
(3,3, 2,0, 1,3 MeV) sind innerhalb der Meßgenauigkeit 
mit dem Mittelwert von 2,2 MeV durchaus verträglich. 

Hrn. Dr. A. F l a m m e r s f e l d danke ich für die An-
regung zu dieser Arbeit. 

Anm. b. d. K o r r . Nach Drucklegung dieser Mitteilung 
wurde eine Untersuchung des Spektrums des 88Rb von 
M . E . B u n k e r , L. M. L a n g e r u. R. J. D ^ M o f f a t 
(Physic. Rev. 81, 30 [1951]) veröffentlicht. Die Verff. kamen 
mit einem magnetischen Linsenspektrometer innerhalb der 
Fehlergrenzen zu den gleichen Resultaten, während Ko-
inzidenzen nicht untersucht wurden. 

Nachtrag zu „Über Wellen in anisotropen Ausbrei-
tungsverhältnissen" 1 

Von H e r m a n n P o e v e r l e i n 
C o 11 e 2 hat die Wellenflächen, Indexflächen und Nor-

malenflächen von Materiewellen schon in anderem Zu-
sammenhang beschrieben. Er weist auf die Unterschiede 
gegen die entsprechenden Flächen der Lichtoptik hin und 
bemerkt auch den Einfluß der Willkür des Vektorpoten-
tials 21, insbesondere auf die Art der Wellenflächen 
(Ellipsoid, Hyperboloid, Grenzfall Paraboloid). 

1 Z. Naturforschg. 5a, 492 [1950]. 
2 M. C o 11 e , Ann. Physique (11) 10, 333 [1938], 

B E S P R E C H U N G E N 

Cosmical Electrodynamics. Von H. A l f v é n . Oxford, 
Clarendon Press, 1950. VIII, 273 S. 

Die Feststellung, daß der größte Teil der kosmischen 
Materie, sowohl in als auch zwischen den Sternen, sich im 
Zustand eines idealen Gases befindet, war entscheidend 
für die Möglichkeit quantitativer Theorien in der Astro-
physik. Viele Erscheinungen sind aber auch heute noch 
nicht richtig verstanden — die Existenz der Sonnenflecken 
und der Sonnenkorona, die Herkunft der kosmischen 
Ultrastrahlung, der korpuskularen Emission der Sonne. 

In dem vorliegenden Buch behandelt Alfvén alle ge-
nannten Phänomene und versucht sie zu deuten. Gemein-
sam ist ihnen allen, daß bei ihnen eine bisher wenig be-
achtete Eigenschaft der kosmischen Materie wesentlich 
wird: Mit Ausnahme ganz singulärer Stellen — etwa des 
unteren Teils der Atmosphäre der Planeten — ist jedes 
Gas im Kosmos soweit ionisiert, daß es eine beträchtliche 
elektrische Leitfähigkeit besitzt. Sie liegt häufig nicht sehr 
weit unter der der Metalle, und die in Frage kommenden 
Dimensionen sind meist sehr groß, so daß das Gas sogar 
häufig als unendlich guter Leiter betrachtet werden kann; 
jedenfalls muß — insbesondere bei Bewegungen in einem 
Magnetfeld — sehr auf die speziellen Eigenschaften eines 
„Plasmas" geachtet werden. 

Die Extrapolation aus den Erfahrungen der Gasentla-
dungsphysik, wo das „Plasma" entdeckt worden ist, zu 
kosmischen Dimensionen (in bezug auf die Raum- und 
Zeitmaßstäbe) ist kaum allgemein möglich, so daß man 
auf theoretische Überlegungen angewiesen ist. Hier hat 
sich der Autor neben C h a p m a n , F e r r a r o und 
C o w l i n g große Verdienste erworben; das vorliegende 
Buch ist hauptsächlich eine zusammenfassende Darstel-
lung der eigenen Theorien des Verfassers. 

Alfvén beginnt mit der Betrachtung der Bewegung eines 
geladenen Teilchens in einem inhomogenen Magnetfeld 
und führt vor allem seine sehr nützliche Näherungs-
methode vor, bei der das die magnetischen Feldlinien 
umkreisende Teilchen durch einen magnetischen Dipol 
ersetzt wird; diese Methode ist bei geringer Inhomogeni-
tät des Magnetfeldes gut verwendbar. Die Diskussion 
eines eigentlichen Plasmas beginnt in dem folgenden Ab-
schnitt über Gasentladungen. Hier vergleicht er kosmische 
Vorgänge mit Laboratoriumsexperimenten durch eine 

Ähnlichkeitstransformation, die nidit allzu genau genom-
men werden darf, die aber doch zeigt, daß die kosmischen 
Magnetfelder vergleichsweise außerordentlich stark (sie 
entsprechen Laborfeldstärken von > 107 Gauß) und die 
Vorgänge sehr schnell sind (entsprechend 10~ 2 . . . 10~ 7 sec). 
Bei der Diskussion der Leitfähigkeit fällt der Autor nun 
einem der zahlreichen Fallstricke zum Opfer, deren Exi-
stenz eine Hauptschwierigkeit der im Prinzip unproble-
matischen Plasmaphysik bilden und von denen sich viele 
durch die Literatur (zumal durch die astrophysikalische) 
hindurchziehen. Einige solche Fehlschlüsse sind schon 
früher durch C o w 1 i n g aufgedeckt worden; hier handelt 
es sich um folgendes: Quer zu den magnetischen Feld-
linien scheint die Leitfähigkeit bei geringen Dichten stark 
abzunehmen, und Alfven berechnet im Anschluß an Cow-
ling diese Abnahme. In der Tat sorgen aber fast immer 
die spontan entstehenden Raumladungen und die durch 
Druckgradienten hervorgerufenen „eingeprägten" Feld-
stärken dafür, daß diese Verminderung gar nicht wirksam 
wird, und zwar nicht nur in dem speziellen Fall, in dem 
dies auch der Autor bemerkt. Fast alle im weiteren Ver-
lauf vorgetragenen Theorien werden hierdurch wesentlich 
beeinflußt. 

