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Grundzüge der Oscillations - Theorie des Lichtes.

Die jetzt herrschende Theorie des Lichtes ( die sogenannte
Oscillations
- , Vibrationsoder Undulations - Theorie)
setzt seine Wesenheit in enge Analogie mit der des Schalles, ur¬
sprünglich dazu bestimmt durch die zahlreichen und tiefgehen¬
den Uebereinstimmungen in den Erscheinungen dieser beiden
Sinnesmittel. Ihr zufolge besteht das Licht in der Fortpflanzung
oscillatorischer Bewegungen der kleinsten Theilchen eines eigenthünflichen Mittels, des Lichtäthers,
welches überall da vorhanden ist, wo sich Licht zeigt. Der leuchtende Körper leitet
die Oscillationen, Schwingungen, in dem ihn zunächst umgeben¬
den Theile des Aethers ein; die elastische Beschaffenheit dieses
Stoffes bedingt ihre regelmässige Fortpflanzung nach entfernteren
Orten ; das sehende Auge , auf die .Richtung der Fortpflanzung
versetzt, wird jene Bewegung, indem es sie in sein Inneres eindringen lässt, gewahr. So erregt ja auch der schallende Körper
die Vibrationen des Schallmittels, dessen Elasticität jene in im¬
mer grössere Distanzen fortleitet bis zum hörenden Ohre , das
die Existenz der Schwingungen vernimmt. Indem wir uns wei¬
ter noch an die Analogie zwischen Schall und Licht anlehnen,
suchen wir die qualitative Verschiedenheit des letzteren in der
verschiedenen Dauer der Vibrationen, seine quantitative
Be¬
schaffenheit aber in der Grösse der Verschiebung, welche beim
Schwingen stattfindet; denn es lässt sich durch' den Versuch nachweisen, dass die Höhe oder Tiefe eines Tones,, sein qualitativer
Charakter , von der Periode der Vibrationen, seine Stärke, seine
1
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quantitative Beschaffenheit von ihrer Grösse abhängen. Unter
.Qualität des Lichtes werden wir aber zunächst die Art des
Eindruckes auf unser Auge verstehen, die wir mit dem Namen
der Farbe bezeichnen . Es ist aller Grund vorhanden, schon
von vornherein anzunehmen, und die Erfahrung lehrt es, dass
dem Auge in der Unterscheidung zweier Lichtarten , deren Fär¬
bung nahezu dieselbe ist, ebensowohl seine Grenzen gesetzt sind,
wie dem Ohr beim Vergleichen zweier nur wenig von einander
abweichender Töne. Wir sehen uns daher genöthigt, uns noch
nach einem zweiten qualitativen Merkmale des Lichtes umzuse¬
hen, das sich mit der Farbe ändert, aber eine genauere Schätzung
als die letztere zulässt; wir finden ein solches in der Brech¬
barkeit. Die Dioptrik (welche wir hier, wie überhaupt die ele¬
mentaren Theile aus der Lehre vom Lichte, voraussetzen) *) weist
nach, dass den verschieden gefärbten Lichtarten eine verschiedene
Brechbarkeit zukomme. Hiervon ausgehend, nennen wir zwei
Lichtarten , selbst wenn das Auge ihre Nüancen als gleich beurtheilt, qualitativ verschieden, sobald sie in der Brechbarkeit einen
Unterschied verrathen. Die Grösse der Brechbarkeit, den Bre¬
chungsquotienten, ist man aber im Stande mit grosser Schärfe zu
bestimmen. Die Brechbarkeit
des Lichtes ist daher für
uns ein qualitativer
Charakter
desselben
in Uebereinstimmung
damit , dass das Auge zwei nahezu
gleich brechbare
Lichtarten
auch nahe gleich nüancirt findet , oder selbst der Art ihres Eindruckes
nach
gar nicht unterscheidet
, dahingegen
solche , welche
sich in ihrer Brechbarkeit
hinlänglich
unterschei¬
den , auch als verschieden
gefärbt erkennt.
Von zwei Lichtern derselben Farbe und Brechbarkeit kann
das eine auf unser Auge einen stärkeren Eindruck machen, als
das andere , und alsdann nennen wir jenes heller, stärker, inten¬
siver. Das Mehr oder Weniger jenes Eindruckes, den Grad der
Helligkeit, bezeichnen wir einstweilen mit dem Worte Quanti¬
tät oder Intensität,
indem wir es dem Folgenden Vorbehalten,
diesen Begriff genauer zu bestimmen.
*) In Betreff derselben verweisen wir auf Pouillet
der Physik, 1. Theil.

- Müller ’s Lehrbuch
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Wie wir einem jeden Schalle im Allgemeinen mehr oder we¬
niger Tone von bestimmter Qualität als Bestandteile zuschreiben
müssen, so betrachten wir auch die durch eine bestimmte Quali¬
tät als selbständig auftretenden Lichtarten als die Elemente aller
möglichen Lichter , und zu dieser Annahme nöthigt uns die von
Newton zuerst nachgewiesene Möglichkeit, ein jedes Licht mit¬
telst der Brechung in eine grössere oder geringere Anzahl von
selbständigen Lichtarten zu zerlegen. Diese selbständigen Licht¬
arten , die durch kein Mittel weiter noch zerlegt werden können,
nennen wir homogen , elementar , monochromatisch,
oder einfarbig. Auf solches Licht werden wir immer unsere
Betrachtungen zuerst lenken.

2.

Bewegung des Lichtes in einem homogenen und
isotropen Mittel.

Ein Körper, der in einem jeden seiner Punkte gleiche phy¬
sikalische Beschaffenheit hat, heisst homogen. Wir werden hier
nur von homogenen Mitteln handeln. Ein homogenes Mittel kann
aber ferner nach einer jeden Richtung hin physikalisch gleich be¬
schaffen sein oder auch nach verschiedenen Richtungen hin ver¬
schiedene Eigenschaften aufweisen. Mittel der ersten Art sind
z. B. die Luft , das Wasser , das Glas. Diese leiten die Elektricität nach einer Richtung hin so gut oder so schlecht, als nach
einer anderen, sie erweisen sich nach einer jeden Richtung gleich
durchsichtig, sie besitzen nach allen Richtungen gleiche Cohäsion,
Elasticität u. s. w. Anders verhält sich aber die Sache bei einem
Krystalle, der ein Mittel der zweiten Art ist. Ein SteinsalzKrystall z. B. lässt sich nur parallel mit drei auf einander senk¬
rechten Ebenen vollkommen spalten; ein Turmalin-Krystall trennt
bei einer Temperatur - Veränderung die beiden Elektricitäten nur
nach der Richtung seiner krystallographischen Hauptaxe; ein
Cordierit- Krystall erscheint je nach der Richtung des durchge¬
schickten Lichtes bald blau , bald hellgelb gefärbt u. s. f. Die
1*
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Mittel der ersten Art nennen wir isotrop; zu ihnen gehören
alle sogenannten amorphen Körper in ihrem natürlichen Zustande.
Die Mittel der zweiten Art heissen anisotrop oder
.
heterotrop; diese Abtheilung begreift die krystallisirten Körper.
Die Verhältnisse des Lichtes werden sich begreiflicherweise
am einfachsten bei den isotropen Mitteln heraussteilen; deshalb
werden wir zuerst die Bewegung des Lichtes in solchen isotropen
Mitteln betrachten, in denen sich überhaupt Lichterscheinungen
offenbaren, also den durchsichtigen, um so mehr, als die Luft,
das Wasser, das Glas, der Weltenraum (der letztere wenigstens in
Bezug auf das Licht) zu dieser Klasse von Körpern gehören, und
wir am ehesten und öftesten Gelegenheit haben und aufgefordert
werden, die optischen Verhältnisse jener Körper kennen zu lernen.
In Betreff der Fortpflanzung des Lichtes in isotropen Mitteln
liegen nun folgende Fragen am nächsten : 1) Welches ist die
Geschwindigkeit
, mit der sich die Lichtbewegung
ausbreitet ? 2) Welche Veränderungen
erleidet
das
Licht bei der Fortpflanzung?
Wir
wollen die letztere
Frage zuerst erörtern. Pflanzen wir zwei gleiche, mit weissem
Papier überzogene Schirme in verschiedenen Entfernungen von
einer Kerzenflamme auf, so werden wir bald wahrnehmen, dass
immer der nähere Schirm mehr erleuchtet erscheint, wenn über¬
haupt ein Unterschied in der Erleuchtung gemacht werden kann.
Dieser Unterschied wird aber um so vernehmlicher, je grösser
die Differenz der Entfernungen beider Schirme von der Licht¬
quelle im Vergleich zu der Entfernung des nächsten ist. Befin¬
det sich der eine Schirm in der Entfernung eines Fusses von
der Flamme, der zweite aber in einer doppelten, so erscheint ihre
Helligkeit schon merklich verschieden. Wenn aber der eine
Schirm um 12 Fuss entfernt ist und der zweite um einen Fuss
mehr absteht, so kann das Auge keinen Unterschied in ihrer Hel¬
ligkeit statuiren. Hieraus ersehen wir aber, dass die Abnahme
der Intensität bei wachsender Entfernung von der Lichtquelle
nicht einer Vernichtung des Lichtes durch die Masse der durch¬
strahlten Luft, nicht einer Absorption zugeschrieben werden könne.
Denn da es bei einer Schwächung durch Absorption nur auf das
Mehr des durchlaufenen Weges ankommt, so müsste sich, rührte
die Schwächung in dem angegebenen Versuche von der Absorp-
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tion her , in dem letzterwähnten Falle , wo die Schirme sich in
den Entfernungen 12 und 13 befinden, ein eben so deutlicher Un¬
terschied in der Erleuchtung offenbaren, als wenn sie um bezüg¬
lich einen und zwei Fuss von der Flamme entfernt sind. Es
liegt also vielmehr in dem Wesen der Lichtbewegung
selbst begründet , dass sie , je mehr sie sich ausbrei¬
abnimmt ; und diese Abnahme wächst
tet , an Quantität
vom Centrum der Licht¬
stetig , wie die Entfernung
ist die Beobachtung,
Uebereinstimmung
in
Hiermit
bewegung.
gleichen Umstän¬
übrigens
unter
es
wenn
dass das Sonnenlicht,
den (also namentlich unter gleichem Winkel) auf einen Schirm
auffällt, diesen immer in merklich gleichem Grade erleuchtet,
Wenn wir auch seine Entfernung von der Sonne um noch so
grosse irdische Distanzen ändern. Das Verliältniss der Entfer¬
nungen des Schirmes von der Sonne ändert sich nämlich hierbei
nicht merklich, weil die Distanzen, innerhalb deren wir den
Schirm verrücken , immer gegen die Entfernung der Sonne von
der Erde verschwindend klein bleiben. Wir ersehen gleichzeitig
aus dieser Beobachtung, dass die Absorption, welche das Licht
bei seinem Durchgänge durch Luft erleidet, wenigstens innerhalb
der Grenzen, welche jene Beobachtungen einschliessen, unmerklich
ist, dass mithin die Luft für eben diese Grenzen als vollkommen
durchsichtig betrachtet werden kann. Dass wir aber der Luft
eine absolute Durchsichtigkeit zuschreiben, verbieten sowohl die
Analogie mit anderen Mitteln, als auch die directen Beweise für
das Gegentlieil, deren die elementare Optik erwähnt. Alle iso¬
das Licht , indem es sie
schwächen
tropen Mittel
in Folge ihres Baues
sie
dass
,
durchsetzt , dadurch
vernichten,
des Lichtes
einen Theil der Quantität
, absorbiren. Die grosse Anzahl von Beobach¬
verschlucken
tungen der Absorption bei den verschiedensten Mitteln dieser Art
rechtfertigt uns, jenen Satz in voller Allgemeinheit anzunehmen.
Wir begnügen uns damit, ein Beispiel statt vieler vorzuführen,
und daraus die für uns wichtigsten Folgerungen zu ziehen.
Dadurch , dass dem Glassatze Kobaltoxyd zugesetzt wird,
entsteht eine Glassorte, die je nach der Quantität des beigemisch¬
ten Kobaltoxydes heller oder tiefer blau gefärbt erscheint. Man
kann eine so leichte Färbung erzielen, dass eine Platte von der

C
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Dicke einer Fensterscheibe weisses Licht , das sie durchdringt,
kaum merklich färbt. Stellt man aber eine dickere Platte her,
so wird das Licht tiefer blau und gleichzeitig weniger intensiv.
Breiten wir nun einen Bündel so gefärbter Lichtstrahlen mittelst
prismatischer Brechung in ein Spectrum aus und vergleichen die¬
ses mit dem von weissem Lichte gelieferten, so werden wir in
jenem keine Farben finden, die nicht auch in diesem aufträten;
dahingegen werden wir wahrnehmen, dass die orangefarbenen,
gelben und grünen Theile in dem Spectrum des blauen Lichtes
gegen die übrigen rothen, blauen und violetten Theile zurücktre¬
ten. Das orangefarbene, gelbe und grüne Licht wird somit bei
seiner Fortpflanzung durch das Kobaltglas ungleich mehr ge¬
schwächt, als die übrigen Theile des weissen Lichtes, so dass
diese in dem durchgegangenen Lichte vorwalten und eben des¬
halb diesem Lichte die blaue Färbung geben. Denn dass jene
Theile nicht bei dem Durchgänge des Lichtes durch die Begren¬
zungsflächen der Platte geschwächt werden, beweist der Um¬
stand , dass sie bei einer dünnen Platte kaum im durchgehenden
Lichte zurücktreten, während ihre Schwächung um so auffälliger
wird, je dicker die Platte wird. Die Modification, welche das
Licht an jenen Flächen erleidet, ist aber ersichtlich bei der dün¬
nen Platte nothwendig dieselbe, wie bei der dicken. Der Ver¬
gleich der beiden im Obigen erwähnten Spectra lässt leicht er¬
kennen, dass sämmtliche farbige Bestandtheile des Lichtes bei ih¬
rem Durchgänge durch das Kobaltglas eine Verminderung ihrer
Intensität erfahren, und da wiederum der Unterschied der Hel¬
ligkeit beider Spectra mit zunehmender Dicke der Glasplatte
wächst, so folgt, dass auch diese allgemeine Schwächung auf dem
im Innern des Glases zurückgelegten Wege stattfindet. Aus al¬
lem Diesem ziehen wir nun die folgenden Sätze, deren allgemeine
Gültigkeit durch eine grosse Anzahl von Beobachtungen, die den
beschriebenen analog sind, hinlänglich erwiesen ist *).
1) Das Licht ändert , während es sich in einem
isotropen
Mittel fortpflanzt
, seine Qualität nicht.
2) Es erleidet
jedoch dabei , welches auch seine
*) Vergl. auch: Ucber Sir David Brewster ’s neue Zerlegung des Sonnen¬
lichtes, von G. B. Airy . Poggendorff ’s Annalen. LXXI.
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durch
Qualität sein mag , einen Verlust an Quantität
Dieser
.
Körpers
des durchstrahlten
die Absorption
Verlust wächst stetig mit dem zurückgelegten Wege , mit der
durchlaufenen Dicke des Mittels. Bei gleicher durchlaufener
Dicke ist die Grösse des Verlustes für verschieden gefärbtes
Licht verschieden, so dass bei Anwendung von weissem, unge¬
färbtem Lichte in dem durchgegangenen Lichte die einen farbi¬
gen Bestandteile vorwalten, die anderen zurücktreten, und hierin
beruht eben die Färbung der verschiedenen Mittel bei durchge¬
hendem Lichte. Hiernach giebt es weder einen absolut durch¬
sichtigen und farblosen Körper , noch einen absolut undurchsich¬
tigen. Der durchsichtigste Körper würde bei gehöriger Dicke
gefärbt, bei noch grösserer Dicke undurchsichtig erscheinen, so¬
wie andererseits ein Körper , den wir undurchsichtig nennen, in
sehr dünnen Platten gefärbt und durchsichtig, endlich farblos er¬
scheinen würde. So färben die in der atmosphärischen Luft ent¬
haltenen Wasserdünste bei sehr grosser Dicke das Licht der
Sonne tief roth, und so erscheint der bei grösserer Dicke schwarze
und opake Obsidian in dünnen Splittern braun gefärbt.
Da wir uns den Weltenraum von keiner anderen Materie
als dem Lichtäther erfüllt denken , so können wir keine Absorp¬
tion bei demselben statuiren. In der That zeigt uns auch die
Beobachtung keine Spur von einer solchen. Dass aber auch bei
ihm die Qualität des Lichtes -während seiner Fortpflanzung un¬
verändert bleibe, schliessen wir schon aus der Thatsache, dass
die Spectra , welche uns das von den Planeten zurückgestrahlte
Sonnenlicht gibt , keine anderen Bestandteile aufweisen, als das
der Sonne unmittelbar entströmte Licht , welches auch die Stel¬
lung der Planeten gegen die Erde sei, welches also auch der
Weg sei, den das reflectirte Licht durchlaufen hat. Der Planet
h^ars erscheint in der ihm eigentümlichen rothen Nüance, welche
Lage er auch gegen die Erde einnehmen mag.
In der Folge werden wir von der Wirkung der Absorption
absehen; wir werden annehmen, dass die Mittel, welche wir be¬
trachten , wenigstens innerhalb der Grenzen des Versuches voll¬
kommen durchsichtig und farblos seien, wie dieses wirklich bei
dem Weltenraume, der Luft, dem Wasser, dem ungefärbten Glase
der Fäll ist. Auch ist es leicht, in jedem einzelnen Falle die Mo-
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dificationen zu beurtheilen, welche der Absorption wegen an dem
erhaltenen Resultate anzubringen sind.
Schon frühe wurde die Wichtigkeit der Frage , mit welcher
Geschwindigkeit sich das Licht fortpflanze, erkannt. Die Akade¬
mie zu Florenz stellte zu ihrer Lösung Versuche an , die jedoch
ohne Erfolg blieben. Erst dem dänischen Astronomen Ol aus
Römer gelang es (1675) , gestützt auf die Beobachtungen der
Verfinsterungen der Jupiter - Trabanten , den Satz zu begründen,
dass sich das Licht im Weltenraume
mit endlicher
Geschwindigkeit
bewegt , dass diese Geschwindigkeit
während der Fortpflanzung
constant bleibt , somit die
letztere gleichförmig
ist. Er
bestimmte endlich die Grösse
dieser Geschwindigkeit zu ca. 42.000 geographischen Meilen, die
Secunde als Zeiteinheit genommen. Wegen der Methode, wel¬
che Römer anwandte , um zu diesen Resultaten zu gelangen,
verweisen wir auf die astronomischen Schriften über diesen Ge¬
genstand. Ein Gleiches thun wir in Betreff einer zweiten Me¬
thode , welche die Astronomie zur Bestimmung der Geschwin¬
digkeit des Lichtes an die Hand giebt. Aus den Beobachtun¬
gen der Aberration nämlich, eines von dem Engländer B r a dley im Jahre 1727 entdeckten Phänomens, lässt sich ebenfalls
jene Grösse berechnen. In der neuesten Zeit hat Struve auf
diesem Wege für die Geschwindigkeit des Lichtes 41,549 geo¬
graphische Meilen gefunden. Wir bemerken hier gleichzeitig,
dass die Erscheinung
der Aberration
dem Lichte , wel¬
ches auch seine qualitative
Beschaffenheit
sei , eine
gleich grosse Geschwindigkeit
im Weltenraume
zu¬
schreibt.
Der neuesten Zeit war es Vorbehalten, die Geschwindigkeit
des Lichtes auch auf der beschränkten Oberfläche unserer Erde
zu bestimmen. Der französische Physiker Fizeau hat dieses
zuerst unternommen und ist zu einem befriedigenden Resultate
gelangt *). Wir lassen die Beschreibung seines sinnreichen Ver¬
fahrens folgen. Zwei astronomische Fernröhre F und F ', Fig . 1,
deren Oeffnung 6 Centimeter betrug, wurden in einer Entfernung
von etwa 8 Kilometern so aufgestellt, dass dasObjectiv des einen
*) Comptes rendus der franz. Akad. 1849.
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mittelst des andern deutlich gesehen werden konnte, dass also die
Bilder der Objective gegenseitig in die Brennpunkte / und / ' der
Fig . 1.

Fernrohre fielen. An dem ersten Fernrohre F befand sich nun
erstlich eine seitliche Rohre t, mit zwei Linsen 1und Vversehen,
auf deren erste das Licht einer intensiven Laiupenflamme S fiel.
Ferner war zwischen dem Ocular Oc und dem Focus / eine plan¬
plane Glasplatte g, unter 45° gegen die Axe geneigt, angebracht.
Andererseits befand sich im Focus / ' des zweiten Fernrohres ein
Metallspiegel m. Die Linsen l und Vwurden so gestellt, dass
eich die von ihnen gebrochenen Strahlen, nachdem sie von der
Glasplatte g gespiegelt worden waren , in dem Focus/zu einem
kleinen Bilde der Flamme vereinigten. Die von / ausgehenden
Strahlen werden von dem Objective 0 b in Parallelismus gebracht,
treffen, nachdem sie einen Weg von circa 8 Kilometern zurück¬
gelegt, auf das Objectiv Ob' und werden von diesem in dem
Brennpunkte/ ' zu einem kleinen Bilde vereinigt. Von dem Spie¬
gel m zurückgestrahlt , nehmen sie hierauf die entgegengesetzte
Richtung und vereinigen sich endlich wieder, nachdem sie zum
zweiten Male eine Strecke von circa 8 Kilometern zurückgelegt
haben, in / zu einem kleinen leuchtenden Bilde , das seinerseits
durch die Platte g hindurch mittelst des Oculares Oc betrachtet
"’ird und einem entfernten Sterne ähnlich erscheint. Durch den
Brennpunkt / geht aber der Theilkreis eines mit 720 Zähnen ver¬
sehenen Rades II , dessen Axe mit der gemeinschaftlichen Axe
der Fernrohre parallel ist, und welches die Wand von F bei q

10
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durchsetzt. Es kann diesem Rade mittelst Gewichte eine constante Rotations- Geschwindigkeit mitgetheilt und der Werth der
letzteren durch einen Zähler genau bestimmt werden. Es sei das
Rad Ii, Fig . 2 , nun nicht in Bewegung und so gestellt, dass/
Fjg . 2.

in einen Zwischenraum seiner Zähne falle. Das von / ausge¬
hende Licht bewegt sich nach / ', kommt wieder in / an und wird
hier als leuchtender Punkt wahrgenommen. Wenn aber, während
das Licht den Weg von / nach/ ' und wieder zurück nach /
macht, das Rad gedreht wird, bis einer der Zähne, welche/
nächst anliegen, nach/kommt , so kann offenbar das zurückge¬
kehrte Licht nicht von dem vor Oc befindlichen Auge wahrge¬
nommen werden : es bildet sich in / kein leuchtender Punkt. Und
dieses findet ersichtlich auch dann Statt , wenn dem Rade eine
constante Geschwindigkeit von solcher Grösse mitgetheilt wird,
dass immer, während das Licht den Weg von / nach / ' und wie¬
der zurück durchläuft, durch / ein Theil des Rad - Theilkreises,
geht , der an Grösse einem Zahne oder einem ebenso grossen
Zwischenräume gleichkommt. Wird dem Rade eine Geschwin¬
digkeit mitgetheilt, die doppelt so gross wie die soeben angege¬
bene ist , so findet jetzt das Licht , welches, von / ausgehend,
durch einen Zwischenraum gedrungen ist, bei seiner Zurückkunft
nach / wiederum einen Zwischenraum, nämlich denjenigen, wel¬
cher dem ersten in einer der Drehung umgekehrten Richtung
nächst anliegt; es erscheint mithin in / so oft ein leuchtender
Punkt , als ein Zwischenraum durch die Axe des Instrumentes
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hindurchgeht. Diese Durchgänge folgen einander sehr rasch und
somit wird ein vor Oc befindliches Auge , so lange sich die Ge¬
schwindigkeit des Rades nicht ändert , einen stationären Licht¬
punkt von constanter Helligkeit erblicken. Steigt die Winkel¬
geschwindigkeit von dem Doppelten auf das Dreifache ihrer ur¬
sprünglichen Grösse, so verschwindet wiederum der leuchtende
Punkt in f u. s. f. F i z e a u hat dieses abwechselnde Erscheinen
und Verschwinden des Lichtpunktes in / bei immer wachsender
Geschwindigkeit des Rades wirklich beobachtet. Die Fernröhre
standen bei seinen Versuchen in 8633 Meter Entfernung von ein¬
ander , und der Lichtpunkt verschwand bei einem Versuche zum
ersten Male , als das Rad 12,6 Umdrehungen in einer Secunde
machte. Durch den Punkt f ging somit ein Zahn oder ein Zwi. Secunde, während das Licht in der—^777
schenraum in -77- 7;—7
. 2 . 72U
12,b

selben Zeit eine Strecke von 2 . 8633 Metern zurücklegt. Aus
diesen Daten lässt sich aber leicht die Geschwindigkeit des Lich¬
tes berechnen. Fizeau stellte den Versuch 28 Mal an und er¬
hielt für den aus diesen Versuchen sich ergebenden Mittelwerth
der Geschwindigkeit 42,506 geographische Meilen. Es weicht
dieser Werth verhältnissmässig nur wenig (um y44) von dem auf
astronomischen Wccre erhaltenen ab.
Die Versuche Fizeau ’s sind jetzt , da sie noch nicht den
möglichen Grad der Schärfe erreicht haben, mit grösseren Fehlern
behaftet, als wir sie bei astronomischen Messungen unterstellen.
Auf ihr Ersebniss dürfen wir daher vor der Hand freilich nicht
mit der Sicherheit fussen, wie auf das der Astronomie, jedenfalls
aber berechtigt es zu der Annahme, das Licht pflanze sich
und nahezu derselben Ge¬
in der Luft mit constanter
fort.
Weltenraume
, wie in dem
schwindigkeit
Die Vibrations - Theorie postulirt, wie wir später sehen wer¬
den, für das Licht eine kleinere Geschwindigkeit in der Luft, als
im leeren Raume, und zwar sollen sich die Geschwindigkeiten in
diesen beiden Mitteln wie 1 : 1,000294 verhalten. Nach den obi¬
gen Bemerkungen, und da das letzterwähnte Verhältniss nur we¬
nig von der Einheit verschieden ist , wird man offenbar gegen
jene Theorie den Umstand nicht zur Geltung zu bringen berech¬
tigt sein, dass Fizeau für die Geschwindigkeit in der Luft einen
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grösseren Werth fand, als die Astronomie für den leeren Weltenraum liefert; der Theoretiker wird vielmehr einstweilen schon
mit derjenigen Folgerung zufrieden sein, die oben aus Fizeau ’s
Versuchen gezogen wurde.
Das soeben erwähnte Verhältniss 1 : 1,000294 ist nichts An¬
deres, als der Quotient der Lichtbrechung aus der Luft in den
leeren Raum. Die Undulations- Theorie leitet nämlich aus ihren
Principien den Satz ab , dass sich die Geschwindigkeit des Lich¬
tes in einem Mittel A zu der in einem zweiten Mittel B verhalte,
wie der Brechungs- Quotient des Lichtes beim Uebergange aus
A in B. Ein directer Nachweis dieses Satzes würde offenbar
eine grosse Stütze für die Theorie sein, und es wäre seiner schon
hier zu erwähnen, da er über die Lichtbewegung in einem isotro¬
pen Mittel überhau^d Aufschluss geben würde. Foucault, ein
französischer Physiker , hat ihn erstrebt und wenigstens innerhalb
gewisser Grenzen geliefert *). Aus seinen schönen Versuchen geht
unwiderleglich hervor, dass sich das Licht in dem Wasser
mit constanter und geringerer
Geschwindigkeit
fort¬
pflanze , als in der Luft , und dass das Verhältniss
der Geschwindigkeiten
in jenen beiden Mitteln zum
Ausdruck den Quotienten der Lichtbrechung
von Luft
in Wasser habe, hierbei abgesehen von der geringen Ver¬
schiedenheit dieser Zahl für verschiedene Qualitäten des Lichtes.
Die folgenden Mittheilungen sollen dazu dienen, eine Einsicht in
das Wesen jener Versuche zu gewinnen.
Foucault lässt das Sonnenlicht durch eine quadratische
Oeffnung oo, Fig . 3, von 2 Millimeter Seite dringen , um sofort
Fi g. 3.

l) Compt . rend . Mai 1850.
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ein senkrechtes Gitter rr zu durchstrahlen, welches aus 'feinen
parallelen Platindrähten besteht , die so nahe an einander aufgespannt sind, dass auf 1 Millimeter 11 Fäden kommen. Das
Licht geht hierauf durch ein achromatisches Fernrohr F und
fällt, aus ihm herausfahrend, auf einen senkrechten Spiegel ss,
der mit Hülfe einer kleinen Dampfmaschine in rasche Rotation
um eine senkrechte Axe C versetzt werden kann. Die RotationsGeschwindigkeitwird aus der Höhe des Tones , welchen der rotirende Spiegel hören lässt , bestimmt. Von dem Spiegel ss zu¬
rückgestrahlt, trifft das Licht auf einen kleinen Hohlspiegel mm,
dessen Krümmungscentrum in C liegt ; sein Krümmungshalbmes¬
ser beträgt etwa 4 Meter. Das Fernrohr F und seine Linseh
werden nun so gestellt , dass sich auf mm ein Bild des Gitters
rr bildet. Von

mm

wird aber das Licht wiederum reflectirt; es

verfolgt in entgegengesetzter Richtung den Weg, welchen es ge¬
nommen, und es entsteht bei rr ein Bild des Gitters, das auf das
Gitter selbst, es deckend, fällt. Hätte sich aber der Spiegel ss,
während das in einem einzigen Momente ihn treffende Licht von
demselben nach mm und wieder zurück nach ss geht , plötzlich
um den Winkel a in die Lage s' s' gedreht , so würden die zu¬
rückkommenden Strahlen nicht nach rr von ss reflectirt, sondern
sie würden so reflectirt, dass sich, etwa in r' r', ein Bild des Git¬
ters bildete, das gegen letzteres um mehr oder weniger im Sinne
der Drehung des Spiegels verschoben wäre. Der in der Rich¬
tung qC z. B. kommende Strahl verfolgt nämlich bei seiner Zu¬
rückkunft nicht den Weg Cg, sondern die Richtung Cg', welche
mit jenem den Winkel 2 a einschlieest. Was aber von gC ge¬
sagt , gilt offenbar von jedem durch rr dringenden Strahl. Das
Bild r' r' des Gitters ist also in Bezug auf das Gitter selbst in
der Richtung der Rotation des Spiegels um eine Winkelgrösse
verschoben, die das Doppelte des Winkels ist , um welchen ss
gedreht worden. Es leuchtet weiter aber ein, dass, wenn der
Spiegel stetig rotirt und zwar mit solcher Geschwindigkeit, dass
er den Winkel a beschreibt , während das Licht den Weg von
ss nach mm und wieder zurück beschreibt, alles Licht , welches,
von mm reflectirt, ihn wiederum trifft, um den Winkelt « in der
Richtung der Drehung abgelenkt wird. Bei einer jeden Rotation
existirt also das Bild r' r' solange, als die von ss zurückgeworfe-
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nen Strahlen den Hohlspiegel mm treffen , freilich nur während
einer kurzen Zeit, weil, wie diess sein muss, mm nur klein , die
Geschwindigkeit der Drehung aber sehr gross ist. Ein Auge,
( . 3) nur die Strahlen des Bildes empfinge,
welches bei r' r' Fig
würde dieses der Kürze des Eindruckes wegen bei einer einmali¬
gen Rotation nicht wahrnehmen. Dadurch aber , dass sich hei
stetiger rascher Rotation jene Eindrücke in vollkommen gleicher
Art rasch wiederholen, wird das Bild dem Auge vernehmlich.
Um aber die Strahlen wahrnehmen zu können, welche streben,
sich zu dem Bilde r' r', Fig . 4, zu vereinigen, und um die Lage
dieses Bildes gegen
das Gitter r r beob¬
achten zu können,
wird zwischen das
letztere und das
Fernrohr F eine
Glasplatte g g ge¬
bracht, die vertikal
(d. i. in der Rich¬
tung des Lothes)
aufgestellt und ge¬
gen die Axe des
Fernrohres geneigt
ist. Sie reflectirt an
jeder ihrer Flächen f v und f 2 die Strahlen, welche das Bild r 'r' hervorrufen würden, so dass sie sich zu zwei Bildern (r/ r/ und ra' r2')
vereinigen, welche mit r' r' in Bezug auf die eine und die andere
spiegelnde Fläche symmetrisch gelegen sind. Diese Bilder ste¬
hen , wenn der Spiegel ss ruht und somit r' r' genau auf rr
fällt, genau vor dem senkrecht durch die Glasplatte betrachteten
Gitter. Es müssen aber dieselben Bilder, den obigen Betrach¬
tungen zufolge, nach der rechten oder linken Seite von rr ver¬
schoben erscheinen, wenn der Spiegel ss rotirt , und zwar bezüg¬
lich in dem Sinne der Bewegung eines Uhrzeigers oder in um¬
gekehrtem Sinne. Die Grösse der Verschiebung ist bei übrigens
gleichen Umständen der Winkelgeschwindigkeit des Spiegels ss
proportional und steht bei gleicher Winkelgeschwindigkeit in ge¬
radem Verhältniss mit der Zeit, innerhalb welcher das Licht den
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Weg von ss nach mm zurücklegt , oder, was dasselbe besagt, in
umgekehrtem Verhältnisse mit der Geschwindigkeit, mit welcher
dieser Weg zurückgelegt wird. Um die Verschiebung mit Sicher¬
heit beobachten zu können, wurden das Gitter rr und die von
gg

gespiegelten Bilder durch ein Fernrohr

F*

betrachtet , indem

dabei die Glasplatte so gedreht wurde, dass die Drähte des Git¬
terbildes ry i\ ' auf die Drähte von r2' r2‘ fielen , wodurch diese
beiden Bilder sich zu einem einzigen von doppelter Helligkeit
vereinigten. Und um die Grösse der Verschiebung zu messen,
wurde eine Mikrometer- Vorrichtung angebracht , mittelst deren
das letzterwähnte Bild und das Gitter rr zur Deckung gebracht
werden konnten. Foucault beobachtete nun ohne Zweideutig¬
keit eine Verschiebung in der erwarteten Richtung von 0,01 Mil¬
limeter, wenn der Spiegel ungefähr 30 Umdrehungen in der Secunde machte, und das Licht zwischen ss und mm einen Weg
von 4 Metern zurücklegte. Die Grösse der Verschiebung nahm
zu, als er das von s s kommende Licht, ehe es auf mm fiel, durch
eine Wassersäule gehen liess, welche sich in einer an beiden Sei¬
ten mit parallelen Glasplatten geschlossenen Röhre befand, und
indem er das Verhältniss der Wege, welche das Licht bei seiner
Bewegung von s s nach mm und wieder zurück bald in der Luft,
bald im Wasser zurücklegte, in Rechnung brachte, fand er, dass
unter übrigens gleichen Umständen das Verhältniss der Verschie¬
bungen für jene zwei Mittel dem Quotienten der Brechung von
Wasser in Luft gleichkommt. Aus den Versuchen Foucault ’s
folgt somit unwiderleglich, dass sich das Licht in dem Wasser
langsamer fortpflanzt, als in der Luft , und dass sich seine Ge¬
schwindigkeit in der Luft zu der im Wasser verhalte, wie der
Quotient der Brechung aus Luft in Wasser zur Einheit , oder,
was der Dioptrik zufolge dasselbe besagt, wie die absoluten Bre¬
chungsquotienten von Wasser und Luft. Unter dem absoluten Bre¬
chungsquotienten eines Mittels versteht aber die Dioptrik den Quo¬
tienten der Brechung aus dem leeren Raume in das fragliche Mittel.
Die mitgetheilten Resultate des Versuches sind Anhaltspunkte
genug, um uns eine klare Vorstellung von dem allgemeinen Her¬
gange bei der Fortpflanzung des Lichtes in isotropen Mitteln bil¬
den zu können, indem wir dabei, auf Analogie gestützt, jene Re¬
sultate verallgemeinern.

