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

The Proton in Chemistry. Von R. P. B e l l ,  Chap
man and Hall, London, 1973, 2. Auflage, 310 S.; 
Preis 6,30 £.

Von allen Ionen sieht sich der Chemiker am 
häufigsten m it dem  Proton konfrontiert. Deshalb 
ist es nicht erstaunlich, daß die L itera tu r über dieses 
Ion beinahe unübersehbar ist. Es ist trotzdem  er
freulich, daß das BELL’sche Buch in einer stark  
modernisierten Auflage neu erschienen ist, da es 
vielen Chemikern als Wegweiser dienen wird.

Im  ersten K apitel wird auf die Besonderheiten 
der „Protonen-Chem ie“ eingegangen. Die W asser
stoffbindungen, die Möglichkeit eines Tunneleffek
tes, sowie die Anwendung der XH -N M R  bei U nter
suchungen von Protonengleichgewichten werden 
kurz erwähnt.

In  K apitel 2 werden die geschichtliche Entw ick
lung des Säuren- und Basenbegriffes sowie ver
schiedene, heute noch gebräuchliche Theorien be
handelt. Es ist schade, daß auf die Theorie der 
„weichen“ und „h a rten “ Säuren nicht ausführlicher 
eingegangen wird. Andererseits ist die kurze Zu
sammenfassung der Problem atik der Pseudosäuren 
und Pseudobasen sehr zu begrüßen, da diese viele 
existierende ungenaue Definitionen klärt.

K apitel 3 ist den protolythischen Gleichgewichten 
in wäßrigen Lösungen gewidmet. Es werden die 
Methoden zur Bestim m ung der Gleichgewichte dis
kutiert. Leider werden die „A ziditätsfunktionen“ 
nur kurz gestreift, allerdings wird auf andere Zu
sammenfassungen verwiesen.

In  K apitel 4 werden Lösungsmitteleffekte bei 
protolythischen Gleichgewichten besprochen, w äh
rend K apitel 5 auf die Therm odynam ik der Gleich
gewichte eingeht. In  diesem K apitel wird klar ge
zeigt, wie groß die Probleme bei der E rm ittlung 
therm odynam ischer Param eter sind.

In  K apitel 6 werden die Zusammenhänge zwi
schen A zidität und M olekülstruktur behandelt; 
auch auf C-Säuren wird eingegangen.

In  K apitel 7 wird die K inetik  behandelt. Beson
ders ausführlich werden die Grundlagen der m o
dernen Methoden zur Messung von schnellen R e
aktionen beschrieben. Die sehr k lar und kritisch 
abgefaßten Schlußfolgerungen machen dieses K a 
pitel für den Nicht-Spezialisten besonders interes
sant.

In  den K apiteln  8 und 9 wird die Säure-Base- 
K atalyse eingehend besprochen. Der Verfasser dis
kutiert die Möglichkeiten der verschiedenen Mecha
nismen, unter anderem  auch den „concerted 
mechanism“ m it sehr vielen D aten und sehr k ri

tisch. Nach der Meinung des Rezensenten zählt 
dieser Teil zum interessantesten Teil des Buches.

K apitel 10 geht auf die Zusammenhänge zwischen 
Geschwindigkeit, Gleichgewicht und  S truk tu r bei 
Protonentransfer-Reaktionen ein. Die Brönstedt- 
sche Gleichung wird ausführlich besprochen. In  
den K apiteln 10 und 11 sind außerdem  Isotopen- 
effekte bei Gleichgewichten und bei R eaktionsge
schwindigkeiten behandelt. Der Stoff wird sorg
fältig theoretisch begründet. Diese K apitel sind in 
die 2. Auflage ganz neu aufgenommen.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß das Buch so
wohl dem Physikochemiker als auch dem  Organiker 
wertvolle Anregungen geben kann und  als N ach
schlagewerk sehr brauchbar ist.

M ik l ö s  V a j d a , Tübingen.

The Theory of Optical Activity. Von D e n n i s  J. 
C a l d w e l l  and H e n r y  E y r in g ,  W iley-Inter- 
science, New Y ork-L ondon-Sydney-Toronto 
1971, 244 S., Preis £  9,60.

Das natürliche optische D rehungsvermögen be
stim m ter Verbindungen ist eine seit langer Zeit be
kannte und besonders in der Chemie der Zucker und 
Aminosäuren benützte Erscheinung.

In  neuerer Zeit finden chiroptische Methoden 
immer mehr Eingang bei der S truk turaufk lärung  
chemischer Verbindungen, sei es durch ihre direkten 
Aussagen sowie als Hilfsmittel z.B . bei der In te r 
pretation von UV-Spektren.

W ährend die experimentellen empirischen Aspekte 
dieses Gebietes stark  ausgebaut worden sind, ist auf 
theoretischem Gebiet noch vieles zu leisten. Neben 
der geringen Anzahl theoretischer A rbeiten fällt das 
Fehlen von Lehrbüchern auf, die das bisher ge
leistete in einer klaren, abgeschlossenen Form  zu
sammenfassen.

