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Structure studies will be most pertinent if they include 
some discussion of thermal motion and vibrational am- 
plitudes, and dynamic studies should emphasize inter- 
molecular vibrations and rotations in solids, lntermolecular 
modes will be included if they are strongly influenced by 
intermolecular coupling, as in hydrogen-bonded and poly- 
meric materials. 

The programme will consist of morning and afternoon 
sessions equally divided between invited lectures and con- 
tributed papers. To allow ample time for discussion, a 
maximum time of ten minutes will be allowed for oral 
presentation of contributed papers. As part of the four-day 

Symposium, participants will be invited to tour the Bureau's 
new laboratory facilities including the 10-megawatt research 
reactor, the 100 MeV linear accelerator, and other labora- 
tories of particular interest to the participants. 

Those desiring to present papers should submit titles 
and abstracts of about 200 words to the Programme 
Chairman before 15 June, 1967. All individuals interested 
in receiving later announcements concerning the Symposium 
arrangements should address inquiries to" Dr Robert S. 
Carter, Programme Chairman, 2nd IMR Symposium, 
National Bureau of Standards, Washington, D.C. 20234, 
U.S.A. 

Book  Reviews 

Works intended for notice in this column shouM be sent direct to the Editor (A.J.C. Wilson, Department of Physics, The 
University, Birmingham 15, England). As far as practicable books will be reviewed in a country different from that of 
publication. 

The structure of glass, Vol. 5. Structural transform- 
ations in glasses at high temperatures. Editors: 
N. A. TOROPOV and E.A.  PORAI-KosHn'S. Translated 
from the Russian by E.B. UvAROV. Pp. ix+223.  
New York :  Consultants Bureau, 1965. Price $25.00. 

Dieser ffinfte Band der Reihe The Structure of Glass ist in 
Themenstellung und Autorschaft der insgesamt etwa 20 
Beitr~ige dem dritten Band (vgl. Besprechung Acta Cryst. 20 
(1966), 323) sehr ~ihnlich. Sein Titel ist wohl nicht glficklich 
gew~.hlt; legt man die fibliche Definition der Gl~iser als 
eingefrorene unterkfihlte (anorganische) Flfissigkeiten zu- 
grunde, so betrachtet der vorliegende Band nicht die Trans- 
formationen im glasigen, sondern die Vorg/~nge im unter- 
kfihlten oder eigentlich fliissigen Zustand, insbesondere 
Kristallisationsvorg~inge und ihre Vorstadien. Band 3 und 
Band 5 erg~.nzen sich daher; Band 3 gab einen Bericht fiber 
die auf dem 3. Leningrader Glaskongress gehaltenen Vor- 
trage, Band 5 enth~ilt weitere auf diesem Gebiet vom Gre- 
benshchikov Institut ffir Silikatchemie durchgeffihrte Ar- 
beiten. 

Ganz klar geht es in diesem Band vor allem um die 
Erforschung der technisch so sehr wichtig gewordenen 
Glaskeramik. Nach einem einleitenden Referat von Porai- 
Koshits folgt ein theoretischer Tell, der 4 Arbeiten von 
Filipovich enth~lt. Darauf kommt ein Abschnitt fiber Un- 
tersuchungen der Phasentrennung in einigen Silikatsyste- 
men. Das umfangreichste Kapitel besch~.ftigt sich mit Kri- 
stallisationsprozessen und physikochemischen Eigenschaften 
im System LizO-AI203-SiO2 (also im Grundsystem der 
Glaskeramiken). Allgemeiner interessant ist darin eine kurze 
Arbeit tiber die r6ntgenographische Bestimmung des Glas- 
anteils einer speziellen Glaskeramik. Ein weiterer Abschnitt 
behandelt Untersuchungen in Magnesium-Eisen-Silikat- 
systemen (darunter eine der Phasentransformationen des 
Cordierits). Den Schluss bildet eine 20 S. lange Arbeit fiber 
Struktur und Dynamik von Silikat- und Phosphatketten, 
die in ihrer Thematik alleinsteht und sich vor allem mit 
der Beweglichkeit solcher Ketten (theoretische Betrachtun- 
gen sowie Auswertung IR-spektroskopischer, r6ntgeno- 
graphischer, elektrischer und Raman-spektroskopischer 
Messungen an Kristallen und Molekfilen) besch~iftigt. 

Wie schon erw/~hnt, kann Band 5 als eine Art Fortsetzung 
yon Band 3 betrachtet werden. Der Interessentenkreis ent- 
spricht daher dem des Bandes 3. Sehr erfreulich ist, dass 
die Ubersetzung so schnell (im gleichen Jahr!) erscheinen 
konnte, so dass man ein aktuelles Bild vom Stande der 
russischen Forschung auf dem weiten Gebiet der Glas- 
keramik und ihrer Probleme erh~ilt. 

