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Das Wichtigste zuerst : Dieses Buch ist 
eine Pflichtlektiire fur jeden, der den Kauf 
eines Raman-Spektrometers plant oder 
der die Erweiterung eines Fourier-Trans- 
formations(FT)-Infrarot-Spektrometers 
in einem analytischen Laboratorium um 
die Moglichkeit der Raman-Spektro- 
skopie erwagt. Fur Wissenschaftler und 
Studenten, die an einer aktuellen Einfiih- 
rung in die Geriite und Anwendungen 
der Schwingungsspektroskopie interes- 
siert sind, ist es ein empfehlenswertes 
Lehrbuch. 

Nach einem kurzen historischen Uber- 
blick zur Raman-Spektroskopie im ersten 
Kapitel werden im zweiten das Schwin- 
gungsverhalten von Molekiilen und die 
durch diese verursachte Streuung und Ab- 
sorption elektromagnetischer Strahlung 
behandelt. Konventionelle Raman-Spek- 
trometer und ihre Komponenten werden 
im dritten Kapitel beschrieben, das viele 
Informationen enthalt, die in den tech- 
nischen Unterlagen der Hersteller nur 
miihsam zu findcn sind. Die FT-Schwin- 
gungsspektroskopie wird anschlieBend 
diskutiert ; neben technischen Aspekten 
werden die Hauptvorteile (der Jacquinot-, 
der Felgett- und der Connes-Vorteil) klar 
definiert. Die Entwicklung der FT-Ra- 
man-Spektroskopie, Probenahme, Ar- 
beitssicherheit und Kriterien fur die Aus- 
wahl eines Instruments sind Themen des 
nachsten Kapitels. Wie man Raman-In- 
tensitaten bestimmt, die quantitative 
Messungen moglich machen, wird danach 
erortert. Die Vorteile im Vergleich zu kon- 
ventionellen dispersiven Instrumenten 
werden deutlich herausgestellt. 

Die folgenden Kapitel sind einem brei- 
ten Uberblick zu Anwendungen der FT- 
Raman-Spektroskopie in der Organi- 
schen, der Anorganischen, der Ober- 
flachen- und der Polymer-Chemie sowie 
der Biologie gewidmet. Zahlreiche Bei- 
spiele illustrieren die Vorteile der FT- 
Raman-Spektroskopie. DaD Proben, die 
rnit Laserlicht im Bereich des nahen Infra- 
rots angeregt werden, nicht fluoreszieren, 
ist das offenkundigste Argument fur die 
FT-Technik. Zusatzlich diirften die ein- 
fache Datenverarbeitung und die Mog- 
lichkeit quantitativer Messungen zu den 
optimistischen Erwartungen an die erfolg- 
reiche Verbreitung der FT-Raman-Spek- 
troskopie beitragen. 

Es folgen ein kurzer Ausblick auf weite- 
re instrumentelle Entwicklungen und ein 

Anhang. in dem die Datenverarbeitung in 
eineiii FT-Spektrometer sehr einsichtig 
und verstandlich dargestellt werden. Der 
Index ist kurz, jedoch enthalt er genug 
Eintrage, um den Buchinhalt einfach zu 
erschlieoen. 

Es gibt nur wenige Schwachstellen und 
Fehler: Die Linie der idealen DurchlaB- 
funktion eines Monochromators in Ab- 
bildung 3.8 wurde vergessen; offenbar 
wird Linie (d) im Text diskutiert, obwohl 
auf Linie (b) Bezug genommen wird. In 
der Betrachtung der Vorteile von CCD 
(Charge Coupled Devices) als Detektoren 
in konventionellen Instrumenten diirfte 
ein Wort iiber den geringeren dynami- 
schen Bereich dieser Detektoren im Ver- 
gleich zu Photomultipliern angebracht 
sein. Die im Buch als Jacquinot-Stops be- 
zeichneten Blenden werden von Instru- 
mentenherstellern ublicherweise als Aper- 
turen bezeichnet, die Breite von 
Schwingungsbanden mit ,,full width at 
half maximum" (FWHM). Die Abkur- 
zung FWHH im Buch ist vergleichsweise 
ungebrauchlich. Im Kapitel iiber ober- 
flachenverstarkte Raman-Spektroskopie 
wird bei der Diskussion von Verstir- 
kungsmechanismen ausschlieljlich elek- 
tromagnetische Verstarkung angenom- 
men. Angesichts der Flut von Arbeiten 
und Ubersichtsartikeln hatte eine etwas 
ausgewogenere Darstellung moglich sein 
mussen. 

