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

U ltrahochvakuum . Von E. A. T r e n d e l e n b u r g . Verlag G.
Braun, Karlsruhe 1963. VII, 196 S. mit 149 Abb.;
Preis geb. DM 42, — .

Die Ultrahochvakuum-Technik hat sich aus dem 
Grunde entwickelt, weil viele Experimente nur unter 
extremen Anforderungen an das Vakuum einwandfrei 
durchgeführt werden können. Dazu gehören z. B. Unter
suchungen über das Verhalten reiner Oberflächen oder 
supraleitender dünner Schichten. Vor allem sind aber 
bestimmte Gebiete der Plasma- und der Kernphysik 
darauf angewiesen. Das vorliegende Buch wendet sich 
besonders an den Kreis von Wissenschaftlern und In
genieuren, für die das Ultrahochvakuum ein „notwendi
ges Übel“ bedeutet, und weniger an den verhältnis
mäßig kleinen Kreis derer, die das Ultrahochvakuum- 
Gebiet aktiv bearbeiten und weiterentwickeln. Dem ent
spricht der Aufbau des Buches. Zunächst werden die 
Grundlagen der Hochvakuumphysik repetiert und vor 
allem auf die molekulare Strömung, die Vakuumerzeu
gung und -messung eingegangen. Sodann werden die 
Besonderheiten des Ultrahochvakuums hervorgehoben 
und auf das zentrale Problem der Gasabgabe hingewie
sen. In den folgenden Kapiteln werden die Meßmetho
den und die Pumpen zur Erzeugung von Ultrahoch
vakuum eingehend behandelt. In den beiden letzten 
Kapiteln kommen die auftretenden technischen Pro
bleme zur Sprache und u. a. werden detaillierte Vor
schläge für systematisches Lecksuchen unterbreitet. Ein 
Verzeichnis der wichtigsten Zahlenwerte, eine Darstel- 
stellung der Dampfdrucktemperaturen etlicher Metalle 
und zu jedem Kapitel eine Auswahl der wichtigsten 
Literaturstellen runden das Buch ab. Der Verfasser hat 
bewußt darauf verzichtet, alle, sich z. T. widersprechen
den, Theorien wiederzugeben. Er wählte dafür die Mo
dellvorstellung aus, der nach seinem Dafürhalten das 
größte Maß an Wahrscheinlichkeit zukommt. So ge
winnt das Buch an Klarheit, obwohl der Leser vielleicht 
manchen originellen Ansatz vermissen mag. Der Verfas
ser gehört selbst zu dem Kreis von Physikern, der aktiv 
an der Entwicklung der Hochvakuumtechnik mitarbei
tet. Der Leser spürt jedoch, daß er auch mit den Sorgen 
der Anwender des Ultrahochvakuums aufs beste ver
traut ist, und daß er mit dem Buch eine wichtige Hilfe 
zur Bewältigung der Probleme gibt.

K. S t r o h m a i e r , Tübingen.

Einführung in die U ltrarotspektroskop ie. Von W. B r ü g e l .
3. Auflage. Dr. D. Steinkopf-Verlag, Darmstadt 1962.

Die erste Auflage dieses Buches war praktisch das 
einzige umfassende Werk auf dem Gebiet der IR-Spek- 
troskopie. Auch heute, nach einer stürmischen Entwick
lung der Methode gehört dieses Werk zu den Büchern, 
die in praktisch jedem IR-Labor zu finden sind — ob
wohl inzwischen viele Monographien mit ähnlichem 
Titel zur Verfügung stehen.

Das Werk gibt in Teil I eine Einführung in die 
Theorie der Absorptionsspektren (98 S.), in Teil II 
eine Besprechung der apparativen Ausrüstung und prä

parativen Technik (174 S.), in Teil III eine Beschrei
bung der Methoden der praktischen IR-Spektroskopie 
(97 S.) und schließlich in Teil IV, „Ergebnisse und 
Anwendung“, eine Besprechung der IR-Spektren wich
tiger Substanzgruppen sowie spezielle Anwendungen 
[H-Brücken, Rotationsisomerie, Kristallspektren etc.] 
(62 S.).

