
Batavit * 
Von A r n i m W e i s s und U l r i c h H o f m a n n 

Die Struktur des Batavits wurde als dem Vermikulit 
nächst verwandt ermittelt. Die Strukturformel ergibt 
sich zu: 

{(Mg2,64 Al„,33) [(OH)1;94 I Si2;99 Al1)01 O10]}"0,68 

+ M§ot34 + 2>34 H 2 ° • 

0,68 Äquivalente Kationen pro Formelgewicht sind aus-
tauschfähig. 

Die innerkristalline Quellung verläuft in Abhängigkeit 
vom H.,0-Dampfdruck in scharfen Quellungsstufen. Dabei 
erfolgt die Entwässerung in Abhängigkeit von den aus-
tauschfähigen Kationen von Na+, Ca++ , Mg++ zu H+ mit 
sinkendem H20-Dampfdruck. Bei K+-Ionen bleibt der 
Schichtabstand vom H20-Dampfdruck nahezu unabhän-
gig bei 10,2 bis 10,3 Ä." 

Batavit-Einkristalle sprechen als Membranelektroden 
potentialrichtig auf das PH v o n Lösungen an. 

Globuläres Eiweiß wird bis zu 5 Gew.-% in 5 Ä dicken 
Schichten zwischen die Silikatschichten ins Innere von 
Batavit-Einkristallen eingelagert. 

Austauschfähig gebundene Nickelionen können im 
Innern von Batavit-Einkristallen zwischen den Silikat-
schichten als Nickeldimethylglyoxim ausgefällt werden. 

Batavit katalysiert die Oxydation von zwisdien die 
Silikatschichten eingelagertem Diphenylamin durch die 
Luft sowie den Zerfall von H 0 0 0 . Nach dem Eintragen 
von Batavit in eine neutrale NaJ-Lösung scheidet diese 
Jod aus. 

* Vgl. diese Z. 6b, 405 [1951]. 

Über neue Schaltelemente und deren Zusammen-
hang mit Schaltproblemen des Zentralnerven-

systemes * 

Von M i c h a e l D r e c h s l e r 

Die bei Tierexperimenten beobachtete Erscheinung des 
bedingten Beflexes wurde verallgemeinert als ein schalt-
technisches Problem dargestellt, bei dem Impulse in 
charakteristischer Weise gesteuert werden. Die sich daraus 
ergebende Schaltaufgabe wurde mit Hilfe eines vom 
Verfasser entwickelten theoretischen Schaltelementes, dem 
Fadenschaltwerk, grundsätzlich gelöst. Fadenschaltwerke 
besitzen zahlreiche Zuführungen zu einer Impulsemp-
fangs- und einer Impulssendevorrichtung. In Fadenschalt-
werken bilden sich unter dem Einfluß von veränderlichen 
charakteristischen Feldern, die durch Impulse hervor-
gerufen werden, in gesetzmäßiger Weise impulsleitfähige 
Verknüpfungen. Die veränderlichen Steuereigenschaften 
können angenähert vorausberechnet werden. 

Auf der Basis der elektrolytischen Abscheidung von 
Metallen wurde experimentell ein brauchbares, aber noch 
mit technischen Mängeln behaftetes Fadenschaltwerk mit 
der dazu erforderlichen Schaltung entwickelt und damit 
die o. a. Schaltaufgabe experimentell gelöst. 

Eine technische Anwendung von Fadenschaltwerken 
wäre bei Maschinen denkbar, von denen eine „Lernfähig-
keit" verlangt wird. 

Das Fadenschaltwerk ist ein Modell für Funktionen der 
grauen Substanz des Zentralnervensystemes und ermög-
licht in einfachen Fällen hypothetische Voraussagen über 
das Verhalten von Tieren. 

* Vgl. diese Z. 6 b, 345 [1951], 

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

Einführung in die diemische Thermodynamik. Von G. K o r-
tüm. Verlag Vandenhoeck & Buprecht, Göttingen 
1949, 303 S. mit 85 Abb.; Preis geb. DM 20.—. 