Im folgenden Kapitel führt Alfven eine spezielle Lösung 
der mit den Maxwellschen Gleichungen gekoppelten Be-
wegungsgleichungen eines Plasmas vor, nämlich die von 
ihm entdeckten und von W a l e n ohne Beschränkung auf 
kleine Amplitude abgeleiteten „magnetohydrodynamischen 
Wellen". Diese entsprechen elastischen Schwingungen der 
in das Plasma eingebetteten magnetischen Feldlinien. Es 
sind dies Spezialfälle aus einer viel größeren Mannig-
faltigkeit von Lösungen (von denen man sonst allerdings 
nur einige triviale kennt), während man nach Alfven glau-
ben könnte, es seien die einzigen. Insbesondere ist nicht 
notwendig eine Äquipartition zwischen magnetischer 
Energie des Feldes und kinetischer Energie der Materie 
(wobei nun die Komponente quer zum Magnetfeld ge-
meint ist) vorhanden. Als spezielle Form dieser Wellen 
werden Wirbelringe betrachtet, die längs magnetischer 
Feldlinien wandern und im folgenden Kapitel als Ursache 
der Sonnenflecke dargestellt werden. Auch wenn man von 
der Frage nach der Existenz eines allgemeinen Magnet-
feldes der Sonne absieht, längs dessen die im Innern er-



zeugten Wirbel an die Oberfläche wandern sollen, das 
aber (mindestens in der von Alfven angenommenen 
Stärke) sicher nicht existiert, bleibt diese Theorie den von 
Cowling erhobenen und auch vom Autor selbst dar-
gestellten Einwänden ausgesetzt. Trotz wesentlicher Be-
denken bleibt hier wie auch bei seiner Theorie der Hei-
zung der Chromosphäre und Korona sowie bei der in 
einem eigenen Kapitel dargestellten Theorie der magne-
tischen Stürme und des Polarlichtes sehr bemerkenswert, 
welche detaillierten Züge der Erscheinungen abgeleitet 
werden können. Abgeschlossen wird das Buch durch ein 
Kapitel über die kosmische Ultrastrahlung, bei der der 
Verf. die zuerst von ihm im Jahre 1937 behauptete Exi-
stenz eines galaktischen Feldes begründet, die inzwischen 
weitgehend akzeptiert worden ist — allerdings reicht im 
Gegensatz zu Alfven ein Feld von 10—12 . . . 10—'9 Gauß 
noch nicht, um die Ultrastrahlung in der Galaxis zusam-
menzuhalten, sondern wegen des Gasdruckes der Ultra-
strahlungsteilchen sind immerhin 1 0 " 6 Gauß erforderlich. 
Seine Theorie der Beschleunigung der Teilchen durch 
einen Doppelstern-Generator vermag Alfven nicht gegen 
den von ihm selbst diskutierten Einwand des Kurz-
schlusses durch die Leitfähigkeit des interstellaren Gases 
zu verteidigen. 

Dieser Querschnitt durch die große Zahl der von Alfven 
angegriffenen Probleme zeigt den Nutzen und die Mög-
lichkeiten einer kosmischen Plasmaphysik. Die Bedenken, 
denen fast alle seine Theorien ausgesetzt sind, verhindern 
nicht, daß es eine Freude ist, dies anregend geschriebene 
und durch viel Vergleiche, besonders aus der Wechsel-
stromtechnik, belebte Buch zu studieren. Die wesentlichen 
einschlägigen Arbeiten sind bis zum Jahre 1948 zitiert, die 
buchtechnische Ausstattung ist hervorragend und der 
Preis — im Vergleich zu deutschen Publikationen — durch-
aus mäßig. A r n u l f S c h l ü t e r , Göttingen. 

Optik. Von A. S o m m e r f e l d . (Vorlesungen über theo-
retische Physik, Bd. IV.) Dieterich'sche Verlagsbuch-
handlung, Inh. W. Klemm GmbH., Wiesbaden. 389 S. 
mit 97 Fig., Preis geb. DM 18.50. 

Wiederum können wir einen der Bände begrüßen, in 
denen Sommerfeld zusammenfaßt, was er in einer Er-
fahrung von Jahrzehnten als wesentlich für die Darstellung 
der theoretischen Physik befunden hat. Damals, als er 
diese Vorlesungen hielt, konnte seine unvergleichliche 
Fähigkeit, mit Jüngeren zusammenzuarbeiten, unmittel-
bar von dort aus zu den höheren Aufgaben aufsteigen. 
Es gehörte zu dem Zauber dieser Stunden, daß das Vor-
getragene stets aktuell wirkte — zunächst dadurch, daß 
alles dem Vortragenden angelegen war, immer wieder 
aber zu unmittelbarer Greifbarkeit gesteigert an Beispie-
len und Aufgaben, in denen frühere und laufende Arbeit 
Sommerfelds und seiner Schüler sich auswirkte. 