Falls sich ein Leser iiber die Plastikente 
auf dem Einband gewundert hat: Auf Sei- 
te 179 wird die einfache experimentelle 
Anordnung zur Aufnahme des FT-Ra- 
man-Spektrums des Plastikmaterials der 
Ente beschrieben; das gemessene Spek- 
trum ist ebenfalls auf dem Einband zu fin- 
den. Besser als alle Worte illustriert dies 
die Einfachheit der FT-Raman-Spektro- 
skopie bei der Untersuchung der Proben. 

Alle Kapitel enthalten kurze Literatur- 
verzeichnisse sowie eine zusatzliche Bi- 
bliographie weiterer wichtiger Bucher, 
und die zitierten Arbeiten sind gut zu- 
ganglich. Zahlreiche Abbildungen und 
Photographien sind sorgfaltig wiederge- 
geben. Beriicksichtigt man Umfang und 
Qualitat des Buches, so diirfte der Preis 
fur Bibliotheken, die mit einem knappen 
Etat arbeiten mussen, ebenso angemessen 
und erschwinglich sein wie fur den interes- 
sierten Wissenschaftler. 
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per. VCH Publishers, New York/VCH 
Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1992. X, 

325 S., geb. 218.00 DM. 89.00%. ~ ISBN 
1-56 081-024-6/3-527-28 073-1 

In diesem Buch sollen Anwendungs- 
moglichkeiten von Kronenethern und 
verwandten synthetischen Makrocyclen 
diskutiert werden. Wie der Herausgeber 
im Vorwort feststellt, gibt es mittlerweile 
cine ganze Anzahl ausgezeichneter Bucher 
und Ubersichtsartikel uber die Grundfra- 
gen der Makrocyclenchemie oder, weiter 
gefaot, der supramolekularen Chemie. 
Das vorliegende Buch versucht, einen 
Ausblick in die Zukunft zu geben und eine 
Antwort auf die Frage zu finden, welche 
Richtung die Forschung in diesem Be- 
reich einschlagen wird. Es geht hier um 
zwei unterschiedliche Aspekte desselben 
Themas: kiinftige Anwendungen und 
kiinftige Entwicklungslinien, die nicht 
notwendigenveise zu Anwendungen fiih- 
ren. Ergebnis dieses Kvnzepts ist eine Mi- 
schung aus allem - nicht uberraschend an- 
gesichts von 16 (Gruppen von) Autoren. 

Gegenwartigen und kiinftigen Anwen- 
dungen widmen sich eindeutig sieben der 
16 Kapitel. In Kapitel2 diskutieren Chen 
und Echegoyen knapp die Isotopentren- 
nung durch redoxschaltbare Liganden. In 
Kapitel4 gibt Parker einen exzellenten 
Uberblick iiber die Anwendung von Ma- 
krocyclen als Liganden zur Immobilisie- 
rung von Radioisotopen, die in der Medi- 
zin verwendet werden (konnen). Er 
erortert kurz die klinische Analyse und, 
mehr ins Detail gehend, diagnostische 
und therapeutische Reagentien. Martell 
beschreibt in Kapitel 7 im Rahmen einer 
allgemeineren ubersicht uber die Sub- 
stanzklasse die Moglichkeiten, molekula- 
ren Sauerstoff durch zweikernige Kom- 
plexe von Makro(bi)cyclen selektiv zu 
komplexieren und zu transportieren. 
Frabbrizzi et al. erortern in ihrem Beitrag 
uber Cyclame (Kapitel9) den Transport 
durch Fliissigmembranen. Dieses Thema 
vertiefen Izatt et al. bei der Behandlung 
der Erkennung von Enantiomeren in Ka- 
pitel 12. Die am weitesten fortgesehritte- 
nen Anwendungen molekularer Erken- 
nung sind zur Zeit wahrscheinlich 
Sensoren. Sutherland beschreibt als eine 
mogliche Anwendung chromogene Re- 
agentien und Chromoionophore. Der Er- 
kennungsprozeD geht einher mit einem 
optischen Signal, das mit optischen Fa- 
sern iibertragen wird (optischer Sensor). 
Die griindlicher untersuchten potentio- 
metrischen Sensoren (auf Basis von ionen- 
selektiven Elektroden und chemischen 
Feldeffekttransistoren) werden nicht be- 
handelt. Kapitel 16 widmet Bell seinen 
planaren makrocyclischen Liganden, den 
Toranden, und deren moglichen Anwen- 
dungen in diskotischen fliissigkristal- 
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linen Materialien. Der Herausgeber Coo- 
per hat sein Ziel, zukunftige Anwendun- 
gen zu diskutieren, voll erreicht (Kapi- 
tel 15). Die Koordinationschemie von 
"Tc, angewendet in der Nuclearmedizin, 
ist ein gutes Beispiel fur den besonderen 
Nutzen spezifischer Liganden. Gemein- 
Sam rnit Parker hat Cooper diesen Bereich 
sehr ansprechend dargestellt. 

