
Dieses Ergebnis läßt darauf schließen, daß das von 
uns beobachtete //-Meson beim .-¿-//-Zerfall eine normale 
Energie von 4,1 MeV mitbekommen hat, am Unstetig-
keitspunkt aber bei einer Restenergie von 3,5 MeV 
0,55 MeV verloren hat. Da keine nennenswerte Rich-
tungsänderung eintrat, entspricht dies einer Impuls-
änderung von 1,2 • 10~16 g cm sec - 1 . Ein Photon oder 
Neutrino müßte bei diesem Impuls eine Energie von 
2,25 MeV aufnehmen, kommt also als Stoßpartner 
nicht in Frage. Auch bei einem Elektron wäre die 

Energie noch 1,79 MeV, so daß auch diese Möglichkeit 
ausscheidet. Es bleibt also zur Erklärung des Energie-
verlustes nur noch die Anregung eines Kerns übrig. 
Falls ein Kern von der Masse ungefähr 100 den ange-
gebenen Impuls aufnimmt, bedeutet das für ihn nur 
eine Rückstoßenergie in der Größenordnung 100 eV, 
die praktisch nicht bemerkbar ist. Derartige Anre-
gungsprozesse durch //-Mesonen sind zwar nirgends be-
schrieben, scheinen aber doch durch die elektrische 
Feld-Wechselwirkung durchaus möglich. 

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

Einführung in die Festkörperchemie. Von A . H e d v a l l mit 
Beiträgen von R. L i n d n e r . Bd. 106 der Samm-
lung „Die Wissenschaft". Friedr. Vieweg & Sohn, 
Braunschweig 1952. 292 S. mit 82 Abb. Halb-
leinen DM 18.20. 

Seit dem Erscheinen von Hedvalls Buch „Reak-
tionsfähigkeit fester Stoffe" sind 14 Jahre vergangen. 
Die neue Monographie zeigt, wie intensiv dieses Ge-
biet, zu dessen markantesten Pionieren H e d v a l l 
zählt, inzwischen weiter bearbeitet worden ist. Das 
Buch gibt einen Überblick über die mannigfachen An-
sätze und Erfolge der Theorie, die experimentellen 
Forschungsmethoden einschließlich der radioaktiven 
sowie die Anwendungen in Technik und Geologie. 
Zahlreiche Literaturzitate begleiten den Text. Am 
Schluß werden in einer Tabelle die über 400 bisher 
untersuchten Pulverreaktionen mit Reaktionstempe-
raturen, Ausbeuten usw. aufgeführt. 

Aus dem Buch erkennt man die große Regsamkeit 
der Festkörperchemie gerade auch in den letzten Jah-
ren, die mannigfachen Beziehungen zu den Nachbar-
gebieten und die vielen noch offenen Probleme. Das 
Buch wirkt daher sehr anregend und wird viele ver-
anlassen, sich ebenfalls mit diesem interessanten Ge-
biet zu befassen. A. K l e m m , Mainz. 

Grimsehl, Lehrbuch der Physik, Zweiter Band. Elektro-
magnetisches Feld. 12. Aufl. Unter Mitwirkung 
von R. S e e l i g e r herausgegeben v o n W . S c h a l l -
r e u t h e r . Verlag B. G. Teubner, Leipzig 1951. 
552 S. mit 725 Abb. ; Preis DM 17.60. 

Das rühmlich bekannte G r i m s e h l sehe Lehrbuch, 
das seit längerer Zeit vergriffen war, erscheint nun in 
Neubearbeitung durch S c h a l l r e u t h e r unter Mit-
arbeit von See l iger . Als erster der 4 Bände, in die 
sich das Lehrbuch künftig gliedern soll (Bd. I Mecha-
nik, Akustik, Wärmelehre; Bd. II Elektromagnetisches 
Feld; Bd. III Optik; Bd. IV Struktur der Materie) ist 
der 2. Band herausgekommen. 

Die Herausgeber bemühen sich, die alten Vorzüge 
der Gr imsehlschen Darstellung ungeschmälert bei-
zubehalten, sehen sich aber doch gegenüber früheren 

Auflagen zu einigen Änderungen genötigt. Sachlich 
sind im 2. Band verschiedene Ergänzungen eingefügt 
worden, so über Kontaktpotentiale, Elektrokapillari-
tät, Gasentladungen, Strahlungen im Vakuum und 
lichtelektrischen Effekt. Das Buch ist dadurch dem 
heutigen Wissensstand angepaßt, wenn man auch da 
und dort den Eindruck gewinnt, daß überalterte Vor-
stellungen nicht überall in ausreichendem Maße durch 
die modernen ersetzt worden sind. 