Vor diesem Band nun erinnert man sich an all das, was 
er für die Klärung der Wellenausbreitung, insbesondere 
der Fortpflanzung und Umgestaltung elektromagnetischer 
Wellen getan hat, speziell in der Optik an die strenge 
Behandlung der Kantenbeugung, die als Fortführung der 
Fresnelschen und Kirchhoffschen Behandlung längst einer 
der großen Schritte der Geschichte dieses Problems ge-

worden ist, aber auch an kleinere Züge wie die Verdeut-
lichung des Brewsterschen Gesetzes durch das Strahlungs-
diagramm des Dipols oder die Umformung der Lichtwelle 
beim Eindringen in ein dispergierendes Medium, in dem 
die Elektronen sich erst allmählich zu der für die normale 
Phasengeschwindigkeit maßgebenden Amplitude auf-
schaukeln. In der Tat zeigt sich der Band ganz von der 
Wellenoptik beherrscht. Die Strahlenoptik wird nur von 
da aus gezeigt, als Grenzfall für kleine Wellenlängen mit-
tels des Eikonals angeschlossen (mit dem auch ein als 
kurzer Nachtrag gehaltener Paragraph über einige geo-
metrisch-optische Begriffe eingeleitet und selbst die ele-
mentare Linsenformel behandelt wird) und physiologische 
Optik wird nur soweit erwähnt, wie nötig ist, um die Stel-
lung der physikalischen zu den Wahrnehmungsproblemen 
anzugeben. 

Das erste Kapitel über Reflexion und Brechung des 
Lichts setzt ein mit „Rückerinnerung an die Elektro-
dynamik" und bringt anschließend sogleich die Fresnel-
schen Formeln in voller elektromagnetischer Fassung, in-
dem nicht von vornherein mit unrnagnetisierbarem Mate-
rial gerechnet wird. Neben, das Verhältnis der Wellen-
geschwindigkeiten, den Brechungsindex n, tritt das Ver-
häUnis der Wellenwiderstände m. Das wird anschließend 
erläutert an der Aufgabe, m = 1 zu machen, die im Kriege 
durch die Löschung von Radarwellen-Reflexion gestellt 
war — ein wirklicher Vorgang, bei dem die Magnetisier-
barkeit mit eingreift. 

Bald darauf begegnet man einer didaktisch sehr wirk-
samen Antithese. Unmittelbar anschließend an die Ge-
winnung der Fresnelgleichungen aus den Randwert-
ansätzen für die einzelne Fläche wird diese Methodik auf 
das System zweier paralleler Grenzflächen übertragen. 
Das heißt: das Problem der planparallelen Schicht wird 
zunächst nicht in der gewohnten Weise durch Interferenz 
der ein- und mehrfach an den Grenzflächen reflektierten 
und gebrochenen Bewegungen aufgebaut, sondern sogleich 
in geschlossener Form. Welche Gesamtbewegungen inner-
halb und außerhalb der Schicht vermögen in der durch 
die Grenzbedingungen der beiden planen Oberflächen 
bezeichneten Struktur zusammen zu existieren? Man muß 
dies Verfahren auch deswegen begrüßen, weil es in Analogie 
steht zu der ausgereiften Behandlung des dynamischen Pro-
blems der Kristallgitteroptik: auch dort summiert man nicht 
nach einfallendem und ein-, zwei- und mehrfach zwischen 
den Netzebenen hin und her reflektierten Strahlen, wie es 
zuerst natürlich geschah, sondern fragt, welche periodi-
schen Lösungen der Maxwell-Gleichungen sind innerhalb 
des periodisch strukturierten Mediums möglich? Die Be-
handlung, die man nach dieser Analogie als „dynamische" 
bezeichnen könnte, wird auch hier der Betrachtung der 
einzelnen, im Inneren hin- und herlaufenden Strahlen 
gegenübergestellt. Inmitten des heutigen Interesses an 
Optik dünner Schichten ist diese Antithese aktuell — nicht 
nur für die Durchlässigkeitsfragen, sondern vermutlich 
auch für die der Randbeugung an ihnen, wie sie für die 
Abbildung von Phasenobjekten interessiert. Hier werden 
damit einheitlich die Vorgänge an dünnen und dicken 
planparallelen Schichten — vom „Ölfleck auf nassem 
Asphalt" über Reflexverminderung bis zur Lummer-
Gehrcke-Platte und dem Fabry-Pérot-Paar dargestellt. 



Des Umfangs der Besprechung wegen müssen wir uns 
darauf beschränken, von den weiteren Kapiteln vor allem 
die Titel und einige Schlagworte zu geben: II, Optik be-
wegter Medien und Lichtquellen. Astronomisches (sdiließt 
mit Quantentheorie des Lichtes). III, Dispersionstheorie 
(enthält neben der bereits erwähnten charakteristisch 
Sommerfeldschen gründlichen Behandlung der verschiede-
denen Geschwindigkeiten, der Bewegung des Wellen-
kopfes, des Einschwingens des Mediums auch Zeeman-
Effekt und Dispersionstheorie der Wellenmechanik). 
IV, Kristalloptik. V, Theorie der Beugung (in der zu er-
wartenden Ausführlichkeit ein Kernteil des Buches, ein 
Viertel des Gesamttextes). VI, Ergänzungen, insbesondere 
zur Theorie der Beugung. Hier findet sich unter anderem 
mit dem Namen „Zur Youngschen Deutung der Beugungs-
erscheinungen" die zu erwartende eingehende Darstellung 
der Transformation der Erregungsverteilung auf ein 
Linienintegral, des Mitspielens der Zylinderwelle vom 
Rand der beugenden Öffnung — überrascht aber findet 
man auch die Cerenkow-Strahlung von einer Arbeit 
Sommerfelds aus dem Jahre 1904 aus behandelt. 