Die meisten anderen Kapitel geben den 
gegenwartigen Stand individueller For- 
schungsgebiete der Autoren wieder. Da es 
mehrere Bucher und Ubersichtsartikel 
neueren Datums gibt, sind Uberschnei- 
dungehnvermeidbar. Gokel und Naka- 
no beschreiben die Komplexierung von 
Kationen, Ionenkanile und chemische 
Strukturen, die zur Selektivitat fiihren. 
Diesen Autoren zufolge werden kiinftige 
Entwicklungen in diesem Bereich die 
kiinstlichen Grenzen zwischen den Fach- 
richtungen Organische/Anorganische und 
Bio-/Synthesechemie beseitigen. In Kapi- 
tel3 skizziert Newkome kurz die Entwick- 
lung der Makrocyclenforschung in seiner 
Gruppe, von den anfanglichen Pyrido- 
kronenethern bis zu den noch recht neuen 
Arborolen. 

Die Kapitel 5, 6, 8 und 10 widmen sich 
unter verschiedenen Gesichtspunkten den 
Stickstoffmakrocyclen. Die Autoren 
Adam und Lindoy (Kapitel5), Kimura 
(Kapitel61, Kaden (Kapitel 8) und Han- 
nock (Kapitel 10) betonen den EinfluD 
der Liganden auf die Eigenschaften der 
komplexierten Metall-Ionen. See1 und 
Vogtle beschreiben in Kapitel 11 maBge- 
schneiderte, groDe molekulare Hohlrau- 
me. Die Analogie zu den natiirlich vor- 
kommenden Siderophoren, der EinschluB 
neutraler Gaste und photophysikalische 
Eigenschaften der komplexierten Ionen 
werden erortert. 

Den Schwefelanaloga der Kronenether 
ist weniger Aufmerksamkeit zuteil gewor- 
den als den Makrocyclen, die nur Sauer- 
stoff als Heteroatome enthalten. Kellogg 
beschreibt jedoch in Kapitel 14 die Syn- 
these dieser Liganden und ihr Verhalten 
bei der Komplexierung von Metall-Ionen 
wie Ag', Hg" und Pb2+. 

Fazit: Dieses Buch bietet eine ge- 
wissermaDen zufallige Auswahl von The- 
men aus dem sich rasch entwickelnden 
Gebiet der supramolekularen Chemie. 
Das Gesamtgebiet ist daher bei weitem 
nicht abgedeckt. Die Qualitat der einzel- 
nen Kapitel schwankt von gut bis aus- 
gezeichnet, und es steht auDer Frage, 
daD die Autoren Experten auf ihrem 
Gebiet sind. Durch die Aufnahme weite- 
rer anwendungsorientierter Kapitel wiir- 
de der Inhalt dem Titel eher gerecht 
werden. Dieses Buch ist eine gute Wahl 
fur alle, die sich in spezielle Gebiete 

der supramolekularen Chemie einarbeiten 
wollen. 
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Das vorliegende Buch beschaftigt sich 
mit den Elementarprozessen bei der Ioni- 
sation molekularer Systeme. Wie schon 
der Titel der Reihe zu verstehen gibt, sol1 
dabei nicht so sehr das betreffende Gebiet 
umfassend dargestellt werden, sondern es 
wird vielmehr von den Autoren erwartet, 
den Leser mit einer chemischen Perspek- 
tive in ein aktuelles Forschungsgebiet ein- 
zufiihren. Die Autoren haben sich hier 
sinnvollenveise auf solche Arbeitsgebiete 
beschrankt, die dem Chemiker bereits in 
mancher Hinsicht gelaufig sind, und ha- 
ben es dabei verstanden, diese Bereiche 
auf ihrem modernsten Stand zu prasentie- 
ren. Mit einer Ubersicht iiber die klassi- 
schen experimentellen Methoden wie 
Photoelektronenspektroskopie und Elek- 
tronenanlagerung und einer auch fur die 
Lehre interessanten modernen Beschrei- 
bung der unimolekularen Zerfallsdyna- 
mik von Molekiil-Ionen ist dieses Buch 
fur den Chemiker hochinteressant. Die 
neuen hochauflosenden Lasermethoden 
wie die resonanzverstarkte Mehrphotonen- 
ionisation (REMPI), Zero-Kinetic-Ener- 
gy(ZEKE)-Photoelektronenspektroskopie 
und Photodetachment werden nur am 
Rande angefuhrt (diese Bereiche wurden 
sinnvollerweise einen eigenen Band erfor- 
dern). 

