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Buchbesprechungen 

Modern Partiel,eboard and Dry-Process Fiberboard Manufacturing 
T.M. Maloney. 672S., zahlr. Abb. Format: 15,5x23,5cm. San 
Francisco 1977: Miller Freeman Publicalions. Preis: Geb. 5; 42.50. 

Nach einer uml,'assenden, auch die historische l=ntwicklung der 
Holzwerkstoffe sowie ikre Produktion beri.ihrenden Einleitung be- 
faBl sick T. M. Maloney m 0bersichtl,icher Gliederung besonders mit 
den verschiedenen Herstellungsverfahren und Eigenschaften yon 
Holzspanplatlen nnd yon Faserplatten hack dem Trockenprozeg. 
Maloney hat sich dnrch die vielen, yon ibm organisierten Spanplat- 
len-Symposien an der Washh~gton Slate Universily sowie durch 
seine Untersuchungen und Fachreisen eine umfassende Kennlnis 
der Materie erworben und ist dadurch als Antor eines derartigen 
Buches hervorragend ausgewiesen. Er wendet sick mit seinem Buck 
sowohl an den Fachkenner als auch an denjenigen, der sick in dieses 
Gebiet einarbeiten will. was u,a. aus den Definilionen der Begriffe 
und aus der Beschreibung der verschiedenen Verfahrensent- 
wickhmgen und Produkte hervorgeht. Wichtig fi.h" den euro- 
p~:iischen Leser ist, da[3 alle Gr61,~en sowohl im englischen als auck 
im metrischen System wiedergegeben werden. Jedes Kapitel wird 
durch ausgewhhlte kiteraturangaben abgeschlossen, wobei - wie in 
den USA leider so oft {iblich last ausschliel,31ich in engl.ischer 
Sprache ersckienene Arbeilen {insbesondere 13eitriige zu den Sym- 
posien an der Washmglon Stale University) berticksichtigl werden. 
Einigen Kapiteln sind anfschhlf?,reiche Znsalnnlenfassungen ange- 
fi_igt. Die Gliederung des Buches wendet sick nach den einleitenden, 
etwas allgemeiner gehaltenen l~;bersicktskapiteln den speziellen 
Fragen der Sp~inegeomelrie, der Sp~ine- bzw. Fasererzeugung, den 
Problemen der Partikekrocknung, der Feuchiigkeitsmessmag und 
der Sp~_inefl'aktJonierung zu. AnscblieBend werden (in den Kapiteln 
11 19) folgende Probleme behandeh: Fener- und Explosions- 
',ern~eidung, Leime und andere chemische Zus{itze sowie ihre Fin- 
bringung, Sysleme der Pressenbeschickung, der Sp{ine- nnd Faser- 
streuung, der Vorpressung. des H, eil3pressens, der Oberfl{ichenbe- 
handlung ulld schlieBlich der Umwel,tschutzauflagen, Trotz dieser 
ftir Span- und I:aserplatten Inack dem Trockenverfahren) gemein- 
sam gefiilkrlen Gliedcrung (wobei besonderes Gewichl auf der Span- 
platte liegt) werden interessante Teilfragen wie Tanninverleimang, 
orientierte Sp7ine, Grol3sp{ine tlsw. behandelt. Zahlreiche Schema- 
zeichnungen and Fetes tragen zum besseren Verst~indnis des Textes 
bet. Zusammenfassend ist festzuslellen, dab dieses Buck allen Facll- 
Icuten aber wegen seiner leicht verst~indlichen Darstellung auch 
allen, die sich rail diesel Maierie vertraut machen wollen, 
dringend zu empfehlen ist. H. Schulz 

Ma, -e l  de Seiage el d'Affutage. Von C. Dalois. 199 S., 421 Abb 
Format: DIN A4. Nogent-sur-Marne 1977: Centre Tecknique Fo- 
restier Tropical. Preis: Brosck. 50 F.F. 

