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Buchbesprechungen 
03 Statistisehe Methoden der Qnalitatskontrolle im ttotz- 
indnstriebetrieb. Von J~. Ifeylzc,erl/~. 49 S., 40 Abb. Fo rma t :  
21 >:: 14,5 tin. S tu t tgar t  t959: D(;fH. Preis: I<art. DM 5,-- .  

l)er Verfasser ha t  mit diesem Buch eme kurze Einf~hrung 
in (lie GrundsS.tze der modernen fnathematisch-statistiscl3en 
Quatit~itskontrolle gegeben. Der Ausfi ihrungsart  nach ist das 
Buch hauptsSchlich den in der Praxis ttitigen lngenieuren und 
Technikern der Holzindustr ie  zugedaeht.  Es wird so gut wit 
keine h6here Mathemat ik  voransgesetzL und trotzdem sind die 
ProMeme der statist ischen Qualit~itskontrolle liickenlos nnd 
in vollem Umfang au fgefiihrt. Gerade well das Buch kein Spezial- 
work fiir Mathemat iker  ist, ist es besonders wertvoll. Es werden 
niimlich dadurch (lie iSr eine Verwirkliehung der Einfi ihrung 
tier s ta t is t ischen Qualit;,itskontrolle in die Holzindustrie mal3- 
gcbenden Stellen angesprochen, und diese bestehen im all- 
gemeinen ans Nichtmathenla t ikern .  

])er Inha l t  bestvht aus drei Teilen: 1. iRinleitung nnd einige 
statist ische Grundlagen, 2. Zur Methodik dor statist ischen 
,Qualittitskontrolle und 3. Anwendungsbeispiele aus der Praxis  
der stat is t ischen Qualitfitskontrolle. Zahlreiehe Abbildnngen 
erleichtern das \Terstfindnis des Stof(es, In einer anschaulichen 
l :orm werden die beiden Verteihmgstypen,  die stetige und die 
diskrete Verteilung yon MeBwcrten bzw. Merkmalen, behandclt ,  
wek;he die Grundlage der l<ontrollkartentechnik bilden. ZwOlf 
Beispieh- aus der Hoizindnstrie fiir das I<.ontroilI{artenverfahren 
vertiefen das VerstSndnis. l,eider werden sich niemals letzte 
F.inzelheiten in einem allgeineinen Schema f/Jr die Kontroll-  
kar tentechnik angeben lassen. Sic sind vor~ Material zu Material, 
v . n  Maschine zu Maschine und yon Pabrik zu Fabrik  ver- 
schieden und miissen jeweils dnrch eine l{eihe yon Vorversuchen 
erinittelt  werden. Bet einem klaren Verstiindnis der Grundlagen 
diirftc jene h'tzte praktisehe Ausf/ihrung ein leichtes sein. Es 
ist in der dentschen 1-1olzindnstrie nnd in den zustS_ndigen Nor- 
menausscbiissen lei&,r noch nicht roll e rkannt  worden, welche 
ungeheuren Einsparungen und Quali t t i tshebungen durch clio 
stat ist ische QnalitStskontrolle erzielt werden kOnnen. Man darf 
in dJeser l l insicht  die zunth:hst ftir (lie Einft ihrung einer sta- 
tistischen Qualit/4tskontrolle verbundencn Kosten nicht scheuen. 
Auch der Nornlenausschul,l sollte seine . \ rbci t  vielfach auf Ergeb- 
nisse tier mathematisch-statisl isch~m QualitStskontrolle stiitzen, 

]n diesem Sinne tr~igt das Buch dur th  seine einfache nnd 
anschanliche l"orm zur }lebung des Produkt ionsniveaus  in der 
deutschon 1.hdzindustrie sicher bet. If. Barn, (Mfinchen). 

07 Die Selbs tkostenreehnung in der Papier-, Zellstoff,  Holz- 
stofl'- und Pappenindustr ie .  Von L. Mayer, tr Steerer, n .a .  
396S., zahlr. Tab. Vormat:  24 x 17,5. \Viesbaden 1959: Be- 
triebswirtschaftl .  Verlag Dr. Th. Gabler. Preis: Broseh. DM 2 4 , -  ; 
i,einen DM 27,-- .  