Das Buch ist in drei Teile gegliedert: 
Der erste Teil beschaftigt sich mit experi- 
mentellen Techniken zur Praparation von 
Molekul-Ionen, der zweite Teil mit dem 
Zerfall elektronisch angeregter Molekul- 
Ionen und der dritte Teil mit der Elektro- 
nenanlagerung an Molekiile und Cluster. 
Der Anspruch des Buches, eine Ubersicht 
uber einen grol3en Bereich dieses sich stur- 
misch entwickelnden Gebietes zu geben, 
wird durchaus eingelost. Die Literaturan- 
gaben sind sehr breit und neu, auch die 
Literatur des Jahres 1991 wurde noch 
weitgehend beriicksichtigt. Bei den Me- 

thoden zur Untersuchung von Molekiil- 
Ionen werden im experimentellen Teil un- 
ter anderem die Photoelektronenspektro- 
skopie und die Photoionisationsmassen- 
spektrometrie ausfiihrlich vorgestellt. So- 
wohl die wichtigen Koinzidenzmethoden 
als auch die Lichtquellen und die verwen- 
deten Analysatoren werden so beschrie- 
ben, daI3 der Leser bereits ohne Ruckgriff 
auf die Originalliteratur ein gutes Ver- 
standnis fur die experimentelle Problema- 
tik erhalt. Die Autoren konzentrieren sich 
dabei auf Ergebnisse, die rnit der Ein- 
photonen-Ionisation mit Vakuum-UV- 
Quellen erhalten wurden, und beschreiben 
einen Querschnitt der massenspektrome- 
trischen Instrumentation. Die wichtigsten 
Photoelektronenanalysatoren und Typen 
von Massenspektrometern sowie die ver- 
schiedenen Detektortypen werden vorge- 
stellt. Diese Ubersicht ist weitgehend voll- 
standig und auf einem relativ neuen 
Stand. Auf die inzwischen auDerordent- 
lich wichtigen Laserionisationsmethoden 
hatte hier vielleicht mit der Angabe eini- 
ger Ubersichtsartikel hingewiesen werden 
konnen. Auch die Methoden zur Untersu- 
chung von Radikalen, z.B. die wichtigen 
photoelektronenspektroskopischen Arbei- 
ten des letzten Jahrzehnts, sind in dem 
Buch nicht aufgefuhrt. Ebenso wird die 
Photodetachmentspektroskopie zur Un- 
tersuchung negativer Ionen etwas stief- 
miitterlich behandelt. Trotz dieser Ein- 
schrankungen (diese Gebiete wiirde 
sicherlich einen eigenen Band erfordern) 
ist die experimentelle Ubersicht sehr 
brauchbar, da man bisher auf die Origi- 
nalliteratur zuruckgreifen muDte, um sich 
in dieser Ausfuhrlichkeit und auf diesem 
neuen Stand zu informieren. 

Im zweiten Teil des Buches werden uni- 
molekulare Zerfallsprozesse von elektro- 
nisch angeregten Molekiil-Ionen behan- 
delt. Neben den wichtigsten Ionisations- 
prozessen und deren Verstindnis aus 
Sicht der Molekulorbital-Theorie wird 
hier besonders der fur Chemiker wichtige 
Aspekt der Energetik (Breakdown-Kur- 
ven) sowie der Mechanismen der Ionisa- 
tion behandelt. Nach einem Ausflug in die 
moglichen Ubergange zwischen elektroni- 
schen Zustanden von Molekiil-Ionen wird 
die Energieverteilung bei der Dissoziation 
ausfiihrlich behandelt. Hier fugen die Au- 
toren ein Kapitel iiber die Anwendung der 
statistischen Zerfallstheorien (RRKM 
und QET) an. Obwohl diese Verfahren 
auch in anderen Buchern und in der Origi- 
nalliteratur zu finden sind, ist besonders 
dieses Kapitel auch fur fortgeschrittene 
Studenten sehr nutzlich. Die Autoren dis- 
kutieren die wichtigsten bei der Anwen- 
dung der RRKM-Theorie zu beachtenden 
Punkte auch im Hinblick auf Auswahl 
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