
wurden bei Abständen um 1 mm Flächendiditen Iiis 
9,5 CGS erreidit. Mittels geeigneter Formgebung und Mate-
rialwahl der Achsenteile und der Elektroden, welche als 
Faraday-Käfige die Erregungsorgane umschließen (Abb. 1), 

Abb. 2. Die Bewegung der Ladungen. 

erreicht man die für diese Luftstrecken mögliche Spannung 
von etwa 250 kV. Der Strom, der stark vom Scheiben-
abstand abhängt, beträgt bei 1850 Umdr. pro min 400//A:3; 
Bandmaschinen der üblichen Bandbreite von etwa 40 cm 
liefern 100—150 /uA. 

Abb. 2 erläutert das Wesentliche des Vorgangs. Die zwei 
gegenläufigen Scheiben sind hier als konzentrische Kreise 

gezeichnet. Sie werden durch die geerdeten Kämme K t 

negativ (oder positiv) beladen, transportieren diese La-
dungen nach oben in den Hochspannungskonduktor H, 
werden dort durch die Kämme K0 entladen und gleidi-
zeitig positiv (oder negativ) umgeladen. Zu diesem Zweck 
wurden die K., derart gegeneinander versetzt, daß jeweils 
die Ladung einer Scheibe auf den die andere Scheibe be-
sprühenden Kamm influenzierend wirkt, bevor sie selbst 
an dem Kamm auf ihrer Seite abgenommen und durch 
Ladung anderen Vorzeichens ersetzt wird. Unten wieder-
holt sich der gleiche Vorgang an den K t mit umgekehrtem 
Vorzeichen. In H befindet sich die Übererregungseinrich-
tung H', ein isolierter kleiner Faraday-Käfig, der die K2 

umschließt. Die im Hauptfeld zwischen H und E auf den 
Scheiben verlorengehenden Ladungen werden durch die 
an H' befindlichen K3 kurz vor der Umbeladung nach-
geliefert, die nun ansteigt, bis zwisdien den Scheiben die 
Durchbruchfeldstärke erreicht ist. Die Erregung erhält 
sich also selbsttätig. K4 ist verstellbar und regelt die Über-
spannung zwischen H und H', welche die K:i zum Sprühen 
anregt. Die Erregung wird eingeleitet, indem von außen 
durch I (Elektrophor oder Influenzmaschine) eine Anfangs-
ladung auf die Stabelektroden S gebracht wird, welche die 
Kj zum Sprühen veranlaßt. Das Vorzeichen der Ladung 
von H ist dem dieser Anfangsladung entgegengesetzt. Es 
kann willkürlich gewechselt werden, während die Ma-
schine läuft. 

Der Generator soll weiterentwickelt werden, ist aber 
bereits im jetzigen Stadium voll brauchbar zur Strahl-
erzeugung. Er wurde als Spannungsquelle an das statische 
Elektronenmikroskop des Instituts angeschlossen. In der 
vorläufigen ersten Versuchsreihe wurde ein Auflösungs-
vermögen von 100 Ä erreicht. 

3 Anm. b. d. K o r r . : Einsdiluß des Transportsystems 
in gesättigte CCl4-Atmosphäre ließ die Maximalspannung 
auf 410 kV, den Strom auf 500 uA ansteigen. 

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

Grundriß der Astrophysik. Von H. S i e d e n t o p f . Wis-
senschaftliche Verlagsgesellschaft m. b. H., Stuttgart 
1950. 306 S. mit 114 Abb., Preis DM 28.50. 

Das Werk beabsichtigt unter bewußtem Verzicht auf 
systematische Vollständigkeit eine einführende Übersicht 
über die wichtigsten Probleme und Ergebnisse der Astro-
physik zu geben. Die ersten vier Kapitel behandeln die 
Methoden astrophysikalischer Forschung, die Beobachtungs-
instrumente, die Strahlungsempfänger und den Einfluß 
der Erdatmosphäre auf die Beobachtungen. In den folgen-
den fünf Abschnitten — Zustandsgrößen der Sterne, Auf-
bau des Milchstraßensystems und interstellarer Materie, 
die Sonnenatmosphäre, Chromosphäre und Korona der 
Sonne, unsichtbarer Strahlungen der Sonne und ihr Ein-
fluß auf die Erde — liegt der Schwerpunkt in der Schil-
derung der empirischen Tatbestände. Das 10. und 11. Ka-
pitel — Der innere Aufbau der Sterne, Energiequellen 
und Entwicklung der Sterne — haben naturgemäß vor-
wiegend theoretischen Charakter. Das letzte Kapitel be-
handelt die mit dem Aufbau der Welt im großen zusam-

menhängenden Probleme, und zwar zunächst die empiri-
schen Grundlagen (Zählungen der Spiralnebel, Messungen 
der Radialgeschwindigkeit), dann das Alter und den 
Energiegehalt der Welt und die Zahlenbeziehungen zwi-
schen den kosmischen und den atomaren Konstanten. Den 
Abschluß bildet eine Diskussion der theoretischen Modell-
vorstellungen, welche zur Deutung dieser Fakten ein-
wickelt worden sind. 

