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An introduction to crystal optics. Von PETER GAY, 
S. x+262 .  London:  Longmans,  Green & Co., 1967. 
Preis: 42 s. 

In diesem Buch werden in den ersten ftinf Kapiteln wellen- 
und kristalloptische sowie einige strahlungstechnische 
Grundbegriffe behandelt. Zwei Kapitel beschreiben das 
Polarisationsmikroskop. Es folgen vier Kapitel tiber po- 
larisationsoptische Verfahren zur Mineralbestimmung, ein 
Kapitel fiber U-Tisch und 'spindle stage' und schliesslich 
vier erg~inzende Abschnitte, in denen die Indikatrix, der 
allgemeinste Fall doppelbrechender Substanzen zwischen 
zwei Polarisatoren, makroskopische Verfahren und die op- 
tische Aktivit~,t betrachtet werden. 

Die wachsende Bedeutung der Festk/Srperphysik und 
Festkfrperchemie, die Makromolekularchemie wie auch 
die verbesserten Polarisationsmikroskope haben das Inte- 
resse an der Polarisationsmikroskopie sehr verst~irkt, weit 
tiber das Fachgebiet der Mineralogie hinaus. 

So ist das Erscheinen eines Buches, welches den Anf~inger 
ansprechen m6chte, gerechtfertigt. Bemerkenswert sind die 
vielen, gut gewiihlten praktischen Beispiele und die Ubungs- 
aufgaben, welche die Theorie erg~inzen. Der Preis ftir das 
Buch ist in Anbetracht der Menge des dargebotenen Stories 
und der Aufmachung niedrig. Er entsch~idigt den Leser ffir 
gewisse M~ingel, von denen einige aufgeftihrt seien. 

Abgesehen von einer beigeftigten Interferenzfarbtafel sind 
keine farbigen Bilder, beispielsweise von Achsenbildern, 
Kompensationsstellungen usw., vorhanden. Farben werden 
nut beschrieben. Dieses Verfahren is: fiir den Anfiinger un- 
anschaulich. Neuere Methoden zur Brechungszahlbestim- 
mung, wie z.B. Phasenkontrast- und Interferenzmikrosko- 
pie, Dispersionsf~rbeverfahren, Verdampfungsmethoden 
werden nicht einmal erw~hnt. 

Die konoskopische Beobachtung auf dem U-Tisch spielt 
heute eine gr6ssere Rolle als ihr der Autor zumisst. Damit 
h~ngt es zusammen, dass der vom Autor beschriebene 
5-achsige U-Tisch wieder eine geringere Bedeutung hat als 
der 4-achsige. 

Man vermisst die verschiedenen Kompensationsver- 
fahren; nach Berek, nach Ehringhaus, nach S6narmont, 
nach Brace-K6hler. 

Einige Abschnitte des Buches k6nnten ktirzer sein: z.B. 
der tiber Kalkspatprismen. Solche werden in modernen 
Mikroskopen nicht mehr verwendet. Es gibt gleichwertige, 
z.T. noch bessere Polarisationsfilter. Im Kapitel tiber den 
Strahlengang und die Abbildungsbedingungen im Mikro- 
skop sowie tiber die richtige Justierung und Handhabung 
des Ger/ites sollte der Anf~inger nur mit wichtigen allge- 
meingtiltigen Faktoren vertraut gemacht werden. Einzel- 
heiten werden bekanntlich von den Geriiteherstellern in 
ausftihrlichen Druckschriften und Gebrauchsanweisungen 
mitgeteilt, auf deren Benutzung mit Nachdruck hingewiesen 
werden sollte. 

Wie viele andere Autoren ist auch der Autor dieses 
Buches ein wenig der Gefahr erlegen, nur das von ihm be- 
nutzte Ger~it, selbst in technischen Details, zu behandeln. 
Dem Referenten seien einige Hinweise erlaubt. 

