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

Nachweis von radioaktivem Kohlenstoff mit der 
Szintillationsmethode1 

Von W. H a n l e 2 , K. H e n g s t 3 und H. S c h n e i d e r 2 

In der vorliegenden Arbeit wird radioaktiver Koh-
lenstoff (1JC) mit der Szintillationsmethode nachge-
wiesen. Die vorläufige Empfindlichkeitsgrenze beträgt 

10~3 mC/Mol C02 . Zur Messung der /5-Teilchen dient 
ein Anthracenschirm und ein P.S.E.V. vom Typ RCA 1 
P 28, Em I 5311 oder RCA 5819. Durch Kühlung kann 
die Empfindlichkeitsgrenze verbessert werden. Die 
Szintillationsmethode wird mit der Zählrohrmethode 
verglichen. 

1 Vgl. diese Z. 7 b, 633 [1952]. 
2 Physikalisches Institut der Justus-Liebig-Hoch-

schule, Gießen. 
3 Badische Anilin & Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh. 

BESPRECHUNGEN 

Introduction io Electronic Circuits. Von R. F e i n b e r g . 
Verlag Longmans, Green and Co., London 1952. 
X I V , 163 S.; Preis geb. sh 18.—. 

In der vorliegenden ,,Introduction to Electronic 
Circuits" werden die wichtigsten Röhrentypen und 
ihre wichtigsten Schaltungen nach Aufbau und Ver-
wendungszweck kurz und klar beschrieben. Die theo-
retischen Zusammenhänge werden mit durchweg ele-
mentaren mathematischen Mitteln dargestellt und nur 
so weit geführt, wie sie für ein deutliches Verständnis 
der Vorgänge erforderlich sind. Besonders bemerkens-
wert sind die zahlreichen Anweisungen für praktische 
Übungen mit den beschriebenen Schaltungen und die 
gut ausgewählten „Numerical Problems", welche die 
rechnerische Behandlung einüben sollen. So ist dieses 
Büchlein nicht als ein rein rezeptiv zu benutzendes 
Lehrbuch gedacht, sondern als eine Anleitung zu sinn-
vollem selbständigem Rechnen und Experimentieren. 
Dem Studierenden der Physik und Elektrotechnik 
wird es eine wertvolle Hilfe sein, sich zu dem weitver-
zweigten und praktisch so sehr wichtigen Gebiet der 
Elektrotechnik einen Zugang zu verschaffen. 

W i l h e l m F u c k s , Aachen. 

Das Polarisationsmikroskop. Eine Einführung in die 
mikroskopische Untersuchungsmethodik durch-
sichtiger kristalliner Stoffe für Mineralogen, Petro-
graphen, Chemiker und Naturwissenschaftler im 
allgemeinen. Von C o n r a d B u r r i . — Lehrbücher 
und Monographien aus dem Gebiete der exakten 
Wissenschaften 25, Chemische Reihe, Band V, 
Verlag Birkhäuser, Basel 1950. 308 S. 

Ein erster Teil ist den Grundbegriffen der Kristall-
optik gewidmet. Es folgt die Beschreibung des Polari-
sationsmikroskops mit Zusatzapparaturen und der 
Herstellung mikroskopischer Präparate. Die geschil-
derten Untersuchungsmethoden umfassen solche im 
gewöhnlichen und polarisierten Licht. Im orthoskopi-
schen Strahlengang können Interferenzerscheinungen 
und Schwingungszustände methodisch ausgewertet 
werden. Entsprechend werden beide Gebiete theo-

retisch und praktisch berücksichtigt. Die Unter-
suchungsmethoden in der konoskopischen Betrach-
tungsweise werden theoretisch und praktisch beleuch-
tet. P în weiteres, für die Praxis sehr wichtiges Kapitel 
bringt die Bestimmung der Lichtbrechung nach der 
Immersionsmethode. Ein relativ kurzer Überblick 
über Drehtisch-Methoden folgt. Abschließend wird die 
Konstruktion und Berechnung der Auslöschungs-
schiefe für beliebige Flächen und Zonen zweiachsiger 
Kristalle gezeigt. Als wohltuend wird empfunden, daß 
viele Stereogramme, Diagramme u. ä. ohne Rücksicht 
a uf den Verbrauch an Publikationsraum in genügender 
Größe abgebildet sind. Die einschlägige in- und aus-
ländische Literatur ist bis zum Erscheinungsjahr weit-
gehend berücksichtigt. 