Zwei Merkmale des Buches scheinen dem Referenten 
besonders charakteristisch, einmal die starke Betonung der 
engen Beziehungen, welche die Astrophysik mit allen 
ihren Nachbardisziplinen (Atomphysik, Kernphysik, Geo-
physik) verbinden, zum andern die Verknüpfung empiri-
scher und theoretischer Gesichtspunkte. Für eine Zwischen-
disziplin wie die Astrophysik ist das Risiko einer ein-
seitigen Spezialisierung besonders groß, und die Frage, 
welche Forschungsrichtungen in größerem Rahmen be-
langvoll sind, sollte von Zeit zu Zeit neu gestellt werden. 
Auch ist die befruchtende Wirkung von Anregungen, die 
sich aus solchem Kontakt ergeben, im Falle der Astro-



physik besonders deutlich — man denke etwa an die 
rasche Entwicklung der Radioastronomie, um nur dies eine 
Beispiel zu nennen. Gerade in diesen Hinsiebten dürfte 
das vorliegende Werk eine wirkliche Lücke schließen. 
Wenn es Wiinsdie offen läßt, so liegen sie vielleicht in 
Bichtung einer etwas größeren Ausführlichkeit hinsichtlich 
einiger spezieller Gegenstände, wie z. B. Theorie der 
Fraunhofer-Linien, Stellarastronomie und Dynamik des 
Milchstraßensystems. Es ist aber klar, daß sowohl die 
Abgrenzung des Stoffs wie auch die relative Bewertung 
der theoretischen Ansätze in gewissem Maße immer Sache 
des persönlichen Urteils bleiben wird; der Verf. hat er-
reicht, daß die behandelten Gegenstände gut gegenein-
ander abgewogen erscheinen, so daß der Leser ein 
adäquates Gesamtbild erhält. 

Der vorliegende Grundriß dürfte daher nicht nur dein 
Physiker und Chemiker eine ausgezeichnete Übersicht 
vermitteln, sondern auch für den Astronomen eine sehr 
nützliche Ergänzung der vorhandenen Lehrbücher und 
Handbücher darstellen. Druck und Ausstattung des Buches 
sind vorbildlich. L . B i e r m a n n , Göttingen. 

Astronomisch-Geodätisches Jahrbuch für 1952. Herausgeg. 
vom A s t r o n o m i s c h e n B e c h e n - I n s t i t u t , 
H e i d e l b e r g . Verlag G. Braun G.m.b.H., Karls-
ruhe 1951. 508 S„ Preis kart. DM 8.—. 

Dieser neue Band des seit 1949 erscheinenden Jahr-
buchs unterscheidet sich in Inhalt und Aufmachung prak-
tisch nicht von den vorhergehenden (vgl. diese Z. 5 a, 176, 
515 [1950]). In den Erläuterungen sind die Angaben über 
die Berechnung von Sonnen- und Mondfinsternissen 
wesentlich erweitert worden. Der im Vorjahr gegebene 
Anhang „Grundbegriff der sphärischen Astronomie" ist 
nicht wieder abgedruckt, ist aber als Sonderdruck erschie-
nen, der vom Verlag zum Preis von DM 2.— bezogen wer-
den kann. F. S c h m e i d l e r , z. Zt. Cambridge. 

Das Gewitter. Von H a n s I s r a ë l . Bd. 25 der „Probleme 
der kosmischen Physik", Akademische Verlagsgesell-
sdiaft Leipzig 1950. 250 S. mit 76 Abb., Preis geb. 
DM 23.80. 

H. I s r a ë l , der Leiter der Luftelektrischen Forschungs-
stelle Buchau a. F. und Dozent an der Universität Tübin-
gen, faßte von einer Beihe junger Gewitter-Forscher an-
fangs 1948 in Buchau gehaltene Vorträge und Diskussionen 
im vorliegenden Buche zusammen, das dem Leiter des 
Friedrichshafener Observatoriums, W. P e p p 1 e r, zu sei-
nem 65. Geburtstage gewidmet ist. 

In der Einleitung wird die Notwendigkeit der Zwei-
teilung der Gewitterforschung in einen meteorologisch-
thermodynamisdien und einen luftelektrischen Teil nadi-
gewiesen. Dementsprechend berichten im ersten Abschnitt 
B. M ü g g e (Frankfurt a. Main) über die Meteorologie des 
Gewitters, H. S i e d e n t o p f (Tübingen) über Konvek-
tiensströmungen im Laboratoriumsversuch (aufschlußreiche 
Bilder!) und in der Erdatmosphäre, O. D i n k e l a c k e r 
(Tübingen) über seine Gedanken zur Thermodynamik der 
Atmosphäre, soweit sie das Gewitterproblem behandeln. 

Im nächsten Abschnitt kommen nadi der Einführung 
durch den Herausgeber die Luftelektriker zu Wort: 
H. W i c h m a n n (Hamburg), von dem im Jahre 1948 

eine Monographie „Grundprobleme der Physik des Ge-
witters" erschienen ist, F. R o ß m a n n über den Ursprung 
der Gewitterelektrizität, den er in der Pyroelektrizität 
sucht, H. I s r a ë l , der über die Gewittervorstellung von 
E. W a l l (Buchau) berichtet, dessen „Asymmetrieeffekt" 
z. Zt. besonders besprochen wird. Hieran anreihend macht 
er uns mit J. F r ä n k e 1 (J. Physics 1944) bekannt, der in 
einer Arbeit über die „Schwerkraftmaschine der atmo-
sphärischen Vorgänge" die Gewitterbildung als Spezialfall 
dargestellt hat. 

