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Mappe uber die Zweistoffgemische gedacht, die gegen- 
iiber ihrer ersten Auflage durch einige neue Diagram- 
me auf insgesamt 15 Tafeln erweitert wurde. 

Es ist das Verdienst RICHARD MOLLIERS, auf die 
Nutzlichkeit derartiger Diagramme fur die quantita- 
tive Behandlung wiirmetechnischer Probleme als einer 
der ersten hingewiesen zu haben. Sie gehoren heiite zu 
den unentbehrlichen Arbeitsgrundlagen nicht nus fur 
den Wiirmeingenieur, sondern vor allem auch fur den 
Verfahrenstechniker. Daher mu5 man dem Verfasser 
besonders dankbar sein, da5 er dem Band11 seiner 
Technischen Thermodynamik auch wieder die Dia- 
gramm-Mappe folgen lie5. Dem Verlag gebuhrt Dank 
fi i r  die gute drucktechnische Wiedergabe und die ge- 
diegene Aufmachung. 

Dresden N. ELSNEB 

J. Mathieu, E. 0. Diokhut und K.-H. Haps, Der  
s t anda rd i s i e r t e  ka lku la to r i sche  Verfahrens- 
vergleich und  seine Durchfuhrung  m i t  Hi l fe  
von Lochkar ten .  (FB Nr. 1461) Koln/Opladen 
1965. 77 S. m. 6 Abb. u. zahlr. Tabellen. West- 
deutscher Verlag. Preis brosch. DM 49,-. 

Mit der vorliegenden Arbeit ist beabsichtigt, den 
z wischenbetrieblichen, kalkulatorischen Verfahrens - 
vergleich als ein Mittel zum Nachweis von Rationali- 
sierungsmoglichkeiten zu propagieren. Aus diesem 
Grunde werden in systematischer Form die in einen 
Vergleich von Produktionsverfahren einzubeziehenden 
Kosten, das Gesamtschema der Kostengliederung und 
die Durchfuhrung des Vergleiches beim Einsatz kon- 
ventioneller Lochkartenmaschinen und elektronischer 
Rechenanlagen dargestellt. 

Die Ausfuhrungen konnen besonders unter sozialisti- 
when Produktionsverhiiltnissen wertvolle Anregun- 
gen geben, weil sich hier der zwischenbetriebliche Ver- 
fahrensvergleich direkt anbietet. 

Wichtig ist auch die klare Darstellung der Unter- 
schiede bei der Durchfuhrung des Vergleichs, die beim 
Einsatz konventioneller Lochkartenmaschinen bzw. 
elektronischer Rechenanlagen auftreten. 

Berlin S. APELT 

L. N. Persen, H e a t - t r a n s f e r  t h r o u g h  T u r b u -  
l e n t  Laye r s  a t  A r b i t r a r y  P r a n d t l - n u m b e r .  
(Acta Polytechnica Scandinavica, Physics including 
Nucleonics Series, No. 35) 47 S. Trondheim 1965. 
Preis brosch. Sw. kr. 1O:OO. 

Die Untersuchungen des Wiirmeubergangs bei tur- 
bulenten Grenzschichten fur beliebige PFbANDTL-Zah- 
len baaieren auf der Annahme universeller Profile fur 
die statische Temperatur in der Gestalt 
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die nur eine Funktion der dimensionslosen Ortsvariab 
len 
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ist. 
Dieser Zusammenhang wird durch Gamma-Funk- 

tionen vermittelt. Die WiirmetransportgleicHung lie- 
fert dann fur f = (Pr . St - 5)-1 eine gewohnliche 
Differentialgleichung erster Ordnung, in der 6 = U(z ) /  
w*(z) ein Parameter und nach einer Umformung die 
unabhiingige Variable ist. 

Fiir die ebene Platte werden die numerischen Lii- 
sungen fur die STANTON-Zahl St, a18 Funktion von Re,, 
bzw. 8 bei PEANDTL-Zahlen von 0.1, 0.5, 1, 2, 10 ange- 
geben und mit den Naherungslosungen fur niedrige 
und hohe PRANDTL-Zahlen verglichen. 6 / 8 ~  ist direkt 
aus den Tabellen abzulesen. 

Halle (Saale) G. NAUE 

H. Bose, E i n f u h r u n g  i n  d ie  Ausgleichs- 
rechnung.  127 S. m. 13 Abb. u. 13 Tab. Munchen; 
Wien 1965. R. Oldenbourg Verlag. Preis brosch. 
DM 12,80. 

Beobachtungen und Me5reihen werden in der Regel 
von Personen ausgewertet, die keine grundliche ma. 
thematische Ausbildung erfahren haben. Ihnen allen 
will das vorliegende Buchlein ein Helfer sein, der nicht 
nur die notigen Formeln und Rechenschemata bereit- 
hilt,  sondern dariiber hinaus Verstindnis wecken 
mochte. Deshalb wird der Erliiuterung der grund- 
legenden Gro5en der Fehlerrechnung - wahre Werte, 
wahrscheinliche Werte, wahre Fehler, scheinbare Feh- 
ler, mittlere Fehler, Vertrauensgrenzen - verhiiltnis- 
mL5ig breibr Raum gewidmet. Von der eigentlichen 
Ausgleichsrechnung wird die Approximation direkter 
und vermittelnder Beobachtungen behandelt. Der 
Begriff der bedingten Beobachtung wird zwar erliiu- 
tert, jedoch werden derartige Fiille nicht weiter be- 
handelt. 

Die Darstellung ist durchweg mathematisch, gele- 
gentlich werden Modelle der klassichen Punktmecha- 
nik zur Veranschaulichung herangezogen. Auf Ein- 
fachheit und Durchsichtigkeit der Darlegungen wird 
gro5er Wert gelegt. Tatsachen, deren Herleitung um- 
fangreicherer Rechnungen bedurfen, werden nur an 
einfachen Spezialflillen vollstindig durchgerechnet. 
Die so vorbereiteten Ergebnisse fur den allgemeine- 
ren Fall werden dann nur angegeben. Mathematische 
Unsauberkeiten werden konsequent vermieden. 

Wiihrend der iiberwiegende Teil des Biindchens der 
Methode der kleinsten Quadrate gewidmet ist, gibt 
ein Anhang Ausblick auf die Verwendung allgemeine-. 
rer Fehlerfunktionen, zu deren eingehendem Studium 
allerdings hohere mathematische Anforderungen an 
den Leser gestellt werden miissen. 

Dresden J. UKLIG 
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