
Dynamik der Zyklonen. Von Paul R a e t h j e n . Akade-
mische Verlagsgesellscliaft, Geest & Portig, Leip-
zig, 1953. XII , 384 S. mit 92 Abb.; Preis geb. 
DM 35.—. 

Das Buch behandelt eins der zentralen Probleme der 
Meteorologie, das der Entstehung und Umbildung der 
veränderlichen Wirbel der Atmosphäre, in erster Linie 
aus der Schau des Theoretikers, der das komplizierte 
Wettergeschehen in Form vereinfachter Modelle be-
trachten muß. Das sehr persönliche und durchaus ori-
ginelle Werk macht den Versuch, einige Grundfragen 
der Meteorologie über die Grundgleichungen der theo-
retischen Meteorologie hinweg an die klassischen Ar-
beiten früherer Jahrzehnte anzuknüpfen. Inwieweit die 
benützten Modellvorstellungen sich zahlenmäßig der 
Kritik durch statische Auswertung der Beobachtungs-
tatsachen gewachsen zeigen, wird die Zukunft lehren; 
daß Raethjens „Keileinschubtheorie" nicht alle Fälle 
von Zyklogenese zu erklären vermag, hat der Autor 
öfters hervorgehoben. Die Darstellung ist breit, die 
mathematischen Kenntnisse des Lesers werden nicht 
über Gebühr strapaziert. Wenn auch die Entwicklung 
der mathematischen Vorhersagemethoden bereits heute 
über die hier gesteckten Ziele hinausgeht, so ist doch 
für jeden Meteorologen — besonders jeden Praktiker — 
eine Auseinandersetzung mit den Gedankengängen des 
Autors nützlich. Dem Außenstehenden vermittelt es 
einen Einblick in die komplizierte Problemstellung der 
heutigen Meteorologie auf einem ihrer wichtigsten Teil-
gebiete. 

II. F l o h n , Frankfurt (Main). 

Rucket Exploration of the Upper Atmosphere. Edited 
by R. L. F. B o y d and M.J. Seaton in consul-
tation with H. S. W. Massey F.R.S.; Pergamon 
Press Ltd., London 1954; Preis sh 75/-. 

Das vorliegende Buch enthält eine Zusammenstel-
lung der Referate, die im Sommer 1953 in Oxford bei 
der ersten Tagung gehalten worden sind, die der Er-
forschung der hohen Atmosphäre mit Hilfe von Rake-
ten gewidmet war. 

Diese neue Untersuchungsmethode ist durch die Er-
folge ermöglicht worden, die während des letzten Krie-
ges, und zwar hauptsächlich in Deutschland, in der 
Konstruktion weitfliegender Raketen erzielt worden 
sind. Etwa 100 Stück V2-Raketen wurden von der 
amerikanischen Armee in Deutschland beschlagnahmt, 
nach den Vereinigten Staaten gebracht und dort für 
die Ausführung wissenschaftlicher Experimente um-
konstruiert; während das Abfeuern der Raketen in der 
Hand der Armee blieb, wurde wissenschaftlichen La-
boratorien die Möglichkeit gegeben, die verschieden-
artigsten selbstregistrierenden Spezialapparate für Un-
tersuchungen in der höheren Atmosphäre einzubauen. 
Der vorliegende Band gibt ein eindrucksvolles Bild 
von der Mannigfaltigkeit der in Angriff genommenen 
Probleme und von den schon innerhalb so weniger 
Jahre erzielten bemerkenswerten Resultaten. 

V2-Raketen können Höhen von über 200 km er-
reichen, und mit einer kleinen Rakete, die von einer 
V2-Rakete emporgetragen wurde, hat man sogar bis zu 

390 km hinaufgeschossen. Die meisten Untersuchungen 
erstrecken sich aber auf Höhen von nicht über 100 km, 
und da die V2-Raketen schwer zu behandeln und für 
die meisten wissenschaftlichen Zwecke wenig geeignet 
waxen, sind die Amerikaner bald daran gegangen, 
leichtere und zweckmäßigere Raketen für Messungen 
in diesen Höhen zu konstruieren („Aerobee", ,,Viking" 
usw.). 