In der anschließenden Diskussion wird das Für und 
Wider der einzelnen elektrischen Theorien erörtert. 

In dem Abschnitt: Blitze, Entladungen und ihre radio-
elektrischen Folgen trägt H. W. K a s e m i r (Buchau) eine 
von theoretischer Seite entwickelte neue Anschauung der 
Blitzentstehung vor, der ein kurzer Überblick von 
H. M e i n h o 1 d (Freiburg i. Br.) über das umfangreiche 
Gebiet der entladungsbedingten Rundfunkstörungen folgt. 

Im fünften Abschnitt erörtert E. H u ß (Buchau) die 
photographische Aufnahme eines besonders schön ent-
wickelten Wärmegewitters als Beispiel für die v o n 
F i c k e r sehe Erklärung desselben. H. F 1 o h n (Bad Kis-
singen) berichtet über den Zusammenhang von solaren 
Korpuskularausbrüchen und Gewitterfrequenz, der in 
einer anomalen Ionisation der oberen Troposphärenschich-
ten durch die solaren Korpuskularströme gesehen wird. 
H. I s r a ë l steuert eine bisher noch nicht veröffentlichte 
Gewitterkarte von Deutschland von F. H e r a t h bei. An-
schließend finden wir einen wohl weiteste Kreise interes-
sierenden Bericht von H. W e i c k m a n n (Bergstation 
Hohenpeißenberg) über die festen Wolkenelemente, dem 
er eine Auswahl seiner prächtigen, in vielen Höhenflügen 
gewonnenen Mikroaufnahmen von Schneekristallen an-
gefügt hat. Je nach dem Feuchtegrad der Luft und ihrer 
Temperatur bilden sich bevorzugt Plättchen oder Stäb-
chen in außerordentlich abwechslungsreidien Kombinatio-
nen. Die frühere Annahme, daß es neben den Konden-
sationskernen für die flüssige Phase noch Sublimationskerne 
für die feste Phase gebe, ist durch die Arbeiten H. W e i c k -
m a n n s hinfällig geworden: Die Eiskristalle sind auch bei 
Temperaturen unter Null über die flüssige Phase gegangen. 
Die Kerne wirken dabei als Katalysatoren und bestehen 
in der Hauptsache aus schwer löslichen bzw. schwer be-
netzbaren Substanzen, die er „Gefrierkerne" nennt. Unter-
halb — 30° wirken auch Salzkristalle als Gefrierkerne. Es 
ist erstaunlich, wieviel Unbekanntes noch immer auf einem 
Gebiete gefördert werden konnte, von dem man annahm, 
daß es längst erforscht sei. 

Einen sehr wertvollen Beitrag liefert J. K ü t t n e r , der 
Beobachter auf der Zugspitze in den Jahren 1945—1948, 
der die elektrischen und meteorologisdien Vorgänge in 
der Basis von Gewitterwolken studierte. Daran fügt 
H. I s r a ë l einige besondere Beobachtungen der stillen 
Entladungen an, die nicht mit dem „Wetterleuchten" ver-
wechselt werden dürfen. Es handelt sidi um „echtes 
Flädienleuchten" als diffuser Lichtschein einer größeren 
Himmelspartie ohne erkennbaren Ursprungsort. Ein Ab-
sdmitt behandelt die Entladungen über dem Alpenkamm, 
die ein langgestrecktes Aufleuchten eines breiten Strei-
fens der über den Alpen liegenden Quellbewölkung her-
vorrufen. Eine kurze Bemerkung befaßt sich mit den 



Entladungen in regelmäßigen Abständen, die über 1 Stde. 
lang an einem mächtigen Kumulonimbus in Abständen von 
20—25 Sek. zu beobachten waren. Angeschlossen finden 
wir Bemerkungen über Perlschnurblitze. 

Die letzte Note behandelt die Größe entladungsbeding-
ter Feldsprünge in Abhängigkeit von der Entfernung, die 
für kurzzeitige Gewitterprognosen von Nutzen sein 
können. 

Im letzten und für viele Leser vielleicht wichtigsten 
Abschnitt „Beferate und Schrifttum 1939—1949" berichten 
I s r a ë l und seine Mitarbeiter über ausländische Arbei-
ten. Bei den 4 ersten Beferaten handelt es sich um die 
Ergebnisse des großangelegten Gewitterforschungspro-
gramms (USA.), das als „Thunderstorm-Project" von 
B y e r s und B r a h a m durchgeführt wird und bereits 
interessante Ergebnisse gezeitigt hat. In vertikalen Ab-
ständen von 1500 m wurden 5 Flugzeuge zwischen 2000 
und 8000 m durch Gewitter geschickt, nachdem die Ma-
schinen auf Horizontalflug ausgetrimmt waren. Das Haupt-
ergebnis ist der zellulare Aufbau der Wärmegewitter, 
wohl eine der größten Überraschungen der neueren For-
schung. Innerhalb eines solchen Gewitters gibt es Bäume 
mit auf- und absteigender Luftbewegung, die gegenein-
ander abgegrenzt sind. Es mag wohl sein, daß diese an 
tropischen Gewittern festgestellten Tatsachen nur mit Vor-
sicht auf die Gewitter der gemäßigten Breiten zu über-
tragen sind. Der flugerfahrene J. K ü t t n e r hat hieran 
interessante Bemerkungen über Böen und Aufwinde an-
geschlossen. 

