
Z U S A M M E N F A S S U N G A U S B A N D 7 b 

Über die Verteilung der radioaktiven Rückstoßatome 
in verschiedenen Rhenium-Salzen, 

und über die Gewinnung eines Radio-Rhenium-Präparates 
von höchster spezifischer Aktivität* 

Von W i l f r i e d H e r r 

Es wird die Isolierung eines Radio-Rhenium-Prä-
parates von sehr großer spezifischer Aktivität nach 
einem Szilard-Clialmers-Verfahren beschrieben. Ra-
dio-Rhenium ist zufolge seines hohen Wirkungsquer-
schnittes für langsame Neutronen und seiner Halb-
wertszeit von 18.9 h bzw. 3,8 d ein ausgezeichneter 
Indikator. Aus einer 4-wertigen Rhenium-Verbindung 
werden die energiereichen Rückstoßatome in die 
7.Wertigkeitsstufe oxydiert. In Lösung bestrahltes 
Rhenium-IV-Salz erlaubt, das Radio-Rhenium zu 

* Vgl. diese Z. 7b, 55 [1952], 

100% als K R e 0 4 zu gewinnen. Die Ausbeute beim 
bestrahlten Kristall beträgt dagegen nur 40%. Die 
Verteilung der Rückstoßatome in der 3., 4. und 7. 
Oxydationsstufe wird aufgezeigt. Das Verfahren wird 
zur Bestimmung sehr kleiner Neutronenintensitäten 
vorgeschlagen. 

B E R I C H T I G U N G 

Z u W . H e y w a n g , Zur wirksamen Feldstärke im ku-
bischen Gitter, Bd. 6a, 219 [1951]. 

In der kürzlich veröffentlichten Arbeit unterlief 
leider ein Fehler, Gl. (6) S. 220 muß richtig lauten 
« = otT1 + + 3 a0 

[g«TI + V («Q— «Ha)]2 

+ T v e ° (reo + Pao) — «o(92 «Tl + P2(*B» + J « o ) 
Die weiteren Gleichungen werden hierdurch nicht 
beeinflußt. 

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

The High Pressure Mercury Vapour Discharge. Von 
W . E l e n b a a s . N o r t h - H o l l a n d Publishing Com-
pany Amsterdam 1951. 173 S. mit 79 Abb . ; 
Preis hfl. 14.50. 

In den letzten Jahren hat das Interesse an der Queck-
silberhochdruckentladung wieder erheblich zugenom-
men, so daß das Buch von Elenbaas einem regen Be-
dürfnis entsprechen dürfte. Der Verf. selbst hat mit 
seinen Arbeiten wesentlich zur Kenntnis der Queck-
silberhochdruckentladung beigetragen und gibt uns 
so die Gewähr für eine kompetente Darstellung. In 
dem Buche sind eine große Zahl eigener Gedanken 
des Verf. enthalten, die bisher nicht veröffentlicht 
worden sind. 

Von geschichtlichen Bemerkungen ausgehend wer-
den die wichtigsten Gesetzmäßigkeiten der Quecksil-
berhochdruckentladung genannt und in anschaulicher 
Weise erklärt. Es schließen sich die verschiedenen Me-
thoden der Temperaturbestimmung an, wobei bei-
spielsweise auch Zahlenwerte für den Unterschied 
zwischen Elektronen- und Gastemperatur angegeben 
werden. Selbst die Konvention kann weitgehend quan-
titativ behandelt werden. Die Wirkungen der Bei-
mischung von Edelgasen und der Erhöhung der Wand-
temperatur werden besprochen. Schließlich werden 
die für das linienhafte und kontinuierliche Spektrum 
geltenden Beziehungen erörtert. 

Die Probleme werden von theoretischer Seite aus 
gesehen, wobei, was als besonderer Vorzug dieses Bu-

ches zu werten ist, die eigentliche Orientierung aber 
immer am Experiment erfolgt. Entsprechend dem 
eigenen Arbeitsgebiet des Verf. wird bevorzugt die 
wandstabilisierte Entladung dargestellt, während die 
elektrodenstabilisierte nur kurz erwähnt wird. 