Die Erkenntnis ,  dal3 die Ir  zur L6sung der 
l-}etriei)sfiihrungsprobleme ein bedentsames i n s t r u m e n t  dar- 
stellt, ha t  die Vercinigung 6sterreichischer Papier-, Celhtlose-, 
1 hAzstott- nnd I 'appenindustr iel ler  znr Herausgabe dieses Buches 
fiir ihren \ \ ' i r tschaftszweig \'eranlal3t. Das \Verk, das in Zu- 
sammenarbe i t  yon Theorie und Praxis, allerdings nnter  der 
v,~rherrschenden Beteiligung yon Praktikern ents tanden ist, 
will ein Fachbnch fiir die Papierimlastr ie  im weiteren Sinne 
sein. Mit der Gemeinschaftsarbei t  ist beabsichtigt,  die theore 
tischcn Grundlagen einer modernen Kostenrechnung in knapp- 
ster Fornl zu behandeln,  die Methnden der Kostem'echnung f/ir 
(tie ]ndus t r iegruppe  Papier zu l)eschreil)en und die kosten 
recbalerischen Prol~leme und die M6glichkeiten ihrcr LOsung 
aufzuzeigen. Die Verfasser beabsichtigen nicht, verbindliche 
I , /aikulationsanweisungen zn geben, sondern ()rientierungs 
mittel fiber den gegcnwSrtigen Stand des Kostenrechnungs  
wesens zn lie fern tlln:~ Anregungen nnd Uinweisc zur .~.llS- 
gesta l tung Ulld Verbesserung der Selbstkostenrechnung zu ver- 
mitteln. 

Das Buch wird des  vorgezeichneten Zielen in vollem Um- 
fange gerecht. Es vermi t te l t  die ffir diesen [ndustriezweig not- 
wendigen Kenntnisse  tiber die Kostem'echnung und gibt dem 
Kostenrechner das Riistzeug an die Hand,  alas er zur Anpassung 
seiner Kostenreehnung an die Gegebenheiten des Betriebes 
b,m6tigt. 

DasXVerk, das in fEinfzehn Abschnit te  gegliedert ist, wird mit  
t inct  Darstel lung fiber die Produkt ionss t ruk tu r  der Papier- 
industr ie  nnd einer Kurzdarlegung fiber die l<ostenstruktur  
dieses lndustriezweiges eingeleitet. Die Abschnit te zwei, drei 
nnd vier sind dann dem Grundstttzliehen der Kos tenrechnung 
gewidmet, w~ihrend sich die Abschni t te  ffinf bis zw/3lf auf 

prakt ische Probleme tier I(alknlat ionstechnik beziehen. Be- 
sondere 13eachtung verdienen AbsclmJtt  dreizehn (die Aus- 
wer tung  der Kostenrechnung)  und Abschni t t  vierzehn (die 
Soll-Kostenrechnung) sowie Abschni t t  fiinfzehn (die Grenz- 
kostenrechnung).  Hier wird gezeigt, wit  die Ergebnisse der 
]<ostenrechnung den Disposit ionen der [Tnternehmungsleitungen 
dienstbar  gemacht  werden. 

Die Ini t iat ive der Vercinigung Osterreichiseher P~q?ier-, 
Cellulose-, Holzstoff- nnd Pappenindnstr ie l ler  zmn Ausban 
ihres betriebliehen Rechnungswesens  verdient  in hohem MaBe 
Anerkennung.  MOge die Erkenntn i s  yon tier Bedeutung des 
betrieblichen Rechnungswesens,  insbesondere tier Kosten-  
rechnung ffir die moderne U~ternehmungsf{ihrung,  im gleichen 
Ausma6 in anderen Wirtschaftszweigen an Boden gewinnen. 

E. Heinel~ (Mtinchen). 

50 Organic Crystals and Molecules. Theory of X-Ray  S t rnc tu ra  
Analysis wi th  Application to Organic C'hemistry. Von .1. M. 
Roberlson. 34(~ S. t32 Abb. i4 Tab. 8-'. I t haca  (New York) '1953: 
CorneI1 Umvers i tv  Press. Preis: Ganzl. S 5,o0. 