Die Vektorschreibweise ist gegenüber früher noch 
etwas weiter ausgebaut worden. Die leidige Maß-
system-Frage wird so behandelt, daß im Text vorzugs-
weise das VA-cm-sec-System, daneben auch das CGS-
System verwendet wird. In einem Anhang sind die 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Systemen 
angegeben und die Gleichungen im Sinne C o h n s so 
geschrieben, daß sie durch geeignete Verfügung über 
Konstanten jedem Maßsystem angepaßt werden kön-
nen. Gelegentlich finden sich aber im Text auch ganz 
ungebräuchliche Einheiten, wie etwa bei der Einfüh-
rung des elektrischen Elementarquantums die Einheit 
dyn/Volt • cm für die elektrische Ladung. 

W e r n e r B r a u n b e k , Tübingen. 

Versländliche Elemente der Wellenmechanik. Von K a r l 
J e l l i n e k . Eine Einführung für experimentelle 
Naturwissenschaftler, I.Teil: Photonen, freie Elek-
tronen, einelektronige Atome. Wepf & Co., Basel 
1950. 304 S. mit 82 Abb. u. 1 Tab.; Preis DM 34.—. 

Verf. behandelt: Wellen- und Korpuskulartheorie 
des Lichtes; Einführung der Schrödinger-Gleichung; 
Oszillator, Rotator und Wasserstoffatom, jeweils: 
klassisch, nach der älteren Bohrschen Quantentheorie 
und wellenmechanisch; Durchgang und Reflexion an 
Potentialschwellen. 

Die mathematische Durchführung geschieht in aller 
Ausführlichkeit und Breite und unter Beschränkung 
auf die allernotwendigsten Elemente, die noch aus-
drücklich erklärt werden. — Das Buch kann nützlich 
sein, um unmathematisch eingestellten Lesern einen 
Einblick in die Grundlagen der Wellenmechanik zu 
ermöglichen. 

Völlig abzulehnen sind dagegen die — gleichfalls in 



größter Breite angelegten — Versuche des Verf., die 
Anschaulichkeit der AVellenmechanik im Sinne der 
klassischen Physik zu retten. Es wird zu diesem Zwecke 
— als ein ,,deus ex machina" — ein äußerst unklarer 
Begriff eines „Weltäthers" aus der Mottenkiste hervor-
geholt, dessen Berechtigung der Verf. durch reichliches 
Zitieren von Autoritäten plausibel zu machen sucht. 
An dem Punkte jedoch, wo nun dieser „deus ex ma-
china" in Aktion treten und sein Wunderwerk voll-
bringen sollte, muß der Verf. bekennen: „Diese Frage 
brauchen wir und können wir zur Zeit nicht entschei-
den." (Vgl. S. 101.) — Daß es notwendig ist, Anschau-
lichkeit im Bereich des atomaren Geschehens so weit 
wie irgend möglich aufrecht zu erhalten, sei dem Verf. 
ausdrücklich zugestanden; daß dies möglich ist — und 
zwar im Rahmen der Bohrschen komplementären Be-
trachtungsweise —, darauf geht Verf. leider mit kei-
nem Worte ein. G. M o l i è r e , Göttingen. 

Empfangsprobleme im Ultrahochfrequenz-Gebiet. Von Her-
b e r t F. Mataré.Verlag R. Oldenbourg,München 
1951, 264 S. mit 190 Abb. ; Preis geb. DM33.—. 

Nach einführenden Betrachtungen über die Berech-
nung der Empfindlichkeiten und der Frequenz-
mischung im Kurzwellengebiet erfolgt im 5. und 6. Ka-
pitel eine Diskussion der Diodenmischung und der 
Triodenmischung mit besonderer Berücksichtigung des 
Rauschens. Im 7. Kapitel wird die Hochfrequenz Ver-
stärkung behandelt und im 8. Kapitel der Zentimeter-
wellenempfang und der Detektor als Mischorgan. Das 
9. Kapitel befaßt sich mit dem Detektor als Emp-
fangsgleichrichter und das 10. Kapitel mit der Messung 
der Empfindlichkeit, mit dem Meßsenderbau und dem 
Eichverfahren. 

Das Buch enthält viele Schaltschemata, experimen-
telle Kennlinien und ausgerechnete Kurvenblätter. 

In einem Anhang sind Grundlagenfragen und 
Rechenmethoden behandelt (Zulässigkeitsgrenze der 
üblichen Methoden der Rauschbehandlung, quadra-
tischer Mittelwert der Rauschspannung, Ersatzschalt-
bild des Spitzendetektors, Mischwirkungsgrad und 
Rückwirkung bei der Diode). 