Es versteht sich von selbst, daß das Ganze wiederum 
die volle Lebendigkeit Sommerfeldscher Darstellungs-
weise besitzt, also didaktisch sehr wirksam sein wird, und 
es ist eine Freude, daß dieser Reichtum damit einem 
großen Kreise zugänglich geworden ist. 

W. K o s s e 1, Tübingen. 

Einführung in die Lehre von den Schwingungen und 
Wellen. Von K . W . W a g n e r . Dieterich'sche Verlags-
buchhandlung, Wiesbaden 1947. 1. Aufl. 640 S. mit 
288 Abb., Preis kart. DM 34.—. 

Dieses im Jahre 1947 herausgekommene Werk ist aus 
Vorlesungen entstanden, die der Verf. seit 1912, regel-
mäßig in den Jahren 1927 bis 1935, an der Techn. Hoch-
schule Charlottenburg gehalten hat. Es soll eine für den 
angehenden Ingenieur und Physiker geeignete Einfüh-
rung in das Gebiet der Schwingungen und Wellen sein. 
Die Beispiele sind z. Tl. der Mechanik, z. Tl. der Elektro-
technik entnommen. An mathematischen Vorkenntnissen 
sind nur die einfachsten erforderlich, auf Anschaulichkeit 
ist überall Wert gelegt. Die 1. Auflage des Buches ist im 
letzten Kriegs jähr bis auf zwei Exemplare vollständig ver-
brannt. Die 2. vorliegende ist ein photomechanischer Nach-
druck. 

Es ist sehr erfreulich, daß mit diesem Werk eine ein-
heitliche Darstellung der Schwingungen und Wellen im 
allgemeinsten Sinne und für die verschiedenster For-
men ihres Auftretens gegeben wird, soweit sie für den 
Ingenieur in Frage kommen. Das Buch ist von einem 
Mann geschrieben, der in all diesen Dingen zu Hause ist 
und der selbst schöpferisch an der Entwicklung dieses 
Gebietes hervorragend tätig war. Gerade dieses befähigt 
den Verf., die Erscheinungen so einfadi und klar darzu-
stellen, so daß der Anfänger ganz unvermutet und, quasi 
ohne es zu merken, ein gewaltiges Material an mathe-
matischen Kenntnissen erwirbt. 

Das Buch zerfällt in 6 Kapitel. Das erste bringt die 
Lehre von den Schwingungsformen, wie einfache und zu-
sammengesetzte Schwingungen, Fourier-Reihen, Fourier-

Integrale mit Anschluß an die Laplace-Transformation, 
und schließlich modulierte Schwingungen. Im 2. Kapitel 
wird die Dynamik der Schwingungen behandelt, einfache 
Schwingungsglieder elektrischer und mechanischer Art, 
gekoppelte Gebilde aus zwei Gliedern und solche mit 
einer beliebigen endlichen Zahl von Gliedern. Das 3. Ka-
pitel befaßt sich mit Schwingungen und Wellen in kon-
tinuierlichen Systemen. Zunächst wird die Saite mit har-
monischen und nicht harmonischen Querschwingungen 
behandelt, die erzwungenen Saitenschwingungen, die 
Längssdiwingungen von Saiten und Stäben, die Dreh-
schwingungen elastischer Wellen und anschließend die 
Längsschwingungen von Luftsäulen. Es folgt die homo-
gene und die Theorie der inhomogenen Leitung (Bessel-
Leitung) mit linear zunehmender Induktivität und Ka-
pazität und die Potenz- und Exponentialleitung mit 
entsprechendem Verlauf von L und C. Nach den Biege-
schwingungen des Balkens folgen die freien Schwingun-
gen der Rechteckmembran und der kreisförmigen Mem-
bran. Dann werden die Luftschwingungen in einem 
quaderförmigen Raum behandelt und schließlich die 
Schallwellen der Kugel. Das 4. Kapitel bringt eine sehr 
eingehende Behandlung der Ausbreitung elektrischer 
Wellen in der Ionosphäre, basierend auf den neuesten 
Arbeiten mit Berücksichtigung des magnetischen Erdfeldes. 
Im 5. Kapitel werden Schwingungsgebilde mit veränder-
lichen Elementen behandelt, z. B. das Mikrophon und 
der Schwingkreis mit zeitlich periodisch veränderlicher 
Kapazität, wobei die Schwankungen gegenüber dem 
Mittelwert gering sind. Für eine spätere Auflage wäre 
hier auch die Behandlung beliebiger Schwankungen mit 
der Mathieuschen und der Hillschen Differentialgleichung 
sehr schön, die so interessante und wichtige Resultate 
ergeben, wie sie z .B. von S t r u t t und B r i l l o u i n 
durchgeführt sind. Das letzte, 6. Kapitel bringt eine sehr 
dankenswerte Zusammenstellung über die nichtlinearen 
Schwingungen; Eigenschwingungen mit nichtlinearer Rück-
stellkraft, erzwungene Schwingungen und Resonanz bei 
nichtlinearem Schwingungsglied, Frequenzvervielfachung, 
Einschalten von Spulen mit Eisenkern, Permeabilität und 
Hysterese in schwachen magnetisdien Feldern, Licht-
bogenschwingungen, der rückgekoppelte Verstärker und 
die Schwingkennlinie, Kippschwingungen, Stabilität in 
Stromkreisen mit negativem Widerstand, Erzeugung von 
Kippschwingungen durch die natürliche Kapazität parallel 
zum Widerstand oder durch die natürliche Induktivität in 
Reihe mit dem Widerstand, erzwungene Kippschwingun-
gen, Frequenzteilung, Mitnahme, Zieherscheinungen bei 
gekoppelten Systemen. In diesem Abschnitt ist ein sehr 
großes Gebiet wichtiger Erscheinungen zusammengefaßt, 
das auch dem Fachmann eine sehr angenehme Orientie-
rungsmöglichkeit gibt. 