Die vom Verfasser gewählte mathematische Dar-
stellung der Zusammenhänge erleichtert dem Lernen-
den das Eindringen in den oft als spröd empfundenen 
Wissensstoff und vermittelt dem Fortgeschrittenen 
reiche Anregungen zum selbständigen Weiterarbeiten. 
Dem ausgezeichneten, sehr gut ausgestatteten Buch 
ist eine baldige Neuauflage zu wünschen. 

Eine historische Richtigstellung sei gestattet. Die 
auf S. 235 P. G a u b e r t (1922) und R. C. E m m o n s 
(1929, 1943) zugeschriebene T-Variationsmethode zur 
Bestimmung von Brechungsquotienten wurde bereits 
1912 von R. N a c k e n (Zbl. Mineralog. 1912, 540) vor-
geschlagen und 1918 zur Untersuchung von Misch-
kristallen zwischen NaCl und KCl ausführlich in An-
wendung gebracht (R. N a c k e n , S.-B. preuß. Akad. 
Wiss., physik.-math. Kl., S. 192—200 [1918]. 

R u d o l f M o s e b a c h , Tübingen. 

Progress in Cosmic Ray Physics. Von J. G. W i l s o n , 
M. A . , Ph . D. , F. Ins t . P. North Holland Publi-
shing Company, Amsterdam 1952. 557 S. mit 
26 Abb. ; Preis geb. hfl 45.—. 

Das Buch enthält acht verhältnismäßig unab-
hängige, aber in der Auswahl wohl aufeinander abge-
stimmte Beiträge über ebensoviele zum Teil recht weit 
gesteckte Teilgebiete. Die Autoren, durchweg aktive 
Forscher, entwerfen ein so weit als möglich abgerun-



detes Bild in kritischer und sehr knapper wissenschaft-
licher Darstellung. Die dabei geübte Beschränkung 
auf die Hauptlinien der experimentellen Weiterent-
wicklung und kurze Diskussionen der augenblicklichen 
Lage machen das Buch zur Orientierung vorzüglich 
geeignet. Für den Fachmann sind ausführliche Tabel-
len, bereits normierte Kurven des Materials verschie-
dener Autoren und auch schöne Reproduktionen von 
Nebelkammerbildern und Spurenbildern von großem 
Wert. Man wird nur bedauern, daß das immerhin 15 
Seiten umfassende Autorenverzeichnis am Schluß des 
Buches nicht wenigstens für einen gewissen Zeitraum 
vollständig ist. Sicher hat sich auch hier die raum-
bedingte „ziemlich drastische Auswahl" ausgewirkt, 
welche der Herausgeber im Vorwort erwähnt. Doch 
tröstet er uns mit dem sehr erfreulichen Hinweis auf 
kommende ergänzende Bände gleicher Art. 

Die Kapitel schließen mit dem Stand 1951 ab, doch 
sind auch noch einige spätere Arbeiten nachträglich 
eingearbeitet. Nachstehend Verfasser und Titel der 
einzelnen Kapitel (ins Deutsche übertragen): 

U. C a m e r i n i , W. O. L o c k u. D. H. P e r k i n s , 
Bristol, Analyse der energiereichen Kernprozesse in 
photographischen Emulsionen. C. C. B u t l e r , Man-
chester, Instabile schwere Ultrastrahlungsteilchen. 
L. M i c h e l , Kopenhagen, Kopplungseigenschaften von 
Nukleonen, Mesonen und Leptonen. B. P e t e r s , Ro-
chester, Die Natur der primären kosmischen Ultra-
strahlung. H. V. N e h e r , California, Neuere Werte zu 
den geomagnetischen Effekten. G. P u p p i u. N. Dal -
l a p o r t a , Padua, Das Gleichgewicht der verschiede-
nen Komponenten in der Atmosphäre. E. P. G e o r g e , 
London, Beobachtungen an der Ultrastrahlung in 
großen Tiefen und ihre Deutung. H. E l l i o t , Man-
chester, Zeitliche Intensitätsschwankungen der kos-
mischen Ultrastrahlung. 