Über 2 theoretische Arbeiten von N. B e e r s , die sich 
mit der Thermodynamik des Gewitters beschäftigen, be-
richtet F. M ö l l e r . 

Wir können die weiteren Referate nicht im einzelnen 
aufführen; aus den wenigen hier erwähnten Beispielen 
geht die Tendenz dieser Berichterstattung hervor, gewisser-
maßen einen komplementären FIAT-Bericht über auslän-
dische, nur wenigen Forschern zugängliche Arbeiten abzu-
legen. Fast bei jedem Beferat finden sich noch Literatur-
angaben, die den auf diesen Gebieten tätigen Forschern 
willkommen sein werden. Im Nachtrage ist noch eine wich-
tige Arbeit des Holländers C. K r a m e r aufgenommen, 
in der zur Frage der Elektrisierung beim An- und Abreifen 
sowie bei Vergraupelung Stellung genommen wird. 

Daß das Buch von I s r a ë l keine Monographie im 
üblidien Sinne sein soll, sondern eine Art Handbuch für 
die auf dem Gewittergebiete tätigen Forscher, geht auch 
aus dem Schrifttumsnachweis hervor, der den Beschluß 
des Buches bildet. Geordnet nach Jahrgängen enthält die-
ser Abschnitt wohl jede in Betracht kommende Arbeit von 
1939—1949; ein Nachtrag berücksichtigt noch die bis zum 
30. Juni 1950 zugänglich gewordenen Arbeiten. Mit einem 
Namen- und Sachverzeichnis und den Adressen der Mit-
arbeiter sdiließt das Buch. 

Das Beferat kann trotz seiner Länge nur eine Vorstel-
lung von dem reichen Inhalt des Buches geben, das klar 
gezeigt hat, daß ein Gewitter ein Zusammenspiel von 
mechanisdien, thermodynamisdien und elektrischen Vor-
gängen ist, wobei der Erscheinung fast die geringste Be-
deutung zukommt, die mit dem Worte „Gewitter" defi-
nitionsmäßig verbunden ist, dem Blitze. Dieser ist nur 
ein unter besonderen Bedingungen zustandekommender 

Vorgang, ein „zufälliger Kurzschluß der atmosphärischen 
Elektrisiermaschine", deren Aufgabe in der Bereitstellung 
der elektrischen Schichten besteht. Die früher wohl er-
hoffte „Erklärung" eines Gewitters durch eine „Ursache" 
muß endgültig einer Fülle von Elektrizitätsquellen wei-
chen. Die Variationsbreite ist so bedeutend, daß wir noch 
weit entfernt sind von einem vollen Verständnis der Ge-
witterbildung, und es dem Herausgeber und dem Verlag 
zu danken haben, daß sie auch dieses Thema der Samm-
lung „Probleme der kosmischen Physik" einverleibt haben. 

A. S c h m a u ß , München. 

New Atoms. Progress and some memories. By O t t o 
Hahn . A collection of papers, editet by Dr. W.Gaade, 
Amsterdam. Elsevier Publishing Company, Inc., 
New York, Amsterdam, London, Brussels 1950. 183 p: 
with 8 diagrams and 4 tables; price hfl. 6.75. 

This book contains in four chapters translations of 
German papers written on different occasions. For English 
readers the first and the last chapters will probably be 
the most interesting: the lecture given by Otto Hahn 
when he received the Nobel prize of chemistry; and 
recollections from his scientific life published fifty years 
after the discovery of radium. The two other chapters 
deal with the chain reaction of uranium, and with the 
artificial new elements; quite naturally, they contain much 
material which was originally published in American or 
English journals and is easily accessible, but the way in 
which the author presents it, and comments on it, will 
appeal to many. 

The Nobel lecture describes in detail the analytical-
chemical experiments which led to the startling and 
fundamental discovery of uranium fission. Some readers 
may be astonished to see that for a scientific adiievement 
of such order no complicated apparatus and no new 
idea was needed. Any other laboratory possessing the 
means for the neutron bombardment of uranium should 
in principle have been able to establish the identity of 
the newly produced radioelements by straightforward 
analytical-chemical work; but anyone acquainted with 
the intricacies of working with a mixture of feeble radio-
active substances will realise that a life-time of experience 
in this field and the collaboration of excellent co-workers 
was necessary to exclude all uncertainties and to provide 
irrefutable proof that — against all current expectations 
of theoretical physicists — out of the uranium atom 
elements had been produced of such low atomic weight 
as barium and lanthanum. 

The last chapter of the book revives memories of the 
classical period of radioactivity in whose development too 
Otto Hahn played a leading part by his discovery of such 
important natural radioelements as radiothorium and 
mesothorium, to mention only the best known of his many 
contributions. Like F r e d e r i c k S o d d y he had the 
privilege of working in the laboratories of R a m s a y as 
well as R u t h e r f o r d , and especially his recollections 
of the time spent in Butherford's laboratory in Montreal 
will be read with great pleasure by all who have so far 
seen only the tributes paid to him by his Canadian. 
English and American collaborators. 



Special praise is due to the attractive way in which 
this handy little book has been produced by using for 
the print very different types. It contains useful diagrams 
and tables, and a recent portrait of the author will, for 
many readers, be a very welcome addition. 