Das verdienstvolle Buch bringt alle Voraussetzun-
gen mit, das Standardwerk für die Quecksilberhoch-
druckentladung zu werden. 

F r i t z R ö ß 1 e r , Weil a. Rh. 

Grundzüge der Tensorrechnung in analytischer Darstellung. 
Von A d a l b e r t D u s c h e k und A u g u s t H o c h -
r a i n e r . In drei Teilen. Springer-Verlag, Wien, 
I .Tei l : Tensoralgebra. 2. Aufl. 1948. VI , 129 S. 
mit 26 Abb . ; Preis DM 9.—. II. Teil: Tensor-
analysis. 1950. VI , 338 S. mit 64 Abb. ; Preis 
DM 24.80. 

Die Verfasser streben eine zeitgemäße Darstellung 
der Tensorrechnung an, die die geläufige Vektorrech-
nung mit umfaßt, aber vom Gesichtspunkt des Ten-
sorbegriffs aus geordnet aufbaut, und die sich an einen 
breiteren Kreis aller derer wenden soll, welche als 
Physiker und Techniker taugliche und zugängliche 
Hilfsmittel aus der Mathematik täglich brauchen. Das 
Werk ist aus gemeinsamen Industriearbeiten der bei-
den Verfasser hervorgegangen, deren erster — Mathe-
matiker und nach 1945 Rektor der Techn. Hochschule 
in Wien — einige Jahre von seinem akademischen Amt 
ausgeschlossen war, während der zweite Elektrotech-



niker ist. Dementsprechend hat D u s c h e k beson-
ders die allgemeinen und auf Differentialgeometrie 
ausgerichteten Kapitel bearbeitet; sie führen von der 
Tensoralgebra aus dem Bereich der Analytischen Geo-
metrie, über Raumkurven und Flächen bis zu Vek-
toren und Tensoren in allgemeinen Räumen, absolu-
ter Differentiation und Parallelverschiebung. Für den 
Eindringenden wird z. B. die Darstellung eindrucks-
voll sein, wie das Vektorprodukt vom Tensorbegriff 
her analysiert und von früher viel umredeten Schwie-
rigkeiten befreit wird; wir heben diesen Abschnitt her-
vor, der uns didaktisch sehr gelungen scheint. H o c h -
r a i n e r hat die Abschnitte über Vektorfelder ge-
schrieben; es ist uns an seiner Darstellung aufgefal-
len, daß dort einiges recht deutlich ausgesprochen ist, 
worüber fast alle Bücher sonst allzu kurz hinwegglei-
ten, so daß sich bei den Studenten unklare Vorstel-
lungen und Schwierigkeiten einstellten. Beide Bände 
enthalten vielen Übungsstoff mit vollen Lösungen. 
Ein dritter Band soll folgen, dessen Planung auf elek-
tromagnetische Strömungs- und Schwingungsfelder, 
hydrodynamische Felder, Elastizität, Akustik und 
schließlich auf Raum-Zeit-Felder gerichtet ist. 

E g o n U l l r i c h , Gießen. 

Randwertprobleme und andere Anwendungsgebiete der 
höheren Analysis für Physiker, Mathematiker 
und Ingenieure. Von F. S c h w a n k . Verlag B. G. 
Teubner, Leipzig, 1951. 406 S. mit 147 Abb. Preis 
geb. DM 22.80. 

