
in Dreiphasenreaktoren, die Stereochemie bei Hydrierungen von 
C-C-Doppelbindungen in cyclischen Verbindungen, heterogen 
katalysierte Oxidationsreaktionen zur Herstellung von Zwischen- 
produkten, Klassifizierung von festen Katalysatoren fur organisch- 
chemische Synthesen, Stand der enantioselektiven Katalyse an 
Feststoffen mit chiralen Eigenschaften sowie Hydrolyse- und 
Veresterungsreaktionen an immobilisierten Enzymen. Es folgen 
34 Berichte uber chemoselektive, regioselektive oder stereoselek- 
tive Hydrierungen. Als Rektanden verwendet wurden hier vielerlei 
organische Verbindungen. Sodann wird in 11 Beitragen uber 
Selektiv-Oxidationen berichtet. Den AbschluB bilden 15 Verof- 
fentlichungen iiber vermischte organische Reaktionen, die der 
Saure/Base-Katalyse zuzuordnen sind. Am Ende des Buches 
findet der Leser ein Autoren- und Stichwortregister. 
Heterogene Katalyse kann man bekanntlich mit sehr unterschied- 
lichen Methoden betreiben. Wer mit den Mitteln der Reaktions- 
technik oder Oberflachenphysik an die Katalyse herangeht, wird 
aus diesem Buch allenfalls geringen Nutzen ziehen konnen. Es ist 
in ausgepragter Weise stofflich-phanomenologisch orientiert, was 
wohl bei dem behandelten Stoff auch so sein mu& Demjenigen 
aber, der eine stofflich orientierte Katalyse betreibt, kann man 
dieses Buch trotz des ansehnlichen Preises empfehlen. Er  wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit Beitrage finden, die Bezug zu den von 
ihm selbst studierten Systemen aufweisen. 

[BB 28741 J. Weitkamp, Stuttgart 

Kinetic Models of Catalytic Reactions. Herausgeg. von R. G. 
Compton. Elsevier Science Publishers, Amsterdam - New York 
1991. XXXIV, 424 S., zahlr. Abb. u. Tab., geb., US-$ 48,50. 

G. Yablonskii, V Bykov, A. Gorban und V Elokhin sind die 
Autoren dieses Werks. Sie sind als Chemiker bzw. Mathematiker 
im sibirischen Zweig der sowjetischen Akademie der Wissenschaf- 
ten, im Institut fur Katalyse in Novosibirsk, im Rechenzentrum in 
Krasnoyarsk bzw. im Tuva Complex Department in Kyzyl tatig. 
1983 und 1984 veroffentlichten sie zwei Bucher in russischer 
Sprache (Kinetische Modelle fur katalytische Reaktionen bzw. 
Kinetik fur Modellreaktionen der heterogenen Katalyse), die das 

Ergebnis einer langjahrigen, engen Zusammenarbeit zwischen den 
Chemikern und Mathematikern darstellen. Der hier vorliegende 
32. Band der Reihe Comprehensive Chemical Kinetics ist eine 
iiberarbeitete und erganzte Fassung der beiden Monographien. 
Das Buch gliedert sich in acht Kapitel. Das 1. Kapitel informiert 
iiber lineare Algebra und Theorie der Differentialgleichungen, 
d.h. mathematische Grundlagen, soweit sie in spateren Kapiteln 
benotigt werden. Zitiert wird im wesentlichen russische Literatur 
aus den 60er und 70er Jahren. 
Kapitel2 enthalt vie1 Historisches. Es beschreibt die Entwicklung 
der grundlegenden Ansatze fur die chemische Kinetik in der 
heterogenen Katalyse. Die angesprochene Literatur (uberwiegend 
russisch) reicht vom Beginn dieses Jahrhunderts bis 1981, Schwer- 
punkt wieder 60er und 70er Jahre. 
Mit ,,Formalismus der chemischen Kinetik" ist Kapitel 3 uber- 
schrieben. Es ist im wesentlichen der mathematische Formalismus 
bei der Behandlung kinetischer Probleme. In diesem wie im 
folgenden Kapitel (Graphen in der chemischen Kinetik) tritt die 
Zusammenarbeit von Mathematikern und Chemikern besonders 
deutlich zutage, fur die Literatur gilt das bereits Erwahnte. 
Die Kapitel 5 und 6 sind, wie schon aus den Literaturzitaten 
hervorgeht, offensichtlich stark iiberarbeitet und auf neuen Stand 
gebracht worden. Sie behandeln nicht lineare Mechanismen kata- 
lytischer Reaktionen, die zu kritischen Phiinomenen fuhren, und 
es werden kinetische Modelle fur die CO-Oxidation an Metallen 
besprochen. 
Kritische Verzogerungseffekte und langsame Relaxationen sind 
Thema der wenigen Seiten des 7. Kapitels, ,,Conclusions" fassen 
zusammen und geben einen Ausblick auf die Zukunft. 
Die Autoren schlieBen die Einleitung ab mit dem Satz ,,Since the 
authors have addressed the book to chemists and mathematicians, 
it is desirable that they both read the whole of the book". Das kann 
der Rezensent nur bestatigen: Es ist kein Buch, aus dem man 
schnell eine Information iiber ein bestimmtes Problem gewinnen 
kann -die knapp 350 Stichworter sind nicht hilfreich. Der Text ist 
auch nicht darauf ausgerichtet. Es ist ein Buch, das als Games 
verstanden werden will, fur das man vie1 Zeit haben muB.Wer diese 
aufbringen kann, wird vieles lernen, zumal ein erheblicher Teil der 
zitierten Literatur bislang vom Westen kaum wahrgenommen 
worden ist. [BB 286.51 G. Wedler, Erlangen 
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