F. A. P a n e t h , University of Durham. 

Advances in Radiochemistry. Von E. B r o d a , Universitv 
Press, Cambridge 1950. 152 S., Preis s 15 . - . 

Dieses kleine Buch ist von uneingeschränktem Wert für 
jeden, der sich für das Gebiet der Radioaktivität interes-
siert. Der Begriff „Radiochemie" ist streng definiert als 
die Chemie von Körpern, die durch Kernstrahlung nach-
weisbar sind. Diese Chemie ist weitgehend von der Art 
des Kernprozesses, von der Isolierung und der Abtren-
nung der Radioelemente bestimmt. Demzufolge konzen-
triert sich der Verf. bewußt auf das chemische Verhalten 
der Radioelemente und auf deren Herstellung. Er schließt 
die „angewandte Radiochemie", wo Radioelemente nicht 
das Objekt, sondern das Handwerkszeug der Forschung 
sind, aus. Ebenso nimmt er die sog. „Strahlenchemie", 
die die Untersuchung der chemischen Wirkung durch 
ionisierende Strahlen zum Gegenstand hat, nicht mit 
herein. 

Mit Recht weist der Verf. in der Einleitung darauf hin, 
daß die Radiochemie den Anspruch erheben kann, als 
neuer Zweig der Chemie anerkannt zu werden, nicht zu-
letzt weil uns die Radioelemente in die Lage versetzt 
haben, geringste Substanzmengen, sog. Spuren, die un-
sichtbar und unwägbar sind, in ihren Reaktionen exakt zu 
verfolgen. 

Als besonderes Verdienst des Verf. ist es anzusehen, 
daß er die Forschungsergebnisse des letzten Jahrzehntes 
in gedrängter, aber überzeugender Darstellung bringt und 
damit ein Bindeglied zu älteren Abhandlungen über 
Radiochemie, etwa Paneth's „Radioelements as Indica-
tors" (1928) und O. Hahn's „Applied Radiochemistry" 
(1936) gibt. Es zeugt von Sachkenntnis und Mühe, daß 
der Verf. dieses im Wachsen begriffene Arbeitsgebiet so 
übersichtlich klar gliedert und mit einer Vielzahl sorg-
fältig ausgesuchter Literaturstellen belegt. 

Vorangestellt sind ein kurzer historischer Überblick und 
die Grundtatsachen der Radioaktivität, so die Verteilungs-
und Adsorptionssätze, Radiokolloide usw. Einen größeren 
Raum beanspruchen die Kapitel über die Herstellung der 
Radioelemente und über die Chemie der Kernspaltung. 
Ausgesprochene Beachtung verdient der Abschnitt über 
die spezifisch, radiochemischen Effekte (Szillard-Chalmers-
Trennung usw.). Die Theorie der „Hot-Atom-Chemistry" 
ist ausgezeichnet interpretiert. Das Schlußkapitel widmet 
er einer Übersicht über die neuere Entwicklung der radio-
chemischen Meßmethoden und Meßtechnik. Alle Dar-
stellungen sind gründlich und ausgewogen, so daß eigent-
lich nirgends störende Lücken bleiben. 

Das Büchlein gibt viele Anregungen und stellt zweifel-
los auf knappem Raum eine ausgezeichnete Behandlung 
der Aufgaben und Probleme der Radiochemie dar. 

W. H e r r , Mainz. 

Lehrbuch der Experimentalphysik. Von L. B e r g m a n n 
und C l . S c h a e f e r . l .Band: M e c h a n i k , A k u s t i k 
W ä r m e l e h r e . 2. und 3. Auflage 1945. 622 S. mit 
643 Abb., Preis brosch. DM 20.—. 2. Band: E l e k t r i -
z i t ä t s l e h r e 1. Auflage 1950. VIII, 501 S. mit 
652 Abb., Preis Ganzl. DM 28.—. Walter De Gruyter 
und Co. Berlin. 

Die Verfasser haben mit der Fertigstellung dieser bei-
den Bände ein großes Werk von bleibendem Wert ge-
schaffen. Ihre Erfahrungen als Hochschullehrer und als 
Autoren rühmlich bekannter Bücher haben wesentlich zu 
dem Gelingen dieses Unternehmens beigetragen. Der 
Titel „Lehrbuch der Experimentalphysik" soll besagen, 
daß der Inhalt den Vorlesungen für Experimentalphysik 
entspricht. Eigentlich ist es ein Lehrbuch der Physik 
schlechthin. Die Mathematik der höheren Schulen wird 
vorausgesetzt, und die vermittelten physikalischen Kennt-
nisse dürften für ein mündliches Doktorexamen in Physik 
ausreichend sein. Es ist zu hoffen, daß in einem oder 
mehreren folgenden Bänden die Optik und die Atom-
physik dargestellt werden. Um einen Eindruck von dem 
umspannten Stoff zu geben, sei die Aufteilung der beiden 
ersten Bände mitgeteilt: B a n d l . M e c h a n i k u n d 
A k u s t i k . 1. Maße und Messen (10 S.), 2. Mechanische 
Grundbegriffe, Mechanik des Massenpunktes (45 S.), 3. Me-
chanik eines Systems von Massenpunkten (27 S.), 4. An-
wendungen auf spezielle Bewegungen (98 S.), 5. Elastizität 
fester Körper (27 S.), 6. Mechanik der Flüssigkeiten und 
Gase (81 S.), 7. Molekularphysik (37 S.), 8. Allgemeine 
Wellenlehre (43 S.), 9. Akustik (71 S.). W ä r m e l e h r e . 
1. Temperatur und Wärmemenge (35 S.), 2. Mechanische 
Theorie der Wärme (127 S.). B a n d II. E l e k t r i -
z i t ä t s l e h r e . 1. Elektrostatik (85 S.), 2. Magneto-
statik (21 S.), 3. Stationäre elektrische Ströme (34 S.), 
4. Das elektrische und magnetische Feld stationärer 
Ströme (66 S.), 5. Induktion (77 S.), 6. Elektrische Schwin-
gungen und Wellen (63 S.), 7. Elektrolyse (36 S.), 8. Gas-
entladungen (42 S.), 9. Stromleitung in festen Körpern 
(11 S.). 

