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Buchbesprechungen 
03 Formeln  und TabeHen der nmthemat i s chen  Stat is t ik .  Von 
U. G r a f u .  H . - J .  [ terming.  Berichtigter Neudruck. VII, t 04 S., 
9. Abb. Format: 80 . Berl in/GBttingen/Iteidelberg 1958: 
Springer. Preis: Ganzl. DM t2,60. 

Bekanntlich hat in Deutschland die mathenlatJsche 
Statistik ersg in jtingster Zeit den Aufsehwmlg bekommen,  
der sic auf den neuesten internationalen Stand gebracht hal. 
Wie wenig die mathematisebe Statistik bekannt  w~u', zeigen 
noch ]mute g[iltige Pr/ifvorsehriften und Gii tebest immungen,  
die sehr oft erhebliehe Nitingel'. und Fehler' aufweisen. 
Gerade in der Holzforsehung und Holztechldk ist wegen der 
grolJen Unschiirfe der IIolzeigenscbaften eine exakte mathe- 
matisch-statistisehe Auswertung unentbeBrlieh. Als einfache 
Beispiele seien die Vergleiche yon Mit te lwerten und Streu- 
ungen~ die Homogenitbttspr{ifungen und die statistische 
Qualitiitskon trolle angeffihrt.  

Die Verfasser haben mit  ihrer statistisvhen Formel- 
sammlung all denen ein werLvolles [[ilfsmittel in die Hand 
gegeben~ die statistisch arbeiten miissen. Die I:ormelsamnthm.,._~. 
zergliedert sieh in drei Teile: 1. Formeln, 2. Beispiele trod 
3- Tabe]ien, Nomogramme. Anhand der geispiele ldhmeu 
selbst Niehtfaehstatistiker in begrenztem Umfang mit  den 
wichtigsten Formeln aus der Stiehproben- und I~egressions- 
theorie umgeheu.  I)amit  wiire Jn mancber  Hinsiebt sehon 
viel geholfen. F/ir das Verst~in~h~is und ffir die Anwendm~g 
yon vielen weiteren Formeln ist jedoeh eine umfangreiche 
l"achkenntuis auf dem Gebiete der Wahrseheinliehkeits- 
theorie und der mathematisehen Statistik "~orausgesetzt. 
l~benfalls sehr wertvoll sind die vielen Tabellen nnd  Nomo- 
gramme,  in weh:ben aueh eine umfangreiche Tabelle der 
Quadratzahlen m~d Quadratwurzeln zu finden ist. Eine Spahe 
auf allen Seiten der Formelsammlung~ die Begriff- nnd Frage- 
stellung anfiihrt: erleiehtert  sehr das Auffinden der an- 
zuwendenden Formeln. Nicht aufgeffihrt in der Formelsan|m- 
lung sind die nichtl inearen B.egressimmn. Eine umfangreiche 
Literaturangabe gibl: eine wertvolle Hilfe ftir jeden, der das 
BestreBen hat, tiefer in die mathematisehe Statistik ein- 
zudringen und somit auch nicht  in din" Fm'melsammhmg auf- 
gef(ihrte Sachgebiete kem~e~azuIernen. E. Baur (Mtinehen.. 
16.1 (71) Flyvehullet,  2gr. 181 u. 182 Angust/OMober 1957. 
l',h~zelbeitrhge tiber den Hausboek (II),lotrl~pes bajuh,s) v , n  
K. gensen, I t .  H"ichmand,  1I. Nielsen,  B. L e k a n d e r ,  Ch. Schedl. 
I{. ~4. St. Georg,:, 1{. l l 'agenf i ihr ,  H .  J. t,. ]fr~wdencr, B. Schulzc.  
.]. D.  Bletchl)',  P. Ekbom,  G. l~.iseh, 96 S., 14 Abb., Format: 
I7 X 22,5 cm; Kopenhagen 1958: [[usbukke Assurance- Com- 
pagniet Domus. 

