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Book Reviews 

Works intended for notice in this column should be sent direct to the Book-Review Editor (M. M. Woolfson, Physics De- 
partment, University of York, Heslington, York YO1 5DD, England). As far as practicable books will be reviewed 
in a country different from that of publication. 

Phase diag rams, V o l .  1. Edited 
by ALLEN M. ALPER. Pp. xvi i i  + 
358. N e w Y o r k : A c a d e m i c  Press 
1970. Price $16.00 

Das vorliegende Buch ist der erste Band 
eines dreib~ndigen Werkes L~ber Zu- 
standsdiagramme. Es tr~gt den Unter- 
titel Theory, Principles and Techniques 
of Phase Diagrams. Der erste Band ent- 
h&lt 7 Beitr~ige von 10 Autoren. Er be- 
ginnt mit einem Beitrag 5ber Thermo- 
dynamik von Zustandsdiagrammen (Yo 
K. Rao), der die Aufstellung von Dia- 
grammen aus Werten tier Freien Energie 
und die Bestimmung thermodynamis- 
cher Daten aus Zustandsdiagrammen 
behandelt. Das folgende Kapitel (L. 
Kaufmann und H. Bernstein) zeigt die 
MSglichkeiten zur Berechnung der Zu- 
standsdiagramme von Metallen mit ein- 
facher Struktur. Die Ergebnisse sind in 
zufriedenstellender 0bereinstimmung 
mit den experimentellen Resultaten. 
Dar0berhinaus wird die allgemeine An- 
wendbarkeit der Computer am Beispiel 
der tern~iren Systeme Zr-Ta-W und 
Re-Hf-'Mo gezeigt. Mit experimentellen 
Methoden zur Bestimmung von Phasen- 
gleichgewichten befasst sich der fol- 
gende Beitrag (J. B. McChesney und 
P. E. Rosenberg). Die Methoden der 
Licht- und Elektronenmikroskopie sowie 
die Mikrosonden bleiben dabei aller- 
dings unberScksichtigt. 

Kapitel IV behandelt die Auswertung 
von Zustandsdiagrammen (H. C. Yeh) 
und diediesbezSgliche Buchliteratur der 
Gebiete Glas und Keramik, Geologie, 
Metallkunde. Die Benutzung yon Zu- 
standsdiagrammen for Fragen der Er- 
starrung wird im Kapitel V (W. A. Tiller) 
besprochen. Es folgt ein Kapitel Liber 
Zustandsdiagramme bei hohen Drucken 
(A. Jayaraman und L. H. Cohen). Der 
letzte Beitrag (T. P. Seward) befasst sich 
mit metastabilen Zustandsdiagrammen 

und ihre Anwendung auf glasbildende 
keramische Systeme. 

Das Buch I~sst erkennen, dass clie Be- 
deutung der Zustandsdiagramme zur 
L6sung theoretischer und praktischer 
Probleme auf dem Wege vonder Metall- 
urgie einerseits und der Keramik aaderer- 
seits zur Werkstoffwissenschzft nicht an 
Aktualit~t verloren hat. Die Vorz0ge ge- 
meinsamer Betrachtung von Metallen, 
Keramik und Glas kommen gut zum Aus- 
druck. Da das Buch vor alle.-n zum Nach- 
schlagen benutzt werden wird, kommt 
dem Register besondere Bedeutung zu. 
Es w~re w0nschenswert, wenn ein er- 
weitertes und alle 3 B~nde umfassendes 
Gesamtregister den Abschluss des 3. 
Bandes bilden wLirde. 

G. WASSERMANN 

Institut f[~r Metallkunde 
und Metallphysik 

Technische Universit~t. 
Clausthal 
Bundesrepublik Deutschland 

The science of engineering 
m a t e r i a l  s. By CHARLES O. SMITH. 
Pp. xii + 404. Eng lewood Cliffs, 
N. J.: Prent ice-Hal l ,  1969. 
Price £5. 

In den letzten Jahren sind mehrere 
B0cher erschienen, deren Verfasser sich 
die Aufgabe gestellt haben, in relativ 
kurz gefasster Form eine EinfLihrung und 
einen 0berblick in das Gebiet der Me- 
tallkunde, bzw. die Werkstoffwissen- 
schaften zu geben. Diese Aufgabe wird 
umso schwieriger, je geringer der Um- 
fang des Buches ist, da das zu behan- 
delnde Stoffgebiet, ausserordentlich 
weitl~ufig ist. So steht der Autor stets 
vor der Frage, was er bringen soil und 
was als weniger wichtig anzusehen ist 

und daher unberScksichtigt bleiben 
kann. Das Ergebnis wird natSrlich von 
Fall zu Fall sehr verschieden ausfallen, 
und auch die Meinung der Leser wird 
unterschiedlich sein. 

Im vorliegenden Fall standen 400 
Seiten zur Verf0gung. Entsprechend 
dem Titel des Buches werden nicht nur 
Metalle behandelt sondern auch Glas 
und Keramik sowie die hochpolymeren 
Materialien. Die Zahl der behandelten 
Einzelfragen ist vielleicht etwas zu gross. 
Notwendigerweise muss darunter der 
Umfang der jeweils gegebenen Informa- 
tion leiden. Der Referent hat den Ein- 
druck, dass grundlegende Fragen wie 
etwa Verformung oder Rekristallisation 
etwas zu knapp behandelt wurden. Auch 
die Bedeutung der Versetzungen kommt 
nicht hinreichend zum Ausdruck. Auf 
der anderen Seite h~tte man auf manche 
spezielle Fragen ganz verzichten kSn- 
Ben. 

Sehr positiv zu bewerten ist die F&hig- 
keit des Verfassers, auch schwierige 
Dinge verst~indlich darzustellen. Aller- 
dings sind hier in manchen F~illen die 
Angaben nicht ganz korrekt (wie z.B. 
die schematische Darstellung der Wir- 
kung der Kaltverformung und des An -  
lassens in Fig 9-1 und die Ausf0hrungen 
~Jber den Zerreissversuch). Sehr nStzlich 
fLir den Gebrauch des Buches dL~rften 
die Zusammenstellungen von PrSfungs- 
fragen sein. Auch die Hinweise auf 
weiterfL~hrende BLicher am Schluss der 
einzelnen Kapitel sind zu begrLissen. 

Trotz einiger kleiner M~ngel kann das 
Buch als Einf0hrung in die Werkstoff- 
wissenschaften empfohlen werden. 

G, WASSERMANN 

Institut fDr Metallkunde 
und Metallphysik 

Technische Universit#t 
Clausthal 
Bundesrepublik Deutschland 

Radiation Safety in X-ray Dif- 
fraction and Spectroscopy 

A conference on radiation safety in X- 
ray diffraction and spectroscopy was 
held at the University of Pennsylvania, 
Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. on 
6-7 January 1970, to fill the need for 
improved communications between 

M e e t i n g  Repor t  

users of X-ray diffraction and spectro- 
scopy equipment, health physicists, and 
governmental agencies with regulatory 
responsibilities. Radiation safety in the 
use of the equipment was discussed 
from the viewpoints of experimentalists 
and other users, individuals concerned 
primarily with radiation safety, and agen- 
cies responsible-for_developing and en- 

forcing guides, standards and regula- 
tions. A report of the proceedings has 
now been published; it includes the 
papers presented and also the discus- 
sions held at the conference. Copies are 
available from the Superintendent of 
Documents, U.S. Government Printing 
Office, Washington, D.C. 20402, U.S.A. 
The price is U.S. $2.00 per copy. 


