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lich stets so bleiben), andererseits be t raehte t  sieh 
moist kein Gremium als zustandig ffir die Fest-  
legung einer Faehterminologie (das k6nnte slier- 
dings anders sein). Das obengenarmte Beispiel ist 
zugegebenerma2en sehr kral3, und dem Rezensenten 
sind durehaus aueh die zwei im vorliegenden Work 
aufgefiihrten englisehen Termini schon in der 
Li te ra tur  begegnet, aber es zeigt, dug der Anwend- 
barkei t  dieses WSrterbuehes Grenzen gesetzt sind, 
wie jedem anderen Work seiner Art .  Es karm bei 
Fachiibersetzungen stets nur It i lfestellung leisten 
und erspart  dem Beniitzer nicht  die sorgfaltige 
Prfifung im Einzelfall. Diese Bemerkungen sollen 
aber durchaus nicht seine Bedeutung schm/ilern: 
seien wir doeh dankbar dafiir, dal3 sich wieder je- 
mand die Mfihe gemacht hat,  weiter  in den Dschun- 
gel einzudringen, der dutch die fast hemmungslose 
Entwicklung der  Faehtermini  in den einze]nen 
Spraehkreisen entstand.  Immerhin  vermag dieses 
Werk  sehr viele Fragen befriedigend zu 16sen, und 
die getroffene Auswahl aus den erfal3ten Bereiehen 
ist  im allgemeinen glficklich, jedenfalls so gut, dal3 
man in den meisten F/~llen bei wissensehaftlieher 
Korrespondenz und Diskussionen damit  auskom- 
men wird. Grunds/~tzlieh hi~tte es jedoeh der 
l~ezensent ffir zweekm/il3ig gehalten, wenn ein 
solehes , ,W6rterbueh in die Fremdsprache"  im 
Gegensatz zu einem ,,aus der Fremdsprache"  unter  
Mitarbei t  eines Fachmannes  erstellt  worden ware, 

dessen Mutter-  oder wenigstens Umgangsspraehe 
die fibersetzte Sprache ist. 

K_ritisieren ist leicht, bei einem W6rterbuch yon 
vornherein besonders le icht ,  und es ist durchaus 
fraglich, ob gegenwi~rtig bei der  vorliegenden 
terminologischen Situation a l s  Neusch6pfung bei 
gleiehem Aufwand etwas Besseres geschaffen wer- 
den k6rmte. Die Leistung der Verfasser s teht  jeden- 
fails auger Frage,  such dem, auf  dem Sektor dot  
Fachw6rterbficher bereits sehr verdienten Verlag 
gebiihrt  Dank,  dal~ man n ieh t  ¥or den Schwierig- 
keiten zuriiekgeschreckt ist, die sieh diesem Pro- 
jekt  yon vornherein entgegenstellen mul]ten. Dem 
Werk ist durehaus wei~e Verbreit tmg zu w/insehen. 

E. ~hlein (Frankfurt  a. ~Vl.) 

Translations of German Standards, Part HI: 
English (fJbersetzungen deutscher Normen, Toil 
I I I :  Englisch). Herausgegeben veto Deutschen 
Normenausschu2. 96 Seiten (Berlin 1961, Deut- 
seher Normenausschul3). Kostenlos.  

Zusammenstellung der Titel yon fiber 500 DIN-  
Normbl~ttern,  yon denen englische ~bersetzungen 
bezogen werden k6nnen, und zwar zum gleichen 
Preise wie die entsprechenden deutschen Fassun- 
gen (meist DM 1,20 je Normblat t ) .  Dieses nach der 
Dezimalklassifikation angelegte Verzeichnis kann 
yon Interessenten kostenlos bezogen werden. 

E. Uhlein (Frankfurt a. M.) 

Referate 
1. Geschichtliches und Biographisches 

Taylor, H. (--) .  Frederick George Donnan 
(1870-1956). (J. Amer. Chem. See. 83, 2979-2981, 
1961.) 

Nekrolog. E. Uhlein (Frankfurt  a. M.) 