A. Ehmert ,Weißenau. ' 

Cloud Chamber Photographs of the Cosmic Radiation. Von 
C. D. R o c h e s t e r und J. G. W i 1 son. Verlag Per-
gamon Press Ltd., London 1952, VIII . 128 S. mit 
123 Abb., Preis geb. £ 3.10.0. 

Seit mehr als einem Jahrzehnt erfreut sich der „At -
las typischer Nebelkammerbilder" von G e n t n e r , 
M a i e r - L e i b n i t z und B o t h e jener besonderen Wert-
schätzung, die der fruchtbaren Gestaltung einer ori-
ginellen Idee gebührt. Seine fortzeugende Kraft er-
weist sich in dem vorliegenden Werk, das — nach dem 
Vorwort der Autoren — durch die Revision des alten 
Atlas initüert worden ist und ihn in vorbildlicher 
Weise auf dem Spezialgebiet der kosmischen Ultra-
strahlung ergänzt. ,,Only when all known typ es of events 
ean be recognised will the hitherto unknown be detected". 
Dieser Satz aus dem reizvoll gehaltenen Geleitwort von 
P. M. S. B l a c k e t t kennzeichnet das Bedürfnis, dem 
die Auswahl der Bilder und ihre Kommentierung ent-
sprechen wollen. 

In seiner grundsätzlichen Gestaltung und Ausstat-
tung, seinem Format und Umfang nach entspricht das 
neue Werk dem bewährten alten Atlas. Die Kommen-
tare sind eher noch etwas ausführlicher gehalten und 

verraten ebenso die langjährige eigene Erfahrung der 
Autoren wie die Tradition der Blackettschen Schule 
in der Nebelkammertechnik. 

Der Stoff ist in folgende Abschnitte gegliedert: 
I. Technical features of operation, II. Electrons and 
cascade showers, III. Slow /i-mesons and their decay, 
IV. Nuclear disintegrations and interaction of secondary 
particles, V. T-Particles, VI. A heavy cosmic ray pri-
mary at 95.000 ft altitude. 

Abgesehen von Teil I, beginnen die einzelnen Ab-
schnitte mit Pionieraufnahmen, dann folgen z. Tl. 
schon im alten Atlas verzeichnete klare Typenfälle 
und schließlich Varianten, die unter Anwendung mo-
dernster Technik gewonnen worden sind. Auf ein-
drucksvolle Details sei nur durch folgende Stichworte 
hingewiesen: Dichtliegende Elektronenkegel großer 
Luftschauer und Riesenkaskaden in Vielplattenkam-
mern, Spuren von Elektronen und Mesonen seltener 
Brillanz bei Gasdrucken bis zu 150 at, speziell von 
Kernzertrümmerungen ausgelöste Aufnahmen (Inter-
nal Control) und aktuellste Beispiele vom Zerfall ge-
ladener und neutraler V-Teilchen. 

Wenn auch die neue Sammlung besonders für die 
Klassifizierung eigener Aufnahmen des Spezialisten 
von großem Wert ist, so wird sie darüber hinaus auch 
weitere Kreise bis zu dem interessiferten Laien hin an-
sprechen. Dieser wird sich vor allem neben einer auch 
ihm faßbaren Projektion subatomaren Geschehens, 
nicht zuletzt von ästhetisch-künstlerischen Elementen 
beeindrucken lassen, die — hier unverkennbar — 
überhaupt jeder genialen experimentellen Methode 
eigentümlich sind. G. P f o t z e r , Weißenau. 

Gegenwärtige Probleme und Aufgaben der Physik des festen 
Erdkörpers. Von H. H a a l c k . Verlag Gebr. Born-
traeger, Berlin-Nikolassee 1952. 84 S. mit 12 Abb., 
Preis DM 8.80. 