Die Thermodynamik ist streng genommen ein Zweig der 
theoretischen Physik — sie wird deshalb von den meisten 
Chemikern, die sie lernen und womöglich auch betreiben 
sollen, mit einer gewissen Scheu betrachtet —, aber auch 
sehr viele, ja die meisten Physiker scheinen mit ihr nicht 
auf unbedingt friedlichem Fuße zu stehen. Dieser recht 
große, aber unterschiedliche Interessentenkreis bedingt es, 
daß es eigentlich zwei mehr oder weniger verschiedene 
Arten von Thermodynamikbüchern gibt, nämlich „theo-
retische" und „praktische" (wobei die „theoretischen" oft 
auch „unpraktisch" sein können). So stehen denn auch die 
Autoren thermodynamischer Lehrbücher stets vor dem 
Dilemma, welchen von diesen beiden Wegen sie ein-
sdilagen oder wenigstens stärker betonen sollen. — Es ist 
Kortüm nun vollauf gelungen, einen, wie dem Bef. scheint, 
sehr gut gangbaren Mittelweg zwischen diesen Extremen 
zu gehen. Er gibt eine moderne, didaktisch geschickte und 
folgerichtig von den Hauptsätzen ausgehende Darstellung 
der klassischen chemischen Thermodynamik, die alles „Not-

wendige" bis einschließlich zur Thermodynamik der 
Grenzflächen enthält. Wer sich mit diesem Buche intensiv 
beschäftigt, wird sich daher sowohl das Verständnis der 
gedanklichen Grundlagen als auch die Fähigkeit zur selb-
ständigen rechnerischen Behandlung aller in der Praxis 
vorkommenden Aufgaben erwerben — beides wird dem 
Leser dieses Werkes im Vergleich zu älteren Büchern 
relativ leicht gemacht, da stets nach Planck-Gibbsscher 
Methode mit thermodynamisdien Potentialen und nidit 
mit Kreisprozessen operiert wird. An mathematischen und 
rechnerischen Kenntnissen wird dabei (ohne die Strenge 
der Lösungen aufzugeben!) nur minimal wenig verlangt, 
was insbesondere der Chemiker dankbar begrüßen wird. 
Beim Erarbeiten des Gedankengutes sei der Leser und 
wohl besonders auch der „Examenskandidat" auf die 
kleingedruckten Abschnitte aufmerksam gemacht; sie ent-
halten als „Bosinen" Einzelheiten, die als Anwendung 
und Vertiefung des Grundsätzlichen den Leser in der 
Thermodynamik erst sicher und sattelfest machen. 

Die „praktische" Natur des Buches zeigt sich auch in der 
reichhaltigen Ausstattung mit instruktiven Abbildungen, 
die im Gegensatz zu vielen ähnlichen Werken erfreulicher-
weise meist mit Meßpunkten ausgestattet sind. 



Im Interesse einer strengen und überall völlig eindeu-
tigen Darstellung verwendet der Verf. recht zahlreidie 
Formelzeichen (es sind ihrer insgesamt 114, worunter z. B. 
13-mal der Buchstabe C vorkommt). Allerdings sind sie 
im Gegensatz zu manchen anderen Büchern glücklicher-
weise fast immer mit nur einem Index ausgestattet — es 
würde dem Bef. aber dennoch glücklich erscheinen, wenn 
in einer späteren Auflage diese Vielzahl etwas reduziert 
werden könnte. Es kommt hinzu, daß die verwendeten 
Typen oft keine sehr leichte Unterscheidung, z. B. der 
verschiedenen fi, erlauben. Ob die Verwendung des Zei-
chens N für die Grundreaktionsarbeit besonders glücklich 
ist, oder ob man nicht einfacher Am hierfür schreiben 
sollte, erscheint dem Ref. eine noch diskutierbare Frage. 

Das Werk würde noch etwas gewinnen, wenn es mehr 
mit im einzelnen durchgerechneten Beispielen ausgestattet 
würde, selbst wenn hierdurch der Umfang nodi um 
einen Bogen zunehmen sollte. Auch könnte in einer neuen 
Auflage an passenden Stellen noch ein wenig ausführ-
licher und öfter gezeigt werden, wie man die jeweils 
nötigen Größen mißt und wie man aus den Messungen 
die in die Gleichungen eingehenden Größen entnimmt. 
Ohne daß das Buch hierdurch „allzu praktisch" wird, 
würde hierdurch insbesondere dem Chemiker die Verbin-
dung zwischen Theorie und „Wirklichkeit" erleichtert. 