Die Autoren habefl keine Gelegenheit versäumt, allent-
halben anschauliche Illustrationen und Experimente, meist 
Vorlesungsversuche, anzuführen und in eindrucksvollen 
Abbildungen darzustellen. Neben altbewährten Versuchen 
findet man weniger bekannte, originelle Experimente, die 
auch den Kenner überraschen werden. Ausgezeichnet ist 
das Buch durdi den konsequenten systematischen Aufbau 
und die geläuterte und logisdi lückenlose Durchführung. 
Aber auch Fehlschlüsse, die der Lernende zu machen 
pflegt, werden genannt und widerlegt. Der geschlossenen 
Darstellung des Ganzen entspricht es, daß in der Elektri-
zitätslehre das Gaußsche Maßsystem beibehalten worden 
ist, welches den Anschluß an die theoretische Physik und 
die Atomlehre erleichtert. So kann man sagen, daß den 
Autoren ihr Vorhaben gelungen ist, der vielgestaltigen 
Hörerschar einer Vorlesung der Experimentalphysik so-
wie allen anderen Interessenten an der Physik, ein Lehr-
buch in die Hand zu geben, in dem das wissenschaftliche 
System der Physik leicht faßlich und doch exakt und 
prägnant dargelegt ist. 

A l f r e d K l e m m , Mainz. 



Vektor- und Dyadenrechnung für Physiker und Techniker. 
Von E r w i n L o h r . 2. Auflage mit einem Nachtrag. 
Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1950. 488 S. 
mit 34 Abb., Preis geb. DM 24.—. 

Das Erscheinen der 2. Auflage von Erwin Lohr's „Vek-
tor- und Dyadenrechnung" wird von allen mathematisch 
hinreichend vorgebildeten, wissenschaftlich arbeitenden 
Physikern und Ingenieuren dankbar begrüßt werden, 
welche sowohl die Grundlagen als auch die Anwendungen 
des Rechnens mit Vektoren und Tensoren gründlicher und 
zuverlässiger kennenlernen wollen, als es durch den Ge-
brauch dieses Kalküls im Rahmen der elementaren Vektor-
rechnung möglich ist. — Der l .Te i l des Buches — Arithme-
tik und Algebra extensiver Größen —, der 2. Teil 
— Analysis extensiver Größen — und die ersten 8 Kapitel 
des 3. Teils — Physikalische Anwendungen — stellen 
eine photomechanische Wiedergabe der 1. Auflage von 
1939 dar. Neu ist ein 74 Seiten umfassendes Kapitel „Er-
gänzungen", in dem einige besondere wichtige geo-
metrische und physikalische Anwendungen behandelt 
werden; die „Ergänzungen" gliedern sich in die Ab-
schnitte: (a) Sphärische Trigonometrie und Vektorrechnung, 
(b) Derivationen in krummlinigen Koordinaten, (c) Ebene 
Vektorrechnung und Funktionentheorie, (c') Verwandte 
Ergänzungen zur Potentialtheorie im Räume, (d) Eine 
Bemerkung über Reihenentwicklungen, (e) Matrizen-
mechanik und Integralgleichungen, (f) Einiges über die 
Vektorrechnung der speziellen Relativitätstheorie und 
(g) Grundzüge des mathematischen Formalismus der 
Diracschen Theorie des Elektrons. — Schon die ersten 
Kapitel des 3. Teils — z. B. die für den Ingenieur so 
wichtigen Anwendungen aus dem Bereich der Elastizitäts-
theorie und der Hydrodynamik —, besonders aber die 
„Ergänzungen" — hier hauptsächlich die Abschnitte (c) 
und (f) — lassen den Leser die Überzeugung gewinnen, 
daß die Tensoranalysis sich als eine vielen Gebieten der 
theoretischen Physik adäquate Rechenmethode erwiesen 
hat. Es ist zweifellos ein ganz wesentliches Charakteristi-
kum des Lohrschen Buches, daß es deutlich macht, in 
welcher Weise diese wichtige Rolle des Tensorkalküls 
durch einfache algebraische und analytische Sachverhalte 
bedingt ist. H . M ü l l e r , Mainz. 

The Mathematical Theory of Plasticity. Von R. H i l l . 
Clarendon Press, Oxford 1950. 354' S. mit 89 Abb., 
Preis s. 35.—. 