H.WONDRATSCHEK 
Mineralogisches Institut 
Technische Hochschule 
75 Karlsruhe 
Hertzstr. 16 
Deutschland 

The structure of glass, Vol. 6. Propertics, structure 
and physical-chemical effects. Editor: E.A. PORAI- 
KOSHITS. Translated from the Russian by E.B. 
Uvarov. Pp. xii + 230. New York :  Consultants Bu- 
reau, 1966. Price $25.00. 

Volume 6 der Serie The Structure of Glass setzt die Berichte 
von den russischen AIl-Union-Konferenzen fiber den Glas- 
zustand fort. Er enth~ilt 54 Vortr/ige, die auf dem 4. Lenin- 
grader Glas-Kongress 1964 gehalten worden waren. Der 
Stoff dieser Tagung wird auf zwei B/inde verteilt, der jetzt 
vorliegende Band 6 wird sp~iter erg~inzt durch den Band 7: 
Methods of  Studying the Structure of  Glass. 

Vier grosse Abschnitte gliedern den Inhalt. Abschnitt 1 
behandelt in 16 Referaten auf 90 Seiten allgemeine Fragen 
der Glasstruktur. Die einzelnen Artikel befassen sich vor 
allem mit strukturchemischen Modellen und den Problemen, 
die sie stellen sowie mit dem Zusammenhang zwischen Glas- 
struktur und Glaseigenschaften. Von besonderem lnteresse 
sind dabei die am Schluss des Abschnitts zusammengefass- 
ten wichtigsten Diskussionsbemerkungen, die ebenso wie bei 
anderen Abschnitten ein deutliches Bild vonder Vielfalt der 
noch offenen Probleme und der mitunter starken Verschie- 
denheit der Ansichten der einzelnen Autoren geben. Der 
zweite Abschnitt besch~iftigt sich in 25 Aufs~tzen auf eben- 
falls 90 Seiten mit der Struktur anorganischer sauerstoff- 
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haltiger Gl~ser. Vor allem Elektronenmikroskopie, R6nt- 
gen-Kleinwinkelstreuung, optische und chemische Metho- 
den werden benutzt, um Aussagen fiber die Glasstruktur zu 
gewinnen, insbesondere fiber Phasentrennung und Koor- 
dinationszahlen. Der dritte Abschnitt enth~lt die Berichte 
fiber die Glasstruktur von sauerstoftreien anorganischen 
Glasern. Sulfide und Selenide stehen bei 5 Arbeiten im 
Vordergrund, die 6. untersucht Fluoberyllat-Gl~iser. Der 
abschliessende Abschnitt Mechanische Eigenschaften und 
Glasstruktur bringt 7 Vortr~ige, welche die grosse Wichtig- 
keit des Zusammenhangs zwischen Glasstruktur und me- 
chanischen Eigenschaften aufzeigen. Gerade in diesem Ge- 
biet besteht eine Ankntipfungsm6glichkeit an die organi- 
schen Gl~ser, die auch in einem der Aufs/itze herausge- 
arbeitet wurde. Allerdings ist wohl often, wie weit man aus 
dieser Analogie mechanischer Eigenschaften auf analoge 
Struktur schliessen kann. Die verschiedenen Auffassungen 
der Struktur des glasigen B203 (wie in einem anderen Ab- 
schnitt des As2S3) mahnen hier sehr zur Vorsicht. 

Insgesamt bietet dieser Band eine Fi]lle von Material, 
ausgezeichnete experimentelle Ergebnisse und interessante 
Deutungsversuche, die wichtige Fortschritte unserer Kennt- 
nisse fiber die Glasstruktur aufzeigen oder aber mindestens 
zu kritischen fJberlegungen und weiteren Untersuchungen 
anregen. Ffir den am Aufbau der G1/iser Interessierten ist 
das Buch eine Fundgrube, die er ausbeuten muss, und an 
der er nicht achtlos vorfiber gehen kann. 

H.WONDRATSC I-IEK 
Mineralogisches Institut 
Technische Hochschule 
75 Karlsruhe 
Hertzstr. 16 
Deutschland 

Silicate science. Vol. IIl. Dry silicate systems. By 
W. EITEL. Pp. x iv+553.  New York  and London:  
Academic Press, 1965. Price £8.16.0. 

Auch ffir diesen 3. Teilband des auf 5 B~nde berechneten 
Gesamtwerkes gelten die bei der Besprechung des 2. Bandes 
gemachten allgemeinen Bemerkungen (vgl. Acta Cryst. 21 
(1966), 453). Hier werden auf fiber 500 S. in 448 §§ und fast 
900 Fussnoten (yon denen viele mehrere Literaturzitate 
enthalten) die 'trockenen' Silikatsysteme behandelt. Die 
hydrothermalen Silikatsysteme bilden einen eigenen, den 
4. Band. 