Das Angebot an SSgewerksfachlitcratur, besonders an deutsch- 
sprachiger, isl sehr magcr. So stelh das Buck rail dem ins l)enlsehe 
i.ibersetzten fitel ,,Handbuck tiber S{igelechnik und S/igeb]attbe- 
handhmg" eine Bereicherung dieses kleinen Buchmarktes dar. Das 
Fachbnch im Format DIN A4 rail 199 Seiten ist sehr sirens geglie- 
derl und reichlich illustrierl durch 421 Handskizzen. Es befaf.'tt sick 
fast ansschlieBlich mit dem Einschniii yon iiberseeiscken nnd euro- 
p~iischen Lanbh61zern,jedocla nicht mit Nadelkolz. Die wiedergege- 
benen Arbeitstechniken und die dazu bildlich aufgeftillrten Maschi- 
nen, F6rdermitlel sowie Ger~ite liegen etwa ein Jahrzehnt hinter 
dem heutigen technischen Standard deutscher Siigewerksbetriebe 
zuri.ick und lragen teilweise handwerklichen Charakter, d, h. sie stud 
als Ioknaufwendig zu bezeichnen. Ftir Si.l,gewerkc in den Tropen 
bzw. Entwieklungslfindern sind sie dagegen passend gew/ihlt, da 
dort hochgradig mechanisierle S~igewerksanlagen aus Grtinden des 
Mangels an qualifiziertem Personal fehl am Platze sind. In seeks 
Abschniiten werden arbeiistechnische Bereiche des S~igewerkes be- 
kandelt, vier Abscknitte sind den Werkzeugen, kier primf:ir den S:<i- 
gem gewidmet. Abschnitt 1 bringi Allgemeines fiber Holz, tiber 
Wuchsfehler. Festigkeitseigenschaften fi.ir verschiedene Beanspru- 
chungen und Einschnittvorschl,;dge. In Absclmitl2 werden die 
Rundholzlagerung und -f6rderung sowie die Entrindung behandeh. 
Zu kurz ist hierbei die Rundholzeinteilung gekommen, lm 3. Ab- 

schnitt ist die l-iinFi.ihrnng in die Sclmitt- und Zerspannngstechnik 
sehr anschanlich dargeslellt: Zalmformen mit ihren Abmessungem 
Schnitiwidersland mit Energiebedarf. Verhahen des Holzes ws 
rend des Schneidens und die verschiedenen Schnittarten veto Rund- 
schnilt his zum Edelriflschnitt. Abschnitt 4 brmgt eine Art Sii.gema- 
schinenkunde yon der Kettens~ige tiber das Gatter bis zur sehr aus- 
giebig behandelten Blockbandsiige. Auch die Kreissiige rail ihren 
viel,en Varianten kommt nick/zu kurz. Besonderer Wert ist auf die 
Werkzeugfiihrung und den UnfalIschutz gelegl worden. Ein Ver- 
gleick zwischen Gaitersiige, Bands/.ige nnd Kreissiige isl sehr al.lf- 
sckhil3reich. Der 5.Abschnitl befal3t sick rail der Organisatit~n nrJd 
Planung yon Tropenholz-Siigewerken. Wahl der Einschnillmaschi- 
nen und F{Srdermiltel werden ausf/.ihrlick behandelt. Die im 6. Ab- 
schnitt dargestellte Schnittholzf~Srderung, -lagerung und -Irocknnng 
entki.ill manck tiberholle Lager- und Stapeltechniken. Am Rande 
werden technische llolztrocknungsverfahren angesprocken. Fin ei- 
gener 7. Abscknitt ist der Einricklung yon S{-igenschiirfrLiumen ulld 
den Sch{irfmitteln gewidmet. In einem gesonderten 8. Abschnitt wird 
das Sch~irfen yon Handsckrots~igen mit ;landwerkzeugen reichlicla 
illustriert dargeste]li, lm Absckniit9 ,xird sekr ausfiillrlich utld 
reichlich illustriert das maschinelle Sch~.irfen, Schrimken, Staucken 
und Steliitisicren, fast ausschlieBtich yon Bands[igebl~iuern. einem 
Sleckenpferd der franzi%ischen Si.igelechnik, bekandell. Auc, h hier 
kommt die Kreiss~ige nickl zu kurz. [n'l letzten 10. Abscknitt wird 
das Schleifen yon t |obelmessern, den allgemein tiblicken Profilfriis- 
messern einschlieglich der lwrtmetallbesti.ickten Messer bespro- 
chen. Zusammenfassend kann man sagen, dal3 dieses Handbuch 
dem Tropenholz-S,~igewerksfacharbeiter und -meisler sowie dem Sii- 
gewerkstechniker ein surer Ralgeher isl. Voraussetzung sind aller- 
dings franAisische Sprachkenntnisse. K. Fronius 