Die mathematische Theorie der Plastizität ist eine sehr 
junge Disziplin. In Deutschland hat sie in den zwanziger 
Jahren besonders durch Arbeiten von H e n c k y , K a r -
m a n , v. M i s e s , N a d a i , P r a n d t l und R e u ß 
wesentliche Antriebe erfahren, aus denen weite Teile der 
allgemeinen Grundlegung hervorgegangen sind. Der 
zweite Weltkrieg und die Zeit nach ihm haben eine 
Theorie, die sich auf die Abnutzung von Geschützrohren 
und den Widerstand von Panzerplatten gegen Geschoß-
wirkung anwenden läßt, noch weiter entwickelt. Das vor-
liegende Werk berichtet vor allem über die Fortsdiritte 
in den letzten fünf Jahren, an denen der Verf. erheblichen 
Anteil hat; es berücksichtigt die deutsche Literatur bis 
1938, und neben der neueren britisch-amerikanischen auch 
sehr eingehend die russische. — Die Einleitung über den 

historischen Werdegang und den physikalischen Unter-
grund des Gegenstandes führt nach einer Kennzeichnung 
verschiedener plastischer Zustände zur Behandlung der 
allgemeinen mathematischen Grundlagen, die wesentlich 
zum Bereich der hyperbolischen Differentialgleichungen 
gehören (dazu ein besonderer Anhang). Unter anderem 
sei erwähnt, daß die Theorie des Gleitlinienfeldes von 
Mathematikern wie C a r a t h e o d o r y und E r h a r d 
S c h m i d t wesentlidi gefördert worden ist. Tensor-
schreibweise wird eingeführt und sparsam, aber durch-
gehend verwendet. In der Hauptsache werden dann ebene 
und zweidimensionale Probleme verfolgt, wobei der Verf. 
das Gewidit mehr auf eine treffende Auswahl typischer 
Einzelprobleme als auf Vollständigkeit legt. Insbesondere 
werden wichtige tedmische Werkvorgänge sorgfältig unter-
sucht, wie Walzen, Ziehen, Tiefziehen von Blechen, Draht, 
Röhren und Gefäßen — sowie auch bekannte Verfahren 
zur Werkstoffprüfung. . 

E g o n U l l r i c h , Gießen. 

Ordinary Non-Linear Differential Equations in Engineering 
and Physical Sciences. Von N. W. M c L a c h l a n . 
Clarendon Press, Oxford 1950. 201 S. mit 89 Abb., 
Preis s. 21.—. 

In dieser Monographie wird eine Reihe von Problemen 
der Physikalisch-Technischen Praxis von dem Gesichts-
punkte aus gesammelt, daß bei den entsprechenden ge-
wöhnlichen nicht - linearen Differentialgleichungen die 
sonst erstrebte Linearisierung nicht geeignet ist, den 
eigentümlichen Sachverhalt noch zu erfassen: Es ist daher 
notwendig, die nicht-lineare Differentialgleichung un-
mittelbar anzugreifen. Während nun in der mathemati-
schen Theorie der Differentialgleichungen der lineare 
Fall eine schöne, geschlossene Theorie entwickeln ließ 
und deshalb in Theorie und Praxis stark betont wurde, 
liegen für den nicht linearen Fall zwar umfangreiche Arbei-
ten vor, die aber über die Bedürfnisse der technisch wichti-
gen Sonderfälle noch nicht befriedigen. Der Verf. hat eine 
Reihe typischer Beispiele aufgeführt und um verwandte 
mathematische Hilfsmittel angeordnet; er legt in seiner 
Darstellung Gewicht darauf, zu zeigen, warum hier und 
da eine Linearisierung nicht zum Erfolge fuhren kann. Er 
behandelt neben Integrationen, die schon durch einfache 
Transformationen gelingen, solche die auf elliptische Funk-
tionen führen, periodische Näherungslösungen auf dem 
Wege über schrittweise Approximation, Störungsmethode, 
Fourier-Ansatz mit unbestimmten Koeffizienten, deren 
erste ermittelt werden, und besonders Gleichungen mit 
periodischen Koeffizienten über die Mathieusche Glei-
chung hinaus; ferner periodisdie und aperiodische Nähe-
rungslösungen durch das Verfahren langsam variierender 
Amplitude und Phase u. a. m. — Wir nennen einige der 
Probleme, welche behandelt sind: Eingespannte Feder mit 
Steifheit und nichtlinearer rücktretender Kraft, Elastika, 
Lautsprechermodulation, thermoionische Oszillatoren, ins-
besondere mit erzwungenen Schwingungen, Wasserschloß-
probleme, verschiedene Pendelprobleme, Stabilität der 
Synchronisierung u. a. m. — Das Schlußkapitel ist graphi-
schen und numerischen Methoden gewidmet. Leider läßt 
es die Entwicklung unerwähnt, welche in den letzten 
Jahren durch die rasche Fortbildung mathematischer In-
strumente (wie graphisch arbeitende Integrieranlagen aller 



Art) und durch programmgesteuerte Rechenautomaten für 
die praktische Mathematik den Unterschied zwischen 
linearen und nicht-linearen Differentialgleichungen weit-
hin verwischt hat; ist es doch durch solche Mittel möglich 
geworden, gewisse nicht-lineare Gleichungen ohne un-
billigen Aufwand anzugreifen und praktisch zu integrie-
ren, ohne daß wir schon befriedigenden Einblick in die 
Theorie solcher Gleichungen hätten. Das hat die Frage 
entstehen lassen, welcher Bereich von Differentialgleichun-
gen durch verschiedene Integrieranlagen und Automaten 

überhaupt angreifbar geworden ist. — Während der Ver-
fasser hierauf gar nicht zu sprechen kommt, hat er in 
seiner Darstellung von neuesten (durch den Krieg be-
einflußten) schönen allgemeinen Untersuchungen über 
nicht-lineare Differentialgleichungen zwar nicht unmittel-
bar Gebrauch gemacht, aber doch in einem sehr reichhalti-
ten Literaturverzeichnis und im Text gebührend auf sie 
hingewiesen. Man wird so das Buch nach vielen Seiten 
mit Nutzen heranziehen können. 