In einem Anhang von 8 Punkten und 73 Seiten werden 
mathematische Ergänzungen erläutert, z. B. zur Fourier-
Reihe, zur Matrizenrechnung, zur Laplace-Transformation 
und über Spiegelung und Brechung ebener elektromagne-
tischer WTellen. 

Wenn man das Ganze überblickt, so hat man den Ein-
druck eines außerordentlich umfangreichen verarbeiteten 
Materials, das mit der bei K. W. Wagner selbstverständ-
lichen kristallenen Klarheit dargestellt ist, so daß Schwie-



rigkeiten des Verständnisses kaum möglich sind, wodurch 
die Lektüre keine Arbeit, sondern ein Vergnügen ist. 
Man muß dem Verf. dankbar sein, daß er dieses umfang-
reiche, in der Literatur weithin zerstreute Material in 
eine einheitliche Form gegossen hat. 

Da die Lehre von den Schwingungen zum unentbehr-
lichen Rüstzeug jeden Ingenieurs und Physikers gehört, 
kann dieses Buch jedem Anfänger zur Einführung und 
zum Studium nur wärmstens empfohlen werden. Aber 
auch der Fachmann findet in dem Buch eine rasche Orien-
tierung über die zahlreichen Wissengebiete, die darin 
behandelt sind. W . O . S c h u m a n n , München. 

Lehrbuch der Funkempfangstedinik. Von H e l m u t 
P i t s c h. Zweite, verbesserte und erweiterte Auf-
lage. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Por-
tig KG., Leipzig 1950. 890 S. mit 995 Abb., Preis geb. 
DM 65.—. 

Von Zeit zu Zeit ist es nützlich, die Fortschritte auf dem 
Gebiet der Nachrichtentechnik in Form eines Lehrbuches 
zusammenzufassen. Das vorliegende Buch beschränkt sich 
auf die Funkempfangstechnik. Nach einer sauberen Dar-
stellung der physikalischen Grundlagen werden recht gut 
und ausführlich die mannigfaltigen Schaltungen behan-
delt, welche beim Empfang von Mittel- und Langwellen 
verwendet werden. Das Buch ist in besonderem Maße für 
den entwickelnden Physiker und Ingenieur geeignet, der 
sich mit den verschiedenen Möglichkeiten einer Lösung im 
Hochfrequenz- und Niederfrequenzteil vertraut machen 
muß, bevor er mit seiner Arbeit beginnt. Audi für den 
mitten im Gebiet Stehenden bietet das Buch manches 
Neue. Besonders wertvoll erscheint das sehr ausführlich 
gehaltene Literaturverzeichnis von 58 Seiten, welches auch 
eine große Zahl von Patentschriften enthält, so daß man 
gern auf das Buch als zuverlässiges Nachschlagewerk zu-
rückgreifen wird. Leider erschwert der relativ hohe Preis 
gerade dem Anfänger die Anschaffung. Aus diesem Grund 
ist man geneigt, das vorzügliche Lehrbuch bei seiner 
nächsten Auflage in zwei Teilen erscheinen zu sehen. 

H. T i s c h n e r , Tübingen. 

Siebschaltungen mit Schwingkristallen. Von W e r n e r 
H e r z o g . Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Wies-
baden 1949. 1. Aufl., 8°, 361 S. mit 30 Abb., Preis 
Ln. geb. DM 45.—. 

Das Buch ist die erste zusammenfassende Darstellung 
dieses Sondergebietes in Deutschland, was vielleicht dar-
auf zurückzuführen ist, daß die Kristallfilter in der deut-
schen Technik nicht dieselbe Bedeutung erlangt haben 
wie in der amerikanischen. 

Es enthält im wesentlichen Unterlagen über die Be-
rechnung von Kristallfiltern, die vorgegebene Betriebs-
eigenschaften, insbesondere vorgeschriebene Betriebs-
dämpfung erhalten sollen. 