Das H a a l c k sehe Buch vermittelt einen kurzen, 
aber ausgezeichneten Überblick über die Hauptpro-
bleme der heutigen Physik des Erdkörpers. Der erste 
Teil (10 S.) behandelt die Beschaffenheit des tiefen 
Erdinnern und führt den Leser, von den verschiedenen 
Erfahrungstatsachen über Erdgestalt und physikali-
schen Zustand der Innenschichten ausgehend, ein in 
die heute noch lebhafte Diskussion über die stoffliche 
Natur des Erdinneren, die eng damit zusammenhän-
gende Entstehungsgeschichte der Erde sowie die aus 
dem wahrscheinlich atomaren Zustand der Erdkern-
materie abzuleitenden Folgerungen elastischer und 
magnetischer Art. Der zweite Teil (35 S.): „Entwick-
lungsgeschichte der Erdkruste und ihr heutiger physi-
kalischer Zustand" gibt einen Überblick über die ver-
schiedenen „Krustenprobleme": Physikalisch-tekto-
nische Fragen der Entwicklung, die Hauptprobleme 
der Seismik, der Isostasie u. a. m. Der dritte Teil 
(22 S.) ist den vordringlichsten heutigen Aufgaben der 
theoretischen und praktischen Geophysik gewidmet 
und behandelt die Probleme des Erdmagnetismus, die 
Form des Geoids sowie grundsätzliche und meßtech-
nische Fragen der angewandten Geophysik. Ein 
Schrifttumskatalog mit 76 Literaturhinweisen schließt 
das Ganze ab. 



Das Werk vermittelt dem Leser eine ausgezeichnete 
Einführung in das Arbeiten und Denken des Geophy-
sikers. Wenn der Verfasser seinem Vorwort entspre-
chend eine „Schau auf das Ganze" beabsichtigt, so 
darf dies als wohl gelungen bezeichnet werden! Das 
Büchlein wird sich deshalb rasch bei Lernenden und 
Lehrenden Freunde erwerben. 

H. I s r a ë l , Buchau. 

Leitfaden der Funkortung. Von W a l t e r S t a n n e r und 
Mitarbeitern. Elektron-Verlag, Garmisch-Parten-
kirchen 1952. 164 S. mit 85 Abb. ; Preis kart. 
DM 8.50, geb. DM 12.—. 

Die vor und vor allem während des letzten Krieges 
entstandenen Verfahren der Funkortung sind der 
Gegenstand des Buches. Neben den in Amerika und 
England entwickelten Methoden sind es die deutschen 
Anlagen, welche unter einem einheitlichen Prinzip, 
dem des Laufdreiecks (Primärstrahler, Sekundärstrah-
ler, Aufpunkt), beschrieben werden. Das Buch will, 
ohne auf Einzelheiten der Entwicklung der Geräte 
einzugehen, einen Überblick über die geleistete Arbeit 
vermitteln. Dies ist den Verfassern recht gut gelungen. 
Der dem Kreis der Funkortung ferner Stehende er-
kennt, daß auch auf deutscher Seite wesentliche Bei-
träge zur Physik der Peilungsverfahren entstanden 
sind. Wesentlich für die Güte einer Ortung ist der Pei-
lungsfehler, welcher bei einer Entwicklung auf etwa 
± 0,015° verringert werden konnte. Ein Sachverzeich-
nis am Ende des Buches würde den Gebrauch erleich-
tern. H. T i s c h n e r , Tübingen. 

Valence. Von C. A. C o u 1 s o n. Oxford University Press, 
Oxford 1952. VII , 338 S. mit mehreren Abb. ; 
Preis geb. sh 25.—. 

Dieses Buch ist von einem Mathematiker und theo-
retischen Physiker für den Chemiker geschrieben. Es 
behandelt die chemische Valenz vom Standpunkt der 
Wellenmechanik aus. Es setzt keine Kenntnisse der 
Wellenmechanik voraus, sondern entwickelt die Wel-
leneigenschaften des Elektrons und den statistischen 
Charakter seiner Ladungsdichte von Grund auf am 
Beispiel des Wasserstoffatoms, die Mehrelektronen-
probleme an Hand des Hartreeschen Näherungsver-
fahrens. In den folgenden Hauptkapiteln werden die 
zwei- und mehratomigen Moleküle sowie die konju-
gierten und aromatischen Systeme behandelt. Weitere 
Kapitel befassen sich mit stereochemischen Fragen, 
mit den „gemischten" Eigenfunktionen, mit der Hy-
perkonjugation, mit der Wasserstoffbrückenbindung, 
mit den Metallen und den nichtmetallischen Molekül-
bzw. Ionengittern. Ein besonderer Vorzug des Buches 
besteht darin, daß die beiden grundlegenden Nähe-
rungsmethoden der „molecular orbitals" nach M u l -
l i k e n und der „valence bond theory" nach H e i t i e r 
und L o n d o n nacheinander entwickelt, miteinander 
verglichen und nebeneinander benutzt werden. Ent-
sprechend dem Näherungscharakter dieser Methoden 
wird mehr Wert auf das qualitative Verständnis als auf 
die quantitative Bechnung gelegt, so daß auch der 
Chemiker in der Lage ist, ohne besondere mathema-

