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

Röntgenstrahlpulverdiffraktometrie. Von A . J. C . WILSON. 
Philips Technische Bibliothek. 1965. 139 S., 17 Abbn., 
Preis geb. DM 27,50. 

Die Apparatebauindustrie stellt dem Chemiker her-
vorragend durchkonstruierte Röntgenbeugungsgeräte 
zur Verfügung, und der Chemiker bedient sich ihrer, 
um das Ergebnis seiner auf rein chemischen Wegen 
erhaltenen Konstitutionsbestimmungen quantitativ zu 
untermauern. Solange seine Genauigkeitsforderungen 
bis etwa 0,5% gehen, ist das ziemlich ungefährlich. Bei 
höheren Forderungen ist es nicht nur nützlich, sondern 
geradezu notwendig, daß er sich über die apparativen 
und physikalischen Idealisierungen, die bei der Aus-
wertung dann als Voraussetzung eingehen, ein mathe-
matisch korrektes Bild verschafft. Bei der Lösung sol-
cher Aufgaben bildet dieses Buch einen zuverlässigen 
Führer. In den ersten fünf Kapiteln werden geometri-
sche Probleme behandelt, die sich daraus ergeben, daß 
der einfallende Strahl und ebenso der Empfänger einen 
endlich großen Querschnitt haben, daß das Streuobjekt 
nicht einen Punkt, sondern einen Körper definierten 
Volumens darstellt und anderes mehr. Das 6. Kapitel 
beschäftigt sich mit den physikalischen Abweichungen. 
Sie sind zurückzuführen auf die Wechselwirkung der 
Röntgenstrahlen mit der Materie, und zwar mit dem 
Streuobjekt und mit dem Material der Apparatur. Ka-
pitel 7 faßt die bisherigen Ergebnisse unter dem Ge-
sichtspunkt zusammen, was bei Messungen der Netz-
ebenenabstände von Einfluß ist und wie die aus geo-
metrischen und physikalischen Abweichungen entstehen-
den Verschiebungen der Scheitelpunkte rechnerisch er-
faßt werden müssen. Kapitel 8 ist ein Abriß über 
F o u r i e r - Methoden, und Kapitel 9 schließlich stellt 
Beziehungen her zwischen der Beugungsverbreiterung 
durch kleine Teilchen und andererseits durch Kristall-
fehler wie innere Spannungen und Stapelfehler. — 
Diese Aufzählung läßt erkennen, daß die Lektüre kei-
neswegs einfach ist; sie verlangt besonders von dem 
mathematisch nicht sonderlich Geübten ein intensives 
Durcharbeiten und Durchdenken vom ersten Kapitel an. 
Da aber immer an den physikalischen Sachverhalt an-
geknüpft wird und der Verfasser über ein unverkenn-
bares didaktives Geschick verfügt, wird das Buch dem 
Leser zu größerer Sicherheit verhelfen und ihn vor man-
chen Fehlern bewahren. Hingewiesen sei auf das reich-
haltige (15 Seiten) Literaturverzeichnis und die gute 
Ausstattung des Buches. F. R O G O W S K I , Braunschweig. 

Optical Transition Probabilities. Endited by I. M E R O Z . Israel 
Program for scientific Translations, Jerusalem 1962. 
470 S., mehrere Abbildungen. 

Diese Sammlung von fast 50 bisher nur schwer zu-
gänglichen und in ihrem Wortlaut manchmal so gut wie 
unbekannten Arbeiten russischer Autoren in englischer 
Übersetzung ist in mehrfacher Hinsicht zu begrüßen. 
Einmal findet der Leser hier ein gutes Stück Physik-