Diese Aufgabe muß nach dem heutigen Stand der Er-
kenntnis im wesentlichen analytisch gelöst werden, d. h. 
dadurch, daß verschiedene als brauchbar erkannte Sdial-
tungen vorgegeben, auf ihre Wirkungsweise untersucht 
und daraus Bemessungsregeln abgeleitet werden. Eine 
synthetische Behandlung der Bemessungstheorie, wie sie 

bei denjenigen Filtern üblich ist, die nur aus Spulen und 
Kondensatoren aufgebaut werden, bei welcher also von 
den vorgegebenen Eigenschaften ausgegangen und daraus 
die Schaltungen und ihre Bemessung deduktiv entwickelt 
werden, ist bei den Kristallfiltern z. Zt. nicht möglich, 
weil der Kristall für eine solche Theorie ein zu kompli-
ziertes Bauelement darstellt. Die hierin liegende Schwie-
rigkeit in einer Darstellung der Bemessungstheorie der 
Kristallfilter hat der Verf. geschickt überwunden, indem er 
von einfachen Beispielen ausgeht und die gewonnenen 
Ergebnisse sinngemäß erweitert. Trotzdem enthält das 
Buch (in Kapitel VII) auch einige Sätze allgemeiner Art, 
die für das Verhalten der Kristallfilter von Bedeutung 
sind. 

Der Stoff ist gut gegliedert und übersichtlich angeord-
net. Er ist auch für den Theoretiker interessant, seine 
größere Bedeutung jedoch dürfte darin liegen, daß er es 
dem praktisch arbeitenden Filterfachmann durch seine 
große Anzahl von ausgerechneten Formeln und sein aus-
gezeichnetes Kurvenmaterial die Arbeit bei der Berech-
nung eines gewünschten Kristallfilters außerordentlich 
erleichtert. ^ P i 1 o t v , Mündien. 

Lumineszenz. Ergebnisse und Anwendungen in Physik, 
Chemie und Biologie. Von F r i t z B a n d o w . Physik 
und Technik, Bd. 2. Wissenschaftliche Verlagsgesell-
schaft m.b.H., Stuttgart 1950. 255 S. mit 80 Abb., 
Preis geb. DM 26.—. 

In letzter Zeit wendet sich dem Gebiet der Lumineszenz 
ein stets wachsendes Interesse zu. Dies geht deutlich 
daraus hervor, daß innerhalb der letzten Jahre mehrere 
sehr ausführliche Darstellungen über dieses Gebiet in 
England und Amerika erschienen sind. Die Bedürfnisse 
der Technik im Fernsehen und Beleuchtungswesen sind 
wohl sehr starke, aber nicht die einzigen Triebfedern. In 
den letzten Jahren sind neue Anwendungsgebiete (z. B. 
Ultrarotnachweis u. ähnl.) weiter ausgearbeitet worden. 
Es werden aber auch die Lumineszenz-Erscheinungen als 
Forschungsmittel oder Indikator in chemischen, mineralo-
gischen, biologischen und medizinischen Gebieten ver-
wendet. 

Mit diesen letzteren Anwendungen beschäftigt sich das 
vorliegende Buch im wesentlichen. Es stellt damit eine 
sehr glückliche Ergänzung der vorhandenen Literatur dar. 
Das Buch hat seine eigene Atmosphäre, sowohl durch eine 
sorgfältige, beratende Führung, in der sich langjährige 
Erfahrung widerspiegelt, die Ergebnisse dem Angehörigen 
der Physik benachbarter Fachgebiete nahezubringen, als 
auch durch die eingehende Berücksichtigung der sonst oft 
vernachlässigten kontinentalen Literatur. 

Eine vollständige und gleichmäßige Behandlung aller 
Teilfragen ist nicht beabsichtigt. Dies führt manchmal zu 
sehr starker Beschränkung z. B. im Kapitel über Erregung 
durch Kathodenstrahlen, wo nur kurze Notizen im Nach-
trag über das ganze Gebiet des Fernsehens Auskunft geben. 
Es kennzeichnet dies den oben angegebenen Charakter 
des Buches, das Eingehen auf spezialistische Fragen bei-
seite zu lassen und die Lumineszenz mehr als brauchbares 
Laboratoriumswerkzeug zu präsentieren. Dies letztere ist 
sehr gut gelungen insbesonders durch gelegentliches Ein-
gehen auf Einzelheiten der Meß- und Versuchsmethoden, 



die dem Nichtphysiker weniger geläufig sind. Aber audi 
für den Physiker gibt das Buch neben viel Anregungen 
aus Nachbargebieten eine ausgezeichnete Einführung und 
Übersicht über die Hauptpunkte, wobei der Verf. in der 
großen Vielheit der experimentellen und theoretischen 
Möglidikeiten einen gesunden, neutralen und kritischen 
Standpunkt bewahrt, der, wie man fühlt, auf langjäh-
rige Beschäftigung mit den Grundproblemen des Gebietes 
gegründet ist. 

Ein kurzer Überblick über den Inhalt läßt die behan-
delten Gebiete und die Stoffverteilung erkennen. Nadi 
einer Einleitung über Definitionen, Quantenvorstellung 
und Hauptfragen der Lumineszenz-Forschung werden 
die experimentellen Verfahren besprochen, wie Erregung, 
Aufnahme der Spektren, Messung von Fluoreszenzinten-
sität und Nachleuchten. Es werden alle wesentlichen Me-
thoden gestreift und genügend Literaturangaben gegeben, 
auch wenn die Darstellung manchmal so kurz ist, daß der 
in das Gebiet Eindringende wohl nicht ganz die Trag-
weite der einzelnen Methoden durchschauen wird (z. B. 
Elektronenvervielfacher). Mehr Angaben über Grenz-
empfindlichkeiten, Proportionalität und ähnl. wären hier 
erwünscht. 

