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B U C H B E S P R E C H U N G 

Ultraviolette Strahlen. Von J . K I E F E R , Verlag de 
Gruyter, Berlin 1977, 661 Seiten mit 246 Abbn. u. 
113 Tabn., Preis DM 186,—. 
In Beiträgen mehrerer Autoren wird ein um-

fassender Überblick über die Erzeugung, Messung 
und Anwendung ultravioletter Strahlen im Be-
reiche der Physik, Chemie, Biologie und Medizin 
gegeben. Trotz thematischer Überlappung einzelner 
Kapitel ergänzen sich die Einzeldarstellungen sehr 
gut. 

Nach der Definition der Begriffe - sehr übersicht-
lich durch die tabellarische Form - werden ausführ-
lich die Strahlungsquellen in der Natur und künst-
liche Strahler wie Gasentladungslampen, Tempera-
turstrahler, Laser und das Synchrotron behandelt. 
Dieses Kapitel wird besonders dem Anwender sehr 
gute Dienste leisten und helfen, viele Fehler zu 
vermeiden. Anschließend wird auf 100 Seiten auf 
die Messung der UV-Strahlung (Strahlungsnormale, 
Selektion, Empfänger) und die Probleme in der 
Praxis in ebenfalls begrüßenswerter Ausführlichkeit 
eingegangen. In beiden Kapiteln ist eine so weit-
reichende Information zusammengetragen, wie sie 
der Fachmann sonst nur durch jahrelange Beschäfti-
gung auf diesem Gebiet und mühsames Zusammen-
suchen aus Einzelprospekten und Katalogen sam-
meln kann. Weitere Kapitel sind der Theorie 
photophysikalischer Prozesse, der Desaktivierung 
angeregter Moleküle und den verschiedenen spektro-
skopischen Verfahren im UV/VIS-Bereich gewidmet. 
Anschließend wird in der zweiten Hälfte des Buches 
eine gute Übersicht über die chemischen, biologi-
schen und medizinischen Wirkungen der UV-
Strahlen gegeben. Warum das letzte Kapitel über 
Anwendungen nicht in die vorhergehenden Beiträge 
miteingearbeitet wurde, wird nicht ganz ersichtlich. 

Die sehr ausführliche Gliederung der Kapitel und 
das gute Stichwortverzeichnis erleichtern den Über-
blick. Da im Text jedoch statt auf Seitenzahlen 
oder Stichworte auf die Unternumerierung der 

Kapitel Bezug genommen wird, wäre diese auch am 
Seitenkopf neben den vorhandenen Untertiteln 
wünschenswert. Ein wohl auch mehr drucktechnisch 
bedingter Nachteil ist die Beendigung der Literatur-
zitate mit 1975, obwohl das Buch erst 1977 erschie-
nen ist. Andererseits ermöglichen die sehr zahl-
reichen und gut ausgewählten Literaturstellen nach 
jedem Kapitel (in alphabetischer Reihenfolge) eine 
noch tiefergehende Information. Für den apparativ 
weniger Erfahrenen wäre sicherlich ein noch kriti-
scherer Vergleich verschiedener Meßmethoden und 
-anordnungen sowie der konkurrierenden Geräte 
von Nutzen. Manche Bezeichnungen sind veraltet, 
ein Filterkatalog aus dem Jahre 1970 ist überholt 
und das moderne Verfahren der optischen Viel-
kanalanalysatoren sollte nicht fehlen. Vielleicht 
wäre auch eine Diskussion des Falschlichtfehlers 
hinsichtlich von „Artefakten" besonders für bio-
logisch orientierte Anwender sinnvoll. In der Photo-
kinetik wird neuere Literatur leider nicht berück-
sichtigt. 

Solche „Versäumnisse" lassen sich bei einem so 
umfangreichen Buch immer finden und diese Be-
merkungen sollen den guten Gesamteindruck nicht 
beeinflussen. Die Beiträge sind kurz und prägnant, 
geben einen guten Überblick und sind auch für den 
Fachmann lesenswert. Trotz der kompakten Form 
gehen die Kapitel in wichtige Details, wesentliche 
Formeln werden abgeleitet, die Nomenklatur ist 
fast durchgehend einheitlich und die neuen SI-
Einheiten sind berücksichtigt. Das Buch wird dem 
Anspruch voll gerecht, einen Überblick über die 
Theorie und die Anwendungsbereiche der UV-
Strahlen zu geben. Einzelheiten werden gut heraus-
gearbeitet, die Genauigkeit büßt durch die Kürze 
erstaunlich selten ein. Das Buch ist als modernstes 
und umfassendstes deutsches Standardwerk jedem 
Anwender von Geräten und von UV-Strahlen, aber 
auch dem Lehrenden und fortgeschrittenen Lernen-
den nur zu empfehlen. G G a i j g l i t Z ) Tübingen 

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet 
Satz und Druck: Allgfiuer Zeitungsverlag GmbH, Kempten 


