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Die GRACE-FO-Satelliten und Wassermassenvariation im April 2011 berechnet aus 
GRACE-Echtdaten (Grafik: M. Rother, GFZ). Hinterlegt sind simulierte Geoid-Höhenfehler 
für GRACE-FO unter realistischen Annahmen der erwarteten Genauigkeit der GRACE-FO-
Instrumente und Hintergrundmodelle.

Details in: Flechtner, F., Neumayer, K.-H., Dahle, C., Dobslaw, H., Fagiolini, E., Raimon-
do, J.-C., Güntner, A. (2016): What Can be Expected from the GRACE-FO Laser Ranging In-
terferometer for Earth Science Applications? - Surveys in Geophysics, 37, 2, p. 453-470. 
DOI: http://doi.org/10.1007/s10712-015-9338-y
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Über „System Erde“ 

Mit dem Journal „System Erde“ berichtet das Deutsche GeoForschungsZentrum 
GFZ über die unterschiedlichen Facetten seiner Forschungsarbeiten. Die Reihe 
richtet sich vor allem an Entscheidungsträger in Wissenschaft, Gesellschaft und 
Politik, an interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie an die 
fachinteressierte Öffentlichkeit.

Bücher

Fünf neue Humboldt-Stipendi-
aten am GFZ

Fünf Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler besuchen mit Stipendien der 
Alexander von Humboldt-Stiftung das GFZ. 
Dr. Poulomi Ganguli geht in der Sektion 
Hydrologie der Frage nach, welchen Einfluss 
der Klimawandel auf das Risiko des glei-
chzeitigen Auftretens von Sturmfluten und 
Binnen-Hochwasserereignissen im Nord-
seeraum hat, den sogenannten „Compound 
flooding events“.

Dr. Robert Green ist zu Gast in der Sektion 
Seismologie und erforscht Prozesse unter 
vulkanisch aktiven Regionen und die Förder- 
und Speichermechanismen von Magma 
am Beispiel des Vulkans Kljutschewskoi 
auf der Halbinsel Kamtschatka in Russland.

Dr. Jessica Stanley, Gastforscherin in der 
GFZ-Sektion Erdoberflächenprozessmodel-
lierung, untersucht die Prozesse bei großs-
kaligen Hebungen im Kontinentinnern am 
Beispiel der Südafrikanischen Hochebene. 
Sie rekonstruiert die Erosionsgeschichte 
der Region, indem sie Landschaftsmodel-
lierungen mit der Thermochronologie, dem 
Sedimenttransport in marine Becken und 
Untersuchungen kosmogener Nuklide kom-
biniert.

Dr. Vasiliki Saltogianni, zu Gast in der GFZ-
Sektion Dynamik der Lithosphäre, arbeitet 
an neuen Algorithmen, um Deformationen 
der Erdoberfläche an aktiven Plattengrenzen 
besser aufzeichnen und modellieren zu kön-
nen. Aktuell untersucht sie den Zusammen-
hang zwischen Prozessen tief im Erdinnern 
und Erdbeben an Subduktionszonen.

Dr. Yosuke Yamazaki, zu Gast in der GFZ-
Sektion Geomagnetismus, hat bislang in 
Japan, den USA und Großbritannien gear-
beitet. Seine Forschung befasst sich mit 
der Wechselwirkung zwischen der Atmo-
sphäre und dem Erdmagnetfeld. ■

The Role of Halogens in Terre-
strial and Extraterrestrial Geo-
chemical Processes: Surface, 
Crust, and Mantle

Harlov, D. E., Aranovich, L. (Eds.)
Springer Geochemistry, VI, 2018
1029 Seiten, ISBN 978-3-319-61665-0

Über das Buch 
schreibt der Verlag:
The book summa-
rizes the knowledge 
and experiences con-
cerning the role of 
halogens during 
various geochemical 

processes, such as diagenesis, ore-
formation, magma evolution, metaso-
matism, mineralization, and metamor-
phism in the crust and mantle of the 
Earth. It comprises the role of halogens 
in other terrestrial worlds like volatile-
rich asteroids, Mars, and the ice moons 
of Jupiter and Saturn. Review chapters 
outline and expand upon the basis of 
our current understanding regarding 
how halogens contribute to the geo-
chemical/geophysical evolution and 
stability of terrestrial worlds overall. ■

Geoenergy Modeling III
Enhanced Geothermal 
Systems

Watanabe, N., Blöcher G., Cacace, M., 
Held, S., Kohl, T. (Authors) 
Springer Briefs in Energy, 2017, 104 
Seiten, ISBN 978-3-319-46581-4

Über das Buch 
schreibt der Verlag:
This book focuses on 
numerical modeling 
of deep hydrother-
mal and petrother-
mal systems in frac-
tured georeservoirs 

for utilization in Geothermal Energy 
applications. The authors explain the 
particular challenges and approaches 

Bücher
to modeling heat transport and high-
throughput flow in multiply fractured po-
rous rock formations. In order to help read-
ers gain a system-level understanding of 
the necessary analysis, the authors include 
detailed examples of growing complexity 
as the techniques explained in the text are 
introduced. The coverage culminates with 
the fully-coupled analysis of real deep geo-
thermal test-sites located in Germany and 
France. ■

Mineral reaction kinetics: 
Microstructures, textures,  
chemical and isotopic signatures

Heinrich, W., Abart, R. (Eds.) 
Mineralogical Society , EMU Notes in  
Mineralogy, 16, 2017, 668 Seiten
ISBN: 978-0903056-63-2

Über das Buch 
schreiben die Heraus-
geber:
In the late 20th century 
advances in experimen-
tation and in material 
characterization greatly 
fostered the develop-

ment of internally consistent thermody-
namic data. Together with the development 
of thermodynamic modelling tools this 
enhanced our ability to analyse phase equi-
libria in rocks and to obtain accurate quan-
titative information on the conditions of 
magmatic and metamorphic crystallization. 
This gave an unprecedented boost to min-
eralogy, petrology and geochemistry and 
helped illuminate long-standing questions 
in geodynamics as well as in geo- and cos-
mochemistry. Attainment of thermody-
namic equilibrium among the phases con-
stituting a rock and metastable preservation 
of equilibrium phase relations, which are 
indispensible pre-requisites for application 
of equilibrium thermodynamics, could be 
demonstrated or, in many cases, were tac-
itly assumed. ■
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