geschichte und andererseits wird er damit in ein Ar-
beitsgebiet der Physik eingeführt, das längere Zeit hin-
durch nur einer Gruppe von Spezialisten bekannt war. 
Die ältesten hier aufgenommenen Arbeiten führen an 
Hand der Erscheinungen der anomalen Dispersion eben-
so die experimentellen Schwierigkeiten wie die Proble-
matik der älteren Quantentheorie vor Augen. Bald aber 
wird der Einfluß der Wellenmechanik bemerkbar, die 
Anzahl der Elemente, von denen die quantenmechani-
schen Oszillatorenwahrscheinlichkeiten bestimmt wer-
den, wird größer. Und diese Arbeiten wirken dann be-
fruchtend auf die Spektroskopie im weiteren Rahmen, 
auf die Astrophysik, besonders natürlich der Sonne, 
und nicht zuletzt auf die theoretische Physik. — Es ist 
vielfach recht reizvoll, den Gedankengängen der einzel-
nen Autoren zu folgen; doch dürfte die Sammlung audi 
als eine Art Tabellenwerk für den geduldigen Spektro-
skopiker von Nutzen sein. Man darf nämlich nicht mit 
dem Vorsatz an die Lektüre gehen, nach Antworten auf 
ganz bestimmte Fragen zu suchen. Das wäre schon 
darum sehr mühsam, weil ein Register fehlt. Wer aber 
zu lesen anfängt, ohne zu suchen, wird sicherlich viel 
Wertvolles finden und sich angeregt fühlen. — Druck 
und Ausstattung sind im allgemeinen recht gut, doch 
dürfte das Formelbild besser sein. Die Güte der repro-
duzierten Spektren und Photographien ist dürftig, was 
wohl auf das Alter und die Druckqualität der Originale 
zurückzuführen ist. Ein zweiter Band soll folgen. 

F. R O G O W S K I , Braunschweig. 

Maser und Laser. Von M. BROTHERTON. Umschau Verlag, 
Frankfurt 1966; 164 S. mit 42 Abbn., Preis geb. DM 15,80. 

Es ist das Ziel des Verfassers, die Funktion und die 
Grundeigenschaften von Maser und Laser dem inter-
essierten Laien verständlich zu machen. In einfacher, 
bildhafter Darstellung werden die quantenhaften Eigen-
schaften der Materie dargestellt. Nach einer Beschrei-
bung der klassischen Wege zur Erzeugung elektro-
magnetischer Wellen wird, dem historischen Entwick-
lungsweg folgend, das Grundprinzip der Verstärkung 
durch stimulierte Emission in Maser und Laser erläu-
tert. Die wichtigsten Ausführungsformen, ihre mög-
lichen Anwendungen, insbesondere in der Nachrichten-
technik, werden beschrieben. Als Anhang ist eine von 
der englischen Ausgabe des Buches unabhängige Arbeit 
des Verfassers über Anwendungen der Laser beigefügt. 

Das Buch ist leicht lesbar; der Text wird durch zahl-
reiche geschichtliche Hinweise und Anektoden aufge-
lockert. Der Werdegang von Maser und Laser ist inter-
essant beschrieben, wenn auch ohne Würdigung der 
einzelnen Beitragenden. Die Ergänzung durch den mehr 
technisch orientierten Anhang erscheint etwas unmoti-
viert. 

In seiner populären Darstellung bei hinreichender 
technischer Genauigkeit ist das Buch für eine orientie-
rende Einführung gut geeignet. O. Röss, München. 



Anwendungen der kernmagnetischen Resonanz in der orga-
nischen Chemie. Von H. SUHR. Springer-Verlag, Berlin 
1965. 424 S., 123 Abb., Preis geb. DM 6 8 , - . 

Die kernmagnetische Resonanzspektroskopie gehört 
heute zu den fruchtbarsten physikalischen Methoden, 
die dem Chemiker zur Lösung der verschiedenartigsten 
Probleme zur Verfügung stehen. Insbesondere bei der 
Aufklärung von Molekülstrukturen, der Konforma-
tionsanalyse, der Untersuchung von Substituenteneffek-
ten u. ä. hat sich diese Methode als außerordentlich 
hilfreich erwiesen. Heute, kaum 20 Jahre nach der Ent-
deckung des physikalischen Effektes, auf dem die Me-
thode beruht, ist dementsprechend die Fülle der Litera-
tur auf diesem Gebiet kaum noch zu übersehen. Beson-
ders für den Chemiker im Laboratorium, der die kern-
magnetische Resonanzspektroskopie neben anderen Me-
thoden zur Lösung seiner Probleme benützt und sich 
nicht ausschließlich mit ihr beschäftigt, ist daher eine 
kritische Zusammenfassung und Sichtung des Materials 
durch einen Fachmann sehr wertvoll. Es sei gleich vor-
weggenommen, daß es dem Autor des vorliegenden Bu-
ches geglückt ist, für die Protonenresonanz-Spektrosko-
pie diese Lücke im deutschsprachigen Schrifttum zu 
füllen. 