IC

Erste Abtheilung. Zweites Capitel.

In einem Punkte eines isotropen Mittels werde homogenes
Licht erzeugt. Die Oscillationen in jenem Punkte , von denen
wir, um eine stetige Lichtausstrahlung zu erhalten, annehmen,
dass sie sich stetig folgen, pflanzen sich nach allen Richtungen
hin mit constant bleibender Geschwindigkeit fort, wobei sie denn
auch ihre Dauer nicht verändern. Wir bezeichnen diese mit d,
die Geschwindigkeit des Lichtes mit v und den leuchtenden Punkt,
den Mittelpunkt der Lichterregung , mit P. Nachdem seit dem
Beginn der ersten Oscillation die Zeit d verflossen ist , befindet
sich derjenige Theil des Aethers in Bewegung, welcher von einer
Kugelfläche begrenzt ist, deren Mittelpunkt P ist und deren Ra¬
dius v. d gleichkommt, d. i. der Strecke gleichkommt, welche das
Licht während der Dauer einer Oscillation zurücklegt. Die auf
der Kugelfläche befindlichen Aethertheilchen stehen eben im Be¬
griffe ihre Oscillationen zu beginnen. Die in der Höhlung der
Kugel eingeschlossenen Theilchen haben schon einen grösseren
oder geringeren Theil ihrer ersten Oscillation gemacht. Der zu¬
rückgelegte Theil ist um so grösser, je näher die Theilchen dem
vd
Punkte P liegen, so dass z. B. diejenigen, welche von P um
entfernt sind, sich eben in der Hälfte ihrer Oscillation befinden,
vd
.
. . >.
die Theilchen, deren Entfernung
ist, bereits drei Viertel ihrer
Oscillation vollendet haben, endlich in P selbst die erste Oscillalation zu Ende gekommen ist. Ueberhaupt befinden sich die
vd
Theilchen, welche um — von P entfernt sind , in einer Epoche
ihrer ersten Oscillation, die um —
n von dem Ende der letzteren
entfernt liegt. Wir ersehen hieraus gleichzeitig, dass alle Theil¬
chen, welche auf einer Kugel liegen, deren Mittelpunkt P ist,
sich in derselben Epoche ihrer ersten Oscillation befinden. Im
Verlaufe der Zeit breitet sich die Bewegung weiter aus; grössere
Theile des Aethers kommen in Oscillationen. Zuvörderst werden
die Theilchen, welche der im Obigen erwähnten Grenzkugel am
nächsten liegen, zu schwingen beginnen, während die in der Kugel
gelegenen ihre erste Oscillation zu vollenden eilen und in P selbst
die zweite Schwingung ihren Anfang nimmt. Der Schwingungs-
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zustand, wie er am Ende der ersten Oscillation in den Punkten
irgend einer Kugel stattfand, deren Radius kleiner als v d ist,
theilt sich der Reihe nach mit gleichförmiger Geschwindigkeit
den Theilchen immer grösserer und grösserer Kugeln mit, deren
Centrum fortwährend der Punkt P bleibt . Am Ende der zweiten
Oscillation, nach der Zeit 2 d vom Beginne des Leuchtens an, be¬
finden sich die Theilchen, welche in den Entfernungen 2 . vd,
13:4 . vd , 1[‘2 . v d, l 1/* • vd und vd von P abliegen, in denselben
Epochen ihrer Schwingung, wie am Ende der ersten Oscillation die
Theilchen, deren Entfernungen vd, 3/4. vd, t/ 2 . vd, h' . vd, 0 wa¬
ren. Von den Theilchen der Kugel vom Radius 2 . vd an bis zu
denen der Kugel vom Radius vd wiederholen sich also dieselben
Oscillations- Zustände, wie am Ende der ersten Oscillation von
den in der Entfernung vd gelegenen Theilchen an bis zum Punkte
letzten Theilchen selbst aber befinden sich am Ende der
P. Die
ersten und zweiten Oscillation in derselben Epoche ihrer Schwin¬
gungen, da vom Ende der ersten Oscillation bis zum Ende der
zweiten für sie dieselben Verhältnisse sich wiederholen müssen,
die vom Beginne der ersten Oscillation bis zum Ende stattfanden.
Das V esen der betrachteten Bewegung besteht darin , dass
sich die in gleichen Perioden wiederkehrenden verschiedenen Oscil¬
lations- Zustände des Punktes P mit gleichförmiger Geschwin¬
digkeit v den Theilchen mittheilen, die auf immer grösseren Ku¬
geln liegen, deren gemeinsamer Mittelpunkt der leuchtende Punkt
P ist . Und hieraus ist es denn leicht, den Zustand anzugeben,
in welchem sich der Aether nach irgend einer Zeit t befindet.
Grenze der Lichtbewegung ist die Kugel vom Radius vt. Alle
Epochen der Schwingungen folgen sich der Reihe nach von den
Punkten dieser Kugel bis zu denen einer kleineren eingeschlosse¬
die Theilchen jener im
"
nen vom Radius vt — vd.Während
Begriffe sind, zum ersten Mal zu schwingen, haben die der letz¬
teren ihre erste Oscillation zurückgelegt. Jene Epochen wieder¬
holen sich in ganz gleicher Weise bei den Theilchen, die in dem
schaligen Raume liegen, welcher von der zuletzt erwähnten Ku¬
gel, vom Radius vt — vd, und einer zweiten, vom Radius vt —
2 . vd, begrenzt wird. In jener Kugel aber beginnen die Theil¬
chen eben ihre zweite Oscillation, während die Theilchen der letz¬
teren sie eben vollendet haben. Analoges gilt weiter von den
2
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kugeligen Schalen, deren Grenzflächen die Radien vt 3— . vd,
vt 4— . vd etc . etc. haben. Und die Fortpflanzung des Lichtes
können wir uns als das gleichförmige Fortschreiten der Zustände
denken, wie sie diesen Schalen entsprechen, wobei sich denn die
Zustände einer Schale nach der Dauer einer Oscillation den
Theilchen der sie einschliessenden nächsten Schale mitgetheilt
haben, so dass am Ende dieser Zeit die letzterwähnten Theilchen
sich in denselben Zuständen befinden, wie am Anfänge. Die Ana¬
logie zwischen dieser Bewegung und der Wellenbewegung des
Wassers springt in die Augen. Es entsprechen sich hierbei das
Centrum der Wasserwellen und der leuchtende Punkt , der Ring
einer Wasserwelle und eine der mehr erwähnten kugeligen Scha¬
len. Wir nennen daher auch die letzteren, d. i. den Inbegriff
der in ihnen gelegenen Theilchen, in ihren Schwingungszuständen
Auch unterscheiden wir an diesen wie
gedacht, Lichtwellen.
an jenen eine vordere Hälfte und eine hintere. Jene begreift
die Theilchen, welche in der ersten Hälfte ihrer Oscillation sind,
letztere diejenigen, welche mehr als eine halbe Schwingung ge¬
macht haben. Die Entfernung der beiden Grenzkugeln einer
Sie ist , wie bei den Wasser¬
Lichtwelle heisst Wellenlänge.
wellen, der Weg , welchen die Wellenbewegung innerhalb der
Schwingungsdauer zurücklegt, und sie wird somit durch das
Product vd der Geschwindigkeit in die Oscillationsdauer darge¬
stellt.
Hört der Punkt P mit seinem Leuchten nach einer Zeit T auf,
so erhalten wir neben der äusseren Grenze der beginnenden Licht¬
bewegung eine innere Grenze der aufhörenden. Wie jene , wird
auch diese eine Kugel sein, deren Mittelpunkt P ist, und deren
Radius sich stetig mit der Geschwindigkeitv verlängert . Nach
der Zeit T‘, die grösser als T sei , wird sich daher derjenige
Theil des Aethers in Bewegung befinden, welcher in einer Ku¬
gelschale von den Radien v T‘ und v ( T‘ — T) liegt . Bei wach¬
sender Zeit erweitert sich diese Schale gleichförmig; ihre Dicke
aber bleibt constant.
Von dem Hergange bei der Fortpflanzung des Lichtes kön¬
nen wir uns auch noch eine von der vorhergehenden etwas ab¬
weichende Vorstellung bilden. Für die Zeit t seienKvund if 2, Fig .5,
die äussere und innere Grenze einer Lichtwelle. Jeden Punkt
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der zwischen Ky und K2 gelegenen Aetliermasse können wir uns
nun als Mittelpunkt einer neuen
Fig . 5.
Lichterregung denken. Nach der
Zeit t wird sich z. B. der Zu¬
stand eines Punktes pLvon Ky
auf die Punkte der Kugel ky
übertragen haben, deren Mittel¬
punkt -pl ist , und deren Radius
vt gleichkommt. Construiren wir
für alle Punkte von Ky die zuge¬
hörigen Kugeln ky, so leuchtet
ein, dass nach der Zeit t der Zu¬
stand von Ky sich auf die Punkte
derjenigen Fläche übertragen hat,
welche jene Kugeln insgesammt
berührend umhüllt. Jene Kugeln werden aber umhüllt von zwei
Kugelflächen, deren Centrum der leuchtende Punkt P ist , und
von denen die äussere Kt' den Radius v T -(- vt , die innere Ky"
den Radius vT — vt hat ; die letztere Kugel lassen wir unbe¬
rücksichtigt; von der ersteren aber wissen wir aus dem Vorher¬
gehenden, dass sie wirklich der Ort der Punkte ist, auf welche
sich der Zustand von Ky nach der Zeit t überträgt . Dieselbe
Construction liefert uns für jeden Schwingungszustand der Welle
eine äussere und innere Fläche , von denen wir jene als den Ort
der Punkte , auf welche sich der fragliche Zustand übertragen
hat , beibehalten. Und der Inbegriff dieser äusseren Flächen ist
der Ort , nach dem sich die ursprüngliche Welle nach Verlauf
der Zeit t fortgepflanzt. Die innere Grenze der neuen Welle ist
die Kugel K,/, welche die den Punkten p2 der Fläche Kz ent¬
sprechenden Kugeln k2 nach Aussen hin umhüllt. Das mitgetheilte Verfahren, von einer Welle zu einer ihrer späteren Lagen
überzugehen , würde auch dann anzuwenden sein, wenn die ur¬
sprüngliche Welle eine andere als kugelige Gestalt besässe. Die
dem Verfahren zu Grunde liegende Vorstellungsart heisst nach
ihrem Erfinder das Huyghens ’sche Princip.
Wir nehmen sogleich Gelegenheit, das Huyghens ’sche Prin¬
cip bei der Betrachtung der in ihrer Fortpflanzung theilweise ge¬
störten Lichtbewegung in Anwendung zu bringen. Es sei
2*
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Fig . ß, ein leuchtender Punkt, >S i> ein undurchsichtiger Schirm,
der dem t on F aus¬
Fiar. 0.
strömenden Lichte nur
durch die Oeffnung oo
einen Durchgang ge¬
statte. Irgend ein von
P ausgehender Oscillationszustand gelangt
zu den Punkten der
Oeffnung im Allge¬
meinen nach verschie¬
denen Zeiten, zu p l
nach der Zeit p Pi zu
p,

nach der Zeit

Pp,

Die Punkte der Oeff¬
nung treten für die Lichtbewegung, die sich jenseits des Schir¬
mes fortpflanzt, dem Huyghens ’ sehen Princip zufolge, als neue
Wellenmittelpunkte auf. Yon dem Momente an , wo pLin den
erwähnten Schwingungszustand getreten, sei die Zeit t verflossen,
und es seien der Reihe nach alle Punkte der Oeffnung in jenen
Schwingungszustand versetzt worden. Von pLaus hat sich als¬
dann dieser Zustand jenseits des Schirmes bis zu den Punkten
der Kugel kt verbreitet , deren Radius v 1: ist . Der Punkt p2 ist
später in den erwähnten Zustand gekommen, als px, und zwar um
so viel später, als das Licht von P aus nach p2 später gelangt,
als nach p lf mithin um die Zeit ———-- —• Von dem Momente
an , wo p2 in den Zustand versetzt wurde, bis zur Zeit t ist somit die Zeit t- — —

V

u verstrichen . Zur Zeit t ist folgb

lieh der Zustand des Punktes p2 an die Punkte der Kugel k2
übertragen worden, deren Radius v ( t —

— Ppp

=

V t f- -

Pp i — P p2 ist . Ebenso erhalten wir für einen dritten Punkt
p3 die Kugel k3 mit dem Halbmesser vtf- - Pp L— Pp 3 u . s. w.
Alle die den einzelnen Punkten der Oeffnung zugehörigen Ku-
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geln werden nun ersichtlich von einer Kugel K berührt und um¬
hüllt, die mit derjenigen identisch ist, welche sich bei ungehinderter
Fortpflanzung als die Lage derTheilchen herausstellt, welche am
Ende der Zeit t in den mehrerwähnten Schwingungszustand kom¬
men. Aber nur derjenige Theil K' der Fläche K berührt die
Kugeln k, welcher von dem Kegel ausgeschnitten wird, dessen
Spitze P ist , und der durch den Umfang der Oeffnung oo geht.
An die Grenze dieses Theiles der Kugelfiäche setzt sich eine an¬
dere Fläche höheren Grades, welche ebenfalls die Kugeln k be¬
rührt und von dem Schirme S S in einer mit dem Umfang von
o o parallelen Kurve geschnitten wird. Diese Fläche von ring¬
förmiger Gestalt, soweit sie sich jenseits des Schirmes zwischen
diesem und dem oben näher bestimmten Kegel erstreckt, und die
Kugelfläche K, soweit sie sich jenseits des Schirmes innerhalb
jenes Kegels ausbreitet, sind der Ort der Punkte , welche sich
zur Zeit t in dem mehrerwähnten Schwingungszustandebefinden;
diese Flächen bilden in ihrer Vereinigung eine Wellenfläche. Man
überzeugt sich aber leicht durch den Versuch davon, dass nur an den¬
jenigen Stellen, welche von dem kugeligen Tlieile der Wellenfläche
getroffen werden, eine wahrnehmbare Lichterregung stattfindet,
sobald nur die Oeffnung oo nicht gar zu kleine Dimensionen be¬
sitzt, ein Factum , welches die elementare Optik in dem Satze
wiedergiebt, dass sich das Licht von einem leuchtenden
Punkte aus in geraden Linien fortpflanzt. Hiernach
besteht die Lichtbewegung jenseits des Schirmes in der gleichför¬
migen Fortpflanzung begrenzter Kugel wellen; ihr Centrum ist der
leuchtende Punkt P, ihre Grenze bleibt der Kegel, dessen Spitze
P und dessen Directrix der Umfang der Oeffnung ist , woraus
dann folgt, dass sich die Grenzen der Wellenstücke bei ihrer
Fortpflanzung gleichförmig erweitern. Die Dioptrik betrachtet
aber das durch o o dringende Licht als einen Büschel von gerad¬
linigen, aus P divergirenden Lichtstrahlen oder Zügen, welche
die Höhlung des Kegels K gleichförmig erfüllen und, von P
ausgehend, mit der dem Lichte eigenthümlichen Geschwindigkeit
sich verlängern. Dem Büschel divergirender Strahlen entspre¬
chen also in der Theorie der Undulationen begrenzte Ivugelwellen , deren Centrum der leuchtende Punkt ist, und deren Grenze
mit der Grenze des Büschels zusammenfällt: dem einzelnen
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Strahle entspricht der gleichgerichtete Radius einer der Kugel¬
wellen.
Wenn der Punkt P, Fig . 7, in eine solche Entfernung von
dem Schirme SS wegrückt , dass
gegen diese die Dimensionen der
Oeffnung o o als verschwindend
angesehen werden können, so geht
der durch die Oeffnung eindrin¬
gende Lichtbüschel in ein Bün¬
Strahlen
del paralleler
über , die Kugel wellen gehen in
ebene über. Hinter dem Schirme
pflanzen sich diese mit gleichför¬
miger Geschwindigkeit fort, indem sie immer von demjenigen Cylinder begrenzt bleiben, dessen Directrix der Rand der Oeffnung
oo und dessen Generatrix mit der Verbindungslinie irgend eines
Punktes der Oeffnung und des Punktes P parallel ist, und dabei
bleibt ihre Ebene immer auf der Fortpflanzungsrichtung senk¬
recht.
Die Herstellung paralleler Lichtstrahlen, oder ebener Wellen
ist von besonderer Wichtigkeit, weil wir auf ihre Verhältnisse
alle Betrachtungen zurückleiten. Es ist daher hier am Orte, die
vorzüglichsten Mittel zu erwähnen, deren wir uns zu ihrer Her¬
stellung bedienen.
Der einzelne Punkt eines leuchtenden Himmelskörpers ist im
Vergleich zu den Dimensionen unserer Apparate als unendlich
weit entfernt zu betrachten; die von ihm zu uns gelangenden
Lichtwellen sind also in der Ausdehnung unserer nächsten Umge¬
bung (selbst bei dem uns am nächsten stehenden Monde) als eben
zu betrachten. Die Lichtwellen aber , welche von verschiedenen
Pif.dkten eines Himmelskörpers zu uns gelangen, können wir nur
in dem Falle als untereinander parallel ansehen, wenn die Paral¬
laxe des Gestirnes hinreichend klein ist. Bei dem Monde und
der Sonne erreicht dieser Winkel eine sehr vernehmliche Grösse,
so dass die Divergenz der ebenen Wellen, welche von zwei dia¬
metral gegenüberliegenden Punkten der Mond- oder Sonnenscheibe
zu uns gelangen, auf bezüglich 33' 31" und 32' 35" zur Zeit der
Erdnähe steigt. Für die meisten optischen Versuche, insbesondere
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für die in dieser Schrift zu erwähnenden, kann aber selbst diese
Divergenz ausser Acht gelassen werden. Die durch die Oeffnung
in dem Laden der dunkeln Kammer eindringenden Sonnenstrah¬
len (denn diese werden wir zu optischen Versuchen ihrer Inten¬
sität wegen hauptsächlich anw enden) können als ein Bündel pa¬
ralleler Strahlen betrachtet werden.
Annäherungsweise parallel sind ferner die Strahlen einer in¬
tensiven Lampenflamme, die man, soweit es ihre Lichtstärke ge¬
stattet, entfernt aufstellt. Sehr bequem ist in vielen Fällen fol¬
gendes Verfahren, parallele Lichtstrahlen herzustellen. Das Licht
einer Lampenflamme lässt man erstlich auf die Linse l, Fig . 8,
fallen, welche die auftreffenden Strah¬
Fig . 8.
len in ein kleines Bild s der Flamme
versammelt; die von diesem Bilde her¬
kommenden Strahlen lässt man hierauf
durch eine zweite Linse Vgehen , de¬
ren vorderer Brennpunkt in das Bild s eingestellt wird. Die her¬
austretenden Strahlen sind nahezu parallel.
Oft, namentlich bei sogenannten subjectiven Versuchen, wo
man eine Lichterscheinung nicht auf einem vorgehaltenen Schirme
beobachtet , sondern die Strahlen unmittelbar ins Auge dringen
lässt und so die Netzhaut an die Stelle eines Schirmes setzt,
kann man eine hinreichend kleine Divergenz dadurch erzielen,
dass man das vom Himmelsgewölbe reflectirte Licht durch zwei
enge Diaphragma - Oeffnungen gehen lässt. Sind oo und o‘o‘,
Fig. 9, die Durchmesser zweier solcher Oeffnungen, so misst der
Winkel o C o die Di¬
Fig. 9.
vergenz des durchge¬
henden Lichtes. W en¬
det man das subjective Verfahren an . so
kann schon ein Diaphragma genügen, da die Iris des Auges die
Stelle eines zweiten vertritt. »
Aus den obigen Betrachtungen ist leicht zu entnehmen, wie
man die neue Lage einer irgendwie gestalteten und begrenzten
Welle finde. Es sei W, Fig - 10 (s. folg. S.) , eine solche zur
Zeit T. Um ihre Lage für die Zeit T -)- 1zu erhalten, beschrei¬
ben wir um einen jeden ihrer Punkte die der Zeit t entspre-
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chende Grenzkugel

k.

Der

Raum, welchen die so erhaltenen
Fig . 10.

Kugeln ausfüllen, hat zu Grenzen: 1) Die Fläche W', welche
der Fläche 11' parallel ist und von ihr in der Richtung der Fort¬
pflanzung der Welle um den Radius der Kugeln k entfernt ist;
diese Fläche berührt alle Kugeln ; 2) eine ebenfalls mit W pa¬
rallele Fläche W" , die aber von jener in einer der Fortpflanzung
entgegengesetzten Richtung um den Radius der' Kugeln k abliegt;
sie berührt alle letzteren; ,3) eine torusartige Fläche F,. welche
nur diejenigen Kugeln berührt , deren Mittelpunkte die Punkte
des Umfanges von W sind . Nur in demjenigen Tlieile der Flä¬
che W‘, welcher von den Kugeln k berührt wird, findet in der
neuen Lage der Wellenfläche wahrnehmbare Lichtbewegung statt;
dieser Theil wird von den Normalen der Welle W in den Punk¬
ten ihres Umfanges aus W herausgeschnitten . In der That , es
sei e ein ebenes Element der Fläche W. Dasselbe kann als ebene
Welle betrachtet werden; es pflanzt sich mithin in der Richtung
seiner Normale nn 1während der Zeit t um die Länge des Ra¬
dius einer der Kugeln k fort . Die Normale n n‘ steht aber auch
auf W senkrecht und verbindet das Element e mit dem Elemente
e‘, in welchem die Fläche IP von der dem Elemente e entspre¬
chenden Kugel k' berührt wird. Nach der Zeit t fällt also die
ebene Welle e in das Element e' der Fläche 11die ganze Welle
W W in denjenigen Theil von W, der von den Normalen des
Umfanges der ursprünglichen Weile begrenzt wird. Die Diopti-ik schreibt die hier besprochene Bewegung der Schaar von
Strahlen zu, welche mit den Normalen der Welle W Zusammen¬
fällen. Solche Schaaren von Strahlen , die weder parallel sind,
noch in einem Punkt convergiren, oder Wellen , die weder eben
noch kugelig sind, werden z. B. bei der Spiegelung erhalten, so-
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bald die spiegelnde Fläche eine irgendwie gekrümmte Gestalt
annimmt. Wie die elementare Optik die Betrachtung dieser
Strahlen oder Wellen auf die eines unendlich dünnen Büschels
paralleler Strahlen zurückführt, so die Oscillations- Theorie auf
unendlich kleine ebene Wellen. Wir werden daher in der Folge
nur das Verhalten ebener Wellen aus dem Gesichtspunkte der
Oscillations-Theorie erörtern. Die Ausbreitung auf anders gestal¬
tete Wellen würde Schritt für Schritt in dem Geleise der Dioptrik und Katoptrik bleiben.

3.

Uebergang des Lichtes aus einem isotropen Mittel
in’s andere.

In isotropen Mitteln bewegt sich die ebene Welle, ohne Ge¬
stalt, Richtung und Intensität zu ändern, in der auf ihrer Ebene
senkrechten Richtung und zwar mit gleichbleibender Geschwin¬
digkeit fort , so dass jeder ihrer Punkte mit gleichförmiger Ge¬
schwindigkeit eine auf der Wellenebene senkrechte Gerade be¬
schreibt und somit der Umfang der Welle eine auf dieser senk¬
rechte Cylinderfläche erzeugt. Diese Cylinderfläche, welche alle
die einanderfolgenden Wellen in allen ihren Lagen begrenzt,
schliesst die parallelen Strahlen ein, welche die elementare Optik
für diese Bewegung statuirt. Eine neben der ursprünglichen Be¬
wegung rückwärts gehende Strahlung wird nie beobachtet. Wenn
aber eine ebene Lichtwelle auf ihrem Wege der Oberfläche eines
zweiten, ebenfalls isotropen Mittels begegnet, so erleidet sie, in¬
dem sie in dieses eindringt, in RichtungGestalt und Intensität
eine Aenderung ; gleichzeitig findet von der Oberfläche des zwei¬
ten Mittels eine rückwärtsgehende Strahlung statt : die ursprüng¬
liche Lichtbewegung giebt, indem sie die Trenmmgsfläche trifft,
zwrei neuen Bewegungen ihre Entstehung. Die eine pflanzt sich
von der Trennungsfläche nach dem Innern des zweiten Mittels
fort, die andere nach dem Innern des ersten Mittels. Das jener
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entsprechende Licht heisst gebrochen, während das in das er¬
oder reflectirt
ste Mittel zurücktretende Licht gespiegelt,
genannt wird ; dem entsprechend unterscheiden wir eine Spie¬
gelung, oder Reflexion und eine Brechung, oder Refraction . Der ursprüngliche Lichtzug wird in seiner Beziehung zu
Licht
der neuen Bewegung, die er hervorruft, einfallendes
genannt.
Welches auch die Gestalt der einfallenden Lichtwellen sein
mag, immer können wir sie als Aggregate unendlich kleiner ebe¬
ner Wellen betrachten, sowie wir auch die Trennungsfläche im¬
mer in unendlich kleine ebene Elemente zerlegen können. Alle
Erscheinungen der Spiegelung und Brechung müssen daher aus
den Gesetzen abgeleitet werden können, nach welchen eine ebene
Welle gespiegelt oder gebrochen wird, wenn die Trennungsfläche
eine Ebene ist, wie dies auch das Lehrgebäude der Katoptrik und
Dioptrik zeigt. Die Ableitung jener Gesetze aus den Principien
der Undulations- Theorie tritt uns als erste der zahllosen Proben
entgegen, durch welche sich die letztere bewährt.
In der Fig . 11 stelle FF die Projection der ebenen Trennungs¬
fläche zweier verschiedenartiger isotroper Mittel dar, von welchen
wir das oberhalb FF gelegene als erstes, das untere als zweites
Fig. 11.
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Mittel bezeichnen wollen. Die Ebene der Zeichnung stehe fer¬
ner auf den einfallenden Wellen senkrecht, diese Ebene ist mit¬
hin, da sie durch die Normale der brechenden Ebene, das soge¬
nannte Einfallsloth, und die Normale der einfallenden ebenen
Wellen , oder die Richtung der einfallenden parallelen Strahlen
Um bestimmte Vorstellungen als
geht, eine Einfallsebene.
Unterlage zu gewinnen, wollen wir annehmen, der einfallende
Strahlenbündel sei ein Kreiscylinder S, Eig . 12, und seine Axe
Fig.

i2.

liege

in

der

Ebene

der Zeichnung. Diese
schneide jenen in den
Seiten C" C und D' D.
Die Projection einer
einfallenden Welle, die
in Folge der Annahme
die Kreisform hat , ist
eine zwischenC" C und
D' D gelegene, auf die¬
ser Geraden senkrechte gerade Linie. CD sei die Projection einer
Welle ; diese bewegt sich innerhalb des Cylinders S, bis sie end¬
lich auf die Trennungsfläche in dem Punkte D' trifft . In dem
Momente, wo dies eintritt, wollen wir die Zeit zu rechnen anfan¬
gen. Von dem Punkte D ', als dem Centrum einer neuen Licht¬
bewegung, breiten sich nun sowohl in dem ersten , als auch dem
zweiten Mittel kugelige Lichtwellen aus. Dasselbe geschieht in
den übrigen Punkten der Geraden C" D' ; die neue Wellenbewe¬
gung beginnt aber um so später , je näher der betreffende Punkt
dem Punkte C" liegt ; je näher nämlich ein Punkt dem Punkte
C" liegt , um so später tritt er in den Oscillationszustand der
Welle CD'. Hieraus ersehen wir, dass, wenn endlich der Punkt
C" in den erwähnten Zustand getreten, von den Punkten der Ge¬
raden C" D' eben dieser Zustand in beiden Mitteln sich bis zu
den Oberflächen von Kugeln verbreitet hat, deren Radien in dem¬
selben Verhältnisse wachsen, als ihre Mittelpunkte von dem Punkte
C" entfernt liegen. Es tritt aber, unter v die Geschwindigkeit
des Lichtes im ersten Mittel verstanden, der Punkt d" in den
d' d"
Zustand der Welle C' D' nach Verlauf der Zeit - v , wenn d'd"
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mit

CC“

parallel ist, der Punkt

C“

nach Verlauf der Zeit

OC“

Am Ende der letzteren Zeit hat sich somit in dem ersten Mittel
der Zustand der Welle C' D' von J)‘ aus bis zu den Punkten
einer Kugel K verbreitet, deren Halbmesser die Grösse v -.
= O C“ hat , von dem beliebigen Punkte
d' d“
OC“
OC“
ius v
k vom Radius

d“

QI Qu

v
bis zu einer Kugel
d‘ d“. Und

,'wenn

wir die Geschwindigkeit des Lichtes im zweiten Mittel durch v'
bezeichnen, so leuchtet ein, dass in diesem die den Punkten D'
C<Qi
'
und d“ entsprechenden Kugel wellen K' und k' die Radien v' . OC“ — d‘d“
besitzen.
und v'
Fig . 13.