Die in Tabelle 7/1 genannten Objektivdaten sind Bei- 
spiele, die ftir moderne Objektive nicht gelten. Das heute 
gebr~iuchliche Beleuchtungsverfahren ist das 'K6hlersche', 
nicht die 'critical illumination'. Entladungslampen und ge- 
fiirbte Gelatinefilter werden kaum noch zur Erzeugung 
monochromatischer Strahlung bentitzt. Sie sind durch Inter- 
ferenzfilter ersetzt. Strahlungstechnische Gr/Sssen sollten 

gem~iss den internationalen Vereinbarungen bezeichnet und 
symbolisiert werden, damit sich der Anf~inger besser in der 
Literatur zurecht findet. Beispiel" Der Autor bezeichnet auf 
Seite 60 die GrSsse k zwar richtig als 'Absorptionskoef- 
fizient', er definiert sie mit: 

at = a0 exp ( -  kt /2) .  

Vereinbarungsgem~iss aber ergibt sich k aus" 
at = ao exp ( - 2~rkt/2o) . 

Wenn der Autor des Buches nichtenglische Publikatio- 
hen (z.B. Rinne-Berek, Burri) starker beriJcksichtigen wtir- 
de, dann w~ire es ftir den Studenten und Lehrer des euro- 
p~iischen Festlandes noch ntitzlicher. 
In Fa. Carl Zeiss H. PILLER 
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Physical methods in determinative mineralogy. Edited 
by J.ZUSSMANN. Pp. xi + 514. London:  Academic 
Press, 1967. Price 126s, $ 22. 

Cc livre d'une 6quipe de onze auteurs d~crit les m6thodes 
modernes physiques de s6paration et de d6termination des 
diff~rents constituants des mat6riau× /t l'6tat solide; s'il 
int~resse, au premier chef, les min6ralogistes et les p6tro- 
graphes, il sera consult6, avec autant de profit par tous ceux 
qui 6tudient des mat6riaux complexes, alliages m6talliques, 
c~ramiques, r~fractaires, ciments, verres. 

Les 13 chapitres de ce livre d6crivent les techniques du 
traitement du mat6riau et des mesures sans trop insister 
sur leur aspect th6orique. Le chapitre 1 par L.D. Muller 
concerne la s6paration des diff6rentes phases; le chapitre 2 
par J.D.Muir,  les techniques du microscope polarisant 
pour les substances transparentes; le chapitre 3 par S. H. U. 
Bowie, les techniques et l'identification des corps micro- 
scopiques opaques par leurs propri6t6s optiques en lumi~re 
r6fl~chie et leur duret6 Vickers; le chapitre 4 par K. Norrish 
et B.W.Chappell, l'analyse chimique par fluorescence X; 
le chapitre 5 par J.V.P.Long, l'analyse chimique par la 
microsonde 61ectronique; le chapitre 6 par J.Zussman, 
l'identification par la diffraction des rayons X, principale- 
ment par la m6thode des poudres; le chapitre 7 par J. D. C. 
McConnel, les techniques de la microscopic et de la dif- 
fraction 61ectroniques; le chapitre 8 par R.J.P. Lyon, celles 
de l'absorption infrarouge; le chapitre 9 par R.J.W. 
McLaughlin, les m~thodes d'analyse thermique diff6ren- 
tielle, thermogravim~trique, dilatom~trique; le chapitre 10 
par G. D. Nicholls, la spectrographie d'6mission; le chapitre 
11 par L.D. Muller, les mesures de densitY; le chapitre 12 
par S.H.U. Bowie, les autoradiographies par les particules 
alpha et b~ta; enfin le chapitre 13 par R.J.W. McLaughlin, 
la spectroscopic par absorption atomique. 

Une bibliographic importante, tenant compte des publi- 
cations fondamentales jusqu'au× plus r6centes, fait suite 
chacun de ces chapitres. I1 est certain que ce livre, r6dig6 
avec clart6, sera consult~ avec profit par un grand nombre 
de scientifiques, en particulier ceux des laboratoires de 
min6ralogie, de p6trographie et de g~ologie. 
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