Nach einer kurzen, für den praktischen Chemiker je-
doch ausreichenden Einführung in die physikalischen 
Grundlagen der Methode beschäftigt sich der Hauptteil 
des Buches mit der Kernresonanz des Protons, die für 
die organische Chemie die Hauptrolle spielt. Das bis 
Herbst 1964 und teilweise bis Frühjahr 1965 erfaßte 
Material ist nach Verbindungsklassen gegliedert und in 
einer Vielzahl von Tabellen und Abbildungen zusam-
mengefaßt. Sie werden ebenso wie die außerordentlich 
zahlreichen Literaturstellen jedem eine große Hilfe 
sein, der verwandte Probleme zu lösen hat. In einem 
weiteren Kapitel sind die Spektren von Bor, Kohlen-
stoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor und Phosphor behan-
delt, die organisch-chemische Probleme betreffen. Den 
Abschluß des Buches bilden ein Kapitel, das sich mit 
speziellen Anwendungsgebieten der Methode, z. B. der 
quantitativen Analyse, Konformationsanalyse, usw. be-
faßt, und ein Anhang mit Tabellen von Frequenzen 
und Linienintensitäten für Spektren verschiedener Ty-
pen. 

Das Ziel des Buches, dem Praktiker bei der Analyse 
seiner Spektren dienlich zu sein, d. h. ihm mit Ver-
gleichsdaten, mit Hinweisen auf mögliche Vereinfa-
chungen komplizierter Spektren und mit Literaturanga-
ben zu ähnlichen Fragen die Analyse seiner eigenen 
Spektren zu ermöglichen, ist nach Ansicht des Rezensen-
ten voll erreicht worden. E. FLUCK, Heidelberg. 

Kurze Anleitung zur Berechnung von ?r-Elektronensyste-
men. Von J . D. ROBERTS, übersetzt von F . WILLE. S. Hir-
zel-Verlag, Stuttgart 1966. 165 S., mit erläuternden Skiz-
zen des Verfassers, Preis geb. DM 19,80. 

Das vorliegende Buch beginnt mit einer einführenden 
Behandlung der Atom- und Hybridorbital-Modelle, die 
für o-Bindungen geeignet sind und leitet anschließend 
zu den Möglichkeiten über, Mehrfachbindungen durch 

Einelektronen-Atomfunktionen zu beschreiben. Die wei-
teren Kapitel gelten der Berechnung von Molekülorbi-
talen, d. h. der Lage der Energieniveaus der Elektronen 
sowie der Bestimmung der Bindungsordnungen, Kenn-
zahlen für die freie Valenz und Ladungsverteilung. 
Dem in die Materie nicht eingeweihten Leser werden 
hier zum ersten Male in sehr anschaulicher und vor 
allen Dingen verständlicher Weise quantenmechanische 
Berechnungen mit ihren eigenen Symbolen und Größen 
mit relativ einfachem mathematischen Aufwand vor 
Augen geführt und klar gezeigt, wie man die LCAO-
Methode auf das Äthylen und Butadien anwenden 
kann. Eine wesentliche Erleichterung zur Entwicklung 
der Säkulardeterminante, insbesondere bei komplizier-
teren Systemen, wie z. B. Cyclopentadien oder Naphtha-
lin, wird mit Hilfe der Gruppentheorie erreicht, weil 
die Orbitale nach ihren verschiedenen Symmetrieklas-
sen innerhalb einer Punktgruppe geordnet werden kön-
nen. Ebenso elegant erklärt der Verfasser den aromati-
schen Charakter auf der Basis der H ü c k e 1 sehen 
(4 n + 2) -Regel und überträgt die Berechnungen auch 
auf Moleküle mit Heteroatomen, speziell Stickstoff, 
und nichtebene Systeme. Besonders interessant für den 
organischen Chemiker dürfte die LCAO-Methode für 
die Erklärung der chemischen Reaktionsfähigkeit sein. 
Wenn auch die Versuche, diesen Fragenkomplex mit 
Hilfe der Quantenmechanik anzugehen häufig an der 
großen Zahl der festzulegenden Parameter scheitern, so 
läßt sich in bezug auf die relative Reaktivität doch eini-
ges aussagen. In drei getrennten Abschnitten wird noch 
auf Näherungsverfahren bei LCAO-Berechnungen sowie 
über die Möglichkeit zur Verbesserung von Molekül-
berechnungen eingegangen und in zwei Abhandlungen 
die praktische Anwendung der LCAO-Methode ge-
bracht. 

