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The Crystalline State. II. The Optical Principles 
of the Diffraction of X-Rays. Von R. W. JAMES. 
S. xv  ÷ 623, mi t  224 Fig. London:  G. Bell and Sons 
Ltd.  1948. Preis 80s. 

W~hrend W. L. Bragg im ersten, 1933 erschienenen 
Bande dieses grossangelegten Werkes eine allgemeine 
()-bersicht fiber das ganze Gebiet der RSntgenstrahi- 
beugung an Kristallen gab und dabei besonderes Gewicht 
auf die Atom-Theorie des Kristallbaus legte, behandelt 
Band I I  die Optik der R6ntgenstrahlen im Raumgitter 
und leitet damit fiber zu den experimentellen Methoden 
und Ergebn]ssen, die den folgenden B~nden vorbehalten 
bleiben. Der Verfasser, wohlbekannt durch seine Unter- 
suchungen fiber Atomformfaktoren und fiber den Einfluss 
der Mosaikstruktur und der Temperatur auf die Inten- 
sitar der Interferenzmaxima, hat  die Arbeit an dem Buch 
schon in England begonnen. Seine Uebersiedelung nach 
Kapstadt,  mehr noch der bald darauf ausbrechende 
Krieg, haben Fertigstellung und Drucklegung bis 1948 
verzSgert. 

Aber, wie das Sprichwort sagt, 'was lange w~hrt, wird 
endlich gut ' .  Das nunmehr vorliegende Werk ist bewun- 
dernswert wegen der Vielseitigkeit des behandelten 
Stoffs, der umfassenden Berficksichtigung der Literatur 
aus allen Teilen der Erde, der Vollst~ndigkeit in allen 
theoretischen Einzelheiten und der Kunst  der Darstellung 
im Allgemeinen. Nach der experimentellen Seite hin 
l~sst tier Autor Knappheit  walten; die sp~teren B~nde 
werden ja die Erg~nzungen bringen. Und doch spfirt 
man in  seiner Darstellung fiberall die 'Lebensn~he', die 
einer vielseitigen experimentellen Bet~tigung entspringt. 

Der Verfasser folgt insofern der historischen Ent- 
wicklung, als er mit  der Kinematischen Theorie der RSnt- 
genstrahlinterferenzen beginnt, in der die gegenseitigen 
Zustrahlungen zwischen den Atomen des Kristalls ver- 
nachl~ssigt werden. Er braucht dabei yon vornherein das 
Verfahren des reziproken Gitters, das ja der Benutzung 
des Braggschen Spiegelungsgesetzes weniger bei den 
regul~ren Maxima eines ungestSrten Raumgitters vor- 
zuziehen ist, als bei den durch GitterstSrungen .aller Art 
hervorgerufenen Nebenmaxima. Zu solchen StSrungen 
ist auch die endliche Begrenzung der KristaUe zu z~hlen; 
auf  den Kristallformfaktor und seine Analogie bei der 
Beugung sichtbaren Lichts geht das letzte Kapitel mit  
erfreulicher Griindlichkeit ein, obwohl meines Wissens 
dieser Teil der Theorie bisher weniger fiir die RSntgen-, 
als fiir die Elektronen-Strahlen in Betracht kommt. 

Von grundlegender Bedeutung in der kinematischen 
Theorie ist der Atomformfaktor. Kapitel I I I  und IV 
berechnen ihn sowohl ffir Frequenzen weir oberhalb aller 
Absorptionskanten, als auch ffir Spektralbereiche in 
deren N~he, und zwar zun~chst nach der kIassischen 
Theorie, dann nach der Quantentheorie. Die Formeln der 
letzteren lassen sich n~mlich auf diese Art leicht anschau- 
lich deuten. Eingehender als jedes andere mir bekannte 
Buch, geht dieses auf die Darstellung der Elektronen- 
dichte durch Fourierreihen und auf ihre experimentelle 
Ermitt lung ein. Und fast noch wertvoller erscheint dem 
Referenten der Bericht fiber die Nebenmaxima, welche 
tells bei Mischkristallen, tells als Folge der W~rme- 
schwingungen auch bei reinen Substanzen auftreten und 
erst verh~ltnism~issig sp~t erforscht wurden. Hier kommen 
besonders die schSnen Arbeiten yon K. Lonsdale und 