tische Vorkenntnisse sowo hl das Gemeinsame wie das 
Verschiedene dieser Methoden zu verstehen. Das Buch 
kann deshalb jedem Chemiker, der sich über die 
Grundlagen seiner Wissenschaft näher informieren 
will, aufs nachdrücklichste empfohlen werden, es dürfte 
von allen Versuchen, die moderne Entwicklung der 
Valenztheorie dem Chemiker nahezubringen, der bis-
her bestgelungene sein. 

G. K o r t ü m , Tübingen. 

Instrumentelle Mathematik für den Ingenieur. Von W. 
M e y e r zur C a p e l l e n . Verlag Girardet, Essen 
1952. 383 S. mit 190 Abb. ; Preis geb. DM 27.80. 

Während das Werk des Verfassers „Mathematische 
Instrumente" (B.A.Leipzig 1949) vor allem den Bau 
\md die Konstruktionsgedanken darstellt, werden hier 
die praktischen Anwendungen instrumenteller Hilfs-
mittel bei mathematischen Aufgaben der naturwissen-
schaftlich-technischen Praxis dargestellt. Dabei ist 
Wert darauf gelegt herauszustellen, wie weit man mit 
einfachen Instrumenten für viele Zwecke kommen 
kann; Sonderinstrumente lassen sich oft entbehren, 
wenngleich sie bei häufig wiederkehrenden Aufgaben 
erhebliche Abkürzungen des Arbeitsgangs ermög-
lichen. Im einzelnen sind behandelt: Rechenstäbe und 
-walzen, Maschinenrechnen (kurz) und verschiedene 
Instrumente zur Integration (gerade dabei wird die 
Verwendbarkeit einfacher Instrumente verfolgt), bis 
zu harmonischen Analysatoren. Zahlreiche durch-
geführte Beispiele machen das Buch zu einem hand-
lichen, mathematischen Praktikum. 

E. U l l r i c h , Gießen. 

NACHRICHTEN 

B a t t e i l e M e m o r i a l I n s t i t u t 
Am 31. Oktober 1952 fand die Grundsteinlegung 

zum Batelle Memorial Institut für Deutschland e.V., 
Frankfurt a. Main, Rheingau-Allee 25 (Dechema-
Haus) statt. Das unter Leitung von R. R. A d a m s 
stehende Institut soll industrielle Forschung auf ver-
traglicher Basis treiben und wird vermöge der Stiftung 
des 1923 verstorbenen Amerikaners G o r d o n B a t -
t e i l e auf einem von der Stadt Frankfurt zur Verfü-
gung gestellten Gelände errichtet. Der erste Bau-
abschnitt bietet Raum zur Beschäftigung von 200 Mit-
arbeitern. Beginnend 1953, gewährt das Institut rund 
50 Stipendien zur Unterstützung für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs. 

A d r e ß b u c h d e r d e u t s c h e n C h e m i k e r 
Das von der Gesellschaft Deutscher Chemiker heraus-

gegebene Chemiker-Adreßbuch wird im kommenden 
Jahr in neuer Auflage erscheinen. Um es möglichst 
vollständig zu gestalten, werden alle in chemischen und 
verwandten Berufen Tätigen, gleichviel ob sie Mit-
glied der GDCh sind oder nicht, gebeten, ihre Anschrift 
zur kostenlosen Aufnahme in das Adreßbuch mitzu-
teilen. Das dafür erforderliche Formular wird von der 
Geschäftsstelle der Gesellschaft Deutscher Chemiker, 
Grünberg (Hessen), oder dem Verlag Chemie G.m.b.H., 
Weinheim (Bergstraße), auf Anforderung zugesandt. 
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Satz lind Druck H. Laupp jr Tübinsen 