Legen wir nun, um zuerst die Bewegung im ersten Mittel zu
erörtern, durch C“ eine Tang'ente C“ I) “' an die obere Hälfte des
Kreises, in welchem K von der Ebene der Zeichnung geschnitten
wird, und durch diese Tangente eine Ebene auf jene senkrecht,
so berührt diese nicht allein die Kugel A in 1)'“ , sondern auch
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die dem beliebigen Punkte d" entsprechende Kugel k. Denn
fällen wir von d" ein Perpendikel auf C" D‘", dessen Länge p
sei, so hat man: p : D‘D' “ = C" d" : C“ D'. Da aber d“ d‘ mit
C“ O parallel ist , so hat man auch: C“ d" : G“ D' = C“ O
— d“ d‘ : C" C', und sonach ist : p : D/D/" = C,'C' — d“d' : CUC',
woraus, da D' l)*‘ = OG“ ist , folgt : p = OG“ — dJ‘dJ. Jenes
Perpendikel kommt somit dem Radius der Kugel k gleich , und
berührt mithin die durch C“D“‘ gelegte Ebene auch die Ku¬
gel k des beliebigen Punktes d“ und somit die Kugeln aller
Punkte der Geraden C“ J)' . Es ist leicht einzusehen, dass jene
Ebene überhaupt alle die Kugeln berührt, welche den von dem
auffallenden Lichte getroffenen Punkten der Trennungsfläche FF
entsprechen. In der That , die Kugeln der auf der einen und
anderen Seite der Einfallsebene senkrecht über d" gelegenen
Punkte dieses Theiles der Fläche FF kommen der Kugel k an
Grösse gleich, sie werden folglich ebenfalls von der fraglichen
Ebene berührt. Was aber von dem Punkte d" gesagt worden,
gilt von einem jeden andern Punkte der Geraden G“ 1)'. Die
durch C“ C‘ senkrecht auf die Einfallsebene gelegte Ebene ist somit eine Wellenfläche der Lichtbewegung, welche in das erste
Mittel zurücktritt , d. h. des gespiegelten , Lichtes. Da in
den beiden rechtwinkligen Dreiecken C'O' F' und O' I) ‘J)“', wel¬
che die Hypotenuse C“ .D‘ gemein haben , ausserdem noch G“ O
= JJ /n I)' ist , so ist auch Winkel OD ' C“ = Winkel I )‘C“ I)“',
und somit ist die gespiegelte Welle gegen die spiegelnde Fläche
unter demselben Winkel geneigt, wie die einfallende. Die Grenze
der gespiegelten Weile ist ersichtlich ihr Durchschnitt mit einem
auf ihr senkrechten Cylinder, dessen Directrix der Umfang des¬
jenigen Theiles der Trennungsfläche FF ist , welcher vom auffal¬
lenden Lichte getroffen wird. Fassen wir alle bisher gewonnenen
Resultate zusammen, so ergeben sich folgende Spiegelungsgesetze.
Beim Uebergange ebener Wellen aus einem isotropen Mittel in
ein zweites, durch eine Ebene begrenztes, wird ein Theil des
Lichtes in ebenen Wellen gespiegelt. Diese stehen , wie die
Wellen , auf der Einfalls ebene (d. i. auf
einfallenden
und eine
einer durch ein Loth der Trennungsfläche
Ebene)
gelegten
Wellen
der einfallenden
Normale
denund bilden mit der Trennungsfläche
senkrecht
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selben Winkel , wie die einfallenden
Wellen . Sie wer¬
den von einem Cylinder begrenzt, dessen Directrix der Durch¬
schnitt der Trennungsfläche und des das einfallende Licht be¬
grenzenden Cylinders uud dessen Generatrix auf den gespiegel¬
ten Wellen senkrecht ist. Die Uebereinstimmung dieser Gesetze
mit denjenigen, welche der Katoptrik als Ergebnisse der Erfah¬
rung zu Grunde liegen, springt in die Augen.
Die Betrachtungen über das gespiegelte Licht übertragen
sich ohne Weiteres auf das gebrochene; wir brauchen nur an die
Stelle der Kugeln K und k die Kugeln K' und k', an die Stelle
Fig . 14.

jrj*

der Tangente C" D ,n die Tangente
zu setzen. Eine durch
diese senkrecht auf die Einfallsebene gelegte Ebene ist Wellen¬
fläche des gebrochenen Lichtes. Sie wird begrenzt von dem Cy¬
linder, dessen Directrix der Umfang des vom einfallenden Licht
getroffenen Theiles der Fläche FF ist , und dessen Generatrix
auf C“ J) n/ senkrecht steht. Bezeichnen wir die Winkel, welche
die einfallende und gebrochene Welle mit der brechenden Ebene
einschliessen, oder, wTas dasselbe besagt, die Winkel, welche die
Normalen jener Wellen mit dem Einfallslothe bilden, also den so¬
genannten Einfalls - Winkel und Brechungs - Winkel, be¬
züglich durch i und r, so ist:
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D'D'" — D 'C" . sin. i und D' l) n, = D' C“ . sin. r, folglich:
sin. i _ I)1D'"
sin. r
I)‘ I),,, ’
oder, da sich die Radien der Kugeln K und K‘ wie die Ge¬
schwindigkeiten v und v‘ des Lichtes in den beiden Mitteln ver¬
halten:
sin. i _ v
sin. r
v‘
1)

Das Yerliältniss v‘
— bleibt aber für dieselben zwei Medien
und dieselbe Lichtart constant, und so wären wir denn auf dem
Wege der Undulations-Theorie zu dem von Snellius entdeck¬
ten, von Descar tes veröffentlichten
*)
Refractions- Gesetze ge¬
langt, dass für dieselben Mittel und dasselbe Licht das
Yerhältniss
zwischen dem Sinus des Einfalls - Win¬
kels und des Refractions - Winkels einen unveränder¬
lichen Werth bewahre. Dieses
Verhältnis hat man das
relative Br echungs - Yerhältniss , den Brechungs - Quo¬
tienten, oder Index für die beiden Mittel genannt. Dieselbe
Zahl ist der Oscillations- Theorie zufolge der Quotient der Ge¬
schwindigkeiten des Lichtes in beiden Mitteln, und den unmittel¬
baren Nachweis hiervon hat jener Theorie zum Triumphe Foucault durch die bereits beschriebenen Versuche wenigstens für
den Fall des Ueberganges aus Luft in Wasser geliefert.
Das Descartes ’ sehe Gesetz fand in neuester Zeit durch
die directen Versuche Dutirou ’s, die sich bis zu einer Incidenz
von 89° 35' erstreckten, eine überflüssige Bestätigung.
Wenn, wie in dem oben betrachteten Falle das Licht in das
Mittel eindringt, welchem die kleinere Geschwindigkeit entspricht,
so wird der Lichtcylinder dem Einfallslothe zu gebrochen, und es
übersteigt der Brechungsquotient die Einheit ; alsdann heisst das
zweite Mittel optisch dichter, das erste optisch dünner.
Bei der umgekehrten Bewegung aus einem dichteren Mittel in
ein dünneres wird im Allgemeinen der Lichtcylinder von dem
Einfallslothe abgebrochen, und der Brechungsquotient wird klei¬
ner als die Einheit , wie man aus Fig. 15 (s. f. S.) ersieht, die
9 Dioptrice, Cap. II.
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eine Wiederholung der Construction der 14. Figur für diesen Fall
ist. Man sieht leicht ein, dass der relative Brechungsquotient
zweier Mittel A und B bei der Brechung aus A in B dem reciproken Werthe desselben
Fig. 15.
Verhältnisses bei der Bre¬
chung aus B in A gleichkommt.
Die Erscheinungen der
astronomischen Refraction
thun dar , dass die atmo¬
sphärische Luft optisch dich¬
ter, als der Weltenraum ist,
und aus ihnen hatDelambre für den relativen Bre¬
chungsquotienten beider den
Werth 1,000294 abgeleitet.
Unter den Substanzen unserer Erde treten die Gasarten als op¬
tisch dünner im Vergleich mit den flüssigen und festen Körpern
auf.
Der Quotient der Lichtbrechung aus dem leeren Raume in
ein anderes Mittel wird der absolute Brechungsquotient
des letzteren genannt.
Der relative Quotient der Brechung aus einem Mittel A in
ein zweites B ist dem Quotienten aus dem absoluten Brechungs¬
quotienten des ersten Mittels in den des zweiten gleich. In der
That , es bedeute v, v>, v" die Geschwindigkeit einer bestimmten
Lichtqualität in dem leeren Raume, dem Mittel A und dem Mittel B.
Die absoluten Brechungsquotienten der letzteren seien q' und q" ;
Vv

—•
alsdann ist : q' = —, q" = Hieraus

ergiebt sich:

q“ _
q' ~~ vu
—— ist aber der relative Brechungsquotient beim Uebergange des
Lichtes aus A in B.
Wenn das brechende Mittel von einer zweiten Ebene begrenzt
ist, die mit der ersten brechenden Ebene parallel ist, so erleidet
der gebrochene Strahl an jener eine zweite Brechung , indem er
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Dabei nimmt er, wie aus
Fig . 16 zu ersehen ist,
seine ursprüngliche Rich¬
Die
tung wieder an.
Lage des zweimal ge¬
brochenen Strahles ist
aber gegen die ursprüng¬
liche um Mehr oder We¬
niger in der Einfallsebene
verschoben . Wenn aber
die zweite Grenzebene

gegen die erste geneigt
ist, so tritt im Allgemei¬
nen der zweimal gebro¬
chene Strahl aus der ersten Einfallsebene heraus . Er behauptet
die letztere nur in dem Falle , w7o die zweite Grenzfläche auf der
Einfallsebene senkrecht steht , und nimmt in dieser eine von der
ursprünglichen

abweichende Richtung an. Die 17te Figur stellt
diesen Fall dar . Die Dioptrik
lehrt , dass die Ablenkung des
zweimal gebrochenen Strahles ih¬
ren kleinsten Werth erreicht,
wenn der zum ersten Mal gebro¬
chene Strahl gegen die Grenz¬
flächen des brechenden prismati¬
schen Mittels gleich geneigt ist.
Bezeichnen wir den Winkel , wel¬
chen die Flanken dieses Prisma ’s

einschliessen , mit a (man nennt
diesen Winkel den brechen¬
den "Winkel des Prisma ’s), ist
ferner i das Minimum der Ablenkung und n der Brechungsquo¬
tient beim Uebergange einer Lichtqualität aus dem umgebenden
Mittel in das brechende Prisma , so ist:
sin.
n

I” ^
ß —

«
sin. —
3
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Hiernach berechnet sich n aus den Werthen von a und i,
und in der Beobachtung dieser Grössen besteht die einzige, der
äussersten Genauigkeit iähige Methode, den Brechungsquotienten
einer durchsichtigen Substanz zu bestimmen. (Vergl. auch noch
das Folg. S. 43.) Descartes bestimmte den Brechungsquotien¬
ten des Glases aus der Ablenkung eines Strahles, der senkrecht
auf eine Flanke seines Glasprisma’s auffiel. (S. dessen Dioptrice
Cap. X .) Um auf dem angegebenen Wege den Brechungsquotienten gasförmiger und tropfbarer Flüssigkeiten messen zu kön¬
nen, wird ihnen dadurch die prismatische Gestalt gegeben, dass
sie in ein Gefäss gebracht werden, welches auf zwei gegenüber¬
liegenden Seiten von gegen einander geneigten, planplanen Glas¬
platten begrenzt ist ; die Richtung der auffallenden Strahlen würde
durch diese keine Aenderung erleiden, wenn ein vollkommener
Parallelismus der Flächen einer Platte herzustellen wäre. Wie
der vom Mangel des letzteren herrührende Fehler corrigirt wird,
findet man in Biot ’s PrScis elernentaire de physique experimentale
1842, t. 2, p. 113 näher angegeben.
Bei der Bestimmung der Brechungsverhältnisse der verschie¬
denen Substanzen ist es am natürlichsten, ihren relativen Brechungsquotienten.zur Luft zu beobachten und hieraus un'd aus
dem absoluten Quotienten der letzteren ihren absoluten abzulei¬
ten. Vor Allem war es also erforderlich, den absoluten Bre¬
chungsindex der Luft zu kennen, und wünschenswerth, denselben
auf physikalischem Wege zu bestimmen. Dies haben Arago
und Biot auf
*)
vollständig genügende Weise zuerst gethan.
Aus der Beobachtung des Quotienten der Brechung beim Uebergange des Lichtes aus der atmosphärischen Luft in eine prisma¬
tische Luftmasse von geringerer und zu wiederholten Malen ver¬
änderter Dichtigkeit ergaben sich ihnen folgende Resultate: 1) Die
optische Dichtigkeit der Luft nimmt mit ihrer Dichtigkeit im ge¬
wöhnlichen Sinne des Wortes für alle Farben in gleicher Weise
zu und ist übrigens von Temperatur und Druck imabhängig. Die
Luft ist also optisch dichter als der leere Raum und für alle Far¬
ben gleich dicht; ihr absoluter Brechungsquotient ist grösser als
die Einheit und hat für jede Lichtart dieselbe Grösse. Die
*) Gilb . Ann. t. 25 et 20.
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Wachsthümer des absoluten Brechungsquotienten der Luft sind
den Wachsthümern ihrer Dichtigkeit proportional. 2) Der abso¬
lute Brechungsquotient der Luft bei der Dichtigkeit , welche sie
bei einer Temperatur von 0 ° und einem Drucke von 760”mbe¬
sitzt, hat den Werth 1,000294, eine Zahl, welche mit der aus der
astronomischen Refraction von Delambre abgeleiteten vollkom¬
men übereinstimmt.
Die beiden erwähnten Gelehrten dehnten ihre Versuche auch
noch auf andere Gasarten aus, und auch bei diesen ergaben sich
die unter 1) vorgeführten Gesetze. Bei einem Gemische von Gas¬
arten fanden sie, dass der beobachtete Brechungsquotient mit dem¬
jenigen übereinstimmte, welcher sich ergiebt, wenn man den Ueberschuss des Quotienten der Mischung über die Einheit aus den
Ueberschüssen der Bestandtheile nach der Formel der Mischungs¬
rechnung ableitet. Bedeutet also N den Brechungsquotienten
eines Gemisches, dessen Bestandtheile mit den Massen rn' , m" . .
Brechungsquotienten dieser
«" . . .
eingehen, und bedeuten n', die
Bestandtheile, so ist:
m“ {n“ 1— ) -j- ..
1 )
-pj-_ j _ m' (n*—
m' - |~ m“j - - . . .
die
*) ,
Das letzte Gesetz findet jedoch nach Dulong der
fortsetzte,
Gasarten
bei
Untersuchung der Brechungsverhältnisse
nicht mehr statt , sobald die Gase bei ihrer Mischung eine che¬
mische Verbindung eingehen. Dahingegen erwiesen sich die un¬
ter 1) erwähnten Gesetze allgemein so lange gültig, als die Gase
von ihrem Condensationspunkte hinreichend entfernt waren, ln
der Nähe des letzteren nimmt der Ueberschuss des Quotienten
über die Einheit in einem stärkeren Verhältnisse zu als die Dich¬
des Lichtes in gasförmi¬
tigkeit. Die Geschwindigkeit
gen Körpern ist also von der Farbe unabhängig und
geringer als im leeren Raume ; sie nimmt in ein und
zunimmt,
demselben Gase ab , wenn seine Dichtigkeit
sich
Körper
der
hierbei , wofern
und zwar bleiben
nähert , die
Zustande
nicht dem tropfbarflüssigen
Wachsthümern
den
Geschwindigkeit
der
Abnahmen
Da die Brechungsquotienproportional.
der Dichtigkeit
0 Pogg . Ann. VI.
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ten der Gase von der Einheit sich nur um Weniges unterschei¬
den, so sind ihre Ueberschüsse über die letztere nahezu den
Ueberschüssen ihrer Quadrate über die Einheit proportional. Von
theoretischen Gründen veranlasst, deuteten nun Arago undBiot
die Resultate ihrer Versuche dahin, dass die zuletzt erwähnten
Ueberschüsse, die sogenannten brechenden
Kräfte, der Dich¬
tigkeit proportional seien. Die Abweichung dieser Interpretation
von derjenigen, welche wir adoptirt haben, liegt innerhalb der
Grenzen der Beobachtungsfehler; beide Auslegungen sind also
gleichberechtigt. S. übrigens Dulong a . a. O. S. 397.
Die Resultate der Versuche von A rago und Biot, nämlich
die brechende Kraft nebst der Dichtigkeit der von ihnen unter¬
suchten Gase, sind in der Tabelle I. des Anhanges mitgetheilt.
Die Tabelle II . enthält die absoluten Brechungsquotienten und die
brechenden Kräfte , welche Dulong bestimmte. Beide Tabellen
beziehen sich auf die Temperatur 0 ° und den Druck 7ß0"‘,°. Die
Zahlen Dulong ’s sind zuverlässiger als die von Arago und
Biot, weil jener seine Versuche zu einer Zeit (1826) anstellte,
wo die Chemie die Gase in grösserer Reinheit herzustellen lehrte,
als vordem. Diesem Umstande eher , als einer Ungenauigkeit in
den optischen Beobachtungen glaubt Dulong die Abweichung
der Resultate Arago ’s und Biot ’s von den seinigen zuschrei¬
ben zu müssen.
In den flüssigen und festen Körpern pflanzt sich im Gegen¬
sätze zu dem leeren Raume und den Gasen das verschieden ge¬
färbte Licht mit verschiedener Geschwindigkeit fort, denn es wird
z. B. beim Uebergange aus der Luft in einen solchen Körper
verschieden gebrochen. Wir sehen so den Grad der Brechbar¬
keit enge an die von dem Auge statuirte Qualität geknüpft und
finden den stetigen Uebergang der Qualität von einem gleichen
in der Brechbarkeit begleitet. Dies und der Umstand, dass Licht
von einer bestimmten Brechbarkeit für irgend zwei bestimmte
Mittel denselben Brechungsquotienten für eben diese Mittel be¬
hält, wie es auch übrigens modificirt worden sein mag , veranlas¬
sen uns, die Brechbarkeit als Adhärens der Qualität zu betrach¬
ten; die letztere aber lassen wir in unserer Theorie von der Oscillationsdauer bedingt sein, und so sehen wir uns denn zur An¬
nahme genöthigt, dass die Geschwindigkeit des Lichtes in flüssi-
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gen und festen Körpern eine Function der Oscillationsdauer oder
der Wellenlänge ist, während sie im leeren Raume und in Gasen
von jenen Grössen unabhängig bleibt.
Auf der Thatsache, dass den verschiedenen homogenen Licht¬
arten eine verschiedene Brechbarkeit zukommt, beruht das Phä¬
nomen der Dispersion, welches von Newton zuerst beobach¬
tet und ausgelegt worden ist. Unter Dispersion versteht man
aber die durch Brechung erzielte Zerlegung irgend eines Lichtes
in weiter nicht zerlegbare Bestandtheile. Die letzteren heissen
elementar oder homogen; sie sind gefärbt und haben, welches
auch die Quelle des zerlegten Lichtes sein mag, immer eine der
sieben Hauptfarben — Violett, Indigo, Blau, Grün, Gelb, Orange,
Roth — oder eine zwischen je zwei aufeinanderfolgenden gele¬
gene Nüance. Wir wollen diese Zerlegung bei dem Lichte der
Sonne näher betrachten.
Man lasse parallele Sonnenstrahlen durch einen senkrechten,
sehr engen Spalt s s, Fig . 18, auf ein ebenfalls senkrechtes Prisma
Fig. 18.

>

P fallen , welches man aus einem festen Körper durch Anschlei¬

fen und Poliren zweier sich schneidender ebener Flächen, oder
aus einem flüssigen Körper dadurch hergestellt hat, dass man ihn
auf entgegengesetzten Seiten durch gegeneinander geneigte plan¬
plane Glasplatten begrenzt. Bei dem Eindringen in das Prisma
werden die Sonnenstrahlen zerstreut, dispersirt, d. h. ihre gefärb¬
ten Bestandtheile werden zur Divergenz gebracht, weil sie ver-
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schieden gebrochen werden. Die auf das Prisma treffende Licht¬
bewegung ist nämlich die Resultante aus allen den homogenen
Bewegungen, deren Oscillationsdauer den verschiedenen Farben
entspricht, welche das Sonnenlicht zusammensetzen. Die auffal¬
lenden ebenen Weilen denken wir uns daher als aus der Deckung
von Wellen homogenen Lichtes entstanden. Bei dem Uebergange in das Mittel des Prisma’s werden diese nun um verschie¬
dene Grössen von ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt; alle
bleiben aber auf der Einfallsebene senkrecht; der auffallende
Lichtcylinder spaltet sich daher in Bündel paralleler und homo¬
gener Strahlen. Die Cylinder, welche diese Bündel begrenzen,
besitzen als gemeinschaftliche Directrix die Curve, in welcher der
auffallende Cylinder die Flanke des Prisma’s schneidet. Die Axen
jener Cylinder aber , die sämmtlic-h in der' Einfallsebene liegen,
sind verschieden gegen das Einfallslotli geneigt : sie divergiren.
Am Meisten werden immer die violett gefärbten
abge¬
Richtung
von ihrer ursprünglichen
Strahlen
blauen,
die
nach
Reihe
der
lenkt , immer weniger
, endlich am wenig¬
grünen , gelben , orangefarbenen
sten die rothen. Und dies ist auch der Fall , wenn wir das
auffallende Licht einer andern Quelle als der Sonne, z. B. einer
Flamme, entnehmen. Die Divergenz der farbigen Strahlen bleibt
auch bei dem Austritte aus der zweiten Fläche des Prisma’s.
Bestände das auffallende Licht nur aus homogenen Strahlen, z. B.
aus violetten Strahlen von bestimmter Brechbarkeit, so würden
diese ihren Parallelismus nach der zweifachen Brechung nicht
verloren haben und auf einem Schirme SS, Fig . 19, ein Bild des
Spaltes darstellen, das mit diesem in gleicher Höhe steht und ihm
an Länge gleichkommt. Und lassen wir die Strahlen so auffal¬
len, dass sie nach der ersten Brechung gegen die Seiten des
Prisma’s gleich geneigt sind, so wird der aus diesem heraustre¬
tende Lichtcylinder mit dem auffallenden gleichen Durchschnitt
haben, so dass, wenn *S,S senkrecht auf «' «" steht, die Breite
«" «" des Bildes der Breite ss des Spaltes gleich wird. Enthielte
das auffallende Licht noch solche Strahlen , deren Brechbarkeit
etwas geringer ist, als die der bereits besprochenen, so würde
sich ein zweites, von diesen herrührendes Bild «"' s" ‘ auf dem
Schirme darstellen, welches unter übrigens gleichen Umständen
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aus und von dem ersten um so weiter wegrückt, je grösser die
Entfernung des Schirmes und des Prisma’s ist. In der That be¬
finden sich aber in dem Sonnenlichte unter anderen eine sehr
grosse Anzahl von violetten Strahlen, deren Qualitäten zwar nicht
absolut stetig in einander übergehen (denn sonst wäre jene An¬
zahl unbegrenzt) , aber in sehr kleinen Sprüngen sich ändern.
Hieraus folgt denn, dass sich der violett gefärbte Theil des auf¬
fallenden Lichtes auf dem Schirme in einen horizontalen violett
gefärbten Streifen Vv ausbreiten müsse, der mit dem Spalte Höhe
Fig . 19.

und vertikale Dimension gemein hat. Dieser Streifen besteht aus
den an- und theilweise übereinandergelegten Bildern des Spaltes,
welche von verschieden brechbarem Lichte herrühren. Das Ende
V wird von den am Meisten brechbaren Strahlen gebildet, die
Brechbarkeit nimmt nach v hin ab , an welchem Ende sich das¬
jenige Bild befindet, welches den am wenigsten brechbaren Strah¬
len seine Entstehung verdankt. Je näher der Schirm dem Prisma
steht, um so geringer wird die horizontale Ausdehnung des Strei¬
fens, um so dichter kommen die einzelnen Bilder auf- und neben¬
einander zu liegen. Bücken wir den Schirm von dem Prisma
weg, so treten die einzelnen Bilder mehr auseinander; in einer
bestimmten Entfernung werden endlich diejenigen beiden aufein¬
anderfolgenden Bilder, für welche der Sprung von einer Qualität
zur andern am grössten ist, auseinander rücken, und ihre Entfer¬
nung nimmt mit der des Schirmes zu. Alsdann muss in dem
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violetten Bilde auf dem Schirme ein vertikaler, dunkler Streifen
erscheinen, welcher jene beiden Bilder trennt , und dessen hori¬
zontale Dimension mit der Entfernung des Schirmes zunimmt.
Dem ersten' dunkeln Streifen werden sich andere beigesellen, wenn
wir die Entfernung des Schirmes vergrössem oder die Breite des
Spaltes verringern, und dabei wird ein Streifen eine um so grös¬
sere Breite offenbaren, je früher er während der Verschiebung
des Schirmes oder der Verengung des Spaltes erschien.
Was wir im Vorhergehenden von den violett gefärbten Bestandtheilen des Sonnenlichtes bemerkt haben , um bestimmte Vor¬
stellungen vor Augen zu haben , gilt überhaupt von allen homo¬
genen Strahlen jenes Lichtes. YV ir ordnen diese in die sieben
Grundfarben unter : Violett, Indigo , Himmelblau, Grün , Gelb,
Orange , Roth , die in eben dieser Ordnung an Brechbarkeit ab¬
nehmen. Wie die violetten Strahlen , so breiten sich auch die
anderen Strahlen zu horizontalen Streifen aus und diese setzen
sich zu dem einzigen Streifen des Spectrums zusammen, welches
zuerst von Newton beobachtet wurde. Dabei vermag weder
das Auge eine scharfe Grenze zwischen den verschieden gefärb¬
ten Theilen zu ziehen, noch wird eine solche durch die Brechbarkeit angedeutet. Diese nimmt vielmehr von einem Ende des
Spectrums zum andern in zahlreichen, unregelmässig vertheilten
und ungleich grossen Sprüngen zu. Von diesen verrathen sich
jedoch bei der beschriebenen Herstellung des Spectrums nur die
bedeutendsten durch feine dunkle Streifen, die, wie gezeigt wurde,
aus einer unstetigen Zu- oder Abnahme der Brechbarkeit hervor¬
gehen müssen.
Die dunkeln Streifen des Spectrums wurden zuerst von dem
englischen Physiker Wollaston beobachtet und in den Philos.
Transactions 1802 beschrieben, hierauf aber von dem deutschen
Optiker Fraunhofer, dem jene Beobachtung unbekannt geblieben war, vollständiger erforscht. Nach dem Letzteren wurden
sie die Fraunhofer ’schen Streifen genannt . Ihre Ent¬
deckung war für die Entwicklung der Lehre vom Lichte von be¬
verfuhr bei ihrer Beobachtung
deutenden Folgen. Fraunhofer
wie folgt: Das durch einen senkrechten Spalt in das dunkle Zim¬
mer eindringende Sonnenlicht liess er auf ein senkrechtes Prisma
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aus Flintglas *) fallen, welches mit einem horizontalen Fernrohre
in fester Verbindung stand. Das Fernrohr wird in beträchtlicher
Entfernung vom Spalte aufgepflanzt und so gestellt, dass, wenn
es ohne das Vorgesetzte Prisma auf den Spalt gerichtet wird,
dieser deutlich erscheint. Nur ein Theil der aus der zweiten
Fläche des Prisma’s heraustretenden einfachen"Bestandtheile des
Sonnenlichtes wird wegen des begrenzten Gesichtsfeldes des Fern¬
rohres von dem letzteren in seinem Hauptbrennpunkte zu Bildern
des Spaltes gebrochen, die sich ganz in derselben Art zu einem
Theile des Spectrums vereinigen, wie auf dem früher angewand¬
ten Schirme. Durch das Ocular betrachten wir alsdann jenes
Theilbild, wie ein Object durch eine Lupe und erblicken es
Drehen wir hierauf das Fernrohr in der Hori¬
vergrössert.
zontalebene, so ändert sich die Neigung des einfallenden Lichtes
gegen die erste Fläche des Prisma’s, und es tritt ein anderer
Theil des aus der zweiten Fläche tretenden Lichtes in das Fern¬
rohr ein ; in seinem Brennpunkte entsteht das Bild eines andern
Theiles des Spectrums. Auf diese Weise können wir nach und
nach alle Theile des Spectrums durch den Brennpunkt rücken
lassen und sie durch das Ocular betrachten. Bei gehöriger Enge
des Spaltes und gehöriger VergrÖsserung des Fernrohres werden
wir alsdann in dem Spectrum eine grosse Anzahl dunkler, ver¬
tikaler Streifen wahrnehmen, die durch alle Farben vertheilt sind
und in dieser Vertheilung ebenso wenig Gesetzmässigkeit erken¬
nen lassen, als in ihrer immer geringen Breite : es sind diese die
’schen Streifen . Mit der VergrÖsserung des Fern¬
Fraunhofer
rohres und der Enge des Spaltes nimmt ihre Anzahl und Breite
zu. Wird der Spalt verengt , so nimmt aber auch aus leicht be¬
greifbaren Gründen die Intensität des beobachteten Spectrums ab.
Fraunhofer hob unter den Streifen in den verschiedenen
Farben diejenigen heraus , welche am meisten hervorstechen und
somit leicht wiedergefunden werden können, und bezeichnete sie,
von dem rothen Ende nach dem violetten hingehend, mit den
Buchstaben A, B . . . H, Fig . 20 (s. f. S,). In dem rothen Theile
des Spectrums befindet sich der einfache breite Streifen A, das
*) Diese Glassorte zeichnet sich durch ein bedeutendes Farbenzerstreuungsr
Vermögen aus, welches sie ihrem Gehalte an Blei verdankt.
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Fig
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Streifenpaar B , dessen nach A hin
gelegener Streifen am feinsten ist, end¬
lich der einfache Streifen C an der
Grenze des Orange. D besteht aus
zwei gleich dunkeln Linien und liegt
im Orange, dem Gelben nahe. E ist
eine Gruppe mehrer sehr naher Strei¬
fen im Grünen. Der dicke Streifen F
liegt in der Mitte des Blauen, die
Gruppe G zwischen Indigo und Vio¬
lett, und endlich die Gruppe II im vio¬
letten Ende des Spectrums. An der
Grenze zwischen Orange und Gelb of¬
fenbart sich die grösste Helligkeit des
Spectrums; von hier nimmt sie nach
beiden Seiten hin stetig ab, um an den
äussersten Enden zu verschwinden.
Der grosse Werth der Fraunhofer ’sehen Streifen besteht darin,
dass sie in dem Spectrum bestimmte
Stellen angeben und somit bei der
Untersuchung der Refractions- Ver¬
hältnisse einer Substanz als Anhalts¬
punkte dienen. Um die BrechungsVerhältnisse irgend einer Substanz dar¬
zustellen, müssen wir ihre BrechungsQuotienten für ganz bestimmte, und,
sollen diese Daten leicht benutzt wer¬
den können, für leicht wiederherzustel¬
lende Qualitäten von Licht zu finden
suchen. Die Bezeichnung „grünes, gel¬
bes Licht“ drückt aber keine bestimmte
Qualität aus, denn es gibt grünes und
gelbes Licht von verschiedener Brech¬
barkeit. Dahingegen ist die Qualität
vollkommen bestimmt, wenn wir sagen,
dass sie demjenigen Lichte entspreche,
welches in der Reihe der Elemente des
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. . .
Sonnenlichtes die durch die Streifen A , B angedeuteten
Daten über die
bestimmte
nun
Lücken ausfüllen würde. Um
Brechungs- Verhältnisse irgend eines Mittels zu erhalten, suchen
wir den auf Luft bezüglichen Brechungsquotienten dieses Mittels
würde.
...
für das Licht, welches den Streifen A, B entsprechen
Spectrums
des
Streifen
der
Benutzung
diese
Fraunhofer schlug
im Band V. der Memoiren der münchener Akademie, 1814 und
1815, vor und bestimmte selbst die Brechungs-Indices einer Reihe
Verfahren, wel¬
..
von Substanzen für die Strahlen B, C. Das
ches er hierbei anwandte, bestand dem Wesentlichen nach in
Folgendem : Ein Theodolith T, Fig . 21, vor dessen Objectiv die
Fig. 21

will

ältil

um eine verticale Axe drehbare Scheibe S angebracht ist , wird
in hinreichend grosser Entfernung vor dem senkrechten Spalt s s
horizontal so aufgestellt und gerichtet, dass die Mitte des Faden-
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kreuzes im Fernrohre mit der Mitte des Bildes des Spaltes coi'ncidirt, und für diese Stellung wird das Azimuth« bestimmt. Hier¬
auf wird ein aus dem zu untersuchenden Körper hergestelltes
Prisma p auf der Scheibe S so befestigt, dass seine brechende
Kante senkrecht zu stehen kommt. Durch eine Drehung des
Fernrohres bringt man einen der Streifen A . . . II des Spectrums , zu welchem sich das durch ss auf p fallende Licht aus¬
breitet, in die Mitte des Gesichtsfeldes, d. i. in die Mitte des Fa¬
denkreuzes. Indem man alsdann das Prisma p zu wiederholten
Malen mittelst der ScheibeS um seine vertikale Axe ein Wenig dreht,
nach jeder Drehung denselben Streifen wieder in die Mitte des
Gesichtsfeldes bringt und nach dem Azimuthe des Fernrohres
sieht, wird man bald diejenige Lage des Prisma’s p finden , wel¬
cher das kleinste Azimuth des Rohres entspricht; das letztere sei
a'. Für Licht, welches dem Streifen entsprechen würde, ist als¬
dann a‘ — a das Minimum der Ablenkung durch das Prisma p.
Bezeichnen wir den auf goniometrischemWege gemessenen bre¬
chenden Winkel des letzteren mit a und den Brechungsquotienten
des eben erwähnten Lichtes, oder kürzer des Streifens, mit n, so
findet die bekannte, durch folgende Gleichung dargestellte Rela¬
tion statt, die uns aus den beobachteten Grössen auf n schliessen
lässt: n . sin. l/2a = sin. l/2a ( f - - a‘ — a).
Eine genaue Beschreibung aller Einzelheiten des Verfahrens
bei der Bestimmung von Brechungsquotienten findet man mitgetheilt in dem Memoire sur la Mtermination des indices de refraction
des sept raies de Fraunhofer dans une sine nombreuse de verres. Par
M. VabM Dutirou. Annales de Chimie et de Physique, 3"u’ sirie, 1. 28.
Um eine brauchbare graphische Darstellung der Streifen in
dem Spectrum zu erhalten, trägt man, wie Fraunhofer
es zu¬
erst gethan , von einem Nullpunkte an auf einer geraden Linie
Stücke auf, welche den Azimuths-Minima der Streifen proportio¬
nal sind, und errichtet in den Endpunkten gleich lange Perpen¬
dikel, die dann die einzelnen Streifen darstellen. Die Dicke der
Perpendikel sucht man ebenfalls mit der der Streifen, soweit als
thunlich, in Proportionalität zu bringen. Fraunhofer
hat auf
diese Weise das Sonnenspectrum in dem V. Bande der Denk-
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Schriften der Münchener Akademie für
1814 und 1815 dargestellt *).

