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Buchbesprechungen 
0.7 Datenverarbeitung mit P/L 1. Eine Einfffllrung in alas l'ro- 
grammieren  fiir Ingenieure und Organisationsfachleute.  Von 
V. A'ussl. 172 S., 59 Abb., 8 Tnb. I :ormat:  14 >< 21 cm. i)iissel- 
doff 1971: VDI-Verlag GmbH.  Preis: Kart .  I)M 14,80. 

Das Buch widmet  sich der alogarithmischen Sprnche PL/I,  
einer t ' rogramnaiersprache, (lie sowohl den technisch wissen- 
schaftlichen Bereich als auch den lr iiberdeckt. 
l lamit  wird im Gegensatz zti anderen I ' rogrammiersprnehen eine 
einheitliche "Ferminologie in allen Betriebsbereichen nt6glich. 
1)as Bueh zerflillt in den sprachteehluschen,  alogarithmischen 
und programintechnischen Tell. Alogari thmus is( eine Vo,'- 
schrift, (lie einen Ablauf oder eine Tfitigkeit der Aktivit/its- 
trfiger der Datenverarbei tung,  al)hiingig yon Bedingungen, 
eindeutig festlegt. [)as 13uch ist cine kompetente  Ein[iihrung in 
(lie l ' I . / l  nnd damit  wesentliche Grundlage fiir jeden Program- 
mierer aus technischem oder organisatorischen~ Bereich. 

1t. Soind 

(I.7 Elektronische Datenverarbeitung bei der Produkt ionsplanung 
und- s t eue rung .  Hrsg. Vl) l -Fachgruppe  t~elriebslechnlk. Bd. II. 
X/148S . ,82  Abb., 3 T a b . :  Bd. 11I. VII1/116S..(38 Abb , ,2  Kalt- 
tafeln, l :ormat:  14 ;~ 21 cm. Diisseldorf 1971:'72: \ ;DI-Verlag 
(;mblq. Preis: Kart. 1)M 14,80 bzw. DM 13,80. 

Band I I befnl,lt sich eingehend, verstiindlich mad erstaunlich 
praxisbezogen mit den V~raussetzungen und tier l )urchfi ihrung 
v~m l ' lanung und Steuerung der Fert igungstermine.  Neben all- 
gemeJngiiltigcn Aussngen geht: man ausfiihrlich auch auf die 
ausgewiihlten Einzelfragen der I :er t igungsterminsteuerung ein. 
Obwohl weder in der Spanpla t ten  noch in der MiSbelindustrie 
"l 'erminplanung und .qteuerung so) kompliziert sind. (lab sie nnch 
elektronischer l )a tenverarbei tung kategm-iseh verlnngen, bietet 
das Taschtmbuch eine ausgezeichnete (hundlage  auch fiir 
herkOmmliche \Vege zu einer geordneten Planung und ,<,teuerung 
der "l'erilline, fill Band 111 wird das Thema a,,s dem Blickwinkel 
(h's auftragsunabh/:ingigen lind des altftrae>al)hS_ngigeil 111fol-- 
mationswesens behandelt.  Beide Bfinde schlieBen mit Schrift- 
ttlmsnnchweisen. :\llf eii/ .%tichwort\'erzeic]lllis verzichtete 111~lll 
leider, wold mit Blick auf ein sehr ansfiihrliches Inhal tsver-  
zeichnis. H. SoiJ~d 

3.0/4.0 Theory and Design of Wood and Fiber Composite Mate- 
rials. Von B. . - I . . ]ayne.  418 S., zahh'. :\bl~. l:(~rmat: 15,5 :- 23,5 
cm. Syracnse, N .Y .  I972: Sw-acuse University Press. l'reis: 
geb. 8 20.(i(1. 