Für jeden, der mit der Empfangstechnik sehr kurzer 
Wellen zu tun hat, dürfte das Buch mit seinem reich-
haltigen Inhalt unentbehrlich sein. 

W. O. S c h u m a n n , München. 

Theorie der Hochfrequenz-Schaltungen.Von H a n s Hein -
r i c h Me inke . Verlag R. Oldenbourg, München 
1951, 344 S. mit 383 Abb. ; Preis geb. DM 36.—. 

Wie der Verfasser im Vorwort schreibt, hat er sich 
nicht bemüht, die komplizierten exakten Theorien 
wiederzugeben, sondern den anschaulich-physika-
lischen Inhalt der Vorgänge klar zu machen und die 
praktisch erfolgenden Rechenmethoden und graphi-
schen Lösungsverfabren zu erläutern. Dies ist ihm 
hervorragend gelungen. Das Buch ist in 8 Abschnitte 
gegliedert. Die ersten drei behandeln konzentrierte 
Blindwiderstände ohne und mit Verlusten. Der 4. 
bringt allgemeine komplexe Widerstände (Widerstands-

transformation, Kompensationsschaltungen, Filter-
schaltungen, Breitbandtransformator, Phasenschieber, 
Vierpole). Der 5. und 6. Abschnitt bringen die homo-
gene Leitung und die wichtigen Anwendungen von 
Leitungsteilen als Schaltelemente und Vierpole. 
Schließlich werden im 7. Abschnitt die inhomogenen 
Leitungen behandelt z. B. die Leitung veränderlichen 
Querschnitts, Leitungsverzweigungen und dielektrische 
Isolierteile. Schließlich werden im 8. Abschnitt die 
Hohlleiter behandelt und dort ebenfalls die Diskussion 
inhomogener Bauelemente in einem Rechteckhohl-
leiter durchgeführt (Blenden, Tauchstift, Filter, 
Drehung der Polarisationsebene, reflexionsfreier Über-
gang usw.). Am Schluß erfolgt eine Berechnung in-
homogener Wellenfelder mit Hilfe einer vom Autor 
angegebenen Koordinatentransformation, die viele 
Fälle angenähert berechnen läßt, die nach den strengen 
Theorien nahezu hoffnungslos wären. Das Buch ist 
eine wichtige Erweiterung des Hochfrequenzschrift-
tums und die Erfüllung eines sehr lange bestehenden, 
dringenden Wunsches. 

W. O. S c h u m a n n , München. 

Internationale Bibliographie der Farbenlehre und ihrer 
Grenzgebiete. Von M a n f r e d R i c h t e r . Verlag 
Musterschmidt, Göttingen 1952. XI I I , 244 S.; 
Preis geb. DM 27.—. 

Der Verfasser hat, soweit das die erschwerten Um-
stände zuließen, die Titel der zahlreichen in den 
Jahren 1940—1949 auf dem Gebiete der Farbenlehre 
erschienenen und größtenteils kaum bekannten Ar-
beiten und Bücher, insbesondere aus dem Auslande, 
gesammelt und sie, zu einem ansehnlichen Teile mit 
Inhaltsangaben versehen, in 1668 Zitaten als „Folge I ' 
der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Das in jeder Be-
ziehung neuzeitlich gestaltete Werk (Verwendung des 
DK-Systems und der neuesten Farbnomenklatur) hilft 
eine seit Jahren fühlbare Lücke auf dem Gebiete des 
bibliographischen Fachschrifttums schließen. 

Der Verlag hat das reichhaltige Werk in Satz, Ma-
terial und äußerem Gewand bestens ausgestattet. 

G. H e l l m i g , Leverkusen. 

Industrial High VaCuum. Von J. R, D a c y , Verlag Isaac 
Pitman & Sons, Ltd., London, 1951. 243 S. mit 
82 Abb. ; Preis sh 25.—. 

Eine gute Übersicht über die industrielle Anwen-
dung der Vakuumtechnik mit besonderem Gewicht auf 
die Verdampfungsanlagen im Vakuum zur Herstellung 
von Spiegeln und reflexmindernden Schichten. Pum-
pen und Hilfsgeräte werden nicht sehr ausführlich be-
handelt. Interessant sind die in der angelsächsischen 
Literatur schon mehrfach beschriebenen doppelten 
Dichtungen, bei denen der Raum zwischen ihnen mit 
einer rotierenden Hilfspumpe evakuiert wird. Die 
optischen (und elektrischen) Eigenschaften der auf-
dampfbaren Materialien und ihre Verarbeitungsweise 
werden geschildert. Außerdem sind die Vakuum-
destillation organischer Stoffe und die Trocknung im 
Vakuum kurz dargestellt. E. M e n z e l , Tübingen. 
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