Die neue Methode der Raketenforschung ist — 
großenteils mit Hilfe dieser neuen Raketen — bereits 
auf fast alle Fragen angewendet worden, die bei Pro-
blemen der höheren Atmosphäre auftauchen: Druck, 
Temperatur und Zusammensetzung der Luft; Konzen-
tration der Ozonschicht; Stärke der Winde, der Son-
nenstrahlung, der kosmischen Strahlung und des mag-
netischen Feldes usw. Die ausführliche Diskussion 
dieser ganz verschiedenartigen Probleme in vorliegen-
dem Buch kann hier natürlich nicht wiedergegeben 
werden; neben bisher erreichten Resultaten enthält es 
auch Vorschläge für die weitere Ausgestaltung der Ra-
ketenforsehung. F. A. P a n e t h , Mainz. 

Einführung in die Mechanik. Teil I: Mechanik des Mas-
senpunktes. Von Max Schuler . Benno Kracke-
Verlag, Wolfenbüttel 1950. 202 S. mit 114 Abb.; 
Preis geb. DM 12.—. 

Einführung in die Mechanik. Teil II: Mechanik der 
Punktsysteme.Von Max Schüler . Benno Kracke-
Verlag, Wolfenbüttel 1951. 211 S. mit 160 Abb.; 
Preis geb. DM 12.—. 

Die vorliegende Einführung in die Mechanik ist aus 
Vorlesungen hervorgegangen, die der Verf. während 
seiner langjährigen Tätigkeit an der Universität Göt-
tingen gehalten hat. So entspricht die Stoffauswahl 
ungefähr dem, was in der in die Mechanik einführen-
den Universitätsvorlesung gemeinhin gebracht zu wer-
den pflegt. Nur in der Kreiseltheorie, dem eigenen Ar-
beitsgebiet des Verf., wird, insbesondere in den tech-
nischen Anwendungen, über das Übliche hinausge-
gangen. Die Darstellung ist klar und pädagogisch ge-
schickt, zahlreiche Abbildungen erleichtern das Ver-
ständnis, so daß das Buch den Studierenden neben der 
Vorlesung gute Dienste leisten kann. Als einen wesent-
lichen Mangel empfindet der Ref. allerdings die geringe 
Zahl wirklich durchgerechneter Beispiele und das völ-
lige Fehlen von Aufgaben. Anstatt die Elemente der 
Festigkeitslehi'e und der Hydrodynamik bis hin zur 
Ableitung der Navier-Stokesschen Gleichungen auf 
insgesamt 30 (!) Seiten abzuhandeln, wäre es doch 
wohl besser gewesen, diese Seiten für Beispiele und 
Aufgaben aus der allgemeinen Mechanik zu verwen-
den. Auch die Aufteilung des Stoffes auf die beiden 
Bände erscheint dem Ref. auf Grund seiner eigenen 
Vorlesungserfahrungen nicht ganz glücklich: die 
Fruchtbarkeit und Tragweite der analytischen Metho-
den wird dem Studierenden doch wohl erst dann voll 
einsichtig, wenn er die synthetische Methode auch an 
den Punktsystemen kennengelernt und erprobt hat. 

C. S c h m i e d e n , Darmstadt. 



Millimicrosecond Pulse Techniques. Von I. A . D. L e w i s 
and F. H. Wells . Verlag Pergamon Press Ltd., 
London 1951. XIV, 310 S. mit mehreren Abb.; 
Preis geb. £ 2.0.0. 

