have possibly go through. I have go through and that i am certain that i am going to gonna read through once again
again in the future. I am just delighted to tell you that this is basically the finest book i have got go through within my personal existence and could be he
finest book for ever.
-- Brian Bauch-- Brian Bauch
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