Das Buch vermittelt den Zugang zu Gebieten der 
modernen Mathematik, die sich neuerdings als ganz 
besonders bedeutungsvoll für physikalische und tech-
nische Untersuchungen herausgestellt haben. An Hand 
von Saiten- und Stabschwingungen führt das I. Ka-
pitel übersichtlich, auf einfache Fälle gestützt, an die 
verschiedenartigen Methoden heran, die — nach einer 
Einführung in die komplexe Funktionentheorie als 
Hilfsmittel in Kap. II — in dem Kern des Werkes 
ausgebaut werden. Das geschieht in vier Kapiteln: 
III . Partielle Differentialgleichungen (Potential-, 
Wärmeleitungs- und Wellengleichung, dazu als Ab -
schluß Biharmonische Funktionen und Plattenschwin-
gungen). IV. Integralgleichungen, wobei die Gesichts-
punkte der Fredholmschen und der Schmidtschen 
Theorie betont werden. V.Variationsrechnung bis zum 
Ritzschen Verfahren. VI . Differenzengleichungen im 
Hinblick auf vornehmlich statische Probleme. Die 
allgemeinen Ausführungen halten sich in bezug auf 
ihre Genauigkeit in dem bei solchen Büchern üblichen 
Rahmen; sie werden durch eindrucksvolle praktische 
Beispiele und durch Ausblicke ergänzt, die die An-
wendung der am einfachen Fall dargestellten Methode 
bei schwierigeren technischen Problemen skizzieren. 
Verf. will die Grundzüge der Höheren Mathematik als 
bekannt voraussetzen; gleichwohl wird einiges in 
einem Anhang rekapituliert, was vielleicht manchem 
Leser Schwierigkeit machen könnte. Die Abgrenzung 
ist dabei nicht immer befriedigend ausgefallen und 
sollte bei einer Neuauflage überholt werden. Auch im 
Text scheint uns die Auswahl öfters zufällig, die Dar-
stellung beiläufig. Wir verkennen aber nicht, daß sie 

anregend ist. Viele Literaturhinweise führen zu tech-
nischen Forschungsarbeiten, oft mit Skizze von In-
halt und Methodik, die auf den im Buch am einfachen 
Fall entwickelten Verfahren weiterbauen. Das ist zwei-
fellos recht wertvoll für Praktiker und Mathematiker. 
Anderseits darf nicht übersehen werden, daß die Lite-
raturverweise ältere Werke etwas wahllos und un-
kritisch aufführen — während neuere Standardwerke 
unerwähnt geblieben sind; wertende Reihung wäre 
ratsam. E g o n U l l r i c h , Gießen. 

An Introduction to theCalculus of Variations. Von Charles 
F o x . Oxford University Press, London, 1950. 
269 S. ; Preis sh 21.—. 

Die Variationsrechnung gehört, wegen ihrer Rolle 
für die Ideenbildung der modernen Physik, zweifellos 
zu den für die Heranbildung unserer Studenten wich-
tigen Gebieten der Mathematik. Gleichwohl kommt 
sie nur relativ selten im Lehrplan zur Geltung — in 
England wie bei uns. Der Verfasser hat, angesichts 
dieser Feststellung ein Lehrbuch geschrieben, das für 
die Studierenden des dritten Jahres zugänglich sein 
soll und „nicht mehr voraussetzt als partielle Dif-
ferentiation und Kenntnis von Differentialgleichun-
gen" . Auf der Grundlage der ersten zwei Kapitel, die 
die erste und zweite Variation eines Integrals im ein-
fachsten Falle behandeln, soll dem Leser die Freiheit 
gegeben werden, in den folgenden Kapiteln seinen 
Neigungen nachzugehen; für Physiker seien hier die 
Abschnitte über das Prinzip der kleinsten Wirkung, 
zur Relativitätstheorie, und zu Approximationsver-
fahren nach R a y l e i g h und R i t z mit Anwendungen 
in der Elastizitätslehre hervorgehoben. Andererseits 
finden sich auch Abschnitte nach der rein mathema-
tischen Seite, über das Isoperimetrische Problem, Ver-
änderliche Endpunkte und über Starke Variation. 

E g o n U l l r i c h , Gießen. 

Crystal Structures. Von R a l p h W . G. W y c k o f f . 
Interscience Publishers, Inc., New York, 1951. 
Vol. II . 253 S. Text, 256 S. Tabellen, 74 Abb . ; 
Preis $ 10.00. 
First Supplement to Vol. I. 72 S. Text, 64 S. Ta-
bellen; Preis $ 4.00. 