Die beiden Verfasser, die am Atomenergie-For-
schungsinstitut in Harwell tätig sind, geben eine um-
fassende Übersicht über die elektrische Meßtechnik der 
Kernphysik. Es handelt sich im wesentlichen um Mes-
sungen von Impulsen sehr geringer Zeitdauer (m /.i sec-
Pulse) und von sehr geringem mittleren zeitlichen Ab-
stand. Für die Übertragung, Verstärkung usf. dieser 
sehr geringen Zeitintervalle erstreckt sich das zu über-
tragende Frequenzband von etwa 1 MHz bis über 
etwa 1000 MHz, also vom Mittelwellengebiet des 
Rundfunks bis ins Gebiet der dm-Wellen, ist also un-
geheuer viel größer als das breiteste Frequenzband von 
5 MHz, das etwa beim Fernsehen auftritt. Für die 
„hochfrequenzmäßige" Übertragung eines solchen 
Frequenzbandes würde man eine Trägerfrequenz von 
ca. 10000 MHz (3 cm Wellenlänge) benötigen, die dann 
mit 0—1000 MHz zu modulieren wäre. Aus dem Dar-
gelegten folgt, daß wegen dieser großen Breitbandig-
keit der Aufbau der Übertrager, Leitungen und Ver-
stärker nach ganz anderen Gesichtspunkten erfolgen 
muß, als in der heute gebräuchlichen Nachrichten-
technik. Die Verfasser schildern nach einigen theoreti-
schen Überlegungen den Aufbau der Übertragungs-
leitungen, Transformatoren, Pulsgeneratoren, Verstär-
ker und Kathodenstrahl-Oszillographen für diese 
Zwecke. Die beiden letzten Kapitel behandeln die An-
wendung in der Kernphysik und geben Anweisungen, 
wie auch auf anderen Gebieten derartige m// sec-Pulse 
für die Prüfung von Schmalbandempfängern oder für 
Ausbreitungsmessungen im Radarsystem Anwendung 
finden können oder wie diese Technik bei Untersuchun-
gen elektrischer Entladungen und bei sehr rasch ar-
beitenden optischen Verschlüssen Verwendung finden 
kann. Die Darstellung ist sehr einfach, klar und kurz; 
zahlreiche Literaturhinweise sind besonders wertvoll 
und eine Reihe praktischer Tabellen und Daten er-
leichtern den Gebrauch des Buches sehr stark. 

In erster Linie wird natürlich der Kernphysiker 
Nutzen von diesem Buch haben; aber auch für den 
Nachrichteningenieur ist es bestimmt interessant, da 
es ihm ganz neue Tatsachen und Anregungen vermit-
telt, die vielleicht auch für ihn in gar nicht so langer 
Zeit sehr aktuell werden können. Man kann dem Buch 
nur die weiteste Verbreitung wünschen. 

W. O. S c h u m a n n , München. 

Grundlagen der Verstärkertechnik. 4. Auflage. Von Hans 
Barte l s . S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1954. XII , 
279 S. mit 181 Abb.; Preis geb. DM 20.—. 

Die vorliegende, neubearbeitete und erweiterte 
4. Auflage des Buches geht von der Aufgabenstellung 
der Praxis aus und behandelt daher alle Bauelemente 
des Verstärkers gleichberechtigt, also nicht nur die 
Wirkungsweise der Röhre und ihre Anwendung in der 
Schaltung. Der ganze Stoff ist in acht Abschnitte un-
terteilt: Grundbegriffe und Meßmethoden, Hilfssätze 

für die Berechnung, die Elektronenröhre, der Transi-
stor, der Übertrager, der Vorverstärker und die Rück-
kopplung. Ein umfangreiches Kurvenmaterial reicht 
für die meisten Anforderungen aus; ein sehr eingehen-
des Literaturverzeichnis ermöglicht genauere Informa-
tion. Entsprechend der heutigen Technik werden die 
Verstärker prinzipiell eingeteilt in Vorverstärker, die 
im wesentlichen Spannung verstärken, und in Lei-
stungsverstärker, die im allgemeinen als letztes Glied 
einer Kette nur eine möglichst große Wechselstrom-
leistung erzielen sollen. Die Vorverstärker werden wei-
terhin in solche für schmale Frequenzbänder (Selek-
tiv- bzw. Resonanz Verstärker) und Verstärker für 
breite Bänder unterteilt, nicht etwa in Nieder- und 
Hochfrequenzverstärker, da die Schaltungstheorie un-
abhängig davon ist, ob der Verstärker im NF- oder HF-
Gebiet arbeitet. Bei der Berechnung wird in sehr an-
schaulicher Weise von der graphischen Methode, z. B. 
Verwendung der Ortskurve, auch bei nicht-linearen 
Systemen, Gebrauch gemacht. Die Bearbeitung ist 
kurz und klar, und es wird auf jede Frage, die beim 
Bau eines Verstärkers auftreten kann, eine unmittelbar 
brauchbare praktische Antwort gegeben. Das Buch ist 
sowohl für den Studenten als auch für den Ingenieur 
gedacht; es wird aber auch dem Physiker, der einen 
Verstärker bestimmter Art benötigt, eine große Hilfe 
sein. 