Mit dem Inhalt dieses Buches und den in den einzel-
nen Kapiteln sorgfältig ausgewählten Übungsaufgaben 
(einige typische Lösungen erscheinen im Anhang) wird 
speziell der Anfänger, also der sich für die theoretische 
Chemie interessierende Student angesprochen. Einem 
beigefügten Verzeichnis läßt sich entnehmen, welche 
Literatur zum intensiven Studium der Quantenmechanik 
notwendig ist. In der deutschen Übersetzung von F. 
W I L L E , die sich sehr eng an die amerikanische Original-
ausgabe von J . D. ROBERTS lehnt, sind einige Kapitel 
neu überarbeitet und dadurch anschaulicher geworden; 
dies trifft vor allem für die Gruppentheorie als Hilfs-
mittel zu, die nicht jedem geläufig ist. Ihre Anwendung 
wird so klar dargestellt, daß sie wesentlich leichter ver-
standen werden kann. Neu ist auch ein Anhang über 
Determinanten-Rechnung, der Übersetzer begegnet da-
bei einem Mangel der Mathematikausbildung an unse-
ren höheren Schulen. 

Insgesamt muß natürlich festgestellt werden, daß die 
in dem durchaus empfehlenswerten Buch berechneten 
Ergebnisse mehr den Charakter einer Abschätzung tra-
gen, wenn man jedoch bedenkt, welche Vereinfachungen 
in den einzelnen Ansätzen gemacht wurden, sind sie 
trotzdem eindrucksvoll. E. L INDNER, Erlangen. 



Soviet Antarctic Expedition. Volume 3. Information Bulle-
tin. Elsevier Publishing Company, Amsterdam 1965. 
377 S.. mehrere Abbn., Preis geb. DM 45. 

Der vorliegende 3. Band umfaßt 109 Arbeiten, 
welche in der sowjetischen Originalausgabe in den Jah-
ren 1960 und 1961, also schon kurz nach Ende der 
Arbeiten in der Antarktis erschienen sind. Im einzelnen 
handelt es sich um Forschungsergebnisse der verschie-
densten Fachrichtungen. Die Inhaltsübersicht faßt fol-
gende Hauptgruppen zusammen: Allgemeines, Luft-
navigation, Astronomie, Nordlicht, Geodäsie, Geogra-
phie, Geologie, Geomagnetismus, Glaziologie, Meteoro-
logie, Ozeanographie und Biologie. Trotz der erfreu-
lichen Vielfalt der meist sehr kurzen Arbeiten liegt 
das Schwergewicht dieses Bandes auf dem Gebiet der 
Geologie (14 Titel), Glaziologie (33) und Meteorologie 
(20). Einige wenige Beispiele kennzeichnen die Breite 
der Forschung: Die ältesten Gesteine der Antarktis 
haben ein physikalisches Alter von 1,84 Mrd. Jahre, Eis-
berge besitzen eine teilweise recht unebene Unterseite 
und erreichen spezifische Gewichte von 0,61—0,81, die 
Eisproduktion am Rande des Kontinents beträgt 
780,3 Km3/Jahr (das ist das 2,8-fache der jährlichen 
Wassermenge der Wolga), der jährliche Niederschlag 
beläuft sich erstaunlicherweise auf 190 mm/Jahr (die 
bisherigen Schätzungen bewegten sich zwischen 70 und 
130 mm/Jahr), das tiefste Monatsmittel betrug in 
Sovetskaya im August 1957 (Südwinter) - 6 8 , 4 ° (die 
tiefste, in der Antarktis gemessene Temperatur beträgt 
am Kältepol bekanntlich - 8 8 , 3 °C). 

Weitere Arbeiten befassen sich mit der Schneedrift, 
den Jahreslagen des Schnees, Problemen der Schnee-
messung, der Form des Niederschlags, der Dichte des 
Schnees und Firns, dem Thermokarst, der Gravitation, 
den Luftschichten, der Navigation, quartären Sedimen-
ten (es gibt sogar liogene quartäre Bildungen wie z. B. 
Kieselgur), der Morphologie des Reliefs, dem Wärme-
strom, der magnetischen Suszeptibilität, der Isostasie 
und anderem. Nützlich sind die zahlreichen Tabellen 
und einige Abbildungen, die einen rasdien Überblick 
ermöglichen. So zeigt z. B. die Kartenskizze auf S. 179 
die noch nicht auf jedem Atlas verzeichnete Lage der 
Forschungsstationen. R. G E R M A N , Tübingen. 

