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Pul se Radiolysis. Von M. E b e r t , J. P. K e e n e , A. J. S w a ll o w  
and J. H. B a x e n d a l e . Academic Press, London 1965. 
319 S . ,  mehrere Abbn., Preis geb. 70 s.

Die Pulsradiolvse stellt eine Weiterentwicklung der 
Blitz-Photolyse dar: In eine kleine Flüssigkeit wird ein 
kurzer Impuls energiereicher Elektronen geschickt und 
der Aufbau bzw. das Abklingen der optischen Absorp
tion kurzlebiger Zwischenprodukte der Radiolyse be
obachtet. Die Vorteile der Methode gegenüber der Blitz
Photolyse bestehen darin, daß kurze, rechteckförmige 
Strahlungsimpulse mit Elektronen besser zu erzeugen 
sind als mit Licht oder UV-Licht und daß durch kon
ventionelle Untersuchungen auf dem Gebiet der Strah
lenchemie die Ausbeuten von Zwischenprodukten und 
stabilen Endprodukten zahlreicher Systeme wohlbekannt 
sind. Das Buch von E b e r t  et al. behandelt die wissen
schaftlichen Vorträge und Diskussionen der ersten inter
nationalen Tagung über Pulsradiolyse, die im April 
1965 in Manchester stattfand. Zum Zeitpunkt der Ta
gung waren insgesamt sechs Laboratorien mit Puls
radiolyse beschäftigt, davon etwa die Hälfte seit mehr 
als zwei Jahren. Gegenwärtig installieren zahlreiche 
Forschungsstätten große Apparaturen zur Pulsradio
lyse, und viele weitere Laboratorien, in denen über 
freie Radikale, Strahlenchemie, Strahlenbiologie und 
Photochemie gearbeitet wird, erhoffen sich wertvolle 
Ergebnisse durch die Mitbenutzung solcher Anlagen. 
Das Buch, das einen vorzüglichen Überblick über 
den bis 1965 erreichten Stand der Pulsradiolyse gibt, 
ist allen Forschern auf jenen Arbeitsgebieten bestens 
zu empfehlen.

Nach einigen Beiträgen zur Technik der Pulsradio
lyse folgen zahlreiche Aufsätze über die Pulsradiolyse 
wäßriger Lösungen; das bisher am meisten bearbeitete 
Gebiet. Aus dem Wasser werden hydratisierte Elektro
nen (deren Anwesenheit sich leicht durch ihre intensive 
Absorption bei 720 //m feststeleln läßt) und OH-Radi- 
kale durch Strahlung freigemacht, die anschließend mit 
gelösten Stoffen reagieren. Viele Arbeiten beschäftigen 
sich mit Methoden zur Messung der absoluten Geschwin
digkeitskonstanten dieser Reaktionen. Die direkteste 
Methode ist die Beobachtung des Verschwindens der 
optischen Absorption eines Teilchens, z. B. des Elek
trons oder die Beobachtung des Aufbaus der Absorp
tion des gebildeten Produkts. In anderen Fällen be
dient man sich einer Kompetitionsmethode; OH-Radi- 
kale reagieren z. B. mit CNS0 zu CNS, das stark bei 
500 m  ̂ absorbiert. Die Geschwindigkeitskonstante die
ser Reaktion beträgt 6,6 -IO9 mol-1 liter sec-1. Die 
spezifische Geschwindigkeit der Reaktion des OH-Rad- 
kals mit einer beliebigen Substanz läßt sich dann mes
sen, indem man die Abnahme des 500 m/z-Signals in 
einer gemeinsamen Lösung bestimmt. Durch diese Un
tersuchungsmethoden ist eine große Zahl absoluter Ge
schwindigkeitskonstanten von Elektronen und OH-Radi- 
kalen ermittelt worden. Viele dieser Reaktionen verlau

fen diffusionskontrolliert. Ferner wird in dem Buch 
über Absorptionsspektren einer Reihe von Zwischenkör
pern berichtet, z. B. von reduzierten Metallionen aus 
den Reaktionen von Metallionen mit dem hydratisier- 
ten Elektron. Für die Strahlenbiologie sind die gemes
senen Reaktivitäten von Aminosäuren und Peptiden 
gegenüber hydratisierten Elektronen und OH-Radika- 
len von Interesse. Die eingehende Diskussion des Ver
haltens des Elektrons in reinem Wasser, in dem es 
nach e® + HoO —> H + OH0 verschwindet, ist von In
teresse für die Elektrochemie: Die Geschwindigkeit 
der Rückreaktion H + OH0 -> H20 + ee ist wohl- 
bekannt, so daß sich die Gleichgewichtskonstante für 
H -*— H® + e® für wäßrige Lösungen bestimmen 
läßt. Das Buch enthält eine kleine Anzahl von Beiträ
gen zur Pulsradiolyse nichtwäßriger Systeme. Hier be
steht gegenwärtig noch die Schwierigkeit der Zuord
nung beobachteter optischer Absorptionen zu den Zwi
schenprodukten der Radiolyse. Im Gegensatz zu wäß
rigen Systemen sind hier neben Radikal- und Ionen
reaktionen auch Energieübertragungs-Prozesse und Lu- 
mineszenz-Phänomena zu beobachten.

A. H e n g l e in , Berlin.

The living cell. Readings from Scientific American. W. H. 
Freeman and Company, San Francisco 1965. 296 S., 
mehrere Abbn., Preis $ 4.95.

Im  vorliegenden Buch wurden 24 B eiträge über die 
S truk tu r und Funktion der Zelle zusam mengestellt, die 
in den letzten Jah ren  in der Zeitschrift Scientific Ameri
can erschienen sind. Sie geben ein so lebendiges Bild 
von den aktuellen Problem en und Ergebnissen der Zell
forschung wie es kein Lehrbuch verm ittelt. Der einzig
artige C harakter des Samm elbandes beruht darauf, daß 
bedeutende W issenschaftler in allgemein verständlicher 
Form  über eigene Forschungsarbeiten berichten, wobei 
nicht nur Ergebnisse mitgeteilt, sondern auch die Wege 
beschrieben w erden, die zu diesen Ergebnissen führten. 
Dabei kann es freilich nicht ausbleiben, daß gelegent
lich die A uffassung des A utors stark in den V order
grund tritt. Zu bedauern  ist nur, daß einzelne Aufsätze 
schon etwas ä lter sind und daher nicht mehr dem der
zeitigen Stand der Kenntnisse entsprechen. Der Referent 
ist überzeugt, daß nicht wenige Leser dieses Buches in 
Z ukunft Scientific American regelmäßig durchsehen 
werden, um ihr Wissen auf dem laufenden zu halten. 
Um den U m fang und Inhalt des Buches wenigstens an
zudeuten, seien einige A utoren genannt: K endrew 
(D reidim ensionaler Bau von Proteinm olekülen), J acob 
und W ollman (Viren und G ene), R obertson (Proto
plasm am em branen) , D e Duve (Lyosom en), Beermann 
und Clever (Chrom osom en), N irenberg (Genetischer 
C ode), A rnon, Bassham (Photosynthese), H ayashi (Be
wegung von Z e llen ), H uxley (M uskelkontraktion).

W. M e n k e , Köln.
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