Der nächste Teil behandelt die Fluoreszenzspektren, 
wobei zunächst auf die Seltenen Erden eingegangen wird, 
deren Anwendung noch viele offene Möglichkeiten bietet. 
Nach einem Kapitel über Spiegelsymmetrie von Ab-
sorptions- und Fluorenszenzspektren vielatomiger Mole-
küle wird die Fluoreszenz der organischen Moleküle sehr 
eingehend an Einzelbeispielen behandelt. In einem Kapi-
tel über angewandte Fluoreszenz-Spektralanalyse wird 
besonders auf die außerordentliche Empfindlichkeit der 
Methode hingewiesen. Auch wird u. a. auf den Nachweis 
von kondensierten Aromaten (Krebsproblem) und Por-
phyrin näher eingegangen. 

Teil IV behandelt Fluoreszenz-Vermögen und Fluores-
zenz-Auslöschung. Es werden die quantitativen Verhält-
nisse behandelt, zunächst an Gasen, dann meist an Bei-
spielen organischer Moleküle, ferner die Abhängigkeit von 
der Konstitution. Ein Kapitel über quantitative Fluores-
zenz-Analyse beschließt diesen Teil. 

TeilV handelt von der Abhängigkeit der Lumineszenz 
vom Zustand der organischen Moleküle, z. B. Abhängig-
keit vom Aggregatzustand, Einfluß von Absorption und 
deren Anwendung zur Analyse, ferner polarisierte Fluo-
reszenz, das Studium hochpolymerer Moleküle durch 
Fluoreszenz und die Fluoreszenz-Mikroskopie. Ein Kapitel 
über Phosphore mit organischen Aktivatoren schließt sich 
an. 

Teil VI hat zum Gegenstand die anorganischen Phos-
phore einschließlich der elektrooptischen Eigenschaften, 
ihre chemische Struktur und die Leuchtzerstörung. Die 
neueren Vorstellungen über den Mechanismus der Phos-
phoreszenz finden eine sehr übersichtliche, ausgewogene 
Darstellung, die ohne Eingehen auf theoretisches Detail 
eine gute Einführung in diese Fragen gibt. 

Ein interessantes Kapitel über Mischphosphore folgt 
und ein Schlußkapitel gibt Andeutungen über die Art der 
praktischen Verwendungen der Phosphore. 

Im VII. Teil wird Erregung der Lumineszenz durch 
Elektronen, Röntgen- und a-Strahlen, darunter auch die 
Erregung von Dämpfen durch Elektronenstoß (insbeson-
dere die Schülerschen Arbeiten) behandelt. Näher ein-
gegangen ist auf die Erregung und Veränderung der 
Phosphore durch a-Strahlen. Es folgt Lumineszenz und 
Photochemie, z. B. in besonderen Kapiteln der Einfluß 
von O., auf die Lumineszenz der organischen Moleküle, 
Sensibilisierung (insbesondere auch im lebenden Organis-
mus), Fluoreszenz des Chlorophylls und Chemilumines-
zenz. 

Gerade wegen der Vielfalt und Reichhaltigkeit des In-
haltes wäre eine Erweiterung des Sachverzeichnisses zu 
begrüßen. Dies würde die Anwendbarkeit des Buches sehr 
erhöhen, das in Aufmachung und Druck auch äußerlich 
einen sehr guten Eindruck macht. Ein gediegenes, wenn 
auch nicht erschöpfendes Buch, das seinen Zweck aus-
gezeichnet erfüllt, ein neues Forschungsmittel weiteren 
Anwendungen zuzuführen. 

R. T o m a s c h e k , Southwell. 

Destillier- und Rektifiziertechnik. Von E m i l K i r s c h -
b a u m . Springer-Verlag, Berlin 1950. 2. Aufl. 465 S. 
mit 294 Abb., Preis DM 49.50. 

Entsprechend der großen industriellen und wirtschaft-
lichen Bedeutung der Verfahrenstechnik gibt es in Amerika 
und in England im Gegensatz zum deutschen Schrifttum 
seit langem eine Reihe von Darstellungen aus diesem Ge-
biet. Einer der ersten, der diesem Mangel abhalf, war 
E. K i r s c h b a u m mit seiner 1940 erschienenen „Destil-
lier- und Rektifiziertechnik". 

Wie in der ersten, so liegt auch in der zweiten Auflage 
der Schwerpunkt der Darstellung — nach einer exakten, 
klaren Einführung in die thermodynamischen Grundlagen 
der Destillation und Rektifikation — auf der angewandten 
Seite des behandelten Gebietes. Verf. berichtet hier nicht 
nur über seine eigenen, langjährigen Untersuchungen, 
sondern gibt nach kritischer Verarbeitung der Ergebnisse 
anderer Forscher eine geschlossene Darstellung des ge-
samten Gebietes, wobei er auch Fragen prinzipieller Zu-
sammenhänge nachgeht und zu allgemeingültigen Ablei-
tungen kommt. 