Das vorliegende I3uch geht  auf eine Reihe yon Vorlesungen 
zurfick, die der Verfasser, Professor an der Universit~it yon 
Glasgow an der Cornetl-Universit~tt, I thaca,  New York, im 
He r bs t  195 l gehalten hat.  In  tier Einlei tung wird auf die auBer- 
ordentliche Bedoutung der Kntdeckung der Beugung ~on 
R6ntgenst rahlen in Kristallen durch M. yon Laue im Jahre  1912 
hingewiesen. Zweifach waren dio Folgen: Durch die Entwieklung 
der ROntgenstralflen-Spektroskopie ergaben sich soforfige und 
grundlegende Fortschr i t te  in der Theorie der a tomaren S t ruk tnr ;  
zum zweiten erhielt man  tin ~iufierst wirknngsvolles Werkzeug 
zur Erforschung des Feinbaues der Materie im a tomaren Mal3- 
s tab nnd znr Kl~irung wm Einzetheiten im Bau der Molekiile 
und Kristalle. Diese zweite Aufgabe wird in dem Buch behan-  
delt. I m  ersten Teil wird (lie Na tu r  der Kristalle unter  geo- 
metrischen Aspekten dargestellt.  Es ist Mar, (lab hier das 
Braggsche Gesetz einen wichtigen R a u m  einnimmt.  \Veiter 
werden Bedeutung und Berechnung der ElektronerMichte ans- 
fflhrlieh behandelt .  Es wird insbesondere dargelegt, welche 
modernen Rechenmethoden doppelte Four iersvnthesen er- 
m6glk'hen. Beispiele yon Eh: 'ktronendiehten-Proiektionen mit  
tier XRAf2-Reehemnaschine werden \,ermittelt.  lm  zweitm~ 
Teil werden verschiedene organische Molekfllstrukturen analy- 
siert. Dieser Tei[ schliegt ab mit  einer Anwendung  auf Makro- 
molektile, wobei eine Reihe yon physikalischen Verfahren und 
die Elektrnnemnikroskopie  zus/itzliche Hilfsmittel  bit ten, um 
zu neuen, z. T. erregend interessanten Ergebnissen zu gelangen. 
Das Buch gibt such  ffir den deutschen Leser eine bemerkenswer t  
Mare Einft ihrnng in t in allerdings schwieriges Sachgebiet. 

F. Kotln~ann (Mfinchen). 

Naehtrag 
Zum B e i t r a g v o n W .  S a n d e r m a n n u .  M. R o t h k a m m  

,,fiber die Bestimmnng der ptt-Werte yon Handelsh6|zern" 
mid deren Bedeutung fiir die Praxis 

in Heft  11/1059, S. 433, mOchten die Verfasser die folgende 
Ergtinzu ng naehtragen.  

Naeh Erscheinen obiger Arbeit  erhielten wir yon kiirzlichen 
Publikat ione~ yon V. R. G r a y  L~ sowie V . R .  G r a v  end 
M. E. \ V h e e l e r  a I,ienntnis. G r a y  arbeitet  ebenfalls m{t einer 
Holzmehl-Wasserpaste  (1 g Holzmehl -:- 3 ml \Vasser) und ~'iner 
Glaselektrode. Es wurden 146 Laub-  end 21 Nadelh61zer unter-  
sucht.  Die angegebenen "vVerte entsprechen etwa den yon uns 
gefundenem Darfiber hinaus werden ffir jedes Holz Verftirbungen 
dutch Eisen angefiihrt. Eine Probe yon Parana  Pine (Araucaria 
angusti[olia) war  deutlieh alkalisch (t)~ 8,8). 

1 Gray, ,  V . R . :  The Acidity of \Vood. J. Inst .  af \Vood 
Science Vol. 1 (1958} S. 58/64. 

G r a y ,  V. R. : The Acidity of Wood, Timl)er Development  
Assoc. Ltd. London, Research Repor t  C/RR/ I .  

a G r a y ,  V. R. and M. E. W h e e l e r :  Acidity and Corrosive 
Effects of Redwood and \Vhitewood, Timber  l )evelopment  
Assoc. Ltd., Project  59--69, RDC/ST 116, C/RR/7 (Sept. lq5V). 

W. SatMermann nnd M. ]?othhanzm (Reinbek). 

ln Heft  2/6(1 dieser Zeitschrift wurde auf S. 81-1 die Bueh- 
bespreehung , ,Marktforschnng u. Werbung  i. d. Holzwir tschaf t"  
yon H. Wage.n/iihr versehentlich mit  R n unterzeichnet.  Die 
Besprechung wurde yon R. Schroeder (Mfinchen) vorgenommen.  