W. O. S c h u m a n n , München. 

Einführung in die Ultrarotspektroskopie. Von W . B r ü g e l . 
Verlag Dr. Dietrich Steinkopff, Darmstadt 1954. 
XII , 300 S. mit 140 Abb.; Preis brosch. DM 40.—, 
geb. DM 49.—. 

An den vielen Stellen, wo heute ein Ultrarotspektro-
meter steht, wird das Bedürfnis empfunden werden, 
eine zusammenfassende Darstellung sowohl der Theo-
rie wie der Praxis der Ultrarotspektroskopie zu be-
sitzen. Diesem Bedürfnis kommt das vorliegende Buch 
entgegen. In einem ersten Kapitel werden die Grund-
züge der Theorie der ultraroten Spektren im Gaszu-
stand besprochen. Dem Chemiker werden hier vor al-
lem die Darstellung der Symmetrieeigenschaften von 
Molekülen und Schwingungen wertvoll sein. Es folgt 
ein ausführliches Kapitel über apparative Ausrüstung 
und präparative Technik der Ultrarotspektroskopie, 
in dem alle kommerziellen Ultrarotspektrometer, die 
am Markt sind, soweit besprochen werden, daß eine 
Entscheidung über das günstigste Modell für bestimmte 
Zwecke möglich ist. Über die Präparation der Proben 
wird ebenfalls alles Wesentliche gebracht. Der nächste 
Teil bringt die Methoden, darunter die chemische Kon-
stitutionsaufklärung, qualitative und quantitative Ana-
lyse und Polarisationsmessungen. Im letzten Kapitel 
werden Ergebnisse und Anwendungen besprochen. 
Nach diesem Kapitel kann sich jeder Leser ein Bild 
machen, ob für ein bestimmtes vorliegendes Problem 
die Anwendung der Ultrarotspektroskopie Erfolg ver-
spricht. Ein Literaturverzeichnis mit über 600 Num-
mern beschließt das Buch. 

Jeder, der sich mit Ultrai otspektroskopie beschäf-
tigt, wird das Buch zu Rate ziehen. Aber auch, wer 



sich orientieren will, -wie der Stand der Ultrarotspek-
troskopie augenblicklich ist und auf welche Probleme 
sie angewendet werden kann, wird das Buch mit Nut-
zen zur Hand nehmen. Schließlich kann es auch dem 
interessierten Studenten empfohlen werden, der die 
Ultrarotspektroskopie als eine der optischen Methoden 
zur Aufklärung der Konstitution der Molekeln und für 
analytische Zwecke kennen lernen will. 

G. S c h e i b e , München. 

Das Relaxationsverhalten der Materie. 2. Marburger Dis-
kussionstagung. Herausgegeben von F. H o r s t 
Müller. Verlag Dr. Dietrich Steinkopff, Darm-
stadt 1953. IV, 224 S. mit 122 Abb.; Preis kart. 
DM 24.—. 