Satzspiegel, Format und breiter Rand (günstig für 
Leute, die Bücher mit dem Bleistift in der Hand lesen!) 
sind befriedigend, doch sei der Verlag gefragt, ob ein so 
empfehlenswertes und sympathisches Buch auf so un-
sympathischem Papier gedruckt werden mußte? 

B. M e c k e , Freiburg i. Br. 

Grenzschicht-Theorie. Von H. S c h l i c h t i n g . Verlag 
G. Braun, Karlsruhe 1951. 483 S. mit 295 Abb.; Preis 
DM 45.—. 

Es sind fast fünfzig Jahre verflossen, seitdem L u d w i g 
P r a n d t l auf dem Internationalen Mathematiker-Kon-
greß in Heidelberg (1904) seinen berühmten Vortrag 
„Über Flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung" 
hielt und damit die Grundideen seiner Grenzschichttheorie 
bekanntgab. Damit war die entscheidende Wende an-
gebahnt, welche zur Überbrückung der weiten Kluft zwi-
schen der mathematischen Hydrodynamik und der prak-
tischen Hydraulik führte und insbesondere die weit-
gehende Klärung des Widerstandsproblems für die tech-
nisch wichtigen Strömungen bei hohen Reynoldsschen 

Zahlen brachte. Die stürmische Entwicklung der Grenz-
schichtforschung, besonders in den beiden letzten Jahr-
zehnten, ergab eine nur noch schwer zu übersehende Flut 
von Veröffentlichungen in aller Welt, und diese Ent-
wicklung hält weiter an. 

So entspricht das vorliegende stattliche und umfassende 
Werk einem ausgesprochenen Bedürfnis, indem es die in 
der Weltliteratur verstreuten, teilweise schwer zugäng-
lichen Ergebnisse in übersichtlicher und klarer Darstel-
lung systematisdi geordnet und nach ihrer Tragweite be-
wertet wiedergibt und dabei auch gerade die während 
des letzten Krieges und danach bis heute erzielten, teil-
weise entscheidend wichtigen Fortschritte mitumfaßt. Es 
ist eine erstaunliche Schau auf ein relativ junges Wissen-
schaftsgebiet geworden, die von der Intensität zeugt, mit 
der diese für die Luftfahrtforschung, für den Bau von 
Strömungsmaschinen, für Fragen des Wärmeübergangs, 
für die Meteorologie u. a. m. wichtigen Probleme an-
gegriffen und geklärt worden sind. 

Inhaltsübersicht: A) Grundgesetze der Strömungen einer 
zähen Flüssigkeit (physikalische Grundlagen, Begriff der 
Grenzschicht, Navier-Stokessche Gleichungen, deren Eigen-
schaften und wichtige Beispiele exakter Lösungen, schlei-
chende Strömungen); B) Laminare Grenzschichten (die 
Grenzschichtgleichungen, ihre Eigenschaften und exakten 
Lösungen im ebenen Fall, rotationssymmetrische und drei-
dimensionale Grenzschichten, instationäre Grenzschichten, 
approximative Lösungsmethoden, Grenzschichtbeeinflus-
sung, insbesondere Absaugung, Temperaturgrenzschich-
ten in laminarer Strömung, Grenzschichten in kompres-
sibler Strömung; C) Der Umschlag laminar-turbulent 
(Entstehung der Turbulenz als Stabilitätsproblem, Be-
rechnung des Umschlagspunkts, Stabilität bei Grenz-
schichtabsaugung, Einfluß einer Dichteschichtung, Einfluß 
der Wandkrümmung und Stabilität gegenüber dreidimen-
sionalen Störungen); D) Turbulente Grenzschichten (Grund-
züge und theoretische Ansätze zur Berechnung turbulen-
ter Strömungen, die turbulente Bohrströmung, Beibungs-
widerstand für Platte und rotierende Scheibe, turbulente 
Beibungsschicht bei Druckabfall und Druckanstieg, Pro-
bleme der freien Turbulenz, Verfahren zur Ermittlung des 
Profilwiderstands). 

Das Werk enthält ausführliche Literaturverzeichnisse 
sowie zahlreiche Tabellen und Figuren; Druck und Aus-
stattung sind hervorragend. Das Buch kann allen Interes-
senten, auch den Studierenden, wärmstens empfohlen 
w e r d e n " H. G ö r 11 e r, Freiburg i. Br. 
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