In fiinfzehn l(apiteln werden die neuesten l:h'kenntnisse auf 
dem Gebiet der mechanisch-teclmoh,gischen Holz und Kmlst-  
s toffurschung puldiziert. Hierbei handel t  es sich mn die Fort- 
schrittl)erichte namhaf te r  Forscher. die im Sommer  1989 anlSB- 
lich einer l(~mferenz an der trniversit{it \Vashington vorgelegt 
wurden,  l)as l-luch vermittel t  einen sehr guten Eint,lick in die 
Zusnnmlenh/inge bei makroskopischer- und mikrnskutfischer 
13etrachtungsweise. 1)er Sehwerpunkt  liegt auf der milr 
schen l~,eti-achtung der Verlulndstoffe, die P, eziehungen und 
Kons tan ten  der Festigkeitslehre werden physikalisch aus der 
wirklichen S t ruk tur  der Materie erklS.rt. 1)er .,\ufbau yon l lolz, 
l tolzwerkstoffen, l~npier und Kunstst~fffen wird beschriel)en, 
Einfliisse der Struktur ,  der Faserorientierung, der Eigenspan- 
nHngen usw. werden gezeigt nnd ihre Auswirkung abgeschStzt. 

Im Rahmen einer t~htinomenologischen Theorie werden (lie 
Grundgleichungen der orthotr~q)en Elastizitfi.tsthe~>rie abgeleitet, 
(lie Gleichungen der Elastizitfitstheorie und ihre mil(rosl~opisehe 
Deut lmg werden dargelegt. Besonders interessant ist auch die 
Behandhmg nichtklnssischer tr besonders des Cosserat- 
schen 1,2ontinuums, d . h .  die 13eriicksichtigung yon Moment- 
spannungen  bei der ]3eschreilmng des Spannungszustandes .  
Eine analytische LOsung dieses lh-oblems wird vorgelegt, tins 
Krgebnis wird diskutiert  und speziell auf den ebenen Spanmmgs-  
zustand angewandt .  Weiterhin ist die gezeigte Anwendung der 
Methode tier finiten Elemente yon aktueller Bedeutung. l lier 
wird der matl-mnmtische l l intergrund, die Prolohmmufbereitung 
und das Berechnungsverfataren Mar dargelegt. Ein or thotropes 
Dreieckselement wird eingefiihrt, die Anwendung auf Holz und 
1 lolzwerkstoffe al)gestimmt. Insgesamt  handelt  es sich um ein 
sehr interessantes und sehr informntives Buch, tins wegen seiner 
A1]gemeinheit und klaren I)ars telhmg nicht nur  den Forscher 
nuf dem Gebiet der Holzphysik und nlechanischen TechnoIogie 

interessieren dfirfte, sondern yon gleichem lnteresse f/Jr aIle nuf 
dem Gebiet der l:estigkeitslehre t~tige Wissenschnftler und 
interessierte Ingenieure und Technologen sein wird. Fiir For- 
schungen, die auf die Ers te lhmg einer l~,ruchmeehanik fiir nniso- 
trope Stoffe wie [[olz abzielen, stellt das t3uch eine ideale Unter- 
lage dar. W. v ,  teeth 

3.2 Water in Wood. Von Ch. Skaar. 218 S., zahlr. Abb., Format :  
15.5 ;~ 23.5 cm. Syracuse, N . Y .  1972: Syracuse [Tniversity 
Press. I'reJs: S 12.50. 

I)as Bueh is( in fiinf Absehnit te  gegliedert. Der erste Tell is( 
relativ kurz und behandelt  gewissermaBen als Einfiihrung in 
den l 'rol)lemkreis -- (lie Physik des \\:assets. Im zweiten Ab- 
schni t t  werden die wichtigsten, den verschiedenen physikali- 
schen und chemischen Prinzipien folgenden Methoden zur lle- 
s t immung  des Holzfeuchtegehaltes beschrieben. Einige Aussagen 
und Zahlenangaben tiber den Wasser- und 17euchtegehnlt sowie 
den EinfluBfaktoren schlieBen sich an. Der nXchste Teil be- 
schreibt das Schwinden und Queilen 0es Holzes, wobei der Autor  
sehr ausfiihrlich auf die Anisotropie des Schwindungs-/Quellungs- 
verhaltens emgeht. Der vierte Abschni t t  behandelt,  ebenfalls 
sehr ausfiihrlieh, (lie thermodynamischen  Aspekte der Feuehte- 
sorption, und im letztenTeil des l~uches werden (lie verschiedenen 
Sorptionstheorien dargestellt. Hier n immt  die Theorie yon 
Brunauer,  Emmet und Teller etwas breiteren Ramn ein, wfihrend 
andere Theorien wie z. IL (lie yon ,3Ialmquist oder Enderby- 
lCia*g nur in den wichtigsten Grundziigen beschrieben werden, 
Insgesamt  gesehen bring( das Buch eine sehr Mare und knappe 
Zusammens te lhmg der wichtigsten Erkenntnisse  zum Problem- 
bereich tlolz und \Vasser. Die sehr zahlreichen Dingramme er- 
leichtern das Studium, die an den verschiedenen Stellen beige- 
fiigten "l'abellen und dns umfnngreiche I_iteraturverzeichnis Ias- 
sen diese tlVllfnssellde l)arstellung Ztl einem benlerkenswerten 
Buch werden. F.s wS, re daher zu l)egriil3en, wenn dieses Buch 
einen grogen I.eserkreis linden wiirde. ,4. Friihwald 