Paleotemperature Analysis. Methods in Geochemistry and 
Geophysics 2. Von ROBERT BOWEN. Elsevier Publishing 
Company, Amsterdam/London/New York 1966. X und 
265 S., 35 Abbn., 26 Tabn., Preis geb. hfl. 4 5 . - . 

Mit dem vorliegenden Werk „Paleotemperature 
Analysis" ist der 4. Band der Reihe „Methoden in Geo-
chemistry and Geophysics" erschienen. Die Geowissen-
schaften müssen für ihre Fortschritte in zunehmendem 
Maße die Methoden der exakten Naturwissenschaften 

verwenden. Es ist deshalb sehr verdienstvoll, wenn über 
wichtige Spezialgebiete ein zusammenfassender Über-
blick verfaßt wird. Einerseits wird dadurch eine Brücke 
zwischen den Geowissenschaften und deren Hilfswissen-
schaften geschlagen. Andererseits können sich Inter-
essenten beider Riditungen schnell über diese Spezial-
gebiete informieren ohne auf die oft weit zerstreute 
Fachliteratur (12 Seiten Literaturverzeichnis) zurück-
greifen zu müssen. 

Das Buch besteht aus einem methodischen und einem 
angewandten Teil. Im methodischen Teil werden die 
klimatischen Indikatoren, das Sammeln rezenter und 
fossiler Proben und die diemisch-physikalisch-techni-
schen Arbeitsmethoden besprochen (Isotopentechnik, 
Massenspektrometrie, Magnesium- und Strontium-Kon-
zentration, 180/160-Verhältnis und ein Zusatz über das 
Phosphat-Thermometer). Der angewandte Teil behan-
delt die Temperaturen der verschiedenen Formationen 
der Erdgeschichte. Allein der letzten und bei weitem 
kürzesten Formation, dem Quartär (bzw. deren Abtei-
lung Pleistozän) ist V4 des Umfanges dieses 2. Teiles 
gewidmet. Dies rührt daher, daß in dieser Zeit beson-
ders große und rasch aufeinanderfolgende Temperatur-
änderungen erfolgt sind und daß bei dieser jüngsten 
Formation die reichste Überlieferung vorliegt. Deshalb 
ist hier eine relativ vollständige Rekonstruktion mög-
lich. An diesem Beispiel wird wieder einmal deutlich, 
daß sich die Quartärgeologie nicht in Morphologie er-
schöpfen muß, sondern ein besonders reichhaltiges 
Arbeitsgebiet sein kann. 

Die Zeitgrenze Tertiär — Quartär, die auf dem Inter-
nationalen Geologenkongreß 1948 in London festgelegt 
wurde, liefert immer wieder Diskussionsmaterial. Nach 
S A R M A soll sie 525 000 ( ± 20 000) Jahre zurückliegen. 
(Neue geologische Arbeiten mit physikalischen Alters-
bestimmungen vom Ostrand der Sierra Nevada (USA) 
und aus Ostafrika (Olduvai-Schlucht) legen diese 
Grenze bis zu 1,8 Mill. Jahre zurück. D. Rez.) Viel-
leicht deutet die Fragestellung auf S, 197, daß EMILIANI 
in pliozänen Ozean-Sedimenten Temperaturschwankun-
gen gefunden habe doch darauf hin, daß auch dort die 
Tertiär — Quartär-Grenze noch tiefer gelegt werden 
muß. Die Verwendbarkeit der Foraminiferen (S. 198) 
muß vor verallgemeinernden Schlüssen jeweils gut 
überprüft werden. Die Zeitdauer des Holozäns (S. 17) 
sollte vor verbindlichen Absprachen nicht geändert wer-
den. Die Angabe, daß in Norddeutschland 5 Glaziale 
gefunden wurden ist sicher so gemeint, daß in den Nie-
derlanden 5 Kaltzeiten nachgewiesen wurden. 

Zusammenfassend darf gesagt werden, daß der Band 
eine Lücke ausfüllt und einen guten Uberblick über die 
Methoden und ihre bisherigen Ergebnisse liefert. 

R. G E R M A N , Tübingen. 

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet. 
Verantwortlich für den Inhalt: H. FRIEDRICH-FREKSA 

Satz und Druck: Konrad Triltsch, Würzburg 