Die Fig. 22 stellt das Sonnenspectrum mit den stärkeren Streifen
dar , wie es der Engländer Baden
Po well **) beobachtete; aus der dar¬
über stehenden Skala ist die Ablenkung
der einzelnen Theile und Streifen zu
ersehen. Po well bediente sich bei
der Herstellung dieses Spectruins eines
achromatischen Fernrohres, welches etwa
zehnmal vergrösserte, und welches mit
dem Prisma ungefähr 12 Fuss von der
Spalte entfernt war, durch welche die
Sonnenstrahlen eindrangen. Die Breite
dieser Spalte betrug 1j20 Zoll. P owe 11
macht die Bemerkung, dass er seihst
bei Anwendung einer zwanzigfachen
Vergrösserung nicht im Stande gewe¬
sen sei, die zwei breiten Streifen, wel¬
che die Fraunliofer ’sehe Linie G
einschliessen, als Gruppen sehr feiner
Linien zu erkennen, wie sie die Fraunhofer ’sche Abbildung darstelle.
Da die Fraunhofer ’schen Strei¬
fen ihre Existenz dem Mangel des Son¬
nenlichtes an gewissen Lichtarten ver¬
danken, so wird sich ihre Anzahl, wenn
jenes durch irgend ein Mittel geschickt
wird, nicht vermindern können, wohl
i

*) Die auf die Dispersion bezüglichen Arbei¬
ten des berühmten Optikers findet man auch
in dem Aufsatze: Determination du pouvoir refringent et dispersjf de differentes espcces de
verre etc. par Jos . Fraunhofer in Schu¬
macher ’s Astronomischen Abhandlungen für
1S23 mitgetheilt.
**) Pogg. Ann . LXIX.
t
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aber wäre eine Zunahme derselben denkbar, wenn nämlich
bei dem Durchgänge der eine oder andere Elementartheil des
Sonnenlichtes vernichtet würde. In der That machte der eng¬
Entdeckung, dass neben den
*)
lische Optiker Brewster die
Fraunhofer ’sehen Linien im Spectrum neue Streifen auftreten,
wenn das Sonnenlicht, ehe es in das zerstreuende Prisma dringt,
oder nachdem es sich zum Spectrum ausgedehnt, durch eine bei¬
derseits von planplanen Glasplatten begrenzte Säule von gasför¬
N( ) geschickt wird. Hier¬
Salpetersäure
miger salpetriger
Räume des Spectrums
blauen
bei erscheinen denn im violetten und
Streifen.
die meisten und breitesten neuen
Vergrössert man die Länge der durchstrahlten Gassäule, oder
erhöht man ihre Temperatur, wodurch die Orangefarbe des Gases
in eine tiefere Nüance übergeht, so kommen immer mehr Streifen
zum Vorschein, und ihre Deutlichkeit nimmt mit ihrer Breite zu.
Die salpetrige Salpetersäure ist nicht das einzige Gas, wel¬
ches die erwähnte Eigenschaft besitzt. Da nie 11 und Miller,
zwei englische Physiker , fanden sie auch bei andern gefärbten
Gasen wieder. Wegen des Weiteren s. Pogg. Ann . XXXII .,
XXXVIII . und LXIX.
Anders, wie die Gase, verhalten sich die flüssigen und festen
Körper. Sie erzeugen, mögen sie gefärbt oder farblos sein, keine
neuen Streifen im Spectrum. Bringt man eine Säule von gefärb¬
ter Flüssigkeit oder eine Platte eines gefärbten festen Körpers
auf den Weg der Lichtstrahlen, so bietet das von diesen entfal¬
tete Spectrum keine von den Fraunhofer ’ sehen Linien verschie¬
dene Streifen dar , wohl aber zeigt es an einer oder mehreren
Stellen eine Schwächung der Intensität. Diejenigen Räume des
Spectrums, deren Farben von dem durchstrahlten Körper vorzüg¬
lich absorbirt werden, treten gegen die übrigen an Helligkeit zu¬
rück und verschwinden endlich, wenn die Dicke des durchstrahl¬
ten Körpers oder die Tiefe seiner Färbung eine gewisse Grenze
erreicht, gänzlich. Der schwedische Physiker Rudberg, welcher
das Verhalten einer grossen Anzahl von Flüssigkeiten sorgfältig
untersuchte, gelangte zu dem Resultate **) , „dass die schwarzen
Striche in jeder Farbe des Spectrums, bis zum Verschwinden der
*) Pogg . Ann . XXVIII ., XXXIII ., XXXVIII . **) Pogg . Ann. XXXV.
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Farbe , ihren Ort behalten, und dass sich durchaus keine neuen
Striche bilden.“ Miller fand , dass, während das Gas der
chlorigen Säure Gl( ) neue Streifen hervorbrachte, ihre wäs¬
serige ebenfalls gefärbte Lösung keinen einzigen erzeugte.
Die Zusammensetzung des Lichtes, welches einem Körper
entströmt, hängt nothwendig von den Hergängen ab, welche jenes
Licht erzeugen, und von der Natur des leuchtenden Körpers.
Daher sehen wir denn auch in den Spectren, welche von ein und
demselben Prisma gebildet werden, ihr Licht aber verschiedenen
Lichtquellen entnehmen, immer eine verschiedene Anzahl, Vertheilung und Dicke der Streifen, oder, wie sie oft wegen ihrer
Breite zu nennen sind, der dunkeln Bänder. Man vergleiche hier¬
über Mo i' gno rip . cPopt. mod., t . 2 et 3. — Ann. de Cfiim. et de
Phys., März 1851. Etudes de photomdtrie electrique
, p. Masson. —
Pogg. Ann . XVI ., XXXI ., XXXIII ., XXXVI ., XXXVHI.
Die Dispersion des Lichtes gibt uns das beste Mittel an die
Hand, homogenes Licht herzustellen. Wir lassen das Spectrum auf
einen Schirm fallen, in welchem eine im Verhältniss zur Länge des
Spectrums kleine Oeffhung angebracht ist. Durch diese dringen
alsdann nur Strahlen, die sich in ihrer Brechbarkeit um Weniges
unterscheiden. Indem wir den Schirm verrücken oder das bre¬
chende Prisma drehen, dringen immer andere Elementartheile des
auffallenden Lichtes durch die Oeffnung; je kleiner die letztere
wird, um so mehr nähert sich das auf diese Weise erhaltene Licht
der Homogeneität. Einen auf diesem Principe beruhenden Ap¬
parat, den Illuminator,
mittelst dessen man in Stand gesetzt
wird , ein Bündel paralleler Lichtstrahlen von einer bestimmten
Brechbarkeit leicht herzustellen, findet man in dem bereits citirten
Aufsatze Dutirou ’s: Mem. sur la determ. des indices de refr. etc.
beschrieben. Ersonnen wurde der Apparat von dem französischen
Physiker Babinet , von Dutirou aber ausgeführt.
Auch der Absorption bedient man sich häufig, um sich wenig¬
stens annäherungsweise einfaches Licht zu verschaffen. Die far¬
bigen Mittel lassen vorzugsweise dasjenige Licht ungeschwächt
durchgehen, in welchem sie gefärbt erscheinen; dieses waltet da¬
her über die anderen Theile eines Lichtes, das ihre Masse durch¬
strahlt hat, vor. Grünes Licht liefern z. B. die durch Kupferoxyd
gefärbten Glasflüsse, rothes die durch Kupferoxydul gefärbten.
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Antimonigsaures Kali und Eisenoxyd färben das Glas gelb, letz¬
teres melir orangefarben. Blau wird durch Kobaltoxyd erhalten,
Violett durch Manganoxyd. Aber das durch Glas gefärbte Licht
ist nie sehr homogen; die reinste Farbe liefert das durch Kupfer¬
oxydul tiefroth gefärbte Glas. Da das Kupferoxydul sich leicht
bei grosser Hitze in Kupferoxyd verwandelt und schon bei ge¬
ringer Dicke sehr intensiv färbt , so verfährt man bei der Her¬
stellung des rothen Glases wie folgt. Mit dem Blasrohre nimmt
man Weniges von einem durch Kupferoxydul gefärbten , leicht¬
flüssigen Glasflüsse, hierauf eine grössere Menge von einem farb¬
losen, schwerer flüssigen Satze. Die in dem Bohre enthaltene
Masse wird alsdann ausgeblasen und in Tafelform gebracht. Eine
so hergestellte Tafel besteht aus farblosem Glase, welches auf der
einen Seite mit einer gleichförmigen dünnen Schicht des rothgefärbten , leichter flüssigen Glases bedeckt ist. Je dicker diese
Schicht ist , um so reiner wird das Licht gefärbt , freilich aber
verliert es auch um so mehr an Stärke.
Unter den gefärbten Flüssigkeiten eignet sich eine Auflösung
von schwefelsaurem
Kupferoxyd - Ammoniak zur Her¬
stellung von nahe homogenem, und zwar violett gefärbtem Lichte.
Bei der Anwendung gefärbter Mittel läuft es offenbar auf
dasselbe hinaus, ob man das einfallende Licht mittelst derselben
färbt , oder es erst, nachdem es die durch den Versuch bedingten
Veränderungen erlitten, durch die Platte ins Auge gelangen lässt.
Denn in dem einen wie in dem andern Falle wird die Wirkung
der von dem Mittel absorbirten Strahlen in dem Phänomene des
Versuches vernichtet.
Brewster schlägt zur Herstellung eines Strahles von be¬
stimmter Brechbarkeit die Anwendung des oxalsauren
Chromoxyd - Kali ’s, eines heterotropen Körpers, vor *). Dieses Salz
hat nämlich die Eigenschaft, bei einer bestimmten, noch geringen
Dicke alle Theile des Spectrums mit Ausnahme eines schmalen,
im Kothen befindlichen Streifens auszulöschen. In demjenigen
Spectrum, welches Brewster anwandtc , lag die übrig bleibende
belle Zone von dem Streifen DFig
( . 20) um den sechsten Tlieil
*) Pogg . Ann. XXXVII . Ueber Lichtverhältnisse des oxalsauren Chrom¬
oxyd- Kali’s von Brewster.
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zwischen B und A nach dem letzteren Strei¬
also auf eine Platte des erwähnten Salzes
Fällt
fen hin entfernt.
von der gehörigen, leicht zu findenden Dicke ein Zug von Son¬
nenstrahlen, so dringen von diesen nur diejenigen durch, deren
Brechbarkeit der angegebenen Stelle des Spectrums entspricht.
Endlich mag hier die Bemerkung Raum finden, dass von den
verschiedenen Lichtquellen die Flamme des gesalzenen Wein¬
geistes ziemlich homogenes gelbes Licht liefert.
In den letzten Tabellen des Anhanges theilen wir die Resul¬
tate der Untersuchungen mit, welche bis jetzt über die Quotien¬
ten der Lichtbrechung aus Luft in flüssige und feste isotrope
Mittel angestellt worden sind. Die dritte Tabelle enthält die
’s, welche auf die Entwicklung der
Messungen Fraunhofer
bedeutendem Einflüsse waren. In der
so
von
theoretischen Optik
vierten Tabelle findet man die Ergebnisse der von dem Englän¬
der Baden Powell *) angestelltenBeobachtungen . Unter ihnen
finden sich einige, die sich auf denselben Körper bei verschiede¬
nen Temperaturen beziehen; wir ersehen aus diesen, dass bei zu¬
nehmender Temperatur , also bei abnehmender Dichtigkeit, jenes
Verhältniss kleiner wird. Hiermit stimmt denn das Arago - Biot ’sche Gesetz über die Proportionalität der brechenden Kraft und der
Dichtigkeit von Gasen, sowie die Thatsache überein, dass der Bre- .
chungsquotient bei dem Uebergange eines Körpers aus dem gas¬
förmigen Aggregatzustande in den flüssigen und aus diesem in
den festen wächst; s. Tab. II . und in der sogleich zu erwäh¬
nenden sechsten Tabelle : Schweflige Säure, Schwefelkohlen¬
stoff etc. Die fünfte Tabelle ist eine Zusammenstellung der von
Indices verschiedener Glassorten, ln
**)
Dutirou gemessenen
den drei aufeezählten Tabellen sind die Indices der untersuchten
Substanzen in Bezug auf die Fraunhofer ’ sehen Hauptstreifen
’B , C . . . angegeben ; sie wurden mittelst der Fraunhofer
schen, S. 43 näher auseinandergesetzten Methode bestimmt. (Das
von dem
Verfahren Dutirou ’s weicht im Wesentlichen
Fraunhofer ’s nicht ab.) In der sechsten und letzten Tabelle
jedoch finden wir meistens nur mehr die mittleren Werthe des
des Zwischenraumes

*) I’ogg . Ann. LXIX.
**) Ann. de Chim. et de Phys. 3. Serie, t. 28.
4

50

Erste Abtheilung. Drittes Capitel.

Brecliungsverliältnisses isotroper Mittel angegeben', die "Werthe
also, welche jenes Verhältniss für Strahlen mittlerer Brechbar¬
keit, für gelbe Strahlen , anninnnt. Das gelbe Licht ist es aber
auch, das an Intensität unter den farbigen Bestandtheilen des
Sonnenlichtes vorwaltet, so dass in vielen Fällen die Kenntniss
jenes mittleren Werthes hinreicht. Nicht alle Zahlen dieser Ta¬
belle sind aus der Beobachtung der Ablenkung durch prismati¬
sche Brechung gewonnen worden, insbesondere begreiflicherweise
diejenigen nicht, welche sich auf opake Mittel beziehen. Wegen
der Bedeutung des Brechungsquotienten undurchsichtiger Sub¬
stanzen und seiner Bestimmung s. S. 53. Die Grundlage der
sechsten Tabelle bildet die von Herschel in seiner Optik Bd. II.
mitgetheilte Liste ; diese wurde aber , wie die Vergleichung zei¬
gen wird, insbesondere reichlich durch die Bestimmungen des fran¬
zösischen Optikers Ja min *) vermehrt.
Bei der Ableitung der ßefractions - Gesetze aus den Principien der Undulations-Theorie haben wir den Fall zu Grunde ge¬
legt, wo das Licht aus einem optisch dünnem Mittel in ein dich¬
teres übergeht. Der einfallenden Welle entspricht hier immer
eine reflectirte und gebrochene. Fällt das Licht senkrecht auf
die Trennungsfläche ein, so ist der gebrochene Büschel die Ver¬
längerung des ursprünglichen und zwar für einen jeden Bre¬
chungsindex. Indem der Einfallswinkel wächst, nimmt auch der
Brechungswinkel an Grösse zu, jenem jedoch immer nachstehend,
und gleichzeitig treten die gebrochenen Strahlen, denen verschie¬
dene Indices zukommen, immer mehr auseinander. In dem Falle
der streifenden Incidenz endlich, d. i. wenn der Einfallswinkel
ein rechter wird, erlangt die Dispersion und der Brechungswinkelr
einen grössten Werth , welcher letztere sich durch die Gleichung
sin. r bestimmt
= —
n

, wo n der relative Index beider Mittel ist.

Anders gestalten sich jedoch die Verhältnisse, wenn das er¬
ste Mittel optisch dichter ist. Die auf das Huyghens ’sche
Princip fussende Construction liefert zwar auch hier immer einen
reflectirten Strahl, einen gebrochenen aber nur so lange, als der
Einfallswinkel die Grenze J nicht übersteigt, für welche man hat:
*) Ann. de Chira. et de Phys. 3. Serie t. 29 und 31.
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—.
sin. J = An
n

dieser Grenze selbst zieht sich die Figur der

gebrochenen Welle auf eine gerade Linie zurück. Diese steht in
C"s ( . Fig. 11) auf der Einfallsebene senkrecht und wird von
den zwei Tangenten an dem Durchschnitt des einfallenden Cylinders und der brechenden Fläche begrenzt, die mit der Einfalls¬
ebene parallel sind. Ueberschreitet der Einfallswinkel die ange¬
gebene Grenze, so gibt es keine Ebene, noch überhaupt eine
Fläche mehr, welche sämmtliche Wellenkugeln des zweiten Mit¬
tels berührt, ln diesem setzen sich die angeregten Theilbewegungen zu keiner wahrnehmbaren Welle zusammen: es gibt kei¬
nen gebrochenen Strahl. Und dieses findet für alle Werthe des
Einfallswinkels statt , die zwischen jener Grenze und einem rech¬
ten Winkel liegen. Aus der elementaren Lehre vom Lichte ist
bekannt, dass man die Zurückstrahlung bei einer, zwischen jenen
Grenzen gelegenen Incidenz die totale Reflexion nennt , und
des reflectirten Lichtes
zwar aus dem Grunde, weil die Intensität
Lichtes verschie¬
aulfallenden
des
der
von
hierbei nicht merklich
den ist, während doch sonst eine deutliche Schwächung des letz¬
teren wahrgenommen wird. Wo 11 aston hat die Bemerkung ge¬
macht, dass man den relativen Brechungsquotienten zweier Mittel
durch die Beobachtung des Grenzwinkels J der totalen Reflexion
leicht finden könne, und hat ein Instrument angegeben und aus¬
geführt, mittelst dessen diese Bestimmung bewerkstelligt werden
kann. Das Princip , auf welchem dieses Instrument beruht, mag
hier kurz auseinander gesetzt werden. Es sei ABC, Fig . 23, ein
gleichschenkliges Prisma aus Glas mit
Fig. 23.
der
dem Brechungsquotienten n. In
nur
diesem
aus
können
Richtung de
solche Strahlen austreten, welche in
dem Prisma den Weg cd verfolgt
haben, wenn man hat : cos. edA =
n . cos. cdC. Strahlen , die mit cd pa¬
rallel sind, haben an der Fläche BC
entweder eine Spiegelung oder eine
Brechung erlitten. In die Richtung cd
werden aber von B C nur solche
Strahlen zurückgestrahlt, die nach bc auffallen, wenn bco = ocd
4*
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ist ; und die Strahlen , welche nach cd, Fig . 24 , gebrochen wer¬
den , rühren von solchen her , die aus
Fig. 24.
der Luft parallel mit cdc auf BC tref¬
fen, wenn sin. a' co' == n . sin. ocd ist.
Die Strahlen endlich , welche sich im
Prisma nach bc fortbewegen , rühren,
wenn sie durch Brechung entstanden
sind, von Strahlen her , die sich in der
Luft parallel mit ab fortpflanzen , wenn
man hat : cos. ab A — n . cos. B b c.
Verdankten die Strahlen bc aber ihre
Entstehung einer Reflexion an A B, hät¬
ten sie also bereits mindestens eine Brechung und Schwächung
erlitten , so würden sie , ehe sie in die Richtung de gelangten,
durch die Reflexion an B C und die Brechung an A C so sehr
an Helligkeit verlieren , dass sie gegen die bereits erwähnten fast
ganz zurückträten . Ein Auge , das in der Richtung ed auf das
Prisma hinsieht , wird also hauptsächlich nur das Lichbgewahr,
welches in den Richtungen a b und cd c auf das Prisma auf¬
fällt ; es sieht also die in der Richtung ca' befindlichen Gegen¬
stände durch das Prisma hindurch und erblickt gleichzeitig die
jene deckenden Spiegelbilder von Gegenständen , die sich in der
Richtung ba befinden . Sieht man nach einer anderen Richtung
auf das Prisma , welche mit oc einen grösseren Winkel bildet als
ed, so wachsen ocd , ocb , o' ca' und der Winkel zwischen ab
endlich ocd den Grenzwerth J, so fällt ca' in
und co. Erreicht
Auge erblickt keinen unter BC befindlichen Gegen¬
BC. Das
stand mehr , und gleichzeitig erlangen die Spiegelbilder der Ge¬
genstände in der Richtung ba ihren grössten Glanz , weil die
Strahlen bc an BC eine totale Reflexion erleiden . Fällt z. B. in
der Richtung ab das Licht vom Himmelsgewölbe auf , so lässt
dieses die Basis des Prisma ’s in Silberglanz erscheinen . Dieselbe
Erscheinung findet statt , wenn der Winkel zwischen de und co
noch grösser wird . Man ersieht aus dem Obigen leicht, wie der
Eintritt der totalen Reflexion beobachtet und ihr Grenzwinkel J
gemessen werden könne.
Ein Theil der Fläche BC des Prisma ’s werde nun mit einem
flüssigen oder halbflüssigen durchsichtigen Körper , dessen Bre-
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chungsquotient n' kleiner als der des Glases sei , in vollkommene
Berührung gebracht . Der Grenzwinkel J‘ der Totalreflexion für
den Uebergang des Lichtes aus Glas in jenen Körper bestimmt
flt

= —,
sich alsdann durch die Gleichung sin. woraus

wir er¬

sehen , dass J‘ grösser als J ist . Während das Licht also be¬
reits an allen übrigen Stellen der Basis B C total reflectirt wird,
erleidet es da , wo das Glas mit dem Körper in Berührung ist,
nur die partielle Reflexion. Diese Stelle hebt sich daher scharf
von dem silberhellen Grunde , den die Basis bildet , ab. Drehen wir
aber das Prisma so , dass die Richtung , nach welcher wir beob¬
achten , immer grössere Winkel mit co bildet , so werden wir bald
zu einer Lage gelangen , bei welcher die Berührungsstelle zwi¬
schen Glas und Körper zu verschwinden und sich mit Glanz zu
überziehen beginnt . Aus dem Winkel , welchen bei dieser Lage
die Sehrichtung mit dem Lothe oc bildet , und aus dem bekann¬
ten Brechungsquotienten n des Glases findet man alsdann leicht
und den absoden Grenzwinkel </ ', also auch das Verhältniss —
n
luten Brechungsquotienten der Substanz.
Wenn der zu prüfende Körper fest und leichtflüssig ist, so
bringt man ilm in geschmolzenem Zustande auf das Prisma und
lässt ihn hier erkalten . Ist dies aber nicht der Fall , oder be¬
sitzt der Körper einen grösseren Brechungsquotienten als das
Glas des Prisma ’s, so kittet man ihn an einer angeschliffenen ebe¬
nen Fläche mittelst einer dünnen , planplanen Schichte eines durch¬
sichtigen Cämentes (eines Balsams oder eines Harzes ) an das
Prisma an. Der Brechungsquotient dieses Kittes muss aber den
des Prisma ’s und des Körpers über¬
Fig. 25.
steigen . Er wird vorläufig bestimmt,
und alsdann ist es wieder leicht , den
Grenzwinkel der Totalreflexion für den
Uebergang aus dem Cämente in den
Körper aus dem beobachteten Neigungs¬
- 24)
(
winkel zwischen de und coFig
zu berechnen . Die Fig . 25 gibt an,
wie in diesem Falle das nach a b auffal¬
iWMj*
lende Licht gebrochen und reflectirt wird.
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Untersucht man auf dem angegebenen Wege undurch¬
sichtige Körper , so bieten sie dieselben Erscheinungen dar
wie durchsichtige. Wir müssen daher auch folgerecht von einem
Brechungsquotienten
undurchsichtiger
Substanzen
sprechen, und wir nehmen hieran um so weniger Anstand, als
wir bei einer grossen Anzahl von Körpern die Undurchsichtigkeit
nur bei einer gewissen Dicke und darüber hinaus wahrnehmen
und deshalb, von der Analogie geleitet, nur Grade der Durch¬
sichtigkeit, nicht aber absolute Undurchsichtigkeit statuiren.
In der sechsten Tabelle finden wir unter Anderem Bre¬
chungsquotientenundurchsichtiger Substanzen (in dem gewöhnli¬
chen Sinne des Wortes) aufgeführt, die von Wollaston mittelst
des oben erläuterten Verfahrens bestimmt worden sind.
Die geringe Schwächung des Lichtes bei der Totalreflexion,
das Ausbleiben des gebrochenen Strahles verrathen ein hier ein¬
tretendes eigenthümliches Verhältniss zwischen den Intensitäten
des auffallenden, reflectirten und gebrochenen Strahles. Es ist
hier zwar nicht der Ort , auf diese Beziehungen genauer ein¬
zugehen, wir müssen aber auf sie die Entfernung einer Be¬
denklichkeit schieben, auf die uns die S. 26 auseinandergesetzte
Construction führt. Diese liefert nämlich auch dann einen ge¬
spiegelten Strahl , wenn das zweite Mittel als mit dem ersten
identisch angenommen wird. Die Sache verhält sich alsdann so,
als ob sich das Licht in ein und demselben Mittel fortpflanze;
bei dieser Bewegung wird aber nie ein Zurückstrahlen wahrge¬
nommen, weshalb wir denn auch bei der Anwendung des Huyghens ’sehen Principes auf die Fortpflanzung des Lichtes in iso¬
tropen Mitteln (S. 19) die durch die Construction gelieferten in¬
neren Wellen vernachlässigten. Die Intensität des reflectirten
und gebrochenen Strahles hängt ersichtlich (einfache Beobachtun¬
gen genügen, es zu zeigen) nicht allein von der Incidenz, sondern
auch von dem relativen Brechungsquotienten der beiden Mittel
ab. Das angeregte Bedenken würde nun seine Erledigung fin¬
den, wenn nachgewiesen würde, dass als nothwendige Folge aus
den Principien der Undulations- Theorie sich ergäbe, dass, falls
der relative Brechungsquotient der Einheit gleichkommt, die In¬
tensität des gebrochenen Strahles der des einfallenden gleich wird,
die Intensität des reflectirten Lichtes aber verschwindet; dieser
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Nachweis ist wirklich möglich , freilich aber nur mit mehr Appa¬
rat , als uns hier noch zu Gebote steht ; deshalb begnügen wir
uns hier mit der angedeuteten Möglichkeit , das erwähnte Bedenken
zu heben , und vereinigen in dem Folgenden die erlangten Resul¬
tate der Theorie mit den ergänzenden Ergebnissen des Versuches.

4. Die Beschaffenheit der Lichtoscillationen in einem
isotropen Mittel.

Welches ist die Beschaffenheit der Oscillationen im Licht¬
äther ? Diese Frage soll uns jetzt beschäftigen , nachdem wir
die Fortpflanzung der Schwingungen , ohne das Geringste über
ihre Natur vorauszusetzen , betrachtet haben . Bei einer jeden Vi¬
bration hat man zunächst auf die folgenden Attribute seine Auf¬
merksamkeit zu lenken : 1) Die Gestalt der Bahn , welche die
oscillirende Masse beschreibt ; 2) die Dimensionen dieser Bahn;
3) die Zeit , während welcher sie beschrieben wird , oder die
Oscillations - Dauer . Was nun zuvörderst die Gestalt der Bahn
betrifft, so wollen wir suchen , in den einfachsten Phänomenen der
einen Anhaltspunkt für ihre Erforschung zu
Doppelbrechung
gewinnen . Jene werden uns nicht allein über den allgemeinen
Charakter der Lichtschwingungen Aufschluss geben , sondern auch
einen Schluss auf die Gestalt der Bahn bei einer bestimmten
Lichtart gestatten , von welcher dann der Uebergang zu den übri¬
gen Lichtarten , wie sie sich durch die Verschiedenheit ihrer Bah¬
nen absondern , natürlich gegeben ist.
Kalk wird uns von der Natur unter
Der kohlensaure
in der Gestalt von
Doppelspath
Anderm als isländischer
höchst durchsichtigen , parallelepipedischen Krystallen , Fig . 26
(s. f. S.) , geliefert . Die Seitenflächen dieser Krystalle sind Pa¬
rallelogramme mit Winkeln von 101 ° 55' und 78 0 5' und treten
als Ebenen der vollkommensten Spaltbarkeit auf , d. h. parallel
ßdt jenen Flächen kann der Doppelspath leicht und so gespalten
werden , dass die durch Spaltung erhaltene Fläche vollkommen
eben und glatt erscheint . Durch Benutzung dieser Eigenschaft
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ist man in den Stand gesetzt, leicht aus einer natürlichen Doppelspathmasse ein Parallelepipedum herzustellen, dessen SeitenFig . 20.

Fig . 27.

flächen Rhomben mit den oben angegebenen Winkeln sind, Fig . 27;
man nennt ein solches Parallelepipedum ein Rhomboeder . Ein
Doppelspath- Rhomboeder R, Fig. 28 , werde mittelst eines Kork-