Im IR-Labor wird vor allem Teil II und III gern be
nutzt. Man findet hier viele nützliche Hinweise für P rä
paration und Auswertung, Formeln, Tabellen von Da
ten und Eichwellenlängen. Eine „Einführung in die IR- 
Spektroskopie“ sollte aber auch für den Anfänger ab
gestimmt sein, für ihn sollten die Teile I und IV beson
ders wichtig sein. Teil I ist aber wegen der auf knapp 
100 S. zusammengedrängten Materie schwer verständ
lich; man würde praktische Beispiele bei den Banden
konturen, Auswahlregeln usf. begrüßen. Auch Teil IV 
leidet unter Platzmangel. Überdies ist er für Anfänger 
schwer verständlich, da Angaben in Wellenlängen und 
Wellenzahlen durcheinander gehen. Verwirrend sind 
Formulierungen wie „Konjugation mit einer anderen 
Doppelbindung verschiebt sie um etwa 25 cm-1 nach 
5,92 /u“ (S. 379). Es wäre gut, wenn man konsequent 
zu Wellenzahlen überginge. Abb. 171 auf S. 389 trägt 
keine Ordinatenskala, man erkennt nicht ohne weiteres, 
daß die Absorption nach oben zunehmend aufgetragen 
ist. Besonders Teil IV müßte vollständig überarbeitet 
werden; man könnte Platz gewinnen durch Kürzung 
des Teiles II, z. B. Zusammenstellung der kommerziel
len Geräte in einer Tabelle.

Eine „Einführung in die IR-Spektroskopie“ sollte 
heute zu den Büchern jedes fortschrittlichen Chemie
studenten gehören. Es wäre zu wünschen, daß es dieses 
Buch von B r ü g e l  ist. Bei einem Preis von DM 6 5 ,— ist 
dies aber ein Wunschjraum.

B. S c h r a d e r , Dortmund.

A talanta fugiens hoc est em blem ata nova de secretis  
naturae ehymica. Authore M ic h a e l e  M a j e r o . Faksimile- 
Druck der Oppenheimer Originalausgabe von 1618 mit 
52 Stichen von M a t h a e u s  M e r i a n  d. Ä .  Herausgegeben 
von L uca s  H e i n r i c h  W ü t h r i c h . Bärenreiterverlag Kassel, 
Basel 1964. Preis geb. DM 24,50.

Zur Zeit des beginnenden Barock erlebte die Alche
mie eine späte Blüte; trotz Boyles „Sceptical Chemist“, 
sozusagen unter den Augen der Gallei, Kepler und 
Harvey, erschien eine Fülle alchemistischer Literatur. 
Auch Maiers „ATALANTA FUGIENS“ ist einer Natur
auffassung verpflichtet, die durch Einfühlung erkennen 
wollte, „was die Welt im innersten zusammenhält“. Für 
ihn wie für andere Alchemisten war die Umwandlung 
aller Dinge in eine göttliche und unvergängliche Sub
stanz möglich, sollte der Stein der Weisen als „Punkt 
Omega der Weltgeschichte“ jederzeit aus der Materie 
herausdestilliert werden können.

„ATLANTA FUGIENS“ enthält 50 Stiche von M .  

M e r i a n  mit Symbolen und Allegorien aus der alchemi- 
stischen Vorstellungswelt. (Die „Titelgeschichte“ des
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Buches ist einer OviDschen Metamorphose entnommen, 
die von der schnellfüßigen und grausamen Jägerin 
A talanta berichtet.) Die überaus prägnante und klare 
Darstellung M e r i a n s  — manche Details, wie könnte es 
anders sein, zeigen Ansichten deutscher Städte — 
stehen in einem reizvollen Gegensatz zu den häufig 
dunklen und abstrusen Bildideen. Zu jedem Bild setzt 
M a i e r  lateinische Verse (samt deutscher Übersetzung) 
und fügt eine Vertonung in kanonischer Satzweise hin
zu. Zum Laboratorium und Oratorium gesellt sich so 
ein Musicarium. Auf jedes „Gesamtkunstwerk“ in Bild, 
Wort und Musik folgt ein gelehrter Kommentar, Ver
bindungen knüpfend zur allgemeinen Naturgeschichte, 
zur griechischen Mythologie, wohl versehen mit Zitaten 
der Altmeister der hermetischen Kunst. (Auf M e r i a n s  

Stichen erscheinen der Ouroboros, der schon von ägyp
tischen „philosophi“ als Meditationsvorlage benutzte 
Schlangendrachen, der sich in den eigenen Schwanz 
beißend zum Ring schließt, der sterbende König, die 
Chemische Hochzeit, um nur einige Beispiele zu nen
nen. Doch neben uralten Symbolen stehen teilweise 
recht triviale Allegorien und Fabeln. Zur Verdeut
lichung des Gedankens, daß der „Stein“ überall gefun
den werden kann, zeigt M e r i a n  eine Landschaft, in der 
kubische Körper überall herumliegen und herumflie
gen. Daß in der Erde die Potenz zum Golde liegt, wird 
durch einen goldsäenden Landmann veranschaulicht.