In den yon der d~iniseheu Hausbockversicherung heraus- 
gegebenen beiden Heften linden sich Beitriige zu den folgenden 
Thelnen:  I. ]~..lensen: l tausboekbetdhnpfuug tuld -verhti tuug 
in Diinemark~ 2. H. H'ichmar~.d: Das M~irchen yon der Heil3- 
luftbehandiung, 3. H .  Nielsen:  HausBBeke. Vorkommen und 
Bek/impfung in Norwegen, 4. B. I~ekander: Einiges ~iber die 
Verbreitung des [tausbockes in Schweden, 5. C. Schedl: ]:r- 
fahrungen des Osterreichiseben Holzforsehungsinstitutes mit 
dem Hausbock, 6. 1t. / t .  S. George: Der Itausboek. Holzfeind 
Nr. 2 im Osten der USA, 7. tC IKagenf i ihr:  Interessantes fiber 
die Notwendigkeit  der Hausbockbeldhnpfmag, 8. jr .  J. t;. 
Kruedener:  Der Hausboek und seine Bekampfung, 9. B. 
Schulze: Hausbock-Versicherung Utld Hausboekbek/impfungs- 
magnahmen~ 10. J . D .  Bletehly:  Die Arbeit der entomolo- 
gischen Abteihmg in Princes i 'dsborough in besonderer Hin- 
sieht auf .dnobium p t m c t a t u m  ~ 11. P. Ekbwn:  Vorkommen tiltd 
Sehaden des Hausboekes in Finnland, t2. G. ltiseh: Holz- 
sehutz in  der Schweiz. Die Arbeiten sind in diinischer, deut- 
seher oder engliseher Spraehe gesehrieben. Zusammenfas- 
sungen finden sich jeweils in allen drei Sprachen. 

/ / .  Buff  (Berlin-Dahlem). 
63 Fibreboard  and Particle Board. Hrsg. yon der Food and 
Agriculture Organization. 179 S., t0 Abb., 49 Tab. Format: 
21 •  l~om 1958: F A O. Preis: Karl. US.$ 2,00 oder 
10s. 0 d. 

Dieses yon der Food mnl Agrieulttlre Organization of the 
United Nations, Kom, herausgegebene }left stellt einen Be- 
rieht /iber die im Januar/Fabruar  1957 in Genf  abgehahene 
FAO/ECE-Konferenz iiber Faser- nnd  Spanplatten dar. Ls 
br ingt  in 7 groBen Hauptabschni t ten und  einer I~eihe anf- 
sehluBreieher Tabellen eine umfassende (Jbersiebt fiber den 
derzeitigen Stand der Faser- und Spaupiattm~industrie in 
Europa rind LTbersee sowie ihre wirtsehaftlieh.en Ausblieke fiir 
(tie Zukunft .  Abschnitt  I giBt eine genaue Besehreibung der 
einzelnen Ease> und Spanplat tentypen,  eine Terminologie 
mit entsprechenden Dei~x~itionen sehlieBt sieh an. Es wird 
betont, wie wfinsehenswert  eine internationale Normung der 
Faehausdriieke wtire, und die Hoffnung ausgesproehen~ dab das 

gesammelte Material einen Schritt  vorw~rts auf diesem Arbei ts- 
gebiet bedeutet. Bemerkenswer t  ist eine Tabelle~ welche die 
Bezeichnungen Kir die verschiedenen Plat tentypen in t 8 ver- 
schiedenen Sprachen~ darunter  auclt Spanisch, I~ttssiset b 
Finnisch und Japanisch, wiedergibt.  Absclmitt lI  br ingt  eine 
UBersicBt iiber \Vehproduktion und -verbraueh yon Faser. 
i.md Spanplatten und  gibt for  beide Industr ien eine ].urze 
Seh/itzung ffir die Zukunft .  Es wird betont, dab sieh die 
lndustrie vor allem bem(khen mul3, die ffir die einzelnen 
Plat lentypen geeignets ten Ver~ endungszwecke zu t~nden und 
wenu miSglich: neue Anwendungsgebiete  zu ersehlieBen~ um 
eine weitere g ~ s t i g e  Entwickhmg zu sieheru. Absclmitt 1ii 
geht  hither auf (tie verwendeten l~ohstoffe ein. Abschnitt  I\.' 
behandelt  ausf/ihrlich (lie verschiedenen Verfahren zur t ier-  
s le lhmg yon Faser- und Spanplatten und beschreibt im Zu- 
sammenhang  damit die maschinelle Ausrfftslung. Absctmitt V 
behandelt  die wirtschaftl ichen Gesichtspunkle der I:'aser- und 
Spanplattenfert igung. Zahh'eiche Tabellen geben eine Uber- 
sicht tiber Anlage- und Herstellungskosten der einzehmn 
Verfahren. Abschnitt VI br ingt  Einzelheiten tiber die gigen- 
scha fLen und Verwendungszwecke der verschiedenen Plall en- 
typen. Abschnitt VII schlielSlich weist auf die gro|3e Bedeumng 
der Forsclmng fiir die Zukunft  der t"aser- und Spanplattel,- 
[ndust,'ie hin. Ihre weitere gimstige l:.ntwiekltmg ist enl- 
schei dend abhiingig yon zielbew u f3 ter Forschu~gsarbeit~ welche 
die bestehendml Herslellungsverfahrerl  verbessern, l~ette 
Pla t tentypen schaffeu und neue Anwemlungsgebiete  er- 
scBlieBen muB. --  ]m Anhang gibt L . . ] .  l~lar'ktc'ardt e ine  
gedriingte Ubersicht tiber den derzeitigen Stand der Priif- 
verfahren fiir Faserplatten. Der  Altha~lg enthiih ~e i te r  eine 
I,iste aller Faser- und Spanplat tenfirmen in Europa uud I~ber- 
see, die erfal3t werdm~- komlten. Es werden das ver~xendele 
l lohmaterial:  der erzeugte Plat tentyp und der t tandelsname 
der Platten genannt .  B-n .  