Stückes K in eine Metallhülse C von cylindrischer Gestalt so befestigt, dass eins seiner Flä¬
chenpaare senkrecht auf die Axe der Hülse zu
stehen kommt. Die Hülse trage an einem Ende
die Metallplatte mm, die in ihrer Mitte eine
kleine, etwa kreisrunde Oeffnung oo hat . Bei
einer Dicke des Rhomboeders von 20 mm be¬
trage der Durchmesser von o o 2 mm oder weniger; bei grösse¬
rer Dicke kann man oo in demselben Verhältnisse grösser neh¬
men. Lässt man nun auf mm einen Zug paralleler , irgendwie
gefärbter Lichtstrahlen in der Richtung der Hülsenaxe auffallen,
so trifft auf den Krystall R ein Bündel paralleler Strahlen, des¬
sen Querschnitt der Oeffnung oo gleich kommt. Wir fangen das
aus dem Krystalle heraustretende Licht auf einem Schirme SS,
Fig. 29 , auf, den wir senkrecht zur Axe des Instrumentes aüfpflanzen. Auf SS nehmen wir als¬
Fig. 29.
dann zwei gleich helle Bilder der
Oeffnung von der Farbe des auffal¬
lenden Lichtes wahr, die dieser an
Grösse gleichkommen. Das eine
von ihnen hat seinen Mittelpunkt
in dem Durchschnitte a' der Axe
und des Schirmes; es verdankt mithin seine Entstehung einem
Lichtcylinder, der die gerade Fortsetzung des auffallenden Strah¬
lenbündels ist. Das zweite Bild aber hat seinen Mittelpunkt abFig . 28.
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seits von a', auf derjenigen geraden Linie gelegen , in welcher der
Schirm von einer Ebene geschnitten wird , die durch die Axe a a
geht und mit den kurzen Diagonalen der Seitenflächen f t und f 2
parallel läuft . Und diese Lage gegen den Krystall behält das
zweite Bild auch dann bei, wenn die Hülse um ihre Axe gedreht
wird . Während dieser Bewegung bleibt das erste Bild unver¬
ändert , das zweite aber bewegt sich in dem Sinne und mit der¬
selben Geschwindigkeit um das erste , mit welcher die Hülse ge¬
dreht wird, und dabei bewahrt es dieselbe Helligkeit und in Be¬
zug auf die angegebene gerade Linie und das erste Bild dieselbe
Lage ; es beschreibt der Mittelpunkt a" um «' einen Kreis . Das
zweite Bild verdankt also seine Entstehung einem Lichtcylinder,
der dem des ersten Bildes und somit auch dem .einfallenden pa¬
rallel ist und ihm an Gestalt und Grösse gleichkommt , dessen
Axe aber von der des ersteren um eine gewisse (von der Dicke
des Krystailes abhängige ) Grösse in einer Ebene verschoben ist,
die mit den kurzen Diagonalen der Rhomben j\ und f 2 parallel
ist und auf diesen senkrecht steht . Eine solche Verschiebungs¬
des Krystailes . Aus dem Mitgeebene heisst Hauptschnitt
, dass sich die einfallenden
Schluss
den
nun
wir
theilten ziehen
ebenen Wellen bei ihrem Eintritte in den Krystall in zwei Schaaren von Wellenebenen spalten , von denen eine jede während ihrer
Fortpflanzung im Innern des Rhomboeders eigene Gesetze be¬
folgt . Für die eine von ihnen stimmen diese Gesetze wenigstens
im Erfolge mit denen bei isotropen Mitteln überein ; wir nennen
gebrochenen Wellen , während wir
daher diese die ordentlich
bezeichnen.
gebrochene
die anderen als ausserordentlich
, Fig . 30,
m'
m'
Diaphragma
Bringen wir vor die Fläche/ 2 ein
an, dessen Oeffnung° o‘ o' der Oeff„„
rig . 30.
nung oo an Grösse gleichkommt,
und , wie diese , in der Axe der
Hülse ihren Mittelpunkt hat , so
dringen aus der Hülse ersichtlich
nur die ordentlichen Strahlen . Wir
lassen sie auf ein zweites KalkspathRhomboeder Jt‘ auftreffen , das mit dem ersten gleich dick und,
wie dieses , in einer Hülse O G' befestigt ist. Diese Hülse lässt
sich in die erste CG einschieben und in dieser um ihre gemein-
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same Axe drehen . Das aus f 2, Fig . 31, heraustretende Licht gibt
nun im Allgemeinen auf einem vor¬
Fig . 31
gehaltenen Schirme SS wiederum
:>S£23
zwei Bildern der Oeffnung oo Ent¬
stehen , die sich in Bezug auf Ge¬
stalt und Lage so verhalten wie die
beiden Bilder , die aus den im ersten
Krystalle ordentlich und ausseror¬
dentlich gebrochenen Strahlen entstanden . Die Intensitäts -Verhält¬
nisse des neuen Bilderpaares aber weichen von denen des frühe¬
ren ab ; wir wollen sie nur an demjenigen Bilde betrachten , wel¬
ches sein Licht von den auch im zweiten Krystalle ordentlich ge¬
brochenen Strahlen her hat , zu welchem Ende wir in der Metall¬
platte mn m" eine Oeffnung o“ o" anbringen , die mit den Oeffnungen o o und o‘ o‘ gleiche Lage und Grösse hat und somit nur
jene Strahlen durchlässt . Wir stellen nun zuerst die .Hülse O C‘
gegen die erste so, dass die Hauptschnitte beider Krystalle paral¬
lel werden (also so , dass die kurzen Diagonalen der Rhomben
yj, y), f\ und f 2 parallel werden ) ; auf dem Schirme erscheint dann
ein Bild der Oeffnung , welches an Helligkeit dem ordentlichen
Bilde der ersten Hülse nicht merklich nachsteht.
Wird aber die zweite Hülse aus jener ursprünglichen Lage,
sei es nach der einen oder anderen Seite hin, herausgedreht , so
nimmt die Helligkeit des Bildes ab. Sie nimmt stetig ab , wie
der Winkel , um welchen man dreht , zunimmt , bis endlich dieser
Winkel ein rechter geworden , bis also die Hauptschnitte der Kry¬
stalle auf einander senkrecht stehen ; alsdann erreicht die Hellig¬
keit als kleinsten Werth die Null , das Bild der Oeffnung ver¬
schwindet gänzlich . Es erscheint wieder , wenn man weiter dreht,
wird immer heller , und seine Intensität erreicht , nachdem man
um zwei rechte Winkel gedreht hat , wenn also die Hauptschnitte
der Krystalle wiederum zusammenfallen , als einen grössten Werth
den ursprünglichen Grad . Die beschriebenen Erscheinungen wie¬
derholen sich , wenn man von der zuletzt erreichten Lage um
weitere zwei rechte Winkel dreht , bis man die ursprüngliche Lage
der Krystalle hergestellt hat ; sie treten in derselben Weise auf,
in welchem Sinne man auch drehen mag . Aus dem Mitgetheilten ersehen wir, dass die Modificationen, welche der aus dem er-
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sten Krystalle heraustretende Lichtcylinder beim Durchgänge
durch den zweiten Krystall in seiner Intensität erleidet , von der
Lage abhängig ist , die der Hauptschnitt des zweiten Krystalles
gegen irgend eine , in jenem Cylinder fest zu denkende Ebene
einnimmt. Wählen wir für diese Ebene diejenige , welche durch
die Axe des Cylinders geht und mit dem Hauptschnitte des er¬
sten Krystalles parallel ist, so wird der Lichtbündel um so mehr
an Intensität verlieren , je mehr sich der Winkel zwischen seiner
festen Ebene und dem Hauptschnitte -des zweiten Krystalles einem
rechten nähert ; er wird nicht merklich geschwächt , wenn dieser
Winkel verschwindet , er wird vollständig vernichtet , wenn der
Winkel ein rechter wird . Der Lichtcylinder verhält sich ferner
in Bezug auf jene feste Ebene sowohl , als auch in Bezug auf
eine darauf senkrechte vollkommen symmetrisch ; denn der Strah¬
lenbündel wird genau auf dieselbe Weise modificirt , sobald nur
der Hauptschnitt des zweiten Krystalles mit der einen jener Ebe¬
nen oder aber mit der anderen denselben Winkel einschliesst, mag
nun dabei der Hauptschnitt auf der einen oder andern Seite der
Ebene liegen . Dabei unterscheidet sich aber die feste Ebene des
Hauptschnittes wesentlich von der durch die Axe des Lichtbün¬
dels auf jene senkrecht gelegten Ebene . Alles dieses nöthigt uns,
dem Lichtbündel eine Seitlichkeit,
eine Polarisation,
zu¬
zuschreiben ; wir müssen
in demselben
ein Rechts
und
Links von einem Oben und Unten unterscheiden.
Nur
um eine bestimmte Bezeichnung zu erlangen , nehmen wir an,
dass die Richtung der Seiten des Strahles durch die Ebene des
Hauptschnittes bezeichnet werde , und nennen deshalb diese Ebene
die Polarisations
- Ebene des Lichtbündels oder der ihn aus¬
machenden Wellen oder Strahlen . Wir hätten diesen Namen mit
demselben Rechte der zweiten symmetrischen Ebene des Strahles
beilegen können.
An die merkwürdige Thatsache , dass dem Lichte eine Seit¬
lichkeit mitgetheilt werden kann , lassen sich wichtige Folgerungen
über die Natur der Lichtschwingungen knüpfen . In der That,
wie auch die Schwingungen eines Aethertheilchens beschaffen sein
mögen , das auf dem Wege der Lichtfortpflanzung liegt , immer
können wir sie nach den ersten Grundsätzen der Dynamik als
eine Bewegung betrachten , die aus der Zusammenwirkung dreier
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geradliniger Schwingungen hervorgeht , die in der Richtung dreier
auf einander senkrechter Axen vor sich gehen ; dabei bleibt noch
die Wahl dieser Axen unbeschränkt . Wir wollen eine von ihnen
mit der Richtung des Lichtbündels oder der parallelen Strahlen
zusammenfallen lassen , also senkrecht auf die Wellenebene anneh¬
men. Die Schwingung eines Aethertheilchens tritt uns alsdann
im Allgemeinen entgegen als die Resultante aus einer Schwin¬
gung , die in der Richtung der Fortpflanzung senkrecht zur Wel¬
nennt , so¬
lenebene vor sich geht , und die man longitudinal
wie ferner aus zwei Schwingungen , die senkrecht zur Richtung
der Fortpflanzung in der Wellenebene vor sich gehen , deshalb
genannt werden und selbst wieder auf einander
transversal
senkrecht stehen . Es sind nun hiernach drei Fälle als möglich
denkbar : es könnten im Besondern die Oscillationen nur trans¬
oder , was der allge¬
versale sein , oder nur longitudinale,
meinste Fall wäre, aus beiden Arten von Schwingungen resultiren.
Die Seitlichkeit des polarisirten Lichtes lässt sich unmöglich aus
longitudinalen Schwingungen allein erklären , wohl aber aus trans¬
versalen . Jedenfalls müssen wir daher die Existenz der letzteren
im polarisirten Lichte unterstellen . In Betreff der longitudinalen
Schwingungen , welche die transversalen möglicherweise noch be¬
gleiten , kann man erstlich die Annahme machen , dass sie beim
Durchstrahlen eines Kalkspathes vernichtet werden ; alsdann be¬
stände das polarisirte Licht blos aus transversalen Schwingungen.
Zweitens aber könnte man auch annehmen , dass sie, irgendwie
modificirt , aus dem Kalkspathe wieder herausträten . In dem
Lichte , welches durch den ersten Kalkspath in dem oben beschrie¬
benen Versuche polarisirt wird , befänden sich alsdann longitudinale
Schwingungen , und diese müssten sich auch durch den zweiten
Kalkspath fortpflanzen , indem sie dabei irgendwie , aber , welches
auch die Stellung des letzteren Krystalles sei, immer auf gleiche
Weise modificirt werden . Bei der senkrechten Kreuzung der
Hauptschnitte tritt aber aus der zweiten Hülse durchaus keine
wahrnehmbare Lichtbewegung . Existiren also longitudinale Schwin¬
gungen , so sind wir doch nicht im Stande , sie mit unserem Sinne
zu vernehmen . Welche von den beiden obigen , einzig möglichen
Annahmen wir auch gelten lassen mögen , jedenfalls sehen wir
es in die
Licht , insofern
uns genöthigt , das polarisirte
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Schwingungen
tritt , auf transversale
Ercheinung
es dann
erscheint
Natürlichsten
am
. Und
zuriickzuführen
weiter, den Versuch zu machen, alle Lichtphänomene durch
Transversal- Oscillationen zu erklären. Der Erfolg zeigt, dass
dies auf sehr befriedigende Weise geschehen könne, und hierin
sehen wir denn eine Stütze für die gemachten Unterstellungen.
Die transversalen Oscillationen des von dem ersten Krystalle
polarisirten Lichtes können wir immer den bereits angezogenen
Principien der Dynamik zufolge als resultirend ansehen aus zwei
geradlinigen Schwingungen, von welchen die eine in der Polari¬
sations- Ebene, die andere auf ihr senkrecht vor sich geht. Da
aber dieses Licht nur wenig geschwächt wird, wenn der Haupt¬
schnitt des zweiten Krystalles mit der Polarisations-Ebene zusam¬
menfällt, dahingegen bei senkrechter Stellung jener Ebenen gänz¬
lich vernichtet wird, so schliessen wir, dass von jenen Componenten nur die eine oder die andere vorhanden ist. Wären nämlich
beide zugleich vorhanden, so wäre zwar denkbar, dass das frag¬
liche Licht nach den angegebenen Richtungen eine Seitlichkeit
verriethe, nicht aber zu begreifen, wie je nach der Stellung des
zweiten Krystalles einmal das Licht fast ungeschwächt durchge¬
lassen, das zweite Mal vollständig vernichtet werden könne. Welches jedoch die Richtung der wirklich vorhandenen Schwingungen
sei, ob sie in der Polarisations- Ebene liege oder auf ihr senk¬
recht stehe, bleibt unentschieden; und auf diese Frage gibt uns
weder die Theorie eine unbestreitbare Antwort, noch findet sie
in irgend einem der bekannten Lichtphänomene ihre Entschei¬
dung. Wir nehmen daher mit demselben Rechte., mit welchem
das Gegentheil behauptet werden kann, an, dass die Schwingun¬
gen des polarisirten Lichtbündels auf seiner Polarisations- Ebene
senkrecht stehen, und nennen demgemäss die Ebene, welcher jene
parallel sind, d. i. eine Ebene, die durch die Richtung des Bün¬
dels geht und auf der Polarisations- Ebene senkrecht steht , die
- Ebene des Strahlen¬
oder Oscillations
Schwingungsbündels oder der entsprechenden Wellenebenen.
Da die Polarisations-Ebene in dem durch doppelte Brechung
polarisirten Lichte eine Ebene der Symmetrie ist, in Bezug auf
deren Rechts und Links sich der Strahl genau gleichverhält, so
müssen auch die geradlinigen Schwingungen auf der einen und
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andern Seite ' dieser Ebene in ganz gleicher Weise vor sich ge¬
hen , d. h. das einzelne Aethertheilchen in einem solchen Strahle
entfernt sich nach der einen Seite der Polarisations - Ebene von
seiner Ruhelage bis zu einem grössten Ausschlag und kehrt als¬
dann wieder in seine Ruhelage zurück , um auf der anderen Seite
jener Ebene genau dieselbe Bewegung zu machen . Einen Licht¬
strahl von der Beschaffenheit , wie der durch doppelte Brechung
polarisirte , nennen wir geradlinig
polarisirt,
weil wir ihn
auf parallele geradlinige Oscillationen zurückführen.
Wenn der wahrnehmbare Theil aller Lichtarten aus trans¬
versalen Schwingungen besteht , was für uns wahrscheinlich ist,
so müssen sie sich der Dynamik zufolge immer als die Resultan¬
ten zweier Lichtarten mit parallelen , geradlinigen Oscillationen
ansehen lassen , da jede einzelne Schwingung , wie sie auch be¬
schaffen sein mag, in zwei geradlinige zerlegt werden kann , die
mit zwei festen , auf dem Strahle senkrechten Axen parallel sind.
Die Natur der geradlinigen Composanten könnte aber dabei von
derjenigen verschieden sein , wie sie den Oscillationen des durch
doppelte Brechung polarisirten Lichtes zukommt , jene brauchten
z. B . nicht in Bezug auf eine feste , durch den Strahl gehende
Ebene symmetrisch zu sein. Für das gewöhnliche , nicht polari¬
sirte Licht , wie es der Sonne oder sonst einem selbstleuchtenden
Körper entströmt , kann aber leicht selbst mit den jetzt schon zu
Gebote stehenden Mitteln der Nachweis beigebracht werden , dass
es sich aus geradlinig polarisirtem Lichte zusammensetzen lässt,
oder vielmehr , dass es sich in Nichts von demjenigen Lichte un¬
terscheidet , welches aus der Zusammenwirkung zweier geradlinig
polarisirter Lichtbündel oder Wellen hervorgeht.
Wir überzeugen uns hiervon durch den folgenden Versuch:
Stellen wir mit dem Bündel , welches wir als ausserordentlich ge¬
brochen bezeichnet haben , dieselben Proben an, wie mit dem or¬
dentlich gebrochenen , so werden wir bald finden, dass auch jenes
geradlinig polarisirt sei , dass aber seine Polarisations -Ebene auf
der des ordentlichen Bündels genau senkrecht stehe . Die Rich¬
tung des ausserordentlichen Bündels im Krystalle bleibt ersicht¬
lich von der Grösse der Oeffnung oo, Fig . 28 und 29, unabhän¬
gig , mithin bewahrt auch die Entfernung der Axen beider Bün¬
del beim Austritte aus dem ersten Krystalle dieselbe Grösse.
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Die allmälige Erweiterung der Oeffnung oo, Fig . 28 und 29, hat
somit zur Folge , dass sich die Umfänge der Bündel und der
Bilder zuerst einander nähern, hierauf sich berühren, endlich sich
durchschneiden. Wenn das Letztere eintritt, so unterscheiden wir
in dem Komplexe der Bündel und Bilder drei Theile. Zwei
Theile rühren bezüglich der eine nur von den ordentlichen, der
andere nur von den ausserordentlichen Strahlen her ; bei den
Bildern sind dies die halbmondförmigen congruenten Theile o
und e, Fig . 32. Diesen beiden Theilen kommt gleiche Inten¬
sität zu. In einem dritten , neutralen Theile endlich vermischt
sich das ordentliche Licht mit dem ausserordent¬
Fig. 32.
lichen; auf dem Schirme ist dieser Theil das
Zweieck c, in welchem sich beide Bilder decken;
es nimmt dieser Theil seine Helligkeit von den
ordentlichen und ausserordentlichen Strahlen her
und offenbart daher eine grössere Intensität, als einer der Theile
o und e. Untersuchen wir nun den centralen Theil des Lichtes,
welcher *aus der Aufeinanderlagerung der ordentlichen und aus¬
serordentlichen Wellen hervor geht, so werden wir finden, dass er
sich w'ie gewöhnliches, nicht polarisirtes Licht verhalte, welches
auch die Qualität des hierbei angewandten ursprünglichen Lich¬
tes sein mag. Gewöhnliches, nicht polarisirtes Licht verhält sich
hiernach gerade so, wie das Licht, welches aus der Uebereinanderlagerung der senkrecht zu einander polarisirten und gleich in¬
tensiven ordentlichen und ausserordentlichen Wellen resultirt , in
welche der Kalkspath eine Welle gewöhnlichen Lichtes spaltet.
An die Stelle einer Welle gewöhnlichen Lichtes können wir folg¬
lich immer zwei zusammenfallende, eben so grosse Wellen gerad¬
linig polarisirten Lichtes gesetzt denken, welche gleich intensiv
und senkrecht zu einander polarisirt sind. Die absolute Lage
einer Polarisations-Richtung können wir hierbei willkürlich anneh¬
men; denn da der neutrale Bündel in dem oben angegebenen
Versuche keine Seitlichkeit zeigt, so ändern sich seine Eigenschaf¬
ten nicht, wie wir auch den Hauptschnitt des Krystalles und so¬
mit die Polarisations-Richtungen der componirenden Strahlen ge¬
gen eine, in dem Bündel absolut feste Ebene drehen mögen.
Durch die Möglichkeit der angegebenen Substitution sind wir in
Stand gesetzt, die Betrachtung des gewöhnlichen Lichtes auf die
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des geradlinig polarisirten zurückzuführen. Dies und der Um¬
stand, dass wir durch die mitgetheilten Beobachtungen zu einer
deutlicheren Vorstellung von den Schwingungen des Aethers in
geradlinig polarisirtem Lichte gelangen, führt uns für die weite¬
ren Untersuchungen die Betrachtung jener Lichtart als nächsten
Gegenstand vor.
Von den Attributen der Bewegung des geradlinig polarisir¬
ten Lichtes sind die Dimensionen der Bahn und die Oscillationsdauer noch nicht erörtert worden. Da die Gestalt der Bahn eine
gerade Linie von bestimmter Richtung ist, so kommt nur eine
Dimension zur Sprache: die Länge der geraden Linie, welche
das Aethertheilchen bei seinem Hin- und Herschwingen beschreibt.
Dieses Schwingen besteht darin, dass das Theilchen von seiner
Ruhelage nach einer Seite seiner Polarisations- Ebene in der
Schwingungs- Richtung ausschlägt, sich bis zu einem Maximum
von der Ruhelage entfernt, hierauf wieder zur Ruhelage auf dem¬
selben Wege zurückkehrt, um dann in derselben Weise auf die
andere Seite der Polarisations-Ebene überzutreten, ein dem ersten
gleiches Maximum zu erreichen und endlich wieder durch die
Ruhelage zu gehen, um die folgende Schwingung zu beginnen.
Die Grösse der erwähnten Maxima nennt man die OscillationsAmplitude; ihr Doppeltes ist die Länge der Bahn.
Von der Oscillations-Amplitude lassen wir die Intensität des
Lichtes abhängig sein; und es erschiene am Einfachsten anzuneh¬
men, dass einem Lichtbündel von einer constanten Helligkeit auch
eine constante Amplitude zukäme. Diese Annahme ist aber keine
nothwendige. In der That, wir werden uns eines Lichteindruckes
nur dann bewusst, wenn er eine gewisse endliche Zeit hindurch
auf unser Gesichtsorgan eingewirkt hat. Ist also jener Eindruck
nicht ein einziger, stetiger , sondern besteht er aus einer grossen
Anzahl von Theileindrücken, so werden wir uns dieser als einzel¬
ner Eindrücke nicht bewusst, wir vernehmen vielmehr nur ihre
Summe, den aus ihnen resultirenden Totaleindruck. Wenn hier¬
nach die Lichtoscillationen eine Dauer haben, die kleiner, als die
Zeit ist , während welcher ein Lichteindruck wirken muss, damit
er vernehmbar werde, so werden wir uns nicht der Wirkungen
der einzelnen Oscillationen bewusst, sondern der Total Wirkungen,
zu welchen sich jene nach Perioden angehäuft haben, deren Dauer
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die eben erwähnte Zeit ist. Damit ein in’s Auge dringendes
Lichtbündel von constanter Helligkeit erscheine, ist also auch nicht
nothwendig, dass die Amplituden seiner einzelnen Oscillationen
dieselbe Grösse beibehalten, sondern nur , dass der Mittelwerth
ihrer Eindrücke für die angegebene Zeit unverändert bleibe,
wobei denn die Amplituden innerhalb gewisser Grenzen manriichfaltig variiren können. Die Dauer der Lichtoscillationen ist aber
wirklich, wie wir sogleich sehen werden, äusserst klein, und des¬
halb nehmen wir denn auch, die Allgemeinheit noch möglichst
bewahrend, einen Wechsel der Amplitude in der angegebenen
Art für einen geradlinig polarisirten Strahl von constanter Hel¬
ligkeit an.
Die absolute
Grösse der Oscillations- Amplituden liegt
weit unter den Grenzen unserer Messungen, sie ist als unendlich
klein in physikalischem Sinne zu betrachten. Besässen die Am¬
plituden eine für uns messbare Grösse, so müssten sich beim
Hindurchgehen des Lichtes durch sehr enge Oeffnungen Erschei¬
nungen kund geben, die auf eine Perturbation der Schwingungen
durch die Ränder der Oeffnung schliessen Hessen. Solche Er¬
scheinungen sind aber eben so wenig beobachtet worden, als un¬
zweideutige Anzeichen, dass die Dichtigkeit des Lichtäthers mit
der irgend eines, für unser Maass zugänglichen Körpers in Ver¬
gleich trete.
Von der Oscillations
- Dauer können .wir uns eben so
•wenig auf unmittelbarem Wege Kenntniss verschaffen als von den
übrigen Attributen der Aetherschwingungen, weil die letzteren,
indem sie die Vernehmung des Gesichtssinnes vermitteln, nicht
gleichzeitig als Object eben dieser Vernehmung auftreten können,
den übrigen Sinnen aber gänzlich entgehen. Dahingegen ist uns
wiederum ein Schluss auf die Oscillations- Dauer gestattet und
zwar aus der in die Erscheinung tretenden Zustandsverschieden¬
heit, welche das Licht auf dem Wege eines Strahles offenbart.
Bereits Newton folgerte aus dem Phänomen der nach ihm be¬
nannten farbigen Ringe, dass sich längs eines Lichtstrahles gleich¬
lange Intervalle von messbarer Grösse folgen, von welchen je
zwei unmittelbar einander folgende in einem gewissen Gegensätze
zn einander stehen. Der Lichtstrahl besteht hiernach aus glei¬
chen, aneinander stossenden Stücken, von denen ein jedes aus
5
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zweien der erwähnten Intervalle, die sich einander entgegenste¬
hen, zusammengesetztist. Die Undulations- Theorie spricht diese
Stücke als Wellen, die Intervalle als die Hälften einer Welle an,
in denen die Aethertheilchen sich in entgegengesetzten Schwin¬
gungszuständen befinden (s. S. 18). Aus der Länge jener Stücke
und' der Geschwindigkeit des Lichtes leitet sie dann die Oscillations- Dauer ab (s. d. a. O.). Ausser den Newton ’sehen Hin¬
gen gibt es noch eine grosse Anzahl von Erscheinungen, insbe¬
sondere alle sogenannten Diffractions - Phänomene, welche die
erwähnte Periodicität eines Lichtstrahles darthun und auf die Oscillations- Dauer verschiedener Lichtarten schliessen lassen. Unter
diesen heben wir einen sinnreichen Versuch hervor, den wir dem
um die Optik hochverdienten Franzosen Fresnel verdanken, und
an den wir seiner Einfachheit wegen am Geeignetsten unsere wei¬
teren Betrachtungen über die Beschaffenheit der Lichtoscillationen
knüpfen.
Ein Heliostat wirft die parallelen und in eine HorizontalEbene gelenkten Sonnenstrahlen durch einen senkrechten Spalt
Fig . 33.

Fig . 34.

Fig . 33, auf eine verti¬
kale, cylindrische, biconvexe
Linse L. Diese vereinigt das
auffallende Licht in eine senk¬
rechte Brennlinie, s. Fig . 34,
deren vertikale Projection auf
die durch einen ihrer Punkte
horizontal gelegte Ebene der
Zeichnung der Punkt 0 sei.
Das Licht, welches von 0 aus¬
strahlt, fällt auf zwei, aus schwarzer Glasmasse verfertigte Plan¬
spiegel Sxund <S2, die in einer senkrechten Linie, deren Projection
D sei , an einander stossen. Die Oberflächen dieser Spiegel, von
ss,
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welchen Fig. 35 einen leicht verständlichen Durchschnitt gibt, beFig 35

|

sich anfänglich

in derselben Ebene , hierauf

wird

einer der Spiegel mittelst der Schrauben c um einen

"'ff3^ sehr

kleinen Winkel gegen den andern

geneigt
. Die

.
"""bfÄ :
|j ;
J|

Spiegel strahlen einen Theil des Lichtes, von welchem
sie getroffen werden, zurück, und das von ihnen reflectirte Licht verhält sich genau so, als ob es von den
Bildern der Lichtlinie 0 in beiden Spiegeln ausginge.
Die Spiegelbilder der Brennlinie stehen ersichtlich senk¬
recht und kommen dieser, wenn die Spiegel hinreichend gross
sind, an Grösse und vertikaler Erhebung gleich. Die Projection Ot
des Bildes im Spiegel
erhält man, wenn man von 0 aus ein
Perpendikel 0 8xauf
fällt und 8, Ox8— , O macht .' Ebenso fin¬
det man die Lage 02des Bildes im Spiegel -S2. Das Licht, welches
von S, gespiegelt wird , erleuchtet nun den Raum eines körperli¬
chen Winkels, dessen Kante das Bild Oi ist , und dessen Schenkel
durch (>i und die senkrechten Grenzen D und Kxvon /S'i gehen.
Aehnliches gilt von S2. Auf einem Schirme EE werden sich
hiernach zwei erleuchtete horizontale Bänder zeigen, die in glei¬
cher Höhe mit der Brennlinie liegen und mit ihr eine gleiche
vertikale Dimension haben. Das eine dieser Bänder hat die
Länge I \ P\ und rührt von dem Lichte des Spiegels S) her, das
andere hat die Länge P2 P' 2 und wird von dem Lichte des Spie¬
gels S2 erleuchtet . Beide Bänder decken sich von 1\ bis P2,
und da, wo sie sich decken, wird der Schirm gleichzeitig von dem
Lichte des einen und andern Spiegels getroffen. In diesem Raume
wird man nun, wenn die Neigung der beiden Spiegel hinreichend
klein ist, eine Anzahl senkrechter farbiger Streifen wahrnehmen,
die, wenn der Schirm auf der Halbirungslinie des Winkels 0X1)02
senkrecht steht, symmetrisch zu beiden Seiten eines neutralen
weissen Streifens vertheilt sind, welcher letztere in der Mitte des
Raumes 1\ P2liegt. Von dem mittleren weissen Streifen ausgehend
und nach einer Seite hin fortschreitend, werden wir der Reihe nach
die folgenden stetig ineinander übergehenden Nüancen wahrnehmen:
Weiss, Gelblich-Roth, Schwarz, Violett, Blau — Weiss, Gelb, Roth,
Violett, Blau — Grün, Gelb, Roth, Bläulich-Grün — Roth, Bläu¬
lich-Grün — Roth, Bläulich- Grün u. s. f. Färben wir die Son¬
nenstrahlen, bevor sie durch die Spalte ss (Fig . 33) eindringen,
5*
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mittelst eines rothen Glases z. B. möglichst homogen, oder be¬
trachten wir den Schirm durch das vorgehaltene Glas, so treten
statt der buntfarbigen Streifen nur mehr einfarbige rothe Streifen
auf, die mit schwarzen Streifen abwechseln. So können wir we¬
nigstens annäherungsweise die Erscheinung beschreiben. Genauer
betrachtet, erweist sich nämlich, dass die Intensität der Beleuch¬
tung von dem mittleren Theile eines gefärbten Streifens, welcher
am hellsten erscheint, bis zum mittleren Theile eines schwarzen
Streifens, welcher am dunkelsten erscheint, stetig abnimmt. „Hel¬
ler Streifen“ bezeichnet nur den Ort , wo die Intensität für das
Auge besonders deutlich vernehmbar ist, sowie „dunkeier Streifen“
den Ort bezeichnet, wo die Beleuchtung merklich zurücktritt.
Die Streifen bleiben in Bezug auf den mittleren symmetrisch ver¬
theilt. Die Abstände der Streifen von einander wachsen, wenn
man den Schirm weiter von dem Spiegelpaare entfernt, wobei
aber gleichzeitig auch aus leicht einzusehenden Gründen die Hel¬
ligkeit vermindert wird. Die Streifen treten ferner auch weiter
aus einander, wenn die Neigung der Spiegel /St und S2vermin¬
dert wird. Indem man das einfallende Licht durch ein Prisma
gehen lässt und von dem sich bildenden Spectrum der Reihe
nach die verschiedenen Theile durch ss eindringen lässt, wird
man bald wahrnehmen, dass die Entfernungen der Streifen für
verschiedene Qualitäten des Lichtes1verschieden sind, dass näm¬
lich ihre Breite von dem rothen Ende des Spectrums bis zum
violetten stetig abnimmt, folglich mit der Geschwindigkeit des
Lichtes in zerstreuenden Körpern kleiner wird. Es erklärt sich
hieraus die Bildung der farbigen Streifen bei Anwendung vön
weissem Lichte. Betrachten wir z. B. nur den centralen Theil
des Bildes. Er besteht aus den auf einander liegenden mittleren
Streifen aller farbigen Elemente . des weissen Lichtes. Diese
Streifen sind verschieden breit , haben aber dieselbe Mittellinie,
und keiner ton ihnen erstreckt sich in den deutlich hellen Raum
eines der Streifenpaare, welche die mittleren Streifen einschliessen,
so dass der centrale Theil beiderseits sich in dunkle Räume ver¬
liert. Der Streifen für rothes Licht ragt mit seinen Rändern über
die übrigen hinaus, es folgt der Grösse nach der für orange¬
farbenes, gelbes . . . violettes Licht. In der Breite des letzteren
decken sich sämmtliche Streifen, in dieser Breite wird daher ein

.

Beschaffenheit der Lichtoscillationen.

G9

glänzender, weisser Streifen erscheinen, der zu beiden Seiten
gleichgefärbte Säume zeigt. Am äussersten Rande eines solchen
Saumes findet sich nur rothes Licht , hierauf folgt ein senkrech¬
ter Streifen mit rothem und orangefarbenem Lichte , dann kom¬
men der Reihe nach Streifen mit Roth , Orange und Gelb , mit
Roth , Orange , Gelb und Grün , mit Roth, Orange , Gelb, Griin
und Blau , und endlich entsteht an dem innern Rande , wo alle
farbigen Elemente vorhanden sind, als Mischfarbe das reine
W eiss. In den Säumen des centralen Theiles treten daher die
brechbareren Farben zurück und zwar tun so mehr von ihnen,
als wir nach Aussen hin vorschreiten. Das mittlere Weiss jenes
Theiles verliert sich daher beiderseits in gelblich- roth gefärbte
Säume, in denen das Roth nach Aussen hin zunimmt.
Welche Folgerungen sind wir nun berechtigt aus den be¬
schriebenen Phänomenen zu ziehen?
In dem Versuche Fresnel ’s sind alle Verhältnisse für jede,
durch einen Punkt der Brennlinie gelegte Horizontalebene diesel¬
ben. "Wir können daher Alles auf eine solche beziehen, z. B.
auf die Ebene von Figur 36. An die Stelle der Lichtlinien treten alsdann die Punkte 0Xund
Fig. 3c.
02, an die Stelle der Strei¬
fen ihre Durchschnitte mit der
Horizontalebene; diese liegen
auf der Geraden EE. Die
Thatsache, dass die verschie¬
denen Punkte der Geraden
EE eine verschiedene Hellig¬
keit aufweisen, können wir nur
dem Umstande zuschreiben,
dass die beiden Strahlen, wel¬
che jene Punkte erleuchten, je
nach den Oertern der letzteren
eine verschiedene gegenseitige
Lage einnehmen, oder in an¬
deren Worten, dass sich längs
der Linie E E die Differenz
der Wege ändert , welche die Strahlen , die von dem einen und
andern Spiegel reftectirt werden, oder, was auf dasselbe hinaus-
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kommt, die von dem einen und andern Spiegelbilde ausgehen,
zurückgelegt haben. Ist dies wirklich der Grund, so muss ein
bestimmter Streifen, z. B. die dunkelste Linie in einem der bei¬
den mittleren dunkelen Streifen, welches auch die Entfernung des
Schirmes sein mag, durch eine horizontale Hyperbel gehen, de¬
ren Brennpunkte Oxund 02, Fig . 37, sind; denn die beiden Strahlen, welche, von ()xund
Fig . 37.
ausgehend, in dem
Punkte einer solchen
Hyperbel Zusammen¬
treffen, unterscheiden
sich in ihrem Wege
um Gleichviel. Die
Messung bestätigt diese
Folgerungen. Es ent¬
spricht somit einem
jeden Paare von Streifen, die gleichweit von der Mitte abliegen,
eine Hyperbel , deren Brennpunkte Oxund 02sind , und deren
*reelle Axe dem Unterschiede der Wego gleichkommt, welche die
beiden Strahlen, die zur Beleuchtung der Streifen beitragen, zu¬
rückgelegt haben. Nur für den Streifen der Mitte geht die Hy¬
perbel in die gerade Linie g g über , welche die .Richtung der
Nebenaxen aller Hyperbeln ist ; sie ist der geometrische Ort der
Punkte, die von Oxund 02 gleichweit entfernt sind und somit von
Strahlen getroffen werden, deren Wege gleich sind.
Um den Unterschied der Wege , welcher einem bestimmten
Streifenpaare entspricht, oder die grosse Axe seiner Hyperbel zu
finden, ist vor Allem erforderlich, die Entfernung der Punkte Ox
und 0 2zu bestimmen. Zu dem Ende muss die Neigung a der
Spiegel durch ein Reflexions-Goniometer gemessen, und die Ent¬
fernung e der Punkte 0 und I) ermittelt werden; hieraus ergibt
sich dann:
Ox0 2 2= e sin. a.
Ferner muss die Lage eines der Streifen gegen die Axen
ihrer Hyperbel ausgewerthet werden. Die Entfernung eines Strei¬
fens von der Nebenaxe ist aber der Hälfte des Abstandes 'beider
Streifen gleich, und seine Entfernung von der Hauptaxe ist die
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Summe der Entfernung zwischen D und 0\ 02und des senkrech¬
ten Abstandes Dg des Punktes D vom Schirme EE.
Ein einfaches analytisch-geometrisches Verfahren drückt als¬
dann die grosse Axe der Hyperbel in die gefundene Grösse 0, 02,
die Entfernung des Schirmes von D und den gegenseitigen Ab¬
stand der beiden Streifen aus. Bezeichnen wir nämlich die reelle1
Halbaxe der Hyperbel mit A, ihre halbe Excentricität , d. i.
die Grösse e sin. a , mit E, so wird sie durch die Gleichung

y2

üi
A *

El

-

y\ 2

1 dargestellt , wenn wir ihre Hauptaxe zur

Axe der Abscissen x, ihre Nebenaxe zur Axe der Ordinaten y
nehmen. Wenn nun 8 der Abstand der Streifen ist , so hat man
für einen von ihnen x = —. Und wenn der Schirm von D um
d entfernt ist, so ist seine Entfernung vom Mittelpunkte der Hy¬
perbel, d. i. von der Mitte der Linie Ot 0 2, df- - e co$. a. Diese
Entfernung ist aber nichts Anderes, als die Ordinate des Strei¬
fens. Man hat folglich, da dieser auf der Hyperbel liegt:

/ö V
\ "2 ~/

(^

e cos • C£) 2

£2 — 4 2 ~ 15
~JD
aus welcher Gleichung A, in die gemessenen Grössen e, E , d,
8 und a ausgedrückt , erhalten, wird.
Fresnel hat die so eben angedeuteten Messungen wirklich
für die verschiedenfarbigen Theile des» Spectrums ausgeführt. Er
gelangte dabei erstlich zu dem Resultate, dass bei monochroma¬
tischem Lichte die Hauptaxen der Hyperbeln , welche den von
der Mitte her auf einander folgenden hellen und dunkeln Strei¬
fenpaaren entsprechen, sich wie die natürlichen Zahlen 0,1,2, . . .
verhalten. Bezeichnen wir also den Wegunterschied der Strah¬
len, die zur Beleuchtung der Mittellinien des ersten dunkelen
Streifenpaares beitragen, durch a, so sind die Wegunterschiede
für das zweite, dritte etc. dunkele Streifenpaar 3 . «, 5 . « etc.
Hie Wegunterschiede der Strahlen , welche zur Beleuchtung der
Mittellinien des centralen hellen Streifens und des folgenden er¬
sten, zweiten etc. hellen Streifenpaares beitragen , sind 0 .«, 2 .o,
4 .a -etc. Von den Punkten Oxund 0 2müssen wir uns fingiren,
dass sie in ganz gleicher Weise ihr Licht aussenden. In der
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That , entströmt der Liclitlinie 0 in einem bestimmten Momente
ein Strahl , so verhält sich die Sache genau so, als ob in eben
demselben Momente Zwei Strahlen , der eine von Ox, der andere
von 02ausginge . Und diese Strahlen müssen gleich intensiv ge¬
dacht werden, da wirklich die beiden Lichtzüge, in welche das
Licht der Brennlinie durch den Spiegel gespalten wird, merklich
gleich hell sind. Ohne uns eines merklichen Fehlers schuldig zu
machen, können wir, solange die Entfernung der Spiegel und des
Schirmes im Vergleich zur Entfernung der Spiegelbilder sehr
gross ist , die Strahlen , die in einem Punkte des Schirmes sich
treffen, als zusammenfallend betrachten. Hiernach führen die
mitgetheilten Resultate des Versuchs zu dem bemerkenswerthen
Satze, dass zwei gleichbeschaffene
Lichtstrahlen
, die
sich nach derselben
Richtung hin fortpflanzen
, und
von denen der eine dem andern um eine bestimmte
Grösse a oder ihre ungeraden
Vielfachen
3a , 5a . . .
vorangeeilt
ist , sich vernichten
, dass sie hingegen,
wenn ihre Wege gleich oder um ein gerades Viel¬
fache von a verschieden
sind , sich verstärken.
Gehen wir von der Mittellinie eines dunkeln Streifens zu der
Mittellinie eines nächst anliegenden, hellen Streifens über, so neh¬
men wir eine stetige Zunahme der Lichtintensität wahr, wo wir
auch in dem Bilde auf dem Schirme die beiden Streifen heraus¬
holen mögen. Hat man also zwei gleichbeschaffene,
zusammenfallende
Liahtstrahlen
, deren Wege sich
um ein gerades Vielfache v on a unterscheiden
, und
verschiebt
den einen gegen den andern , so nimmt
die Intensität
des aus beiden resultirenden
Lichtes
stetig ab und verschwendet
endlich , wenn man beide
Strahlen
gegeneinander
um a verschoben
hat. Be¬
stimmter lassen sich die wichtigen Resultate, zu denen wir ge¬
langt sind, auch noch auf folgende Weise wiedergeben. Es
seien S1und S2zwei gleichbeschäffene, denselben Weg AB ver¬
folgende Lichtstrahlen. Sie setzen sich zu neuem Lichte zusam¬
men, dessen Intensität aber je nach der bezüglichen Lage von >Sj
und S2 verschieden ausfällt. Verhalten sich »S, und S2so zu
einander, als ob sie in demselben Momente von demselben Punkte,
z. B. A, ausgegangen wären, so verstärken sich die Strahlen,
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d. h. die Erleuchtungskraft des Strahles S , zu welchem sich Sx
und Sa zusammensetzen , übertrifft die eines jeden einzelnen der
beiden Strahlen. Verschiebt man nun den einen Strahl gegen
den andern, wir wollen sagen den Strahl S2n 'ach B hin um
AA ', so sind ersichtlich die Zustände der beiden Strahlen be¬
züglich in A und A‘, sowie in solchen Punkten , die gleichweit
einerseits von A, andererseits von A‘ abliegen , zu jeder' Zeit,
d. h. während der ganzen Dauer der Lichtbewegung von A und
A‘ nach B hin , genau dieselben.
Dahingegen werden die Zu¬
stände des einen und des andern Strahles m solchen Punkten,
die Zusammenfällen, im Allgemeinen irgendwie verschieden sein.
So lange nun die Grösse der Verschiebung AA' kleiner ist , als
die von der Natur des Strahles abhängige Länge a, zeigt sich
immer noch, wie wir gesehen, ein resultirendes Licht. Seine In¬
tensität nimmt aber, während AA 1von 0 bis a wächst, stetig ab
und hört auch schon in der Nähe dieser Grenze auf, wahrnehm¬
bar zu werden. Fahren wir mit der Verschiebung fort, so nimmt
die Intensität wieder zu ; sie erweist sich [in ihrem Maximum,
wenn der Gangunterschied AA‘ dem Doppelten von a gleich ge¬
worden ist. Dieselben Verhältnisse, welche sich bei Gangunter¬
schieden offenbaren, die zwischen 0 und 2a liegen , zeigen sich,
und zwar in derselben Aufeinanderfolge, bei Verschiebungen, die
zwischen 2a und 4a , 4 a und 6 a u. s. f. liegen. Hierbei kommt
es denn ersichtlich auf ein und dasselbe hinaus, welchen der bei¬
den ursprünglichen Strahlen man verschiebe, ob man einen von
ihnen in der Richtung der Strahlung selbst oder in entgegenge¬
setzter Richtung verschiebe, oder endlich, ob man nur einen oder
beide zugleich verschiebe: immer hängt die Intensität des resultirenden Lichtes , von allem Fremden abgesehen, nur von der
Grösse der Verschiebung, dem Wegunterschiede ab.
Als ein wichtiges Moment für die Beurtheilung der Natur
eines Lichtstrahles heben wir die Thatsache noch hervor , dass
sich die Bildung der Streifen bei dem Fresnel ’sehen Spiegel¬
versuche selbst bei einem Wegunterschiede beider Strahlen, der
ein beträchtliches Vielfache der Länge a ausmacht , noch beob¬
achten lässt. Freilich aber ist diese Beobachtung nicht möglich,
so lange wir auf die Existenz von Streifen und folglich auf Ver¬
stärkung und Vernichtung der Strahlen aus dem Bilde schliessen,
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welches sich auf einem vorgehaltenen Schirme darstellt. Hier
nämlich zeigt sich, dass die Streifen nur bis zu einer gewissen
Grenze sich erstrecken und alsdann, an Deutlichkeit verlierend,
allmälig sich verwischen. Eine bei weitem grössere Anzahl von
Streifen, solche, die viel weiter von dem mittleren Streifen ablie¬
gen und somit einem viel grösseren Wegunterschiede entsprechen,
wird man gewahr , wenn man einen Theil der von beiden Spie¬
geln herkommenden Strahlen auf eine biconvexe Linse fallen
lässt und alsdann das Bild , welches diese in ihrem Focus er¬
zeugt, durch eine zweite Linse, wie durch eine Lupe, betrachtet.
Jenes Bild besteht begreiflicherweise gerade wie das Bild, wel¬
ches sich auf den Schirm projicirt, aus der Aufeinanderfolge von
hellen und dunkelen Streifen. Immer andere solcher Streifen,
also auch immer andere Wegunterschiede erhält man, wenn man
durch die Drehung der Axe der beiden Linsen immer andere,
von den Spiegeln reflectirte Strahlen auf die erste Linse auffallen
lässt. Diese Beobachtungsart gewährt ausser den erwähnten Vor¬
theilen noch den , dass sie eine äusserst genaue Messung der
Distanzen zwischen den einzelnen Streifen gestattet. Sie wurde
von Fizeau und Foucault angewandt *), um Streifen zu beob¬
achten, denen ein sehr grosser Wegunterschied entspricht. Die
beiden Physiker fanden, dass zwei blaue Strahlen , deren Quali¬
tät der Stelle des Sonnenspectrums entspricht, an welcher sich
der Streifen F befindet , noch bei einem Wegunterschiede von
3474 mal der ihnen zukommenden Länge a sich bezüglich ver¬
stärken oder schwächen können. Um bei dieser Untersuchung
homogenes Licht zu erhalten, Hessen Fizeau und Foucault
das von den Spiegeln zurückgestrahlte Licht durch eine Spalte
dringen und stellten mittelst, des durch die Spalte gegangenen
Lichtes ein Spectrum her, auf gleiche Weise, wie Fraunhofer
es gelehrt hat zur Beobachtung seiner Streifen. Dieses Spectrum
besteht aus den aneinander gereihten Bildern der Spalte, von den
verschieden brechbaren Lichtstrahlen erzeugt. In einem Elemente
dieses Spectrums beobachten wir somit das Bild der Spalte, wie
es von den Strahlen, deren Brechbarkeit die jenes Elementes ist,
hervorgerufen wird. Die hellen und dunkelen Streifen des Ele°) Ann. de Chim. et de Phys . 1849.

Beschaffenheit der Lichtoscillationen.

75

mentes sind folglich die Bilder der hellen und dunkelen Streifen,
die von den Strahlen der bestimmten Brechbarkeit dort , wo die
Spalte sich befindet, erzeugt werden.
Die mitgetheilten Thatsachen nöthigen uns , in einem jeden
Momente auf der Länge eines Lichtstrahles Intervalle von der
Länge 2 a zu statuiren, die einander stetig folgen. Eine jede von
diesen besteht ferner noch aus zwei Hälften, die in einem solchen
Gegensätze zu einander stehen, dass ihre Coexistenz die Vernichtung des Lichtes zur Folge hat. Endlich muss eine sehr be¬
trächtliche Anzahl aufeinander folgender Intervalle untereinander
absolut gleich sein; denn nur dadurch wird es möglich, dass sich
zwei Lichtstrahlen , die um nahe das 2000fache der Länge eines
Intervalles gegen einander verschoben sind, sich genau eben so
verstärken oder schwächen, als ob sie nur um Theile eines In¬
tervalles oder um wenige Intervalle in ihrem Wege sich unter¬
schieden. In jenem Intervalle erkennen wir die Lichtwellen (s.
S. 18) ; und der Fresnel ’sche Versuch bestätigt unsere An¬
nahme, dass die Wellenlänge und somit die Oscillations-Dauer für
eine bestimmte Farbe und ein bestimmtes Mittel constant sei; er
thut ferner dar , dass die Lichtwelle aus zwei Hälften bestehe,
in welchen entgegengesetzte Schwingungszustände vorhanden sind
— denn nur so ist eine Vernichtung der Lichtbewegung denkbar,
wenn die Zustände beider Hälften coexistiren — und dabei sind
die Zustände, welche sich von dem vorderen Ende der einen
Hälfte folgen, gerade denjenigen entgegengesetzt,*die sich in der¬
selben Entfernung von dem vorderen Ende der andern Hälfte
folgen. Die Abstände der Streifen ändern sich mit der Qualität
des Lichtes, und so sehen wir denn auch unsere Ansicht gestützt,
dass die Qualität des Lichtes eine Function der Oscillations-Dauer
oder der Wellenlänge sei. Der Fresnel ’sche Versuch setzt uns
in den Stand , diese beiden Grössen für die verschiedenen Licht¬
qualitäten zu messen. Fresnel selbst hat diese Messungen vor¬
genommen; er hat die Länge 2 a , d. i. die Wellenlänge in der
Luft, für die mittleren Theile der verschiedenen farbigen Räume
des Spectrums und für die Grenzen dieser Räume auf dem
oben weiter auseinandergesetzten Wege ermittelt. Die Ergeb¬
nisse seiner Versuche sind in der folgenden Tabelle zusammen¬
gestellt.
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Wellenlänge
Farben.

in der

Luft , ausgedrückt
in Millimeter.

Wellenlänge
Farben.

in der

Luft , ausgedrückt
in Millimeter.

Aeusserstes Violett
Violett.

0,000406

Grün - Gelb . . . .

0,000423

Gelb.

0,000532
0,000551

Violett - Indigo . .

0,000439
0.000449

Gelb - Orange . . .

0,000571

Indigo - Blau . . . .

0,000459
0,000475

Orange - Roth . . .
Roth.

0,000596

Blau - Grün . . . . t
Grün.

0,000492
0.000511

Aeusserstes

0,000645

0,000583

Roth

0,000G20

'

Die Wellenlänge kommt, wie wir S. 18 gesehen, derjenigen
Strecke gleich, welche das Licht während der Dauer einer Oscillation zurücklegt. Bezeichnen wir daher jene mit k, diese mit 8,
und bedeutet v die Geschwindigkeit des Lichtes , so hat man:
k — vd und hiernach drückt sich die Oscillations-Dauer aus durch
—.
v Bedeutet n die Anzahl der Oscillationen, welche in der Zeiteinheit stattfinden, so ist ersichtlich nk =

v,

woraus sich n -—

k
ergibt. Mittelst der Fresnel ’schen Zahlen und der bekannten
Geschwindigkeit"des Lichtes in der Luft ist es hiernach ein Leich¬
tes, die Oscillationsdauer und die Anzahl der Oscillationen in der
Zeiteinheit zu finden.
Kennen wir den Brechungsquotienten für den Uebergang
einer bestimmten Farbe aus Luft in irgend ein anderes Mittel, so
können wir auch die Wellenlänge in diesem Mittel bestimmen.
In der That , bedeutet k die Wellenlänge der Farbe in der Luft,
8 die Oscillations-Dauer, v die Geschwindigkeit des Lichtes, und
sind V und v‘ die Wellenlänge und Geschwindigkeit derselben
Farbe in dem zweiten Mittel, so ist, da sich die Oscillations-Dauer
unverändert erhält:
k = v 8 und k‘ = v' 8, woraus:
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V

— ist aber der Brechungsquotient für den Uebergang der Farbe
in
aus Luft in das zweite Mittel. Um die Wellenlänge
Wel¬
die
nur
also
man
einem Mittel zu erhalten , hat
lenlänge in der Luft durch denBrechungsquotienten
aus Luft in das fragliche Mittel zu
beim Uebergange
dividiren . Für den . luftleeren Kaum und die Luft hat das
Verhältniss — für jede Farbe den constanten Werth 1,000294.
Multipliciren wir , um die Wellenlängen für den luftleeren Raum
zu erhalten, dem Obigen gemäss, die Fresnel ’sehen Zahlen mit
dem angegebenen Werthe des Brechungsquotienten aus dem Vacuum in Luft , so weichen die erhaltenen Zahlen von den Fr es¬
nel ' sehen nur in der siebenten Decimalstelle ab. Wir müssen
daher die letzteren, so lange uns keine genaueren Bestimmungen
zu Gebote stehen, auch für die Wellenlängen der verschiedenen
Farben im Vacuum gebrauchen. Dividiren wir die auf astrono¬
mischem Wege erhaltene Geschwindigkeit des Lichtes im leeren
Raume durch die Fresnel ’schen Zahlen , so ergeben sich für
die Anzahl der Oscillationen, welche ein Aethertheilchen während
der Sexagesimal- Secunde in den verschiedenen Lichtarten macht,
die in der folgenden Tabelle enthaltenen Werthe.

Farben.

Anzahl der Oscil¬
lationen in 1", aus¬
gedrückt in Billio¬
nen, d. i. Millionen
mal Millionen.

Aeusserstes Violett

7C4

Violett . . . .

735

Violett -Indigo . .
Indigo.
Indigo - Blau. . . .
Blau . . . . . .
Blau- Grün . . . .
Grün.

707
691
G7G
653
G30
G07

Farben.

Grün - Gelb . . . .
Gelb.
Gelb- Orange . . .
Orange.
Orange -Koth . . .
Roth.
Aeusserstes Roth.

Anzahl der Oscil¬
lationen inl ", aus¬
gedrückt in Billio¬
nen, d. i. Millionen
mal Millionen.
583
563
543
532
520
500
481

78

Erste Abtheilung. Fünftes Capitel.

5.

Mathematische Darstellung

der Lichtbewegung.

Die einzelnen Thatsachen, welche wir in den vorhergehenden
Abschnitten aufgeführt haben, engen schon den Kreis der mögli¬
chen Vorstellungen von den Lichtoscillationen sehr ein, insbeson¬
dere bei dem geradlinig polarisirten Lichte. Wir
wollen, um es mit bestimmten Vorstellungen zu
thun zu haben, annehmen, wir hätten parallele
Sonnenstrahlen durch einen Kalkspath - Krystall
in eine horizontale Ebene, d. h. so polarisirt, dass
die Polarisations-Ebene horizontal zu liegen kommt.
Wir färben das Licht obendrein homogen, indem
wir es durch ein dunkelrothes Glas durchgehen
lassen, das nur für den mittleren rothen Theil
des Spectrums durchsichtig ist. Es sei SS , Fig.
38 und 39, ein Strahl dieses Lichtes, d. i. die Ver¬
bindungslinie einer Reihe von Aethertheilclien, wel¬
—CO
che in dem Zustande der Kühe mit der Richtung des
Strahlenbündels gleichläuft oder auf den ebenen
Wellen des Lichtes senkrecht steht. Ein jeder Strahl
.til
des
Bündels zeigt dann in jedem Momente dieselbe
K
Beschaffenheit, wie der Strahl SS ; wir brauchen
daher nur den letzteren noch genauer zu betrach¬
ten. Es sei zu einer bestimmten Zeit axein
Theilchen, welches eben eine neue Oscillation be¬
ginnen will; dann ist dasselbe auch mit den Theil¬
chen «2, «3 und
. ••
a'2, a/ ;ider
...
Fall , wenn
axa2, a 2 a,.t . . .

ciy

a3' , «'2a'?, • • • der Wellenlänge

des fraglichen Lichtes in der Luft gleichkommen,
wenn man also hat : öj <22— a2a3' = • • • = %« 2
= a'2«
' 3 — . . . = : 0,000620""”. Wir wollen diese
Länge mit Xbezeichnen . Von a' bis a2folgen
sich der Reihe nach dieselben Oscillations-Zustände
und in gleicher Weise , wie von a2 bis a3etc .,
oder von a'2 bis axetc. Die Intensität des Strah-
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les variirt an verschiedenen Stellen, jedoch nur nach Strecken,
die in Bezug auf die Wellenlänge sehr gross sind. Wir wollen
annehmen, es läge uns eine solche Strecke vor; alsdann sind nicht
allein die Oscillations-Zustände, sondern auch die Ausschläge der
Theilchen von axbis a2 denjenigen der Theilchen von a2bis a3etc.
absolut gleich. Die Ausschläge der Theilchen sind, da das Licht
geradlinig polarisirt ist , mit einander parallel und auf SS senk¬
recht, d. h., verbindet man die Lage der Theilchen mit ihrer Ruhe¬
lage, so steht die Verbindungslinie immer auf SS
senkrecht und liegt , wenn wir die OscillationsEbene mit der Ebene der Zeichnung zusammen
fallen lassen, in dieser. Die Theilchen liegen also
auf einer Linie, die selbst in der Ebene der Zeich¬
nung liegt; diese Linie schneidet den Strahl SS
in den Punkten . . . a<8, a'3, ax, a2, a 3 da
. . .,
sie auch diese Theilchen, die eben in der Ruhe¬
lage sich befinden, aufnehmen muss, und die
Theile der Linie , welche zwischen ax und a2, «2
und as etc . liegen, sind einander gleich. Ist al
die Mitte von axa2, so befinden sich die Theil¬
chen von ax bis ct\ in solchen Zuständen, die
denjenigen der Theilchen, welche sich von axbis
«2 folgen, gerade entgegengesetzt sind. Diesen
Gegensatz können wir nur darin suchen, dass,
während sich die Theilchen von axbis axin der
letzten Hälfte ihrer Oscillation hefinden, die von
axbis a2 noch in der ersten Hälfte begriffen sind.
Sind also, was wir annehmen wollen, die Theil¬
chen von axbis axnach oben hin ausgeschlagen,
so sind es die von axbis a2nach unten hin ; ax
selbst aber befindet sich eben in der Mitte einer
Oscillation, mithin in der Ruhelage, und somit
schneidet die Linie , auf welcher sich eben die
Theilchen befinden, indem sie von der einen Seite
der Geraden SS nach der anderen hinüber- und
herübergeht , den Strahl , ausser in ax, a2..
auch noch in ax, a2 Von
•••
den Theilchen zwi¬
schen axund cixentfernen sich diejenigen, welche
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zunächst auf % folgen, von ihrer Ruhelage, indem sie nach ihrem
grössten Ausschlage hinstreben, und die Entfernung von /SS ist
um so grösser, je weiter die Theilchen von ax entfernt sind, bis
zu einem gewissen Theilchen ß, welches eben seinen grössten
Ausschlag erreicht hat. ^Die zwi¬
schen ß und
gelegenen Theil¬
chen sind im Begriffe, ihrer Ru¬
helage zuzustreben, und sie sind
dieser um so näher gekommen,
je näher sie an axliegen ; von ß
nehmen also die Ausschläge bis
nach «i hin stetig ab. Da aus
der (Koexistenz der Zustände, wel¬
che sich von ax bis axfolgen,
mit denen, welche von
bis a2
stattfinden, Ruhe erfolgt, so müs¬
sen ersichtlich von den Theilchen
zwischen a und a2diejenigen,
welche ccxzunächst liegen, eben
im Begriffe sein, sich der Linie
Fig
40.
.
'■»S S zu nähern. Eines dieser Theil¬
chen, z. B. y‘, muss nach unten
hin von SS ebensoweit entfernt
sein und sich der Ruhelage mit
gleicher Geschwindigkeit nähern,
wie das Theilchen 8' , für wel¬
ches %8'j = .« y‘ ist . Das Theil¬
chen ferner , dessen Ruhelage s'
von «j ebensoweit abliegt als ß'
von Ox, hat soeben das Maximum
seines Ausschlages nach unten er¬
reicht. Von s' bis a2wiederho¬
len sich endlich dieselben Aus¬
schläge und Geschwindigkeiten
wie von ß' bis otj, nur dass jene
den letzteren entgegengesetzt sind. Die Lage der Aethertheilchen
in dem betrachteten Momente wird nach allem Diesem eine Linie
sein, die an Gestalt der Linie W W ähnlich ist. Die Richtung
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der Geschwindigkeit in den einzelnen Theilen der Linie wird durch

die beigesetzten Pfeile angedeutet.
Indem in der folgenden Zeit die Theilchen ihre hin- und
hergehende Bewegung fortsetzen, wird sich in der Richtung axag
jeder eben vorhandene Bewegungszustand von Theilchen zu Theil¬
chen mit der eigenthümlichen Geschwindigkeit des Lichtes fort¬
pflanzen, und es leuchtet ein, dass, wenn wir die Linie WW in
der Richtung der Fortpflanzung mit deren Geschwindigkeit ver¬
schieben, ein jedes Theilchen immer auf der Linie W W und dem
Perpendikel verbleibt, welches man in der Ruhelage auf *SS er¬
richten kann , und dass es auch den Zustand besitzt, welcher in
dem jedesmaligen Durchschnittspunkte jener Linien auf W W an¬
gedeutet ist. So ist z. B. a1/3«1£a2 in Fig. 42 die Lage der ent¬
sprechenden Theilchen nach Verlauf eines Viertels der Undulations- Dauer. Die Figuren 43 und 44 geben die Lagen und BeFig. 42.

Fig. 43.

Fig. 44.

wegungsrichtungen der Theilchen nach 1/2, 3/4 Vibration an ; an
dem Ende einer ganzen Vibration tritt der ursprüngliche Zustand
wieder ein.
Die Gestalt der Linie W W wird durch das Obige noch nicht
vollkommen bestimmt. Wir wissen von ihr nur , dass sie aus
gleichen Intervallen ax a2 etc . bestehe, dass ein solches Intervall
G

82

Erste Abtheihing. Fünftes Capitel.

«j a2 zusammengesetzt ist , die zur
aus zwei Stücken axund
Deckung gebracht werden können , endlich dass die Entfernun¬
gen der Punkte einer dieser Hälften , z. 15. der ersten , von der
Geraden SS über % hinaus zunehmen , ein Maximum erreichen
und bis «, wieder fallen , wo sie verschwinden , dass also W W
den Strahl S <S in den Punkten ar ,, « , a2 etc . schneide . Diese
allgemeine Beschaffenheit der Linie hängt ersichtlich damit zusam¬
men , dass das geradlinige Ausschlagen und Zurückkehren eines
Theilchens in der ersten Hälfte einer Oscillation denselben Bewe¬
gungen in der zweiten Hälfte gleichkomme , dass die Oscillationen
mit gleichförmiger Geschwindigkeit sich fortpflanzen , und dass eine
beträchtliche Anzahl aufeinanderfolgender Schwingungen , die dem
betrachteten Theile der Wellenlinie seine Entstehung geben , merk¬
lich gleich sind. Die Form einer Hälfte der Intervalle al a 2 etc.
hängt aber weiter von der Art der Bewegung bei einem Hin - und
Hergange , von der Beziehung zwischen dem Ausschlage uud der
Zeit ab. Es sei für ein bestimmtes Aethertheilchen y dieser Aus¬
schlag zur Zeit t, letztere von dem Momente des Beginnes einer
neuen Oscillation gerechnet . Die Beziehung des Ausschlages und
derZeit lässt sich ausdrücken durch eine Gleichung von der Form:
G . . . y = •/ (0 Von dem Theilchen a, , welches zur Zeit t = 0 seine Oscil¬
lation beginnt , sei ein zweites Theilchen a in der Richtung der
Fortpflanzung um x entfernt . Dieses beginnt seine Schwingung,
die jener Oscillation entspricht , später , und zwar um die Zeit spä¬
ter , welche das Licht gebraucht , um von % nach a zu gelangen;
der Werth dieser Zeit ist, wenn v die Geschwindigkeit des Lich¬
tes bedeutet , —,
v und somit wird der Ausschlag des Theilchens
— —^
a durch die Gleichung y = f ( t dargestellt

. Die Grössen

y und x sind aber Ordinate und Abscisse der Wellenlinie , letz¬
tere von dem Punkte ax in der Richtung der Fortpflanzung ge¬
rechnet ; und somit stellt jene Gleichung die Wellenlinie in dem¬
jenigen Theile , dessen Intervalle als gleich anzusehen sind, dar.
Die nächste Frage ist nun die, welche Form der Function / bei¬
zulegen sei.
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Die Function f muss ersichtlich periodisch sein, und die
Dauer ihrer Periode der Oscillations- Dauer 8 gleichkommen,
d. h., es muss die Function f für Werthe von t, welche sich
um ein Vielfaches von 8 unterscheiden , gleiche Werthe an¬
nehmen, z. B. für die Werthe t , tf - - 8, t -i- 28 . . ., wo t
eine beliebige Zeit bedeutet. Es wird ferner verlangt , dass die
§
ö
Gleichung G fiir die Zeiten t — 0, <— —, t = 2 . etc ., d. i.
für jede Zeit , die ein Vielfaches der halben Oscillations- Dauer
ist, den Ausschlag y verschwinden mache, da in jenen Momenten
das Theilchen seine Buhelage passirt, also den Ausschlag 0 hat.
Endlich muss die Function f die Eigenschaft besitzen, für Zeit¬
punkte, die in der ersten Hälfte einer Oscillation liegen, dem y
einen Werth zu geben, der mit dem entgegengesetzten Zeichen
behaftet ist , wie der Werth , welchen y für einen Moment an¬
nimmt, der in der zweiten Hälfte einer Oscillation liegt. Und da¬
bei muss nothwendig für zwei solche Momente, die bezüglich
gleichweit vom Beginne und der Mitte der Oscillation abliegen,
y denselben absoluten Werth erlangen, da für solche Momente
das Theilchen um gleichviel einmal nach der einen, das zweite
Mal nach der anderen Seite von seiner Kuhelage entfernt ist.
Eine Function dieser Art lässt sich aber immer, wie sie auch
übrigens beschaffen sein mag, durch eine unendliche, convergirende Beihe darstellen, deren Glieder die Form Am . sin. rn — t
haben, wo m die Stellenzahl des Gliedes, Ameine von dieser
Zahl abhängige Constante bedeutet. Wir haben sonach, wie auch
die Schwingung beschaffen sein mag:
y=

>

. sin. ~to j- - A2 . sin.j o - - ■• • in infinitum.
Den bisher mitgetheilten Erfahrungen würde es nicht zu¬
widerlaufen, wenn wir diesen Ausdruck für die Verschiebung
sich auf das erste Glied zurückziehen liessen; wir bemerken oben¬
drein vorgreifend, dass sich aus dieser Annahme alle bekannten
Dichtphänomene erklären lassen. Wir drücken daher die Ge¬
setze der Lichtoseillationen durch folgende Gleichung aus:
2jt
I.
y = a sm. —
g- t,

Erste Abtheilung. Fünftes Capitel.

84

den Buchstaben a tre¬
indem wir an die Stelle des markirten
ten lassen.
Die durch die Gleichung I. dargestellte Bewegung bietet
nun die folgenden Gesetze dar:
Zur Zeit t 0— ist y — 0 , das heisst, der Ausschlag des
Theilchens ist der Null gleich; es befindet sich in seiner Ruhelage.

Von t = 0 bis zu t ~ —werden die Ausschläge y, die senkrecht
auf der Richtung des Strahles sind, positiv und mit zunehmendem
t immer grösser, d. h., das Theilchen entfernt sich von seiner Ruhe¬
lage, wir wollen sagen nach oben hin, immer mehr; es erreicht zur
Zeit t d=

—,

. i. nach dem vierten Theile der Periode , seinen

grössten Ausschlag a. Hierauf nimmt der Werth von y, während
d
Ö
die Zeit von — bis —wächst, in gleicher Weise wieder ab, wie
er vorhin zugenommen; es nähert sich das Theilchen wieder sei¬
ner ursprünglichen Lage. Nachdem der Werth von y durch die
.
8
8 3, .
zu t —j - - negativ und
—
Null gegangen, wird er von t — bis
dabei in stetigem Zunehmen an absoluter Grösse begriffen sein;
es schlägt das Theilchen nach unten hin aus und erreicht nach
Verfluss von drei Vierteln der Periode seinen grössten Ausschlag
a in . dieser Richtung. Während des letzten Viertels der Pe¬
riode nähert sich das Theilchen wieder der Ruhelage in gleicher
Weise, wie es sich in dem vorhergehenden Viertel von ihr ent¬
fernt hat , und gelangt endlich nach Ablauf der ganzen Periode
in seine ursprüngliche Lage zurück, um hierauf wieder in ganz
gleicher Weise , wie beschrieben wurde, zum zweiten, dritten
Male etc. um seine Ruhelage hin- und herzugehen. Was die
Geschwindigkeit betrifft, welche das Aethertheilchen in jedem
Punkte seiner Bahn besitzt, so ist, wenn sie mit c bezeichnet wird,
an cos. 2 %
dy 2_
T !
8
dt
Sie erlangt bei dem Beginne einer jeden neuen Oscillation,
also am Ende der vorhergehenden, ihren grössten positiven Werth,
nimmt hierauf, ohne ihre Richtung zu ändern, an Grösse ab, bis
das Theilchen seinen grössten Ausschlag nach der positiven Seite
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der Ordinaten erreicht hat. Alsdann verschwindet sie und nimmt
das entgegengesetzte Vorzeichen an. ln der Richtung geändert,
wächst sie stetig, bis das Theilchen in der Mitte einer Oscillation die Lage der Ruhe passirt, wobei die Geschwindigkeitihren
grössten negativen Werth erreicht ; dieser kommt dem ersten po¬
sitiven Maximum an Grösse gleich. Während des folgenden drit¬
ten Viertels der Oscillation nimmt die Geschwindigkeit, wie in
dem ersten Viertel , ab, erreicht den Werth 0 am Ende dieses
Abschnittes, kehrt ihren Smn um und nähert sich endlich in dem
letzten Viertel dem grössten positiven Werthe , der am Ende der
Oscillation, dem Anfänge der folgenden, erreicht wird.
Die Bewegung, welche in der Gleichung I . ihren Ausdruck
findet, besteht also aus isoclironischen und gleichgrossen, gerad¬
linigen Oscillationen des Theilchens um seine Ruhelage. Die
Richtung dieser Schwingungen ist constant und stellt auf dem
Strahle senkrecht. Eine jede Oscillation besteht aus zwei Hälf¬
ten, in welchen sich gerade entgegengesetzte Zustände in dersel¬
ben Weise folgen: Alles Eigenschaften, wie wir sie für die
Lichtbewegung aus den Erscheinungen abgeleitet haben. Dabei
ist d die Oscillati 'ons - Dauer, eine Grösse, die sich mit der
Lichtqualität ändert und für die wichtigsten Farben durch die
Fresnel ’sehen Versuche bestimmt ist. Soll die Gleichung I.
z. B. die Bewegung des mittleren rothen Lichtes darstellen, so
“ zu setzen. FerT,.| pist nach S. 77 für ö der Werth „ 500 Billionen
ner ist a die Os eil latio ns - Amplitude, eine für unser Maass
unendlich kleine Grösse. Diese Grösse ändert sich möglicher¬
weise auf einem Strahle von Strecke zu Strecke , wobei aber
diese Strecken gegen eine Wellenlänge gross sind, oder mit an¬
deren Worten, es ändert sich zwar die Amplitude von einer Zeit
zur anderen, bleibt aber für eine sehr grosse Anzahl von Oscil¬
lationen merklich von gleicher Grösse. Ausserdem bleibt der
Totaleindruck der einzelnen Schwingungen, deren Separatein¬
drücke mit a an Stärke zu- und abnehmen, innerhalb derjenigen
Zeit constant, die eine Lichtbewegung andauern muss, wenn sie
für unser Auge vernehmlich sein soll. Die Gleichung I. aber
stellt nur eine Folge ganz gleicher Oscillationen dar , ist somit
nur für einen Theil der Oscillationen eines Strahles in Anw^n-
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düng zu bringen und muss für einen andern Theil dadurch
brauchbar gemacht werden, dass der Grösse « ein anderer Werth
beigelegt wird.
In den allgemeinen Zügen mit der durch die Erfahrung be¬
stimmten Lichtbewegung übereinstimmend, hat die Bewegung,
welche durch die Gleichung I. dargestellt wird, das Specielle,
dass bei ihr der Ausschlag wie der Sinus der mit einer Constanten multiplicirten Zeit zu- und abnimmt. Den Schritt nun, dass
wir jene beiden Bewegungen identificiren, sehen wir endlich noch
durch den Umstand gerechtfertigt, dass sich für die beschleuni¬
gende Kraft der Bewegung 1. dasselbe Gesetz ergibt , wie für
die Kraft , welche das Theilclien irgend eines elastischen Kör¬
pers, z. B. einer Feder , einer Saite, nöthigt, sehr kleine gerad¬
linige Schwingungen um seine Ruhelage auszuführen. Für die
beschleunigende Kraft der unendlich kleinen Oscillation einer
Feder, einer Saite etc., leitet die analytische Mechanik das Ge¬
setz ab, dass sie in jedem Momente dem Ausschlage proportional
sei; dasselbe gilt bei der Bewegung I . Ihre beschleunigende
Kraft drückt sich nämlich aus durch:

Wir machen also, indem wir die Gleichung I . als Gleichung
der Lichtschwingungen hinstellen, die sehr wahrscheinliche An¬
nahme, dass die Elasticitätskräfte des Lichtäthers auf ein ver¬
schobenes Theilchen so wirken, dass eine Kraft resultirt, welche
das Theilchen nach seiner Ruhelage hintreibt und der Grösse
der Verschiebung proportional verbleibt. Rechnen wir die Zeit
t so , dass die Gleichung L die Bewegung eines Aetliertheilchens
Oj auf dem Strahle SS Fig
( .40) darstellt, und zählen wir von %
an in der Richtung der Fortpflanzung des Strahles die positiven
Abscissen, so wird nach Dem, was wir S. 82 gesehen, die Linie
W WFig
( . 41) , auf welcher sich die Aethertheilchen zur Zeit t
befinden, durch die folgende Gleichung dargestellt:
. 2 jr /
x\ 2
. st ,
.
y =z a sin. I
t1— — = a sin.
(vt — x).
Das in dieser Gleichung auftretende Product v8 ist die Strecke,
welche das Licht während der Oscillations-Dauer zurücklegt, also
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die Wellenlänge, ' die wir beständig durch A bezeichnen , so dass
wir für jene Gleichung auch setzen können:
•

rr

2 jk

.