6.3.2 Spanplatten. Technologische 13erechnungen. \,'on I. .1. 
Oiler. 1. AuiI. 19t) S., 69 Abb., (';2 Tab. F~n-mat: 14 .',: 21,5 cm. 
I.eipzig 1972 : V E B Fachlmchverlag. t Jrcis: Halbgewebeeinband 
12,50 M. 

Dieses aus dem lr fibersetzte I3uch befaBt sich aus- 
sehlieglich mit teehnologisehen Berechnungen im Bereich der 
Holzspanl) lat tenherstelhmg und nicht -- wie mnn wegen des 
allgemeingefaBten Titels vermuten k6nnte -- mit der Anwen- 
dungstechnik fertiger l ' latten. Es is( in erster Linie ffir das in- 
genieurtechnische l'ersonal vml Spnnplat tenbetr ieben mid 
t)lanungsb/iros best immt.  : \ber auch allen anderen an der Span- 
pla t tenhers te lhmg Interessierten wird es als HiKe beispielsweise 
zur F.rmit thmg des Rohstoffeinsatzes und der auftretenden 
l~ohst~fffverluste, zur l~erechnung der Leistung bzw. der not- 
wendigen l) imensionierung yon Mnschinen und Einrichtungen 
und ffir \Virtschnftlichkeitsiiberlegungen ntitzlich sein. Ent-  
sprechend den einzelnen verfnhrenstechnischen Schrit ten werden 
die. Rohmaterialien ttolz und l~lebstoffe, die Zerspanung, Trans- 
port ,  Lngerung, Trocknung,  Sort ierung und 13eleimung der Spathe, 
tins Formen mid l 'ressen des Spanvlieses und schliel31ieh (lie Benr- 
beitung und Lagerung der I ' lntten behandelt.  Jeder Abschnit t  
enthal t  eine l:iille yon technischen Zeichnungen und 1)nten, 
F~rmeln und gesch~itzten Koeffizienten. l)t~ersichtliche Dia- 
gramme und Nomogramlne und die zahh-eiehen praktischen 
Beispiele ]iefern schnell orientierende Zahlenangaben. Als 
1{edaktionsschluB wird der 31.8.71 nngegeben: dns Li teratur  
verzeichnis, das ungeachtet  der stiirmischen Entwickhmg der 
Mnschinenbau- und Spanl)lat tenindustrie gerade in der Bundes- 
republik nur eine 51tere Arbeit aus der BRD enth~ilt, endet 
bereits mit  dem Jahre  1967. Auch die. nusschlieBliche Angabe der 
Nnrmen und Klebstoff typen aus der IqdSSR und die bevorzugte 
13eschreibung sowjetischer Maschinen kann veto Leser als 
Mangel empfunden werden. Trotzdem erfiillt dieses Buch 
zwei:[ellos die eigentliche Aufgnbe, (lie sich Autor  und Verlag 
gestellt haben: Es faBt die mathemat ischen Hilfsmittel fiir die 
Bes t immnng der technischen und wirtschaftlichen Kelmgr6Ben 
bei der Spnnpla t tenhers te lhmg fiir den Praktiker klar und tiber- 
sichtlich zusammen.  In dieser Beziehung ist die Giiltigkeit des 
preiswerten Buches nahezu zeit[os, so dnB es lange als ein ntitz- 
liches Nachschlagewerlr im Bereich , , Spanp la t t enhers t e lhmg"  
dienen wird. E. Schwab 