Struktur und Absorpiionsspeklroskopie organischer Nalurstoffe. Von 
M, Kraft X11'321 S., 156 Abb., 26 Tab. Format: 16,5 x 24 cm. Darm- 
stadt 1976: SteinkopflLVerlag. Preis: KunstslofI'DM 98. . 

In der modcrnen Naturstoffanalytik haben die Methoden der 
Absorptionsspektroskopie in Kombination rail chemischen Metho- 
den oder als l'rsatz daftir einen enlscheidenden Platz eingcnommen. 
lnsbesondere die NMR-Spektroskopie hal aul)rund ihrer vielF, iki- 
gen M~Sglichkeiten einen weiten Anwendungsbereich gefunden, lm 
einleitenden Kapitel des Buches werden kurz die Grtmdlagen der 
~H-NMR-, I:~C-NMR-. IR-, Raman-, UV- sow'ie ORD- und CI)- 
Spektroskopie dargestellt. Diese nlelhodischen Grundlagen dtirften 
ohnc Hilfe enlsprechender Fehrbficher {fir den mit der Materie 
nichl ~,Cl-ir~inlen Loser fi.ir cl~.t5 5,1uditlnl bzw. Verst;~indnis dcr ilach- 
folgenden Kapilel nicht ansreicken. Es wetden doTt Konslitulions- 
und Konfignrationsanalysen yon Proteinen, Nticleins{itireit, Koh- 
[enhydraten, Ligninen, Lipiden, Vitaminen, Steroiden, Alkaloiden, 
Farbsloffen und Anlibiolica besprochen und dabei die speziellen 
Anwendungsm6glichkeiten der emzelnen Methoden. auch in Kom- 
bination n]iteinander, sehr gnl gezeigt. Ein solches I:IUCll kann na- 
ti.Mich nicht in allen PMlen nmfasser:d informicren. Die dei~ Holz- 
chemiker naturgemii3 besonders inleressierenden polymcren Na- 
tnrstoffe Cellulose und Lignm sind jedenfalls diesem Umstand zum 
Opfer gefallen. Die wenigen Aussagen zur Cellulose im Rahmen des 
Kapitels Kohlenhydrate sind teilweise nicht aktuell und vollst~indig. 
Das Lignmkapitel erscheint im Atffban nicht ganz gegltickt and (lie 
Ausfi.ihrungen zum Fichten- trod Bnchenlignhl sind nicht ausgewo- 
sen. da i_iberwiegend Untersuchnngen am Buchenlignin dargestellt 
werden. Das Buck stellte insgesamt gesehen durch seine gezielte 
lnformationsfi.ille cind i, iber 1000 Literatnrstellen fCir atle Naturwis- 
senschafller, die sick rail der Strnkturanalyse yon organischen Na- 
turstoffen besch~.ifligen, eine wertw)lle Arbeitsgrundlage dar. Ent- 
sprechendes gill fiir Stndielende dcr Naturwissensckaflen, die ihre 
Kenntnisse tibet" die Anwendung spektroskopischer Melhoden ver- 
tiefen wollen. Es wird damit seiner Zielsetzung gerecht und leislet 
einen Beitrag zum heute immer notwendiger werdenden Informa- 
tionsaustausch i/iber Entwickhmgen und Methoden auf benacbbar- 
ten Arbeitsgebieten zwischen Ckemikern, Biologen, Medizinern nnd 
anderen Naturwissenschaftlern, die sick in irgendeiner Weise rail 
Naturstoffen besch{iftigen. G. Wegener 