11. y == a sin. -j - (vt — uv).
Wenn wir die Linie WW für eine bestimmte Zeit t‘ längs
des Strahles S S in der Richtung «3aj um diejenige Länge ver¬
bis zu t — V zurückgelegt hat,
schieben, die das Licht von t 0=
also um vt ', so erhalten wir ersichtlich für die verschobene Linie
beständig die Gleichung:
. 2 TT
y = — a sin.t —- x ,
welche natürlich mit derjenigen der Linie 11’ 1F für die Zeit t =0
an,
übereinstimmt . Diese Gleichung gehört einer Sinusoide
deren Axe mit dem Strahle zusammenfällt , deren Höhe a ist , und
deren Intervalle der Wellenlänge A gleichkommen . Die Figur 45
Fig . 45.

stellt eine Sinusoide dar , g h ist ihre Höhe , p q die Länge ihres
Intervalles . ln Uebereinstimmung mit der allgemeinen Gestalt,
welche die Linie IF1F beim Lichte annehmen muss, schneidet die
Sinusoide , oder die Wellenlinie des Lichtes ihre Axe ps, oder
den Strahl in gleichweit von einander abstehenden Punkten
Lines
r' , s, den sogenannten Knotenpunkten.
<1>
v’
entgegen¬
aber
,
congruenten
zwei
ihrer Intervalle besteht aus
gesetzt liegenden Hälften php' und p ‘ lq\ eine jede dieser Hälf¬
ten wird wiederum von ihrer grössten Ordinate gh und kl in
zwei congruente Theile abgetheilt . Die Wellenlinie verschiebt
sich längs des Strahles während der Lichtbewegung in der Rich¬
tung und mit der Geschwindigkeit der letzteren.
Die Gleichung II . liefert uns für die Bewegung eines Theilchens, dessen Abscisse x' ist , die Gleichung:
y

— {vt — x ).
a sm. —
A
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Die Geschwindigkeit dieses Theilchens zur Zeit

t‘

ist mithin:

Setzen wir in der Gleichung II . t = t', so erhalten wir für
die Wellenlinie zur Zeit t‘
y = z a sin. — (vt' — x).
Legen wir nun an die Wellenlinie in dem Punkte , wo sich
eben das Theilchen befindet , dessen Abscisse x‘ ist , eine Berüh¬
rungslinie und bezeichnen den Winkel , welchen diese mit dem
Strahl einschliesst, durch a, so ist:
2)

lang, a =

2 7C

— a ■— cos.

Aus den Gleichungen 1) und 2) ersehen wir, dass die Ge¬
schwindigkeit eines Theilchens in seiner Bahn mit der Tangente
des Winkels proportional ist, welchen der Strahl und die Berüh¬
rungslinie einschliessen, die an die Wellenlinie in dem Punkte ge¬
legt werden kann , wo sich eben das Theilchen befindet.
Wenn wir die Zeit t nicht von dem Beginne einer Oscillation an rechnen , wie dies bei der Gleichung I . unterstellt wor¬
den , sondern von einem Momente , der von dem Beginne um z
abliegt , wo dann z positiv oder negativ ist, jenachdem jener Mo¬
ment nach oder vor dem Beginne eintritt , so wird die Bewegung,
deren Gleichung in Bezug auf die alte Zeit die I. ist , für die
neue Zeit dargestellt durch
(t f -

z).

Ebenso wird die Wellenbewegung , deren Gleichung die II.
ist , sobald wir statt des Punktes «i einen andern zum Anfangs¬
punkte nehmen , dessen Abscisse £ ist , dargestellt durch die
Gleichung
2')

y — a sin. ^

(vt — x. — £)
Und rechnen wir nicht die Zeit vom Beginne der Oscillation
des Theilchens oj, sondern von einem Momente an, der um r von
jenem abliegt , so tritt an die Stelle der Gleichung II . die folgende:
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Rechnen wir endlich Zeit und Abscissen von einem beliebi¬
gen Momente r und einem beliebigen Punkte mit der Abscisse £
an, so erhalten wir als allgemeinste Form der Gleichung für die
Wellenbewegung an die Stelle der Gleichung II . :
2 7t

{vt — x g—
y — ■( sin. —
A

-(- «t ) ,

A bezeichnen:
£
oder , wenn wir die beliebige Grösse vt — mit
2 7t
— {vt — x - |- A).
IP . y = . a sin. —
K
Die Constante A, welche hier auftritt , heisst die Phase
der Wellenbewegung.
Die Gleichungen zweier Wellenbewegungen , deren Strahlen
dieselben sind , seien:
{vt — x -)- A) ,

W . . . y = a sin.
2 7t

{vt — x j - - A').

W . . . y — a* sin.y-

Indem wir die Abscissen von dem Punkte an rechnen , dessen
Abscisse A ist , treten an die Stelle dieser Gleichungen die bei¬
den folgenden:
W . . . y — a sin. ^A {vt —• x).
W . . . y = a‘ sin.ut

(

— x -{- A' — A).

Vergleichen wir diese Gleichungen mit 2') und 2" ), so erse¬
hen wir , dass die Wellenlinie des Strahles W um den absoluten
Werth der Differenz A‘ — A, d . i. des Phasenunterschiedes,
d . i. der Fortpflanzungs¬
gegen die des Strahles W rückwärts,
richtung entgegen , verschoben ist , wenn A' — A negativ ist, da¬
in der Richtung der Fortpflanzung verschoben
gegen vorwärts
ist , wenn A‘ — A das positive Vorzeichen hat . Jede Oscillation
beginnt in dem Strahle

W‘

um den absoluten Werth von -

V

bezüglich früher oder später, jenachdem der Phasenunterschied
das positive oder negative Vorzeichen hat.
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6.

Die Interferenz

des *geradlinig polarisirten Lichtes.

Aus den Erscheinungen , die sich hei dem Zusammenwirken
zweier Bündel paralleler Lichtstrahlen offenbarten , deren Lichtun¬
gen zusammenfielen oder doch einen fast verschwindenden Win¬
kel einschlossen , leiteten wir die Data ab , deren wir bedurften,
um eine bestimmte , durch eine mathematische Formel darstellbare
Vorstellung von der Bewegung des geradlinig polarisirten Lich¬
tes zu gewinnen . Rückwärts gehend , müssen wir nun im Stande
sein , jene Erscheinungen aus dem mathematischen Ausdrucke bis
in’s Einzelste zu erklären , und die Verification der weiter noch
aus der Formel leicht zu ziehenden Consequenzen durch die Er¬
fahrung wird eine entscheidende Probe für die Richtigkeit der
Theorie abgeben . Bei dem Bestreben , das Eine und das Andere
auszuführen , wirft sich zunächst die Frage auf , nach welchen
Gesetzen sich mehrere Lichtbewegungen , die denselben Wog
verfolgen , in eine einzige zusammensetzen.
Es seien yx, y,, etc . die Ausschläge eines Aethertheilchens,
wie sie mehreren einzelnen , geradlinig polarisirten Strahlen , die
zusammenfallen , deren Polarisations - Ebenen aber beliebig gegen
einander geneigt seien , entsprechen , d. h. , in Folge der Bewe¬
gung des einen Strahles sei der Ausschlag eines Aethertheil¬
chens zur Zeit t yt , in Folge einer zweiten Bewegung sei der
Ausschlag desselben Aethertheilchens zu derselben Zeit y2 etc.
Die beschleunigenden Kräfte , welche auf das Theilchen wirken
würden , wenn die Bewegungen einzeln vorhanden wären , werden
alsdann bezüglich durch die Differentialquotienten

etc.

dargesteilt ; und diese beschleunigenden Kräfte setzen sich zu der
beschleunigenden Kraft derjenigen Bewegung zusammen , welche
aus den einzelnen Bewegungen resultirt.
A.
Wenn im Besondern die Ausschläge yx, y.2etc . der Rich¬
tung nach zusammenfallen , wenn also die einzelnen Strahlen eine
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gemeinsame Polarisations- Ebene haben, so wird die beschleuni¬
gende Kraft der resultirenden Bewegung durch die Summe der
beschleunigenden Kräfte der Theilbewegungen dargestellt. Be¬
zeichnen wir nun aber den wirklichen Ausschlag des Theilchens,
wie er der resultirenden Bewegung entspricht, durch 1 , so
drückt sich die beschleunigende Kraft der letzteren auch durch
d2Y
~r— aus , und wir haben sonach:
d2Y _

. d2y2 ,

di 2 di~ '

2

'

dP

'

d-

‘

Q/i 4 - 2fe~h •••)

'

dP

Die Integration dieser Gleichung gibt aber:
_d (2/1+ 2/2+ •••) |
, _ dj/j . d,y?
const.
dt — di r
“ • ~ dt + dt
dY dy-L dy2
Die Quotienten dt ’ dt ’ dt etc. sind nichts Anderes als die
Geschwindigkeiten des Theilchens, wie sie der resultirenden und
den Theilbewegungen entsprechen. Wenn nun beim Beginne der
Bewegung und in ihrem Verlaufe keine anderen Kräfte wirken,
als die inneren Elasticitätskräfte des Aethers, so wird im Anfänge
der Bewegung die Geschwindigkeit der resultirenden Bewegung
der Summe der Geschwindigkeiten der Theilbewegungen gleich
sein. Für diesen und folglich auch für alle folgenden Momente,
ist daher die Integrations-Constante der Null gleich, und wir ha¬
ben somit:

(JX _ %i 1 dfa 1
dt

dt

‘ dt

'

_ ^ (2/i4~2/g~4~• • •) _
dt

Eine nochmalige Integration führt zu der Gleichung:
^ = 2/i “t" 2/2H- • • •

const.

Hieraus ersehen wir, dass der Ausschlag der resultirenden
Bewegung der Summe der Ausschläge aller Theilbewegungen,
um eine constante Grösse vermehrt, für eine jede Zeit gleich¬
kommt. Diese constante Grösse übersteigt offenbar die unmess¬
baren Grenzen der Licht - Amplituden nicht, und sie modificirte
übrigens auch nicht, falls sie wirklich vorhanden wäre, die Er¬
scheinung, da sie nur eine Verschiebung der den Ausschlägen Y
entsprechenden Wellenlinien in der Richtung dieser Auschläge
bedingt. Die Annahme dieser Verschiebung verträgt sich aber
offenbar nicht mit der Unterstellung, dass bei dem Beginne der
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Bewegung nur innere Kräfte gewirkt haben und die Theilchen des
Strahles keine von Aussen herkommende Geschwindigkeit mitge-

theilt erhielten, noch auch eine solche Verschiebung erlitten. Wir
setzen daher
oonst.=
0
und Y t/j
==
+ i/a + • • Diese Gleichung sagt aus, dass die Ordinate
der resultirenden
Wellenlinie
der Summe der entspre¬
chenden Ordinaten
aller Wellenlinien
der sich zu¬
sammensetz enden Bewegungen
gleichkommt. Dies ist
das einfache Gesetz heim Zusammenwirken, bei der Interfe¬
renz geradlinig polarisirter Strahlen mit zusammenfallender Po¬
lar isations-Ebene.
Wir wollen es auf den einfachsten und häufigsten Pall an¬
wenden. Es seien nämlich zwei Strahlen Si und S2vorhanden,
die homogen und gleichgefärbt, d. i. von gleicher Wellenlänge,
sein sollen. Als Gleichungen ihrer Bewegungen habe man
für Sx: yi — % sin. -j - (vt — scj - .A!) ,
für S2: y2 = s« sin. -j - (vt — x A

2).

Bezeichnen wir den Ausschlag der resultirenden Bewegung
S durch y, so haben wir nach dem entwickelten InterferenzGesetze:
ctj

sin,

sc-]
Aj-

) -{- as sin.

-f- at cos.

(vt — x)

—|
■ SVfii
Zur Abkürzung setzen wir, was immer gestattet ist:
Oi

cos.

—
|—ög cos.

J „X
• 2äAj. 2 ,
. 3tAs__ a sm,
und 2)
sin.- —\- at sin. =—^—
oder in anderen Worten, wir bestimmen, was immer möglich ist,
zwei Grössen a und cp so , dass sie zu den gegebenen Grössen ax,
Au «2, A2und A in den durch die letzten Gleichungen ausgedrück¬
ten Beziehungen stehen. Für S erhalten wir alsdann die Gleichung:

9S
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(»'t — x p - < ) ,
y — a sin. —
A
wo (p den aus 1) und 2) sich ergebenden Winkel bedeutet , und
wo man für a, denselben Gleichungen zufolge, hat:
2 7t

/
(X ~

:7

( ] ~ —j—

~ —|— 2 CL\ ( -2 C05 . (L 11

' ■ .- b )

^

•

Wir ersehen hieraus , dass sich die Strahlen /Sxund »S2 zu
einem neuen Strahle zusammensetzen , dessen Wellenlänge der
Wellenlänge jener gleichkommt , dessen Intensität aber und des¬
sen Phase im Allgemeinen von den entsprechenden Grössen der
componirenden Strahlen abweichen . Auf die Betrachtung der In¬
tensität wollen wir uns hier beschränken ; sie erreicht mit der sie
2 7t

bedingenden Grösse a ein Maximum , wenn cos. (A, — A2)——
K

der positiven Einheit gleich wird , d. h., wenn der Phasenunter¬
schied Ai — A2 ein Vielfaches von A, oder ein gerades Vielfache
A
von — ist, oder, was dasselbe besagt , wenn der eine Strahl dem
X
X
X
etc. vorangeeilt ist.
, 4 .—
andern um 0 . -2 , 2 . —
2
.2
Phasenunterschied

Indem der

von einem solchen Vielfachen , das wir durch

2n -^ - bezeichnen wollen, zunimmt, wird a, und somit die Inten¬
sität des resultirenden Strahles stets kleiner . Die Grösse a erreicht
endlich den kleinst möglichen Werth % — a2, die Intensität wird
A
ein Minimum , wenn der Phasenunterschied bis zu dem an 2 n —
2
X
nächst anliegenden ungeraden Vielfachen (2 n -j—1) —
2 der halben
Wellenlänge angewachsen ist ; denn dann wird cos.

A

(Ai — A2)

der negativen Einheit gleich . Bei fortgesetztem Wachsen des
Phasenunterschiedes nehmen a und die Intensität hierauf wieder
Weise zu und erreichen zuletzt , wenn Ax — A2 um
ln gleicher
eine ganze Wellenlänge zugenommen hat , denselben grössten
Werth , welchen sie ursprünglich besassen . Bei einer weiteren
Verschiebung der Strahlen ,SXund S2 wiederholen sich derBeihe
nach die betrachteten Fälle , bis Ax — A2 um zwei Wellenlängen
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zugenommen hat , u. s. f. In dem besonderen Falle , wo die
Strahlen Sj und S2 gleiche Intensität besitzen, ist der Maximums¬
werth für die Amplitude von S, welcher erreicht wird, wenn iS\
X
und *S2 um 2 n gegeneinander
—
verschoben sind, das Doppelte
der Amplitude eines Theilstrahles. Die Amplitude von S sinkt
hierauf, während die Verschiebung bis (2n -j- 1/2) zunimmt,
auf a herab , sie sinkt weiter bei fernerer Verschiebung und ver¬
schwindet endlich gänzlich, wenn der eine Strahl dem anderen um
A
f
(2n -(- 1) g- vorgeeilt ist , da denn die Strahlen Sj und S2 sich
vollständig vernichten. Wächst hierauf wieder der Phasenunter¬
schied bis auf (2 nf- - s/2) 5-, so steigt die Amplitude von £ bis

zu

a;

sie

steigt weiter bei fernerer Verschiebung bis zu ihrem

Maximumswerth 2a , der bei einer Verschiebung von (2n -)- 2)
= 2 (n 1- )- )

erreicht wird. Zum besseren Verständnisse die-

ser Interferenzen sind in den Figuren 46 , 47 , 48 und 49 die
Fig . 40.

—
den

Verschiebungen 2« 2‘, (2 m-|- ll2)g- , (2n - )-

(2n—
(—
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und S3sind die Wellen¬
entsprechenden Fälle dargestellt.
linien der componirenden Strahlen , während S dem resultirenden
angehört.
Fig. 48.

Die betrachteten Strahlen S bestehen aus lauter gleichstarken
Wellen ; es liegt aber kein Grund vor, solches bei dem polarisir¬
ten Lichte , mit welchem wir in unseren Versuchen operiren, zu
unterstellen. Wir müssen vielmehr annehmen, dass einer dieser
Strahlen aus, freilich sehr langen, Zügen von Weilen bestehe, in
denen von einem Zuge zum andern die Amplituden variiren,
während sie für denselben Zug als gleich anzusehen sind, so dass
wir nur die einzelnen Züge durch Gleichungen von der Gestalt
derer für S darstellen können, und beim Uebergange von einem
Zuge zum andern an der Grösse a eine Aenderung anzubringen
ist. Ein Strahl Z 1; Fig . 50 (s. f. S.), bestehe nun aus mxWel¬
len von der Amplitude %, aus m-i von der Amplitude a%etc. In
unseren Versuchen stellen wir einem solchen Strahle im Allgemeinen
einen zweitenZ, entgegen, der aus derselben Lichtquelle geflossen
ist, der jedoch in der Intensität andere Veränderungen erlitten hat
als jener und gegen diesen verschoben wurde. Es leuchtet aber
ein, dass die Veränderung in der Amplitude auf seiner ganzen
Länge dieselbe sein werde. Der Strahl Z 2besteht hiernach aus
von der Amplitude
mi Wellen von der Amplitude (i ■ax, aus
f1 a• 2 etc ., wenn ft das Verhältnis ist, in welchem die Ampli¬
tuden von Z2zu denen von Z , stehen. Die Anzahl der Wellen, um
welche Z2gegen Zt verschoben wird , ist immer gegen die sehr
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grossen Zahlen nix, m.t
etc. sehr klein; wir wol¬
len annehmen, es sei E 2
um s Weilen dem Strahle
2JXvorgeschoben worden.
Fallen nun beide Strah¬
len zusammen, so be¬
steht der resultirende
Strahl 2 1 ) aus £ Wel¬
len von der Amplitude
«n 2) aus einer Strecke
—£
von mxWellen¬
längen, in der Wellen
von den Amplituden ax
und [i . axinterferiren,
3) aus einer Strecke von
£ Wellen , in der Wel¬
len von den Amplituden
a2und (i . axinterferi¬
ren, 4) aus einer Strecke
—£
von m2Wellenlän¬
gen, die aus der Inter¬
ferenz von Wellen resultirt, deren Amplituden
a2 und ft•a2sind , u. s. f.
Die Strecken von den
Längen e . X, welche
mit den Strecken von
den Längen (mx— £) X,
(rn2 — e) l . . . abwech¬
seln, verschwinden nun
gegen die letzteren, und
die Sache verhält sich
nahezu so, als ob der
resultirende Strahl aus
Strecken von den Län¬
gen mxX, m2X etc . be¬
stehe, die aus der Inter-
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ferenz von Wellen hervorgehen, deren Amplituden bezüglich
und [i . a1, a2 und ft . a2 sind , und welche um £ A gegen einan¬
der verschoben sind. Es stelle nun 2\ einen Strahl dar , der
aus lauter gleichen Wellen besteht, deren Amplitude an so ge¬
wählt ist , dass dieser Strahl auf das Auge denselben Eindruck
macht wie der Strahl 2 VIst alsdann 2' 2 ein ebenfalls überall
gleicher Strahl , dessen Amplitude aber ft . aa ist , so wird dieser
nothwendig auf das Auge denselben Eindruck machen wie der
Strahl 2 2. Und wenn der Strahl 2 2‘ um £A gegen 2\ ' vorge¬
schoben wird, so wird offenbar zwischen 2 -J und 2 2‘ dieselbe In¬
terferenz stattfinden wie zwischen 2 Xund 2 2, und der aus jener
resultirende Strahl 2‘ wird sich gegen 2 1' und 2 2in jeder phä¬
nomenalen Beziehung ebenso verhalten wie eine der Längen
m1A etc. auf 2 gegen

die entsprechende Länge auf 2 Xund 2 2,

sowie auch noch im Besonderen die Intensität von 2' dieselbe
sein wird wie die von 2. Wir ersehen hieraus , dass wir uns an
die Stelle mehrerer, durch den Versuch gegebener Strahlen lau¬
ter Strahlen von gleichen Wellen gesetzt denken können, die ge¬
gen einander um eben so viel verschoben sind wie die wirklichen
Strahlen , und deren Amplituden so gewählt sind, dass sich die
resultirenden Intensitäten wie die Intensitäten der gegebenen
Strahlen verhalten , und dass wir dann ferner in den Verhältnis¬
sen des aus den gedachten Strahlen resultirenden neuen Strahles
dieselben Beziehungen wiederfinden, wie sie zwischen den gege¬
benen Strahlen und dem aus ihnen resultirenden neuen Strahle statt¬
finden. Die Fig . 50 stellt die soeben erörterten Verhältnisse für
die Interferenz zweier gleichbeschaffener Strahlen 2 1und 2 2‘ dar,
von welchen jeder aus 5 Undulationen mit der Amplitude a2, 6
Undulationen mit der Amplitude a2und ö1^ Undulationen mit
der Amplitude «s besteht . Beide Strahlen sind um U/4 Wellen
gegen einander verschoben.
Stellen wir den Fresnel ’sehen Versuch mit Licht an, das
vorläufig gefärbt und polarisirt worden ist, so sind nach den so¬
eben gemachten Bemerkungen die Resultate der S. 93 auf die
zur Interferenz gebrachten Strahlen unmittelbar in Anwendung zu
bringen. Die Uebereinstimmung jener Ergebnisse der Reclmung
mit den Erscheinungen des Versuches springt in die Augen. In
einem mittleren Punkte der hellen Streifen beträgt der Phasen7
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unterschied der interferirenden Strahlen ein gerades Vielfaches
der halben Wellenlänge : die Beleuchtung ist stärker als an der
Stelle, wo nur das von einem Spiegel zurückgestrahlte Licht hin't. Der Phasenunterschied nimmt zu, und mit ihm nimmt
«relano
©
O
der Grad der Helligkeit ab , wenn wir zu dem nach aussen hin
nächst anliegenden dunkeln Streifen übergehen , in dessen Mitte,
il
d. h. da , wo der Phasenunterschied um — gewachsen ist , voll¬
ständige Vernichtung der beiden Strahlen durch absolute Dun¬
kelheit sich verräth.
Wenden wir statt des polarisirten Lichtes gewöhnliches an,
so können wir nach S. 63 statt eines Strahles des letzteren zwei
senkrecht zu einander, geradlinig polarisirte Strahlen von gleicher
Intensität setzen. Jeder von diesen bietet dann dieselben Erschei¬
nungen dar, und somit wird sich auf dem Schirme dasselbe Bild
wie bei geradlinig polarisirtem Lichte gestalten.
Aus dem Zusammenwirken zweier oder mehrer Wellenbewe¬
gungen mit ungleichen Perioden kann nie Ruhe erfolgen; jene
setzen sich vielmehr zu einer neuen, bald intensiveren, bald
schwächeren Bewegung zusammen, welche nicht die einfache Ge¬
stalt der Theilbewegungen besitzt, sondern in der alle Perioden
der letzteren auftreten. Das Auge erkennt hierbei in der Farbe
des resultirenden Lichtes die Mischfarbe der componirenden
Theile. Diese hängt ausser von der Qualität und Anzahl der
eintretenden Bestandtheile auch noch von ihrer relativen Inten¬
sität ab. So liefert die Verbindung aller Lichtqualitäten, die Avir
in dem Sonnenspectrum ausbreiten , die weisse Mischfarbe. Un¬
terdrücken wir eine jener Qualitäten ganz oder theilweise, so tritt
in der Mischfarbe die jener Qualität als complementär zugeord¬
nete Farbe rein oder einer Quantität Aveissen Lichtes beigemischt
auf. Wegen der von NeAvton aufgestellten Regel, die Misch¬
farbe einer Anzahl Lichtqualitäten zu finden, verAveisen Avir auf
Biot ’s Tratte de physique experimentale, t . 2, p. 308 in der Aus¬
gabe von 1824. S. auch: Theoretische Auslegung einiger Thatsachen, die Zusammensetzung der Farben des Spectrums betref¬
fend, von J . Challis; Pogg . Ann. XXXVII.
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B.
Die beschleunigenden Kräfte zweier polarisirter Strahlen, die
denselben Weg verfolgen, setzen sich, wenn die PolarisationsEbenen der Strahlen gegen einander geneigt sind, nach dem Pa¬
rallelogramm der Kräfte zu der beschleunigenden Kraft des aus
jenen resultirenden Strahles zusammen, und man sieht leicht ein,
dass in jedem Momente der Ausschlag des letzteren als die Dia¬
gonale desjenigen Parallelogrammes gefunden werde, dessen Sei¬
ten die Ausschläge der componirenden Strahlen sind. Plieraus
folgt denn , dass zwei Strahlen der fraglichen Art nie einander
vernichten können, was auch wirklich durch Versuche, die von
Fresnel und Arago angestellt wurden, nachgewiesen worden
ist *). Auf diese Versuche müssen wir uns aber hier beschrän¬
ken hingewiesen zu haben , da sie ein weiteres Eingehen in die
Erscheinungen der Diffraction erheischen; um so mehr , als uns
für die Verification der Resultate, die wir für diesen Fall der In¬
terferenz aus dem mathematischen Ausdrucke ableiten, ein nähe¬
rer Weg offen steht. Ueberhaupt aber ist die Erörterung der
erwähnten Interferenz deshalb von Wichtigkeit für uns, weil sie
zu der Vorstellung einer allgemeineren Polarisation, der elliptischen
nämlich, welche die geradlinige als besondern Fall in sich schliesst,
hinüberführt. Von dem Versuche werden wir alsdann den Nach¬
weis verlangen, dass jene Polarisation wirklich existire und unter
den voraus bestimmten Umständen eintrete.
Lassen wir die Richtung der Fortpflanzung zweier zusammen¬
fallender, geradlinig polarisirter Strahlen von gleicher Wellenlänge
(denn nur solche können in den Versuchen leicht hergestellt werden)
mit der positiven Richtung der x -Axe eines Raum- CoordinatenSystemes zusammenfallen, und rechnen wir die y und z in der Rich¬
tung der Ausschläge des einen und anderen Strahles, so werden
diese durch zwei Gleichungen von der Art der folgenden dargestellt:
Sx1. . . ) y — a sin. -j - (yt — xj - - A),
S22. . . ) z = b sin. ^
*) Herschel
’g Optik
Quetelet .) §. 946 u . t

{Tratte

(yt — xf - - E ),

de la hindere .

Traduit

pur

Verhul .it et
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Werthe an, welche die Coordinaten y und z eines, von beidenBewegungen zugleich afficirtenTheilchens, dessen Entfernung vom Anfangspunktex ist, zur Zeitt annehmen.
Da die Perioden der Bewegungen /Sj und S3gleich sind, so
wird die aus beiden resultirende neue Bewegung dieselbe Periode
wie jene aufweisen, und nach dem Verlauf dieser Periode wird
jedes Aethertheilchen in seine ursprüngliche Lage zurückgekehrt
sein; die Bahnen der Aethertheilchen sind also in sich geschlos¬
sene Linien, die während der Oscillations-Dauer der Strahlen *$i
und
und S2 beschrieben werden. Da die Schwingungen von
sein
eben
ersichtlich
Bahnen
die
werden
so
S2 transversal sind,
und ihre Ebenen, durch die Ruhelagen der Theilchen gehend, auf
der Richtung der Fortpflanzung senkrecht stehen. Der Zustand,
welchen ein Aethertheilchen in Folge der Bewegung Sj anneh¬
men würde, pflanzt sich mit derselben Geschwindigkeit fort als
derjenige, in welchen es von der Bewegung S3 versetzt würde.
Mit derselben Geschwindigkeit überträgt sich auch der resulti¬
rende Zustand ungeändert an ein feineres Theilchen. Alle Theil¬
chen beschreiben also gleiche und parallel gelegene Bahnen ; da¬
bei passiren in diesen Bahnen die Aethertheilchen durch homo¬
loge Punkte um so später, je weiter sie in der Richtung der
Strahlen abliegen. Welches ist aber die Gestalt der Bahn , wel¬
ches sind die Gesetze, nach welchen sie beschrieben wird? Diese
Fragen sollen zunächst erledigt werden.
Zwischen den Gleichungen 1) und 2) können wir die Grösse
vt — x eliminiren, und die hierdurch erhaltene Gleichung drückt
ersichtlich eine Beziehung zwischen y und z aus , die 'zu einer
jeden Zeit und in der ganzen Ausdehnung des resultirenden Strah¬
les S stattfindet . Die Eliminations- Gleichung stellt also die Bahn
aller Theilchen zu jeder Zeit dar. Für die Gleichungen 1) und
2) können wir aber schreiben:
arc. sin. y
und eben diese Gleichungen geben

die

1') ^

(vt — * + Ä) =

2') ~

(vt - x +

B)

a

= arc. sin.
“

woraus sich durch Subtraction ergibt:
, . — B) = arc. sin. ~yy.
2—% (A
a
'
k v

z
6

arc. sin.

b‘
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Setzen wir nun zur Abkürzung
. y
_
2«
-j- A(

— jl>) =

■ *

c.

a , arc. sin. ~ — rj, arc. sin. g,— =

so erhalten wir aus der letzten Gleichung:
sin. (ß -|- £) == sin. rj, oder
sin. a V1 — sin. £2 -)- cos. a sin. £ = sin. tj , also:
,
2 cos. ß sin. r\ sin.£
sin. a21( — sin. £2) — sin. r/2 -)- cos.ß2sm. £2—
oder sin. t]2j - - sin. £2 2— cos. ß sin. rj sin. £ = sin. ß2,
wofür wir wieder setzen können:
2 3t
,2
2 cos.
(A - £f).
(A — 2?) a 6 =
a2i>' 2 A
Diese Gleichung zwischen y und 2 stellt , da der charakte2n
cos.
1
ristische Ausdruck
a2 b2 kleiner als Null
ist , im Allgemeinen eine Ellipse dar , deren Mittelpunkt in der
x — Axe liegt. In dem resultirenden Strahle beschreiben also die
Aethertheilchen lauter gleiche und parallel gelegene Ellipsen, de¬
ren Mittelpunkte die Ruhelagen der Theilchen sind, und deren
Ebenen auf der Richtung der Strahlen senkrecht stehen.
und S2er¬
Wir nennen daher den durch Interferenz aus
polarisirt.
elliptisch
zeugten Strahl
Da sämmtliche Bahnen gleich und parallel sind, so ist es
gleichgültig, welche von ihnen wir einer weiteren Betrachtung
unterziehen. Wir wollen die des Theilchens aus wählen, dessen
Abscisse A ist ; für dieses Theilchen gehen die Gleichungen für
«Sj und S2in die folgenden über:
2 JT
a sin. T'
«X
y
2n
B)-] .
~T \yt A (
Wir wollen ferner unterstellen, in der Fig . 51 (s. f. S.)
sei 0 jenes Theilchen, 0 Y die von links nach rechts gehende
Richtung der positiven y, 0 Z die von unten nach oben gehende
Richtung der positiven z , also \ 0 Z p= < der spitze Winkel,
welchen die Oscillations- Ebenen beider Strahlen einschliessen;
die Fortpflanzung der Strahlen finde von dem hinter der Ebene
der Zeichnung gelegenen Raum nach dem diesseits befindlichen statt.
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1) Wenn nun erstlich A
Fig. 51.

0

: B ist , d. li. wenn zwischen -S,
und S2 kein Pliasenunterschied
stattfindet, und somit die Knoten¬
punkte in den Wellenlinien bei¬
der Strahlen zusammenfallen, so
erhalten wir für -Sj, S.2und die
die folgenden Gleichungen:
2 3T
Sj . .■* y = a sin.

T vt

• • 2 = b tan.
E '. m.

JL

a

_

2 jr

z

T == 0.

Die Bahn ist somit eine gerade Linie , die durch die Ruhe¬
lage des Theilchens 0, d . i. durch 0 geht , und deren Richtung
wir in der Diagonale 0 0' des Parallelogrammes 0 a 0 ' b erhal¬
ten, dessen Seiten Oa und Ob den Amplituden a und b gleich¬
kommen. In der That ersehen wir aus den Gleichungen für
an wachsend,
und ,_ dass die Ausschläge y und z, von t 0=
immer in dem Verhältnisse von a : b bleiben , dass also das Theilchen, von 0 ausgehend , auf 0 0‘ nach 0 / hin ausschlägt. In den
letzteren Punkt gelangt es zur Zeit t

, wenn

die

Ausschläge

y und z ihre grössten positiven Werthe erlangen. Hierauf kehrt
das Theilchen wiederum zurück, gelangt nach 0, wenn die Ausschlüge y und z zur Zeit g- verschwinden, und schlägt hierauf
in derselben Art nach der anderen Seite hin aus; kurz, es oscillirt auf 0 0‘ um 0 ganz in derselben Art wie das Theilchen
eines geradlinig polarisirten Strahles. Dies springt noch mehr in
die Augen, wenn wir den Werth seiner Ausschläge auf 00 1auf¬
suchen. Wir wollen diese mit r bezeichnen und ihre positiven
Werthe in der Richtung 0 0' rechnen ; alsdann ist für jedes t
?‘2 = !/2j - ~ z2 -)- 2y z . cos. <p
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Diese Gleichung hat dieselbe Form wie die für Si und S2.
Die Dauer der neuen Bewegung ist ersichtlich der der componirenden gleich; für die Amplitude, d. i. für 00' finden wir den
Werth \J «2 -|- Ij- -j- 2 a b cos. cp. Weil wir festgesetzt haben, cp
nur spitz zu nehmen, so tritt der kleinste Werth jener Amplitude,
d. i. \Ja 2 - 1_ / - ein, wenn .Sj und S2mit ihren PolarisationsEbenen aufeinander senkrecht stehen. Die Amplitude wächst, in¬
dem cp abnimmt, und erreicht ihr Maximum « -|- b, wenn die
Polarisations - Ebenen zusammenfallen, ein Fall , den wir bereits
früher unter A. für sich ausführlich betrachtet haben.
2) Wenn A — U wächst , dabei aber einen kV ertli belnilt,
der kleiner als — ist , so weicht die jetzt elliptische Bahn von
der geradlinigen ab, und zwar um so mehr , je grösser A — B
wird. Die Ausschläge z beginFig . 52.
A—B
nen erst zu der Zeit
— positiv zu werden, ln eben diesem
Momente ist z 0= , während y
bereits den positiven Werth
A(
a sin. ~~
A

— B) erlangt

hat.