Das Werk „Crystal Structures" von R . W . G. 
W y c k o f f hat sich die Aufgabe gestellt, eine dauernd 
vollständige Sammlung der Typenbeschreibungen und 
Substanztabellen aller Kristallstrukturen (außer der 
metallischen) darzubieten. Er bedient sich zu diesem 
Zweck des Loseblattsystems, das in der naturwissen-
schaftlichen Literatur noch wenig Eingang ge-
funden hat, das aber für andere Zwecke (z. B. juri-
stische Gesetzessammlungen) zu einer nicht mehr 
wegzudenkenden neuen Buchtechnik geworden ist. 
— Es liegen neu vor das Supplement 1 zu Band 1 
und der Band 2. Welch glücklichen Griff Autor und 
Verlag mit der Übernahme dieses Systems getan 
haben, wird deutlich, wenn man die Blätter des ersten 
Supplements eingeheftet hat und dann das Werk, das 
nun überall „up to date" ist, wieder durchblättert. 
Wie unzweckmäßig das in der Besprechung zum 



1. Band 1 bemängelte Verfahren war, verschiedene 
Typenbeschreibungen auf ein und dasselbe Blatt zu 
drucken, zeigt sich jetzt aber auch: Beispielsweise 
muß das Supplement von Chap. 3, Seite 27 auf 
Seite 43 eingereiht werden. 

Der neue Band 2 enthält anorganische Kristall-
strukturen mit Komplexen R x (MX 4 ) y , R x (MX m ) y , 
Kristallstrukturen von Hydraten und Ammoniaten 
und organische Kristallstrukturen aliphatischer Ver-
bindungen. Dem dritten noch nicht vorliegenden Band 
sind vorbehalten organische Strukturen aromatischer 
und anderer cyclischer Verbindungen. Für die Gestal-
tung des vorliegenden 2. Bandes gilt das für den ersten 
Band Gesagte. Da die Vorzüge des Werkes, das in sei-
ner Vollständigkeit einzig dasteht, für sich sprechen, 
werde auf drei noch unerfüllte Leserwünsche noch-
mals hingewiesen: 

1. Eine Mitführung der Strukturberichtszitate bzw. 
Structure-Reports-Zitate wäre sehr vorteilhaft. Die-
ser Wunsch ist heute um so wesentlicher, als die neuen 
,,Structure Reports" 2 auf Substanztabellen, wie sie 
die „Strukturberichte" in ihrem Abschnitt „Typen-
beschreibungen" brachten, verzichtet haben. Dadurch 
wird das Werk v o n W y c k o f f praktisch zu einer not-
wendigen Ergänzung der Structure Reports, anderer-
seits zeigt sich bei der Arbeit aber immer wieder, daß 
die Strukturberichte eine nicht zu missende Ergän-
zung des W y c k o f f sehen Werkes bilden. 

2. Die Trennung in die Teile Text-Tabellen - Illustra-
tionen erscheint unvorteilhaft und wird durch den 
Zweck des Werkes nicht erfordert. Zweckmäßiger er-
schiene eine Anordnung, wonach Typenbeschreibungs-
text, Illustration und Substanztabelle eines Typs je 
auf getrennten Blättern hintereinander geheftet wür-
den. Diese Umordnung könnte der Benützer vorneh-
men, wenn durchgängig an dem Prinzip festgehalten 
worden wäre, verschiedeneTypenbeschreibungennicht 
auf ein und demselben Blatt anzuordnen. 

3. Die Behandlung der metallischen Kristallstruk-
turen erscheint unvorteilhaft: Diese Strukturen wer-
den nur soweit angeführt, als sie einen salzartigen 
Isotypen besitzen. Als Begründung dafür wird ange-
geben, daß eine Beschreibung von Legierungsphasen 
mittels stöchiometrischer Formeln nicht möglich sei. 
Man hat aber eine außerordentlich große Zahl typisch 
metallischer Kristallstrukturen kennen gelernt, die 
eine bestimmte einfach proportionierte Zusammen-
setzung sehr genau einhalten, wie z .B . die Phasen vom 
CuAl2 (C16)-, FeSi (B20)-, CoSn (B35)-, Ni 3Sn(D0 1 9 ) -
Typ usw., die alle in dem Werk fehlen. Dafür sind aber 
andere, ebenso metallische Phasen wie z. B. Auln,, 
(C l ) , NiAs (B 8), CuZn (B2), Fe3C ( D O n ) usw. vor-
handen. — Eine Ergänzung des Werks in bezug auf 