ihren Mitarbeitern in das rechte Licht, um so mehr, als 
der Text von einer grossen Zahl photographischer Repro- 
duktionen unterstfitzt wird, wie denn auch die anderen 
Kapitel damit vortrefflich ausgestattet sind. Es ent- 
springt wohl teils weiser Beschr~fl~ung des Autors, tells 
unfiberwundenen theoretischen Schwierigkeiten, dass das 
Buch die Diskussion dieser vielgestaltigen Erscheinungen 
nur soweit durchffihrt, dass aus den Beobachtungen die 
zugehSrige Intensit~tsverteilung im Raume des rezi- 
proken f i t t e r s  angegeben wird, womit die Zuf~lligkeiten 
der Einfallsrichtung und der Wellenl~uge abgestreift 
werden. Die weitergehende Aufgabe, diese Intensit~ts- 
verteilung aus den Gitterschwingungen zu deuten, geht 
fiber die 0p t ik  hinaus und ist fiberhaupt nur in ganz 
wenigen F~llen bisher einigermassen gelSst. 

Aber auch die dynamische Theorie der RSntgenstrahl- 
interferenzen kommt zu Wort. Das Buch bringt sowohl 
die Ueberlegungen, durch welche C. G. Darwin schon 1914 
zu ihr fiberleitete, als auch die einige Jahre sp~tere und 
die weir jiingere, yon Referenten gegebene, Form dieser 
Theorie. Der Reziprozit~tssatz der Optik gestattet dann 
den Uebergang zu den von Kossel entdeckten Inter- 
ferenzen, bei denen die Strahiungsquelle im Inneren des 
Kristalls liegt. 

Die letzten Kapitel gehen fiber die auf Kristalle 
bezfiglichen TJ-berlegungen insofern hinaus, als sie neben 
der Beugungen besonders ldeinen Kristalliten und Fest- 
k6rpern mit  Faserstruktur auch die Beugung an Gas- 
molekiilen, an Fliissigkeiten und Gl~sern in Betrachb 
ziehen. Die ~4Jmlichkeit der dabei benutzten Denk- 
methoden mit  denen der Kristalltheorie und die grosse 
Bedeutung dieser Erscheinungen in der heutigen Physik 
und Chemie rechtfertigen diese ~-berschreitung des 
eigentlichen Themas. 

Man muss diesem Buche die weiteste Verbreitung 
wfinschen. Es ist mehr als ein Hilfsmittel ffir den auf dem 
Sondergebiete der R6ntgenstrahlbeugung arbcitenden 
Wissenschaftler. Es hat  weitgehenden Wert fiir die 
wissenschaftHche Allgemeinbfldung der Physiker. 

Max Plancl~ Institu~ fiir Physik, G6~ingen 
Deutschland 

M. V. LAlYE 

Riintgenanalyse van Kristallen. By J. M. BIJV0ET, 
N. H. KOLKMEIJER and C. H. MACGU,LAVaY. 
Pp. 300, with 210 figs. Amste rdam:  D. B. Centen's 
Uitgevers-l~Iaatschappij N.V. 1948. 

The first edition of this book appeared in 1938 and con- 
rained 275 pages. I t  is a remarkable sign of the discipline 
and serf-restraint of the authors to have kept down the 
increase in volume to 25 pages in spite of the new subjects 
discussed which bear evidence of the progress made since 
1938 in the general method of crystal-structure deter- 
ruination. 

The character of the book has not been changed; it may 
still be regarded as the most successful text-book for 
introducing a student to the entire field of crystal- 
structure analysis, both as regards the theoretical back- 
ground and the more fundamental detail of experimental 
methods. Little previous knowledge is assumed; the 