U3.1 Chemie und  Fabr ikat ion  der t ier i sehen L e i m e  und  der 
Gelatine. Von E. Sauer .  VII/335 S., 140 Abb. Format: 8 ~ . 
Berl in/GStt iugen/Heidelberg 1958: Springer. Preis: Ganzl. 
DM 40.50. 

Trotz des IJberBandnelm,ens der Kunstharzleime in der 
holzverarbeitenden Industr ie haben aueh die tierischen Leime 
ihre grotle Bedeutung beibehalten. Nicht zulelzt ist dies darauf 
zurfiekzuf/Jhren, dab die B.ohstoll)rmldlage dieser Leim% der 
Eiweil3kBrper Kollagen~ iu deu letzten ..iahren sehr intensiv 
erforscht wurde. Hierbei spielten die Struktur  des Kolfagens 
und seine 0ber f / ihrung in Glutin eine wichtige i'tolle. Es ist 
deshalb zu begr{il3en, dab der besonders zu dieser Arbeit 
berufene Verfasser un te r  Mitwirkung zweier Kollegen, deren 
einer einen Beitrag fiber die Gelatine und deren anderer  e i n e n  
fiber Kasein-Kaltleime tieferte, das vorliegende Buch vet- 
fable. In knapper~ gut  verstiindlicher und trotzdem den 
derzeitigen wissenschaftliehen Erkenntnissen voll la.eehnung 
tragender Weise werden folgende Kapitel besproehen: 

Allgemeines (darunter em fesselnder Abritl der Geschichte 
der tierisehen Leime) - -  Ghemie des Glutins -- Physika- 
lische Chemie --  Kolloidehemie des Glutius --  Theorie des 
Klebevorganges (dieser Tell sollte bet einer  Neuatfflage aiIer- 
dings etwas /iberarbeitet und die gragen der spezifischen 
Adhiisiou stBrker betont werden) - -  Fabrikation der Gelatine 
- -  Fabrikation des Hautleimes - -  Fabrikation des Knochen- 
leimes -- Trocknung yon Leim --  Gelatine --  Spezialleime --  
Lederleime --  Fisehleime --  Kasein-Kaltieilne - -  Unter- 
suchung der Glutinieime. Den AbsehluB bilden eine IJber- 
sieht der deutschen Patente,  ein Literatur- ,  Namen- und Saeh- 
verzeiehnis. $owohl fill" den Praktiker als auch fiir den 
~Vissenschaftler, d e r m i t  t ierischen Le imen  arbeitet,  ist das 
Bueh ein wertvoller, ja nnentbehr l icher  I'~atgeber. 

F. X o l l m a n n  (M/inehen). 

Neuerscheinungen 
1. Verzeiehnis der Ausschiisse des Deutschen Normenaus- 

schusses (7. Ausgabe; Stand yore 1. April ~958). 
2. Norinas aflemanas en idiomas extranjeros. Parle I: Esp~mol. 
3- Traductions enIlangues dtrangfres des normes allemandes. 

Pattie II: Frang.ais. 
4. Translations of German Stam[ards. Part IIf:  English. 

A l l e s  zu beziehen dutch Beuth-Vertrieb,  Berlitl W 15 und 
Kfln. 

Berichtigung 
Im Beitrag: J. Boutelje, ,,lkectmerisehe Betraehtungen 

tiber die Sehwankung der maximalen l'~aum~luellung bet der 
Kiefer (Pinus  silvestris L.)"  im 16. Jahrg.,  Heft  t l, muB e~ 
auf S. 4t6, linke Spalte, S. Zeile yon oben, anstatt: Bild 8~ 
r icht ig  heiBen:  Bi ld  7. 