Deshalb hat das 1971 erschienene Buch von 
Ca l d w e l l  und E y r in g  über optische A ktiv itä t eine 
wahre Lücke in der L iteratur gefüllt. Das Buch 
eignet sich hervorragend als E inführung in die 
Probleme und Aufgaben einer m odernen Theorie der 
optischen A ktivität. Allerdings scheinen die Voraus
setzungen für ein gutes Verständnis des Buches be
trächtlich mehr zu umfassen als nur „rudim entäre 
Kenntnisse der elektrom agnetischen Theorie und 
Q uantenm echanik“ , wie die beiden Verfasser im 
Vorwort behaupten. Die knappen Entwicklungen 
gewisser Grundlagen (z.B. harm onischer Oszillator, 
komplexe Integration, usw.) sind m ehr als R epeti
torium  denn als E inführung aufzufassen.
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Da die allgemeine Theorie relativ  aufwendig und 
ihre Beziehung zur physikalischen W irklichkeit 
nicht unm ittelbar durchschaubar ist, behandeln die 
Verfasser sinnvoller Weise zuerst eine ganze Reihe 
spezieller Modelle, welche als Grundlagen für das 
Verhalten vieler Moleküle ausreichen. Einige dieser 
Modelle (gekoppelter linearer und zirkularer, ge
koppelter achteckiger Oszillator) werden nur klas
sisch behandelt; für andere Modelle (wie der ge
störte harmonische Oszillator) wird nur die Q uan
tenmechanische Berechmmg angegeben. Die klas
sische E lektrodynam ik erlaubt, viele Grundbegriffe 
und Vorstellungen sehr anschaulich zu erklären, was 
besonders Chemikern willkommen sein wird, auch 
wenn die berechneten Spektren nur qualitativ  den 
allgemeinen experimentellen K urvenverlauf wieder
geben können. Durch diese Vorbereitungen werden 
die 3 zentralen K apitel des Buches verständlicher. 
Sie behandeln zunächst auf Grund der halbklassi
schen Theorie der Strahlung die Theorie des D reh
vermögens außerhalb der Absorptionsgebiete (Ro- 
senfeld-Gleichungen). F ür den Fall von Absorption 
wird die Kramers-Kronig-Beziehung und die Idee 
der Line-Shape-Analyse diskutiert. Der Einfluß der 
Molekülsymmetrie auf die optischen Param eter 
wird an einfachen Beispielen und Modellen gezeigt. 
Endlich wird die Berechnung des allgemeinen Aus
drucks für die natürliche optische A ktiv itä t durch
geführt, die Bedeutung der Beiträge verschiedener 
Ordnung erklärt, sowie viele allgemeine Aspekte der 
MO-Theorie und SCF-Methode in diesem Zusam 
menhang diskutiert. Dieser letztere Teil (IV. Kap.)

ist ohne klare Vorkenntnisse in Quantenmechanik 
kaum  richtig zu verstehen.

Im  R est des Buches wird die entwickelte Theorie 
angewandt und verfeinert. Am wichtigsten sind die 
Anwendungen auf spezielle Chromophore (Carbonyl- 
chromophor, Benzolderivate, Übergangsmetallkom- 
plexe) und die Diskussion von speziellen Effekten, 
welche ORD und CD Spektren stark  beeinflussen, 
wie Vibrationseffekte, Excitonen, Anisotropie und 
Kerr-Effekt. Die Theorie dafür ist nicht ganz im 
einzelnen behandelt, aber genügend ausführlich, um  
ein Bild der W ichtigkeit dieser Effekte zu gewin
nen, die das Aussehen eines CD Spektrum s voll
kommen verändern können. Sehr nützlich ist der 
A bschnitt über halbempirische In terpretationsm e
thoden, da die allgemeine Theorie im Alltag nicht 
gerade einfach zu gebrauchen ist.

E in Abschnitt über den Faraday-Effekt soll m ehr 
zur Auseinandersetzung mit  einem noch wenig aus
gebauten Gebiet erm untern, als eine abgeschlossene 
Theorie und ausgereifte Methode darstellen; dies 
wird im übrigen von den Autoren selbst bem erkt. 
Das Buch ist demjenigen zu empfehlen, der an 
optischen Methoden interessiert ist und gute K en n t
nisse in m athem atischer Physik m it b ring t; für ihn 
wird die Lektüre angenehm sein. E in  reiner Chemi
ker dagegen, der etwas Hilfe zur In terp re ta tion  
seiner Spektren sucht, soll lieber selbst vom Buch 
lassen, es dem oben genannten anvertrauen, und 
sich dann von Ihm  helfen lassen. Es werden beide 
profitieren.

A. A tt a n a sio , Tübingen.
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