Nach der Behandlung der theoretischen Grundlagen 
wird der Stoff aufgeteilt in Flüssigkeitstrennung durch 
einmalige Destillation, die Rektifiziersäule, der stetig 
arbeitende Rektifizierapparat mit Austauschböden, die 
Rektifikationsvorgänge im Wärmeinhalt-Konzentrations-
bild, die Trennung von Gemischen mit mehr als zwei Be-
standteilen, die Bestimmung der Abmessungen der Rekti-
fiziersäule mit Austauschböden und deren Wirkung, die 
Rektifikation in Füllkörpersäulen, der Flüssigkeitsinhalt 
einer Rektifiziersäule und die Ausführung von Einzel-
und Zubehörteilen, wie Wärmeaustauscher und Regel-
einrichtungen. In einem Anhang folgen Gleichgewichts-
werte für Zwei- und Dreistoffgemische, die H. S t a g e be-
arbeitet hat. 

Ein Vergleich mit der ersten Auflage zeigt, daß der 
Aufbau des Werkes in den Grundzügen der gleiche ge-
blieben ist. Einzelne Gebiete sind entsprechend ihrer 
wachsenden Bedeutung weiter ausgebaut und vervoll-



ständigt worden. Im Kapitel „Theoretische Grundlagen" 
ist vor allem der Abschnitt über Vielstoffgemische erwei-
tert worden. Die Theorie des gekoppelten Wärme- und 
Stoffaustausches wurde vereinfacht und ihre Bedeutung 
für verschiedene Erscheinungen herausgestellt. Bei der 
Besprechung der Bodenkolonnen ist ein Abschnitt über 
Sonderbauarten von Bektifizierböden hinzugekommen. 
Auf die ausführliche Behandlung der Bektifikation in 
Füllkörpersäulen sei besonders hingewiesen. 

Wie schon die frühere Auflage des Werkes zahlreichen 
Studierenden und in der Praxis stehenden Ingenieuren ein 
unentbehrlicher Helfer und Batgeber gewesen ist, so wird 
es auch die neue Auflage dank der didaktisch beispiel-
haften Darstellung und der kritischen und zugleich um-
fassenden Stoffwahl sein. 

K u r t K ü m m e r l e , Tübingen. 

Atom und Element vor zweieinhalb Jahrtausenden. Von 
G r e t e B o n g e . Verlag der Limburger Vereins-
druckerei G.m.b.H., Limburg (Lahn) 1950. 85 Seiten. 

Sachkenntnis, volle Einfühlung in die Materie und 
ernstes Bestreben, sie zu meistern, zu ordnen und ent-
wicklungsgeschichtlich zu rekonstruieren, legen ein gün-
stiges Zeugnis für die philosophische Grundhaltung des 
Werkes ab. Es behandelt nacheinander die Ideenwelt der 
Milesier (Jonier), des Heraklit, Xenophanes, Parmenides, 
Empedokles, Anaxagoras und — am ausführlichsten — 
des Leukipp und Demokrit (S. 54—81). Die Denkwege 
und Denkergebnisse dieser Großen werden durch aus-

führliche wörtliche Zitate vor uns ausgebreitet und durdi 
zweckdienliche Erläuterungen ergänzt. („Die Zitate sind 
entnommen dem Werk von W i l h e l m C a p e l l e : Die 
Vorsokratiker", S. 11). Das Ganze stellt eine sehr lehr-
reiche Lektüre dar, reich an Anregungen und besinnlichen 
Betrachtungen sowie an zeitlosen Ideen und kritisdien 
Vergleichen mit dem Gegenwartsweltbild. 

Im Schlußwort (S. 82, vgl. a. 12) spricht die Verf. von 
„etwa 90 Elementen" und Atomarten, — nun, im Jahre 
1950 gab es allerdings deren bereits rund 100, und schon 
1938 zählte man 260 Atomarten. Wenn die Verf. (S. 85) 
erklärt, daß „nach neuzeitlicher Auffassung" dem Atom 
nichts anderes . . . als ein mathematischer Ausdruck, ein 
dynamisches Gesetz" zuzuordnen sei, so werden die 
modernen Chemiker energisch den Kopf schütteln, auf 
ihre Groß-Synthesen und ihre komplizierten Moleküle als 
Atombauten verweisen und daran erinnern, daß gerade 
die moderne Physik die Bestätigung der stereochemischen 
Atombilder gegeben hat, z. B. für den Tetrachlorkohlen-
stoff CC14; „die vier Chloratome bilden ein gleichseitiges 
Tetraeder, in dessen Zentrum das Kohlenstoffatom sitzt" 
(M. v. L a u e , 1950), und derselbe autoritative Atomphysi-
ker sagt: „Am meisten aber ist es wohl die W i l s o n s c h e 
Nebelkammer, welche die Bahnen einzelner ladungs-
tragender Elementarteilchen oder Atome sinnfällig vor-
weist, die allen Zweifeln ein Ende gemacht hat. Jedenfalls 
hat das 20. Jahrhundert einen vollen Sieg der Atomistik 
gebracht." 

P. W a i d e n , Tübingen-Gammertingen. 

N A C H R I C H T E N 

M e t a l l u r g i s c h e r W e l t k o n g r e ß . Die „Ame-
rican Society for Metals" gibt bekannt, daß vom 15. bis 
19. Oktober 1951 in Detroit, Michigan, der „World 
Metallurgical Congress" stattfinden wird. Der Kongreß 

wird von Dr. Z a y J e f f r i e s geleitet. Auskünfte 
erteilt die A m e r i c a n S o c i e t y f o r M e t a l s , 
7 3 0 1 E u c l i d A v e n u e , C l e v e l a n d 3, O h i o , 
USA. 
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