Die Relaxationserscheinungen haben in den letzten 
Jahren sehr an allgemeinem Interesse gewonnen. Die 
Absicht der in Marburg vom 2. bis 4. Oktober 1953 
veranstalteten Diskussionstagung war, die verschiede-
nen Teilgebiete und die experimentellen und theore-
tischen Aspekte der Relaxationserscheinungen in selb-
ständigen Referaten herauszustellen und vor allem in 
einer ausführlichen Diskussion die Erkenntnisse auf 
den Arbeitsgebieten der einzelnen Referenten gegen-
seitig fruchtbar werden zu lassen. Diese Referate sind 
in der vorliegenden Sonderausgabe der Kolloidzeit-
schrift zusammengestellt, und auch die Diskussions-
bemerkungen sind für den Druck etwas überarbeitet, 
aber vollständig wiedergegeben. Die Referate enthal-
ten alle neben einer kurzen Übersicht über das zu 
behandelnde Gebiet neue experimentelle Ergebnisse 
oder theoretische Überlegungen. Im einzelnen finden 
wir folgende Themen angeschnitten: Mathematische 
Theorie der Relaxation (B. Gro ß), Belaxationsmodelle 
(E. Jencke l ) , Probleme der spektralen Analyse (F. H. 
M ü l l e r ) , Mechanische Relaxation und ihre thermo-
dynamische Deutung (A. J. S t a v e r m a n n ) , Statisti-
sche Behandlung (J. K u b a t ) , Platzwechsel und Re-
laxation (F. H. Mül ler ) , Thermodynamische Theorie 
und ihr Zusammenhang mit der Nachwirkungstheorie 
(J. Meixner ) , Mechanische Relaxation einfacher Sy-
steme (H. 0. Kneser ) und von Hochpolymeren (Iv. 
S c h m i e d e r und K . W o l f ) , Dielektrische Relaxation 
(C. B r o t , M. M a g a t und Mme. L. R e i n i s c h ) , Di-
elektrische Dispersion an Hochmolekularen (F.Würst-

l in) , Paramagnetische (L. C. van der Marel) und 
ferromagnetische Relaxation (R. F e l d k e l l e r ) , Kern-
resonanz (H. Krüger) . 

J. M e i x n e r , Aachen. 

Halbleiterprobleme. Band I. Herausgegeben von Wal -
ter S c h o t t k y . Verlag Friedr. Vieweg & Sohn, 
Braunschweig 1954. V, 387 S. mit 111 Abb. ; 
Preis geb. DM 28.80. 

In seiner konstituierenden Sitzung im April 1953 be-
schloß der Halbleiterausschuß des Verbandes Deut-
scher Physikalischer Gesellschaften alljährlich Refe-
ratetagungen abzuhalten. 

Von der erstrebten möglichst breiten Grundlage, die 
sich von der reinen Forschung bis zur Technik der 
Halbleiter erstrecken soll, gibt die am Schluß des Bu-
ches gegebene Themengruppierung einen guten Ein-
blick. Diese Vielseitigkeit durchdringt bereits den vor-
liegenden Bd. I. So findet der Leser Referate über all-
gemeine quantenmechanische Grundlagen der Viel-
elektronentheorie, der chemischen Bindung, der Wech-
selwirkung zwischen Ladungsträgern und Gitter-
schwingungen im Kristall, über strahlungslose Über-
gänge, statistische Probleme, Randschichteffekte, über 
die Photoleitfähigkeit und schließlich über die Physik 
und Technik der Trockengleichrichter und Transisto-
ren neben vergleichenden Betrachtungen über die 
Natur der Störstellen in Halbleitern und Phosphoren 
und elektrischen und optischen Untersuchungen an 
polaren Kristallen. 

Der Herausgeber hat sich nicht allein damit be-
gnügt, diese verschiedensten Teilgebiete so zusammen-
zustellen, daß aus dem Buch ein geschlossenes Ganzes 
wurde, vielmehr hat er zu vielen Kapiteln wesentliche 
Beiträge geschrieben oder durch Diskussionsbemer-
kungen zu strittigen Fragen Stellung genommen. So 
ist in bewunderungswürdiger Weise ein Werk entstan-
den, dem die Heterogenität der Verfasser an keiner 
Stelle zum Nachteil gereicht. Der Referent glaubt eine 
allgemeine Auffassung auszudrücken, wenn er den 
„Halbleiterproblemen I " noch viele weitere Fortset-
zungsbände und jedem von ihnen die „koordinierende 
und ordnende Hand" Herrn Schottkys wünscht, dem 
es als Herausgeber beschieden sein möge, „während 
längerer Jalire an einem solchen Programm mitzu-
arbeiten". 

H. L a u t z , Braunschweig. 
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