
Aber schon im jetzigen Zustand lassen sie und bes-
ser noch die numerisch berechneten Lösungen den 
typischen Schwemmeffekt erkennen. Die Löcher wer-
den bei starken Flußströmen in hohem Maß ins Halb-
leiterinnere hineingerissen, erzeugen dort auch eine 
erhöhte Elektronenkonzentration und führen zu recht 
erheblichen Abweichungen vom thermischen Gleich-
gewichtszustand. 

D i e D a t e n d e s d u r c h g e r e c h n e t e n B e i -
s p i e l s 

n-Germanium einer Störstellendichte von rund 
1015 cm™3, alle Donatoren bei T = 300° K ionisiert, 
Austrittsarbeit Metall/Halbleiter 0,345 eV (es ergeben 
sich also eine Elektronen-Randkonzentration von rd. 
109 c m - 3 und eine Löcher-Randkonzentration von rd. 
1017 cm"3). 
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Der 1. Band behandelt, von Zahlenfolgen und Funk-
tionsbegriff ausgehend, erst das Bestimmte Integral, dann 
die Ableitung, Elementare Transzendenten, legt dann die 
Differential- und Integralrechnung eine Schicht tiefer, bis 
zur Taylorschen Formel und Beihe und zur Numerischen 
Integration und schließt mit einer zusammenfassenden 
Darstellung über Polynome, Bationale Funktionen und 
Algebraische Gleichungen; dabei werden Verfahren für 
das praktische Bechnen besonders berücksichtigt. Zum 
Unterschied von allen geläufigen Darstellungen hat der 
Verf. die heute für das naturwissenschaftliche Denken 
wesentlidie Wahrscheinlichkeitsrechnung von den ersten 
Abschnitten des Werkes an mitbehandelt und auf jeder 
Stufe den erreichten Kenntnissen entsprechend weiter-
geführt. Natürlich beginnt er mit einfachen Definitionen 
der Wahrscheinlichkeit und verzichtet auf Erörterung von 
Grundlagenfragen. 

Der 2. Band umfaßt: Unendliche Reihen, Funktionen 
mehrerer Veränderlichen in bezug auf Differentiation und 
Integration, Fundamentalsätze der Wahrscheinlichkeits-
rechnung, Fehlertheorie und Ausgleichsrechnung, Lineare 
Algebra mit besonderer Blickrichtung auf Vektoren und 
Tensoren 2. Stufe sowie etwas Tensoranalysis. Die Aus-
wahl ist wohl abgewogen und als sehr gelungen anzu-
erkennen. Eine große Zahl von Beispielen und Übungs-
aufgaben (mit Lösungen am Schluß des Bandes) belebt 
die Darstellung. Auch die Ausstattung ist vorzüglich. Für 
eine sicher zu erwartende Neuauflage bleibt nur zu wün-
schen, daß die Diktion gestrafft werde, die an manchen 
Stellen für den Lernenden verschiedene Deutungen offen 
läßt (eine richtige, und einen Holzweg), und daß auch in 
einer Anzahl von Beweisen Vollständigkeit herbeigeführt 
oder der Verzicht auf sie ausdrücklich festgestellt werde; 
wenn es der Verf. vorzieht, nur einen — meist ausreichen-

den — Sonderfall zu beweisen, die Aussage des Satzes 
aber auch allgemeiner zu formulieren, so ist dann nichts 
mehr einzuwenden. Man sollte aber die jungen Leser 
nicht über die Tragweite von Beweisen im unklaren las-
sen. -— Diese Anregungen wollen wir als positive Kritik 
zum Besten der Zukunft des Werkes verstanden wissen. 

E g o n U l l r i c h , Gießen. 

Die veränderlichen Sterne der nördlichen Milchstraße. 
Teil VI. Von C. H o f f m e i s t e r , E. R o h l f s und 
P. A h n e r t. Veröffentlichungen der Sternwarte in 
Sonneberg, Band 1, Nummer 5. Akademie-Verlag 
GmbH., Berlin 1951. 498 S. mit 54 Abb.; Preis 
DM 13.—. 

Die vorliegende Publikation stellt die 6. Fortsetzung der 
Veröffentlichungen des Sonneberger Plans zur Erforschung 
der veränderlichen Sterne ausgewählter Milchstraßenfelder 
dar und schließt sich den früheren eng an. Behandelt wer-
den die Felder um x Lyrae (92 Sterne), o Cygni (127 Sterne) 
und 130 Tauri (39 Sterne). Die Helligkeiten wurden auf 
Platten des 400-mm-Astrographen und zweier kleinerer 
Triplet-Kameras, gelegentlich auch visuell am Fernrohr, 
bestimmt. Bis auf 21 Objekte konnte für alle Veränder-
lichen die Art des Lichtwechsels geklärt werden. Die stati-
stische Auswertung des Materials wurde wie bisher für 
eine abschließende Diskussion zurückgestellt. 

G. B. M i c z a i k a , Heidelberg. 
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