E g o n U l l r i c h , Gießen. 

N A C H R I C H T E N 

„Sektion" für Kristallkunde" 
der 

Deutschen Mineralogischen Gesel lschaft 
Diskussionstagung Frankfurt a. M. 

Am 1. und 2.Mai d. J. findet im Mineralogischen Institut 
der Universität Frankfurt a. M., Senckenberg-Anlage 30, 
eine Diskussionstagung statt, auf der versucht werden 
soll, in 8 Vorträgen den derzeitigen Stand allgemein 
kristallographischer Forschung auf Gebieten der Kristall-
geometrie, Kristallphysik und Kristallchemie aufzuzeigen 
und durch sie und die sich hieran anschließenden Dis-
kussionen einen Hinweis für den Weg künftiger For-
schungen zu gewinnen. Nicht zuletzt soll versucht werden, 
auf dieser Tagung einen engen Kontakt unter den Physi-
kern, Physikochemikern, Chemikern und Mineralogen 
herzustellen, die sich in ihren Arbeiten mit der Geometrie, 
Physik und Chemie des kristallisierten Zustandes be-
schäftigen. An alle Interessenten ergeht hiermit die Ein-
ladung (zum 1. Mai, 9 Uhr). Anmeldungen und Quartier-
wünsche usw. bis spätestens 15. April 1951 erbeten an 
Prof. Dr. H. O ' D a n i e 1, Mineralogisches Institut der 
Universität Frankfurt a. M., Senckenberg-Anlage 30. Nach 
der Anmeldung erfolgt die Zusendung der kurzen Inhalts-
angaben der Vorträge. 

V o r t r ä g e : 
1. P. N i g g l i , Z ü r i c h 

Die phänomenologische Symmetrielehre in ihrer Anwendung 
auf den strukturell definierten Kristall-, Fourier- und Patterson-
Raum. 

2. C . H e r m a n n , M a r b u r g (Lahn) 
Translat ionsgruppen in Räumen beliebiger Dimensionszahl. 

3. I. N. S t r a n s k i , B e r l i n 
Verdampfung von Kristallen. 

4. H. J a g o d z i n s k i , M a r b u r g (Lahn) 
Kooperative Fehlordnungen in Kristallen. 

5. R. H o s e m a n n , B e r l i n 
Der statistische Charakter der Feinstruktur hochmolekularer 
Stoffe. 

6. A. S m e k a l , G r a z 
Uber die Existenzbedingungen von Glaszuständen. 

7. H . W i t t e , D a r m s t a d t 
Einfluß von Brillouinzonen auf physikalisch-chemische Eigen-
schaften von Legierungen . 

8. W . K o s s e i , T ü b i n g e n 
Beobachtung von Oberflächenvorgängen mit Hilfe von Kristall-
kugeln. 

Spektroskopiker-Treffen 

Auf vielseitigen Wunsch findet vom 28. bis 30. Juni 1951 
in Basel (Schweiz) ein i n t e r n a t i o n a l e s S p e k -
t r o s k o p i k e r - T r e f f e n statt. Als Hauptthemen sind 
in Aussicht genommen: 

1. E x p e r i m e n t e l l e E r g e b n i s s e d e r A t o m -
u n d M o 1 e k ü 1 - S p e k t r o s k o p i e 
(Einführung: Prof. Dr. E. M i e s c h e r , Basel), 

2. S p e k t r o s k o p i e u n d c h e m i s c h e B i n d u n g 
(Einführung: Prof. Dr. R. M e c k e , Freiburg i. Br.). 

Außerdem ist eine zwanglose Aussprache über allgemein 
interessierende Fragen der Spektroskopie geplant. 

Anmeldungen kurzer Referate sind unter Angabe des 
Titels und einer ganz kurzen Inhaltsübersicht bis s p ä -
t e s t e n s 15. M a i 1 9 5 1 zu richten an Herrn Prof. 
Dr. E. M i e s c h e r , Physikalisches Institut der Universi-
tät, Klingelbergstr. 82, Basel (Schweiz). 

Das Treffen ist eine private Veranstaltung, doch steht 
die Teilnahme daran jedermann offen. Die Kosten für 
Reise und Aufenthalt gehen zu Lasten des Teilnehmers. 

Anfang Juni wird an alle Interessenten ein detailliertes 
Programm sowie eine Antwortkarte für die definitive An-
meldung versandt werden. 

E. M i e s c h e r (Basel) J. L e c o m t e (Paris) 
G. M i 1 a z z o (Rom) R. M e c k e (Freiburg i. Br.) 

IL W. T h o m p s o n (Oxford) 
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