1 Vgl. die Besprechung des I. Bandes: Z. Natur-
forschg. 4a, 397 [1949]. 

2 Vgl. die Besprechung des II. Bandes: Naturwiss., 
im Druck. 

die Metallchemie erscheint also sehr wünschenswert! 
Zusammenfassend darf man sagen, daß ein bewun-

dernswürdiges Werk amerikanischen Unternehmungs-
geistes vorliegt. Ebenso wie der erste Band ist auch 
dieser zweite Band ein vorteilhaftes Hilfsmittel für 
denjenigen, der mit kristallchemischen Problemen zu 
tun hat. Es wäre unklug, auf die v o n W y c k o f f ge-
leistete umfangreiche Vorarbeit zu verzichten. 

K . S c h u b e r t , Stuttgart. 

Metallurgical Thermochemistry. By O. K u b a s c h e w -
s k i and E. L. E v a n s . Butterworth-Springer 
LTD, London 1951. 368 S.; Preis sh 35.—. 

In der jungen Wissenschaft der Metallchemie spie-
len zur Zeit drei Untersuchungsmethoden eine beson-
ders wichtige Rolle. Die allgemeine Konstitutionsfor-
schung klärt den Phasenaufbau der Legierungen auf, 
die Röntgenographie liefert den Feinbau der einzel-
nen Phasen und die Energiemessung erforscht die 
energetischen Effekte bei derBildung der Phasen. Wäh-
rend es für die beiden ersten Methoden bereits eine 
größere Anzahl guter Lehr- und Sammelwerke gab, 
fehlte lange Zeit sowohl ein Methodenlehrbuch als 
auch ein Sammelwerk der Experimentaldaten für die 
dritte Methode. Es Wurde daher das im Jahre 1943 
erschienene Buch „Thermochemie der Legierungen" 
von F. W e i b k e und O. K u b a s c h e w s k i , das bei-
den Aufgaben gerecht zu Werden versuchte, von allen 
Interessenten aufs lebhafteste begrüßt. Die Bedeu-
tung dieses Werkes wurde u. a. durch einen photo-
mechanischen Nachdruck in Amerika unterstrichen. 
Das vorliegende neue Buch von O. K u b a s c h e W s k i 
und E. L. E v a n s , das sich in einigen Teilen an 
obiges Werk anlehnt, verfolgt nicht ausschließlich die 
Zwecke der „reinen Metallchemie", sondern will außer-
dem den Metallurgen bei der Bewältigung ihrer prak-
tischen Probleme behilflich sein. Aus diesem Grunde 
enthält das Buch z. B. ein einleitendes Kapitel über 
die theoretischen Grundlagen der Thermochemie und 
ein Schlußkapitel über die thermochemische Behand-
lung metallurgischer Probleme. Die drei Kernkapitel 
des Buches sind für den forschenden Metallchemiker 
von großem Interesse. Das erste bespricht die Experi-
mentalmethoden und erwägt deren Vor- und Nach-
teile, das zweite befaßt sich mit der Abschätzung 
thermochemischer Daten aus dem vorhandenen Er-
fahrungsmaterial, und der dritte gibt einen eingehen-
den Überblick über die bereits vorhandenen Messun-
gen. In diesem Kapitel war der Autor bemüht, die 
jeweils besten Werte der thermochemischen Daten zu 
erfassen. Das Literaturverzeichnis umfaßt 322 Zitate 
beim Tabellen-Kapitel und 350 Zitate bei den übrigen 
Kapiteln. — Während sich kleine Unebenheiten in 
Text und Abbildungen in späteren Auflagen leicht be-
seitigen lassen, wird sich das Buch den reinen und 
angewandten Metallchemikern und Metallurgen als 
sehr nützlich erweisen. K . S c h u b e r t , Stuttgart. 
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