Abschnitt A des Bandes bringt auf etwas tiber 100 S. 
Angaben fiber Methoden zur Bestimmung von Schmelz- 
und Umwandlungspunkten, allgemeine Bemerkungen fiber 
Polymorphie sowie fiber den Einfluss hohen Druckes auf 
Kristallisation und Polymorphie. Der Inhalt dieses Ab- 
schnitts ist nicht auf Silikate beschr~.nkt, nach Anlage und 
Anwendbarkeit geht er stellenweise erheblich dartiber hin- 
aus.  

Abschnitt B bchandelt die Silikatsysteme, angefangen 
vom reinen SiO2 bis zu den komplexen Mehrstoffsystemen, 
die insbesondere ftir Mineralogie und Petrographie sowie 
Industrie und Technik von wesentlicher Bedeutung sind. 

Es kann nicht Aufgabe dieser Besprechung sein, auf Ein- 
zelheiten einzugehen. Man hat dem Verfasser vorgeworfen, 
dass die zahlreiche zitierte Literatur zu wenig verarbeitet 
sei, dass bei einander widersprechenden Aussagen oft keine 

Prfifung und Stellungnahme stattfand und dass die Zusam- 
menstellung unvollst~ndig sei. Tats~chlich st6sst man beim 
Arbeiten mit dem Buch (es soll ja in erster Linie ein Re- 
ferenzwerk sein) auf Stellen, ffir die eine solche Feststellung 
zutrifft. Man wird also i.a. nicht darum herumkommen, 
die Originalliteratur selbst zu lesen. Der besondere und 
unsch~itzbare Wert des Eitelschen Werkes liegt aber darin, 
dass es einem erm6glicht, die betreffende Originalliteratur 
iiberhaupt zu finden. Durch die tibersichtliche Einteilung 
in §§ und ausgezeichnete Sach-, Formel-, Mineral- und Auto- 
renregister ist es nicht schwer, das Interessierende heraus- 
zusuchen und damit kennenzulernen. Dabei reichen die 
Angaben stellenweise tiber den vorgesehenen Zeitraum 
(1952-1962) hinaus bis 1964. Wertvoll ist auch die Ver- 
bindung zu nichtsilikatischen Systemen, die hergestellt wird, 
wo sic zweckm:issig erscheint. 

Die Benutzung des Bandes in der Praxis hat gezeigt, dass 
er eine hervorragende Informationsquelle darstellt. Beson- 
ders wichtig sind die zahlreichen Hinweise auf schwer zu- 
g/ingliche und verborgene Literaturstellen. Dem auf dem 
Gebiet der Silikatsysteme T~ttigen oder Interessierten ist 
das Buch sehr zu empfehlen. 

H.WONDRATSCHEK 
Mineralogisches Institut 
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75 Karlsruhe 
Hertzstr. 16 
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Silicate science. Vol. V. Ceramics and hydraulic bin- 
ders. By W. EITEL. Pp. xiv + 618. New York  and 
London:  Academic Press, 1966. Price £9.12.0. 

In erstaunlich kurzer Zeit hat es Eitel geschafft, die gewal- 
tige, aus insgesamt 5 B~inden bestehende Arbeit der Fort- 
setzung und Erweiterung seiner Physical Chemistry o f  the 
Silicates yon 1954 herauszugeben. Wenn man bedenkt, dass 
es sich im wesentlichen um die T~itigkeit eines Einzelnen 
handelt und dann einen Blick auf den erstaunlich vielsei- 
tigen Inhalt wirft, kann man die Gr6sse des Werkes und 
die immense Arbeit ermessen; die Leistung bewundern, die 
dahintersteckt. 

Ffir den vorliegenden Band gelten die allgemeinen Be- 
merkungen der Besprechungen der frfiheren B~inde ent- 
sprechend (vgl. Acta Cryst. 21 (1966), 453) sowie vorste- 
hendes Referat. Teil V gliedert sich in 3 Abschnitte: Ab- 
schnitt A ist allgemeinerer Natur und besch~ftigt sich mit 
Festk6rperreaktionen und ihren Anwendungen, er umfasst 
etwa 100 S. Noch mehr als sonst wird dabei der Bereich 
des Silikatischen tiberschritten, auch aus scheinbar weir 
abliegenden Gebieten (Salzsysteme, Metalle, Oxide) werden 
Referenzen gebracht, wenn sic in dem Zusammenhang not- 
wendig erscheinen. Abschnitt B beschreibt auf etwa 170 S. 
die Reaktionen in keramischen K6rpern, worunter hier die 
Bestandteile der Keramiken, Porzellane, Feuerfestmateria- 
lien und Kieselglasprodukte verstanden werden. Abschnitt 
C (rund 270 S.) ist den Portlandzementen und verwandten 
hydraulischen Bindemitteln gewidmet, vor allem ihrem Hy- 
dratationsverhalten. Hier allerdings ist die Literatur derart 
umfangreich, dass vom Autor bereits auf andere, speziellere 
Literatursammlungen verwiesen werden muss (z.B. Recent 
Research on Cement and Concrete und andere). Auch sind 