Mit einem DEO SIT GLORIA schließt das Werk. 
Weltverwandlung und Welterlösung entsprechen durch
aus christlichem Denken; doch in der alchemistisch ver
standenen „Generalreformation“ fehlt nicht der ketzeri
sche Pfeffer der Selbsterlösung. Im „Goldkeim“ steckt 
ebensoviel „Aufklärung“ wie im „Sceptical Chemist“, 
aber eben keine chemische Aufklärung. M a i e r s  Buch 
bleibt daher für die Chemiegeschichte nur am Rande 
interessant, wenn auch zahlreiche Publikationen die 
MERiANschen Stiche aus ATALANTA FUGIENS aus 
gutem Grund abbilden. Es ist ein Meditationsbuch und 
beileibe kein „Kochbuch“, aus dem man etwas über 
praktische Alchemie, etwa über Geräte, Prozeduren, 
Chemikalien, Hitzegrade oder dgl. erfährt, auch nicht 
„hermetisch verschlüsselt“ . Derlei Kenntnisse wurden 
und werden beim Leser vorausgesetzt. Die Vertonun
gen alchemistischer Sinnsprüche in Fugenform machen 
das Buch zu einem Kuriosum der alchemistischen Lite
ratur. Der Bärenreiter-Verlag dürfte wohl aus musik- 
und kunstgeschichtlichem Interesse den Faksimiledruck 
herausgebracht haben, erfährt doch das bei ihm edierte 
Werk des M e r i a n  eine wichtige Abrundung. Aber nicht 
nur dem MERiAN-Sammler erscheint die preiswerte Aus
gabe reizvoll, auch der Liebhaber der Chemiegeschichte 
wird Nutzen, wenn auch weniger Erbauung daraus 
ziehen.

R. Süss, Tübingen.

Chromatography in Geology. Von A. S. R it c h i e , Verlag Else
vier Publ. Co., Amsterdam —London —New York 1964. 
185 S. mit 5 Abb. u. 2 Tafeln. Preis geb. DM 28, — .

Die Chromatographie in weitestem Sinne hat sich auf 
den verschiedensten Gebieten als ein vorzügliches In
strument für analytische Zwecke erwiesen. Es ist des
halb begreiflich, daß diese Technik auch zur Lösung 
geologischer Probleme herangezogen wurde. Der selbst 
auf diesem Gebiet tätige Verfasser stellte eigene und 
fremde Erfahrungen systematisch zusammen. Nach 
Schilderung der theoretischen Aspekte (29 S.) werden 
die Techniken eingehend beschrieben (Adsorptionssäu
len, Verteilungs-, Papier- und Dünnschichtchromatogra- 
phie, Ionenaustauscher) (33 S .) . Im Schlußkapitel wer
den die Anwendungen geschildert (75 S.). Erstes Bei
spiel ist die säulenchromatographische Untersuchung 
natürlicher Wässer auf Spurenelemente unter besonde
rer Berücksichtigung des Urans. Dann folgen Ausfüh
rungen über den Aufschluß von Böden, Gesteinen und 
Erzen mit anschließender qualitativer und quantitati
ver Erfassung vieler auch weniger häufiger Elemente, 
wie z. B. Selen, Bor, Beryllium, Niob, Tantal, Uran, 
Wismut, Gold. Die methodisch und apparativ einfache 
Papierchromatographie ist besonders für Anwendung 
am Fundort geeignet. Nach kurzen Bemerkungen über 
die Analyse von Kohlenaschen nach Ionenaustauscher- 
Methoden folgt das Hauptanliegen des Buches: Identi
fizierung der Bestandteile von Mineralien und damit 
dieser selbst. Aufschluß, papierchromatographische 
Trennung, vier dazu notwendige Laufmittel und die 
zur Identifizierung der getrennten Ionen erforderlichen 
Anfärbelösungen werden beschrieben, Tabellen der Rf- 
Werte werden gegeben. Eine ausführliche Auswertungs
tabelle erlaubt an Hand der ermittelten Haupt- und 
Nebenbestandteile die Identifizierung des jeweils unter
suchten Minerals. Wohl mit Recht meint der Verfasser, 
daß die Papierchromatographie der alten Lötrohrkunde 
überlegen ist. Erwähnung finden noch eine Nachweis
methode für Elemente, die unlösliche Sulfide bilden, 
durch Erzeugung von L i e s e g a n g  - Ringen in Agar- 
Gel, eine ringchromatographische annähernde Erm itt
lung von Calcium und Magnesium in Kalksteinen und 
die Bestimmung von Gold und Silber nach Fällung an 
Schwermetallsulfiden im Becherglas oder auf Cellulose
säulen. Schließlich äußert der Verfasser seine Ansich
ten über die vermutliche Rolle chromatographischer 
Prozesse in der Geologie.

Das Buch dürfte Erzsuchern, Geologen, auch Ama
teurgeologen, sowie denen, die sich für Spurenmetalle 
in Böden und Erzen interessieren, viele Anregungen 
und wertvolle Hinweise geben.

E. H e i n e r t h , Düsseldorf.
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