2. Grundwissenschaften 

a) Phys i k  
Bullrich, K. (Meteorol.-Geophys. Inst .  d. Univ. 

Mainz). Die Beriicksiehtigung der Mehrfachstreunng 
be ider  Bereehnung der IIimmelsstrahlung und 
deren Polarisationsgrad in einer Rayleigh, Atmo- 
sphiire. (Optik 18, 431-439, 1961,) 

Untersucht  wurde der Einflul3 der Streuung 
h6herer Ordnung auf die durch Prim~rstreuung 
und S.treuung h6herer Ordnung (Mehrfaehstreuung) 
gememsam hervorgerufene Himmelsstrahlung und 
deren Polarisat ionsgrad:  Ma:a land, dal~ der Polari- 
sationsgrad bei Mehrfachstreuung kleiner als bei 
rein wirksamer Primi~rstremmg ist, wahrend die 
Himmelsstrahlung bei Zugrundelegung der Mehr- 
faehstreuung stets h6her ist  Ms bei alleiniger Be- 
riicksichtigung der Prim..~rstreuung. 

E. Uhlein (Frankfurt  a. M.) 

b) Physikalische Chemic 

Amaya, K. (Government Chem. Industr .  ICes. 
Inst . ,  Shibuya-ku, Tokyo, Japan);  Thermodynami- 
sche Untersachnngen an biniiren Systemen aus 
polaren und niehtpolaren Fliissigkeiten. 8. Mitt.: 
Bereehnnng des allein anf den I)ipol des polaren 
Molekiils zuriiekgehenden elektrostatisehen Anteils 
der thermodynamisehen DbersehnB-Fnnktionen fiir 
biniire Systeme aus polarcn nnd niehtpolaren 

Fliissigkeiten, in {~bereinstimmung mit dem Modell 
yon 0nsager. (Bull. Chem. See. Japan  34, 1349-1358, 
1961.) 

Unter  Verwendung des Onsagerschen Mode]ls 
wurde der elektrostatische Anteil  der f~bersehul~- 
funktionen ffir 21 bin~re Systeme aus polaren 
und niehtpolaren Fliissigkeiten bereehnet. Die 
elektrostatisehen Anteile der freien ~bersehug-  
Energie und der UbersehuB-Enthalpie erwiesen 
sieh als posit iv bei s~mtliehen Konzentrat ionen 
aller dieser Systeme; diese Gr613en sind unsymme- 
triseh hinsiehtlieh des Molenbruehs x gegentiber 
dem Wer t  am Punkte  x = 0,5. Die Konzentrat io-  
nen Xraax, bei denen diese Mengen Maximalwerte 
besitzen, versehieben sich zu einer niedrigeren 
Konzentra t ion der polaren Komponente.  Je  gr613er 
das Dipolmoment der polaren Komponente  ist, 
desto gr62er sind der Maximalwert  und die Ver- 
schiebung. Der elektrostatisehe Anteil  der lYber- 
sehul~-Entropie hat  posit iven Wer t  im gesamten 
Konzeutrationsbereieh bei Systemen aus einer 
polaren Komponente  yon niedrigem Dipolmoment,  
jedoch bei den Systemen aus einer Komponente  mit  
gr62erem Dipolmoment nehmen diese Gr6gen 
negative Werte  bei hohen Konzentrat ionen der 
polaren Komponente  an, positive Werte  dagegen 
im Bereiehe niedriger Konzentrationen. Ebenfalls 
bereehnet wurde der elektrostatisehe Anteil  der 
Van-Laar-Koeffizienten; diese Werte  nehmen mi t  
fallender Konzentrat ion der polaren Xomponente  
zu. E. (]hlein (Frankfurt  a. M.) 

Bartell, L. S. u. D. Churchill ( Ins t .  for Atomic 
l~es. and Dept.  of Chem., Iowa State Univ., Ames, 
Io.,  USA). Polarimetrische Bestimmung der Ab- 
sorptionsspektren diinner Filme auf Metallen. 
1. Mitt.: Deutung der optischen Daten. (J. Phys.  
Chem. 65, 2242-2247, 1961.) 