Es sei 0 0 ', Fig . 52, dieser Werth,
so ist 0‘ die Eage des Theilcliens in jenem Momente. Hierauf wachsen nun die positiven
y und z gleichzeitig. Jene erreichen ihr Maximum a zur Zeit
8
2 71
bür diese Zeit wird s = b sm.
[«tA—( —A)], ein Werth,
dem letzterwähn¬
der kleiner als b ist. Es sei Om — a und Oi
•
ten Werthe , so ist 0" die Lage des Theilcliens zur Zeit 4 Die
Werthe von y nehmen hierauf wieder ab, während die von 0 noch
wachsen, woraus wir denn ersehen, dass mO die Lahn ii
tangirt. Die Werthe von * erreichen ihr Maximum b zur Zeit
l + ± =ZJL, welche, da Ä - B < \ t ^ , zwischen j ond |
2 7t
a sin, T [<A - (A - L )] ,
liegt. Zu derselben Zeit wird
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welche Grösse zwischen a und 0 liegt ; es sei m' 0 diese Grösse
und On‘ = a, alsdann ist 0 "' die Lage des Theilchens zu jener
Zeit. Da hierauf die 2 - Ausschläge wiederum kleiner werden,
während die y im Abnehmen fortfahren, so berührt n‘ 0 “ ' die
Bahn in 0 y//. Die y -Ausschläge beginnen endlich negativ zu
werden zur Zeit tIn= —

diesem Momente befindet sich das

Jh

Aethertheilchen auf 0Z, und

seine Entfernung 0 = 6 sin.

2%

— (A — B)~
] von 0 liegt zwischen b und 0 ; sie sei = 00 " " .
Beschreiben wir nun eine Ellipse, die durch die Punkte 0 ', 0 " , 0 ‘“, 0 “ “
geht , und welche die Geraden mO“ und n' 0 ,u in 0“ und 0 "‘
berührt, so ist diese die Bahn des Theilchens, die durch die Glei¬
chung E dargestellte Linie. Aus den obigen Erörterungen erse¬
hen wir aber , dass das Theilchen seine Bahn in einem Sinne
durchläuft, welcher dem bei der Drehung eines Uhrzeigers entgegen¬
gesetzt ist ; seine Bewegung ist also eine linksherum gehende.
Da die beschleunigenden Kräfte , mit denen wir es hier zu
thun haben, Centralkräfte sind, d. h. solche, deren Richtungen
immer durch einen festen Punkt gehen (nämlich hier die Ruhe¬
lage des Aethertheilchens) , so beschreibt der Radiusvector des
oscillirenden Theilchens, die Linie , welche seinen jedesmaligen
Ort mit seiner Ruhelage verbindet, in gleichen Zeiten gleiche
Sectoren der Bahn - Ellipse.
1

3) Steigt der Phasenunterschied A — B auf —, so gehen
die Gleichungen der Strahlen
den über:
2 Jt
y = a sin.
e y

S2und der Bahn in die folgen¬

Vt ,S » 2

. 2i _ _

• • ■ä» +

£ü =

¥

—

1

Vit

0 cos . —— vt,
A

1.

Die Schwingungsrichtungen 0 V und 0 Z, Fig . 53, werden,
wie die Form der letzteren Gleichung ersehen lässt , conjugirte
Diameter der Bahn , und die Längen derselben kommen dem
Doppelten der Amplituden gleich.
^
Der Sinn der Bewegung bleibt derselbe wie in dem vorher¬
gehenden Falle, d. h. linksherum gehend.

105

Interferenz des geradlinig polarisirten Lichtes.

Wenn im Besondern die Polarisations- Ebenen der coinponirenden Strahlen aufeinander senkrecht stehen, so fallen die
Axen der Bahn mit den
Fig. 53.
Schwingungsrichtungenzusam¬
men, indem gleichzeitig die
Haihaxen den Amplituden
gleich werden. Hieraus erse¬
hen wir denn, dass jede
ellipti¬
links gedrehte
als die
sche Schwingung
aus zwei geResultante
radlinigenOscillationen
und Am¬
werden kann , deren Richtungen
betrachtet
und Grössen der halben
plituden mit den Richtungen
, und deren Phasenverzusammenfallen
Bahnaxen
undS 2
von der Form
durch Gleichungen
hältnisse
werden . Stehen nicht allein die Polarisationsausgedrückt
Ebenen der componirenden Strahlen aufeinander senkrecht, son¬
dern besitzen beide auch gleiche Intensität, so geht die Bahn in
einen Kreis über, welchen das Theilchen mit constanter Geschwin¬
digkeit, linksherum gehend, während einer Oscillations-Dauer be¬
schreibt. Einen Strahl, in welchem solche kreisförmige Schwingun¬
gen stattfinden, nennen wir einen links gedrehten , circularStrahl.
polarisirten
4) Indem der Phasenunterschied, von —ausgehend, sich dem
Werthe ~ nähert , zieht sich die Bahn - Ellipse zusammen, ohne
dass sich dabei der Sinn der Bewegung ändert. Wenn endlich
A — ß — ~ w;r(j ^ d. ü., wenn der eine Strahl dem anderen
um eine halbe Wellenlänge vorangeeilt ist , so erhalten wir für
die Strahlen und die Bahn die Gleichungen:
S, . . , y — a sin . ~

E

y_

a

~ — b sin. ^

S2 z. . .

vt ,

i jl
'

b

vt,

0.

Machen wir also Oa — n und Ob

b,

Fig . 54 (s. f. S-),
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hiernach die Diagonale 0 0 in dem Parallelogramme
0 aO ' b die gerade Linie, in wel¬
pjg. 54.
che die elliptische Bahn ausartet,
und wie in dem Falle 1) ist 00‘
die Amplitude der resultirenden
geradlinigen Schwingung. Für
die Gleichung der letzteren findetT wir, analog wie in 1) :
f- b*—- a b cn!i-9 sin.
r = v «2-

nt.

Das Minimum der Ampli¬
tude, welches erreicht wird, wenn
die Polarisations-Ebenen zusammenfallen, ist = a — b, der Dif¬
ferenz der componirenden Amplituden. Stehen die erwähnten
Ebenen auf einander senkrecht, so gelangt die Amplitude zu dem
Maximum \ /V -|~ Ij‘, wie in dem Falle 1) bei gleicher Lage jener
Ebenen , was auch zu erwarten war , da sich alsdann die beiden
Fälle nur in den Richtungen der Oscillation unterscheiden.
so
5) Ueberschreitet der Phasenunterschied den Werth
kehrt sich der Sinn der Drehung um, indem sich gleichzeitig die
Bahn wieder in eine Ellipse ausdehnt. Den Uebergang bildet
hierbei die geradlinige Oscillation, wobei von einer Drehung nicht
die Rede sein kann. In der That , die Gleichungen der Strahlen
werden jetzt:
2 jr
y — a sin.
v — — b sin.
und suchen wir, wie in dem er¬
sten Falle, der Reihe nach die La¬
gen des Theilchens, welche den
A —B d
wachsenden Zeiten
v4 ’ ’

ehen, so finden wir die Punkte
0 ', 0 " , 0 " ',9< " ", Fig . 55, woraus
i
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wir denn ersehen, dass die Drehung eine rechtsherum gehende
ist; wir nennen daher die Schwingung eine rechts gedrehte und

einen aus solchen bestehenden Strahl einen rechts gedreh¬
wachsendem
Strahl. Mit
polarisirten
ten , elliptisch
Phasenunterschiede dehnt sich die Bahn immer mehr aus , und
ist jener bis zu f,:4k gestiegen , so gehen unsere ursprünglichen
Gleichungen in die folgenden über:
vt , S2 z. . .

. . . y — a sin.
7/2

7

2 Tt

b COS. —jA

~2

+I f£2- = 1.
E . . . 2«2
Die Bahn wird also dieselbe wie in dem zweiten Falle , in
ihr bewegt sich aber jetzt das Theilclien rechts herum, Fig . 56. .
Betrachtungen, die denen
p.g 5G Aus
analog sind, welche wir bei
jenem Falle angestellt haben,
ersehen wir, dass wir einen
jeden rechts gedrehten,
polarisirten
elliptisch
Strahl als hervorgehend
aus
können
betrachten
polari¬
zwei geradlinig
Strahlen , deren
sirten
- Richtungen
Oscillations
sind,
mit den Axen einer Bahn des ersteren parallel
jener Bahn
ferner den Halbaxen
deren Amplituden
gleich kommen , und welche um /*» A gegeneinander
verschoben sind.
Werden die Amplituden der componirenden Strahlen ausser¬
dem gleich , so wird die Bahn der Theilclien ein Kreis , dessen
Radius jener Amplitude gleich ist , und den Strahl nennen wir
gedrehten , circularpolarisirten
alsdann einen rechts
Strahl . Ueberschreitet der Phasenunterschied die Grösse 3/i L
so nähert sich wieder, ohne dass sich der Sinn der Drehung än¬
dert, die Ellipse einer Geraden, in welche wirklich die Lahn end¬
lich übergeht , wenn der Phasenunterschied eine ganze Wellen¬
länge beträgt und somit die Strahlen dieselbe gegenseitige Lage
einnehmen, als da ihre Phasen gleich waren.
t

P

m)
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Als die allgemeinste Art des
Lichtes, welches aus der Interferenz
gleichfarbiger, geradlinig polarisirter Strahlen hervorgehen kann , ist
uns in dem Obigen das elliptisch
polarisirte Licht entgegengetreten;
der mathematische Ausdruck für
diese Bewegung ist in der Combination der beiden Gleichungen ge¬
geben, welche die componirenden
Strahlen darstellen. Die Gesetze
der einzelnen Schwingungen haben
wir betrachtet; es erübrigt noch,
die Gestalt der Wellenlinie zu er¬
örtern. Wie bei dem geradlinig
polarisirten luchte , so wird auch
hier die Wellenlinie von Wellen¬
länge zu Wellenlänge gleiche Ge¬
stalt zeigen, so dass wir zu ihrer
Erkenntniss nur die Strecke einer
Wellenlänge zu erforschen brauchen.
. 57,
. . .,
Es seien nun ax, a2Fig
die Ruhelagen von Aethertheilchen,
die von einem elliptisch polarisirten
Strahle in Bewegung gesetzt wer¬
den; die Entfernung zweier aufein¬
anderfolgender Punkte betrage den
achten Theil einer W ellenlänge.
Die Ellipsen Ey, E2 .. . seien die
Bahnen der Theilchen; ihre Mittel¬
punkte liegen in ax, u2.■ ihre
Ebenen stehen auf dem Strahle
SS' senkrecht . Von den paralle¬
len grossen Axen wollen wir an¬
nehmen, dass sie vertikal stehen;
es sind also die Linien AyAx, A2A2. . .
Die kleinen Axen BxBr , B2B2. . .
liegen alsdann horizontal. Sämmt-

-
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liehe Theilchen des Strahles befinden sich nun ersichtlich auf dem

elliptischen Cylinder, welcher die Bahnen E1, E2■• • umhüllt;
die Axe dieses Cylinders ist SS ', sein erster Hauptschnitt steht
senkrecht, sein zweiter ist horizontal. Welches ist nun die Lage
der Aethertheilchen, wenn der Strahl etwa ein rechts gedrehter
ist, und er sich von 5' nach S' hin fortpflanzt, und zwar, wie wir
der Bestimmtheit wegen annehmen wollen, in dem Momente, wo
das erste Theilchen wieder einmal durch den hinteren Theil des
horizontalen Hauptschnittes passirt?
Das Theilchen % befindet sich am hinteren Ende der kleinen
Axe B1B1in a/ und steht eben im Begriff, unter die HorizontalX

Ebene zu treten. Das Theilchen «2, welches um -g- von ayabliegt, tritt erst nach der Zeit -g- in den Zustand des letzteren und
muss somit, um nach B2zu gelangen, noch einen Sector beschrei¬
ben, der dem achten Theile des Inhaltes dej Bahn-Ellipse gleich¬
kommt (s. S. 104). Wenn also Sect. a2‘ a2B-2 ==
Quadrans
A2a2Z?2 ist , so ist a2' der Ort des Theilchens a2. Das Theilchen
a3hat , um nach B3zu gelangen, noch einen Quadranten seiner
Bahn zurückzulegen; es befindet sich also am oberen Ende der
vertikalen Axe seiner Bahn in as'. Durch ähnliche Schlüsse er¬
geben sich uns a4',
. . . als die Oerter der Theilchen a4, as . . .
Greifen wir ein beliebiges zwischen ayund a9 gelegenes Theil¬
chen an heraus , so leuchtet ein, dass der Sector, welchen der
ßadiusvector des Theilchens noch zurückzulegen hat , um in die
Lage der hinteren Halbaxe anBn zu gelangen, seiner Entfernung
von der Ebene E1proportional sei. Verbinden wir also die Lage
der Theilchen durch eine krumme Linie, so erhalten wir den
Gang
a2' . . a/ einer Spirale, die auf dem früher erwähnten
Cylinder beschrieben ist. Dieser Gang beginnt im hinteren Theile
des horizontalen Hauptschnittes bei ay', durchsetzt den oberen
Theil des ersten Hauptschnittes bei a3 und steigt wieder nach
vorn herunter bis zu a5' ; hier beginnt die zweite Hälfte des GanSes l die bei a2 den unteren Theil des ersten Hauptschnittes
durchsetzt, um bei a9‘, einem mit ayhomolog gelegenen Theil¬
chen, zu enden. Jene beiden Hälften des Ganges können zur
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Deckung gebracht werden. .Seine Höhe kommt der Wellenlänge
gleich. Bei ax‘ und «,/ setzen sich neue Gänge an, die mit dem
betrachteten gleich sind, an jene wiederum andere u. s. £. Die
Wellenlinie ist hiernach eine rechts gewundene, elliptische Schrau¬
benlinie. Verschieben wir die Wellenlinie in der Richtung und
mit der Geschwindigkeit der Lichtfortpflanzung, so bleibt sie im¬
mer der Ort der Aethertheilchen, dabei gibt immer ihr Durch¬
Lage des entsprechenden
.
schnitt mit einer der Bahnen ,/ij . . die
Theilchens an. In Fig . 58 ist 1 die Projection der Wellenlinie
Fig . 58.

auf die Ebene der Oscillations- Bahn ; es ist eine dieser Bahn
gleiche Ellipse. Die Projection 2 auf den ersten Hauptschnitt
des Strahles ist eine Wellenlinie, deren Axe mit der des Strahles
zusammenfällt, und deren Amplitude der grossen Halbaxe der
Bahn gleich ist. Die Projection 3 endlich auf den zweiten Haupt¬
schnitt ist ebenfalls eine Wellenlinie, die sich von der ersten da5durch unterscheidet, dass sie ihr um den vierten Theil einer Wel¬
lenlänge nachkommt, und dass ihre Amplitude der kleinen Halb¬
axe der Bahn gleich ist.
Die Wellenlinie des links gedrehten Strahles unterscheidet
sich von der des rechts gedrehten nur dadurch, dass sie eine
linksgewundene Schraubenlinie ist, während bei letzterer die Win¬
dung rechtsherum geht.
Geht die elliptische Polarisation in eine kreisförmige über,
so tritt an die Stelle des elliptischen Cylinders ein RotationsCylinder, und die Schraubenlinie wird eine der gewöhnlichen Art.
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Fig . 59, 1 und 2 , sind die Wellenlinien eines rechts- und
eines linksgedreliten, circularpolarisirten Lichtstrahles dargestellt.
Fig. 59.
Die Fortpflanzungsrichtung und der Sinn
der Drehung eines Aethertlieilchens sind
durch beigesetzte Pfeile angedeutet. Den
Ort, welchen die Aethertheilclien des Strah¬
les in den verschiedenen Zeiten einnehmen,
erhalten wir hier nicht allein dadurch, dass
wir die spiralige Wellenlinie, ohne sie zu
drehen, in der Richtung der Fortpflanzung
und mit ihrer Geschwindigkeit verschieben,
sondern auch, wenn wir die Wellenlinie,
ohne sie zu verschieben, in dem Sinne der
Drehung des Strahles um diesen mit der
gleichförmigen Winkelgeschwindigkeit eines Aethertlieilchens in
Rotation versetzen.

c.
Wie wir in den §§. A und B den Strahl gefunden haben,
welcher aus der Interferenz zweier gegebener, geradlinig polarisirter Strahlen hervorgeht, so wird es uns jetzt auch ein Leichtes
sein, den umgekehrten Weg zu verfolgen und einen gegebenen
Lichtstrahl in zwei andere zu zerlegen, d. h., zwei Lichtstrahlen
zu bestimmen, durch deren Interferenz der gegebene erzeugt wird.
Bei weiterer Betrachtung ist es alsdann gestattet, die letzteren,
wenn es wünschenswerth erscheinen sollte, an die Stelle des ersteren zu setzen, wodurch denn eine solche Zerlegung grosse
Bedeutung erlangt. Dabei kann noch von vorneherein über mehre
Attribute der Theilstrahlen in ganz ähnlicher Art und mit ge¬
wissen, leicht übersehbaren Einschränkungen wie bei der Zerle¬
gung von Kräften willkürlich verfügt werden. Es sollen hier
Beispiele von den wichtigsten Fällen solcher Zerlegungen vorge¬
führt werden.
1) Einen gegebenen geradlinig polarisirten Strahl in zwei
andere mit derselben Polarisations- Ebene zu zerlegen, die, abge¬
sehen von der Lage, untereinander gleich sind, und von welchen
der eine dem gegebenen um ebensoviel voreilt, als der andere
nachfolgt.
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Da ein Strahl von bestimmter Oscillations - Dauer nur aus
Strahlen von derselben Oscillations - Dauer resultiren kann, und
da einer bestimmten Oscillations-Dauer in demselben Mittel eine
bestimmte Geschwindigkeit und somit auch eine bestimmte Wel¬
lenlänge entspricht, so werden die beiden letzten Grössen in den
gesuchten Strahlen denselben Werth wie in dem gegebenen be2 je

sitzen. Ist mithin, unter V den Ausdruck -j - (vt — x -\- A) ver¬
standen, die Gleichung des gegebenen Strahles S
sin. V,
y n=
so werden die Gleichungen der gesuchten Strahlen Sv und S2
von der Form sein:
yl = al sin. F( -f Qi) , y2 = a2 sin.F( .-f- q2).
Die Intensität der gesuchten Strahlen soll gleich sein , also
= + ax. Ferner soll der eine Strahl dem gegebenen
hat man
um ebensoviel voreilen, als der andere nachfolgt, d. h. der Pha¬
senunterschied zwischen dem gegebenen Strahle und einem der
gesuchten soll dem Phasenunterschiede zwischen dem gegebenen
Strahle und dem anderen gesuchten an absoluter Grösse gleich,
aber mit entgegengesetztem Vorzeichen behaftet sein. Es wird
also q2 = — pi , und die Gleichungen der Strahlen Sx und S2
sind:
( F — p!).
j/r = % sin. (V i+ ? ) , y-ii = + «
zusammen,
Strahle
einem
zu
aber
sich
setzen
Strahlen
Diese
dessen Gleichung die folgende ist:
y — (ax cos. Qi + % cos. Qi) sin. \ j - |- (« sin. q1IjTax sin. pj) cos. V.
Und soll dieser Strahl mit S identisch . sein, so muss erstlich
von
der Coefficient von cos. V verschwinden, was, wenn anders
Null verschieden sein soll , nur möglich ist, wenn a2 — j - - «j ge¬
nommen wird. Für diese Annahme muss dann zweitens noch der
Coefficient von sin. V den Werth a annehmen. Wir haben also:
2 aj cos. Qi = a.
Ueber die beiden Grössen ax und Qi können wir also noch
verfügen , über die erstere jedoch mit der Einschränkung , dass
jedesmal 2 % ^ « werden muss. Nehmen wir im Besondern
— ij4jt, so wird % =

, und die Strahlen Sj und S2 wer¬

den dargestellt durch die Gleichungen:
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?/! =

— = sm. 1 (

-f

1/

40* ,

y> =

^ r2 dn - ( F ~ V* * ) .
2) Ein gegebener geradlinig polarisirter
Strahl S soll durch
zwei andere ,
und S 2, ersetzt werden , die denselben Effect her¬
vorbringen wie jener , von denen aber S x in einer Ebene oscillirt,
die mit der Oscillations -Ebene des Strahles 5 den Winkel <p einschliesst , während die Oscillations -Ebene des zweiten Strahles S 2
auf der des ersten senkrecht steht.
Aus denselben Gründen wie bei der vorhergehenden Zerle¬
gung müssen die Fortpflanzungs - Geschwindigkeit und Wellen¬
länge der gesuchten Strahlen mit der des gegebenen Übereinkom¬
men . Die Knotenpunkte der gesuchten Strahlen müssen zusam¬
menfallen , da sonst nach §. B . ihre Resultante nicht geradlinig,
sondern elliptisch polarisirt sein würde . Und eben diese Knoten¬
punkte müssen auch mit denen des gegebenen Strahles zusam¬
menfallen , da die Resultante aus Sj und S 2 von S in der Phase
nicht verschieden
Gleichung

sein darf .

Wird

y =
so haben die Gleichungen

y1sin
—

somit S dargestellt

durch die

a sin. V,

der gesuchten

. V und

Strahlen

die Gestalt:

y2 — a 2 sin. V.

Diese beiden Strahlen setzen sich zu einem neuen zusammen,
dessen Amplitude V ai 2h" ai 2 ist , und dessen Oscillations - Ebene
mit der des Strahles
einen Winkel ß einschliesst , für welchen
man hat:
dn.

ß =

cos.

V«l2“|“
u 22VV

ß =

%. —

—
|—u22

S. §. B . Nro. 1.

Soll nun dieser Strahl mit dem gegebenen identisch sein , so
müssen ax und a2 so bestimmt werden , dass man habe:
—|” #2^ ==

und mit Rücksicht hierauf:

a<,
sin. w = —,
a
Die Gleichungen

«1
cos. cp=
— a

der gesuchten

Strahlen sind also:

yi = a cos. cp. sin. V, y2 a—

sin. cp. dn. V.

3) Ein elliptisch polarisirter Lichtstrahl ist gegeben . Es wer¬
den zwei geradlinig polarisirte Strahlen verlangt , deren Oscillations -Ebenen mit zwei gegebenen , auf einander senkrechten Ebe8
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, den gegebe¬
nen zusammenfallen, und die, zusammengenommen
können.
ersetzen
nen Strahl in jeder Beziehung
Es seien, in der Unterstellung , dass der gegebene Strahl
sich nach dem Auge des Betrachtenden hinbewege, 0 Z und OY,
Fig . 60, die Richtungen der Axen der Bahn - Ellipse. An die
Stelle des elliptisch
Fig CO.
polarisirten Strahles,
der in 0 aualaufe , ist
es dann nach §. B.
Nro. 3 und 4 gestat¬
tet, zwei geradlinig polarisirte Strahlen zu
setzen, deren Aus¬
schläge in der Rich¬
tung 0 Y und OZ vor
sich gehen, deren Am¬
plituden den entspre¬
chenden Halbaxen der
Bahn - Ellipse gleich¬
kommen, und die gegen einander um */4 oder s/4 ihrer Wellen¬
länge verschoben sind, welche letztere der des gegebenen Strah¬
les gleich ist. Die Gleichungen dieser Strahlen 1 und Z seien:
y = a sin. V, z = b cos. V,
wo a sowohl als auch b positiv und negativ sein kann. Wenn
nun OY' und OZ' die gegebenen Oscillations- Richtungen sind,
von welchen jene mit 0 Y den Winkel <p einschliesse, so können
wir nach 2) den Strahl Y in zwei neue Strahlen Y'y und Z'y
zerlegen, deren positive Ausschläge mit OY' und OZ' Zusammen¬
fällen. Ihre Gleichungen sind :
y' = a cos. cp. sin. V, z‘ = — a sin. (p . sin. V.
ln gleicher Weise zerlegen wir den Strahl Z in die zwei
Strahlen Y'z und Z'z mit den Gleichungen:
y‘ — b sin. cp. cos. V, z1 = b cos. cp. cos. V.
Die so erhaltenen vier Theilstrahlen besitzen nun paarweise
ein und dieselbe Oscillations-Ebene. Die Strahlen Y'y und Y'z
mit der Oscillations-Richtung 0 Y' setzen sich in einen gleich po¬
larisirten Strahl Y' zusammen, dessen Gleichung ist:
y> = a cos. cp. sin. Vj - - b sin. cp. cos. V,
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oder , wenn wir c und ip so bestimmen , dass man c cos. i[>
— a cos. (cp, c sin. i}>= b sin. cp hat:
y‘ — c sin.F( -j- ^ )Ebenso liefern die Strahlen Z'y und Z' z den neuen Strahl
Z* mit der Gleichung:
z‘ = — a sin. cp . sin. V - )- b cos. cp . cos. V,
oder , wenn d und %so gewählt werden , dass dcos. %= — a sin. cp
und d sin. %= b cos. cp wird:
z‘ — d sin.F( - )- %)■
4) Es soll gezeigt werden , dass an die Stelle eines geradlinig polarisirten Strahles zwei circular polarisirte , der eine rechts,
der andere links gedreht , ohne eine Aenderung im Effecte gesetzt
werden können.
Die Gleichung des gegebenen Strahles sei:
r = a sin. V.
W ir zerlegen ihn in zwei geradlinig polarisirte Strahlen , Y
und Z, deren Oscillations - Richtungen mit der des gegebenen
Strahles Winkel von 45 ° einschliessen und somit auf einander
senkrecht stehen . Die Gleichungen dieser Strahlen sind nach 2) :

y = a \f *f2 .

sin.

F, z= a

. sin. V.

Einen jeden dieser Strahlen zerlegen wir weiter nach 1) in
zwei gleich intensive Strahlen , von denen der eine , bezüglich
und zy, jenem um x/8 Wellenlänge voreilt , der andere , bezüglich
y2 und z2, um ebensoviel nachfolgt. Die Gleichung von yxwird
die Form haben:
2 r
2/i =

«i sin. —A

(vt

— x - )- 1lsfy

— ai

die von y2:
2 JC
- (vt
2/2= a2 sin.r —
A

^8

X

1/4Ä)j

— a2 s^n-k('

woraus wir ersehen , dass bei der Anwendung von 1) p, — ^ 4 %
zu nehmen ist. Somit haben wir:
2/i == ~2 s

(F - [- V4W), 2/2— ~2 s^n‘ ( V

zi = ^ sin.F(

+

1U»)» z2 = ^ sin. ( V — iji >»)

oder, wenn wir V -j- 1/4je =

V'

setzen:
8
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2/1

§ sin. F , lh =~
a
— sm. f,

cos.

F,

cos. F.

AI

Statt des Strahlenpaares ;//, und z2einerseits und des Paares
, Zj und ?/2andererseits ist es aber nach B. Nro. 3 und 4 erlaubt,
circular polarisirte Strahlen zu setzen, deren Drehungen einander
entgegengesetzt sind, und deren zusammenfallende Bahnen den
<%
Radius — haben.
Ad

Die hier zuletzt erörterte Zerlegung eines geradlinig polari¬
sirten Strahles findet ihre Anwendung in der Theorie der cir¬
isotroper Mittel,
Doppelbrechung
cular polarisirenden
bleiben muss.
ausgeschlossen
Schrift
gegenwärtiger
aus
jedoch
welche
Die allgemeinste Aufgabe, welche in Betreff der Interferenz
von Lichtstrahlen , die denselben Weg verfolgen, aufgeworfen
werden kann , nämlich die, die Resultante jener zu finden, wie
viele und wie beschaffen dieselben auch sein mögen, kann nach
dem Vorhergehenden leicht gelöst werden. Aehnlich wie bei der
analogen Aufgabe in der Statik des Punktes , führen nur zwei
willkürliche, auf einander senkrechte Ebenen ein, die durch die ge¬
meinsame Axe der gegebenen Strahlen gehen, und zerlegen einen
jeden der letzteren in zwei geradlinig polarisirte Strahlen , von
welchen der eine in der einen, der andere in der anderen jener
Ebenen oscillirt. Hierauf vereinigen wir jede der beiden Grup¬
pen von Strahlen , die so sich bilden, in einen einzigen Strahl,
indem wir die Resultante irgend zweier Strahlen suchen, zu die¬
ser einen dritten Strahl hinzufügen, u. s. £ Endlich wird dann
noch der Strahl aufgesucht, welcher aus den Resultanten der bei¬
den Gruppen mit auf einander senkrechten Oscillationen hervor¬
geht. Dieser Endstrahl wird im Allgemeinen, wenn die componirenden Strahlen dieselbe Wellenlänge besitzen (der einzige Fall,
wo die soeben angedeuteten analytischen Operationen immer leicht
ausgeführt werden können) , elliptisch polarisirt und ebenso wie
homogenen
jene gefärbt sein. Durch die Interferenz
Lichtes kann also nie eine neue Farbe zum Vorschein
kommen, was denn auch durch die Erfahrung bestätigt wird.
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7.

Das elliptisch polarisirte Licht in der Erscheinung.

Um die theoretischen Ergebnisse des vorigen Abschnittes
über die Bildung von Lichtstrahlen mit elliptischen OscillationsBahnen bestätigen zu können, müssten wir suchen, zwei zusam¬
menfallende Bündel paralleler, geradlinig polarisirter Lichtstrahlen
herzustellen, deren Polarisations- Ebenen einen genau bekannten
Winkel einscldiessen, und die gegen einander um ein beliebiges
Stück verschoben werden können. Mit Hülfe des sogenannten
Babinet ’sehen Compensators
vermögen wir diesen Forde¬
rungen zu genügen. Wir wollen uns das Verständniss dieses In¬
strumentes durch vorausgeschickteBemerkungen möglich machen.
In Fig . 61 und 62 stelle P ein Prisma dar , welches aus
Fig. G2.
Fig. Gl.

Fig . 03.

einem durchsichtigen Bergkrystalle
so
hergestellt worden ist, dass seine brechende
Kante k mit der Axe der sechsseitigen Säule,
welche an den Krystallen jenes Minerales
beobachtet wird (s. Fig. 63), parallel läuft.
Lässt man ein dünnes Bündel paralleler,
monochromatischer Strahlen gewöhnlichen
Lichtes senkrecht auf eine Flanke des Prisma’s, z. B. auf / treffen, so spaltet es sich,
nachdem es von s bis s/ den Krystall durch-
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laufen hat , bei s' wieder in die Luft tretend , in zwei divergirende Bündel paralleler Strahlen s/S1und «' S2, die beide auf
der Kante k senkrecht stehen. Zwischen der Helligkeit bei¬
der Bündel vermag das Auge keinen Unterschied festzustellen.
Mittelst eines Ivalkspathes untersucht , erweisen sich beide Bün¬
del geradlinig polarisirt, und zwar steht die Oscillationsrichtung
des Bündels s' Ä,, welches am Wenigsten von der ursprünglichen
Richtung der Strahlen abgelenkt ist, auf der brechenden Kante
k, also auch auf der Hauptaxe des Krystalles senkrecht, während
die Schwingungen des am stärksten abgelenkten Strahles s' mit
dieser Richtung parallel sind. Polarisiren wir das auffallende
, Licht durch einen Kalkspath , so erscheint nur das Bündel Slf
oder nur das Bündel S2, jenachdem die Polarisations- Ebene des
einfallenden Lichtes auf Je senkrecht steht, oder damit parallel ist.
Bei jeder anderen Lage dieser Ebene erscheinen beide Bündel; ihre
Helligkeit ist gleich, wenn jene Ebene unter 45° gegen die Axe des
Krystalls geneigt ist. Wächst der Neigungswinkel, so wird fq heller,
<$ 2 dunkler

; nimmt

er

ab , so wird

umgekehrt

<S 2 heller

, *Sj dunkler.

Der Brechungsquotient der Strahlen &i und S3bleibt unver¬
ändert , welches auch der brechende Winkel des Prisma’s sein,
und wie auch die auf der Axe senkrechte Richtung ss' übrigens
im Krystalle liegen mag. Dabei folgen auch noch beide Strah¬
len, . als Fortsetzung des einfallenden gedacht, den Brechungs¬
gesetzen, wie sie sich bei isotropen Mitteln offenbaren. Malus,
ein französischer Physiker , der Entdecker der Polarisation, be¬
stimmte die Brechungsquotientenbeider Strahlen für Licht von mitt¬
lerer Brechbarkeit ; er fand für den Strahl <SXdie Zahl £— 1,55817
und für den Strahl *S2fiJ = 1,54843. Für Licht von einer ande¬
ren Brechbarkeit ändern sich die Werthe von e>und £; beide
werden grösser für violettes, kleiner für rothes Licht.
Aus allem Diesem ziehen wir den Schluss, dass sieh in einem
Bergkrystalle senkrecht zu seiner krystallographischen Hauptaxe
nur geradlinig polarisirte Strahlen fortpflanzen. Die Polarisa¬
tions- Ebene der einen von diesen ist mit der Axe parallel, und
ihre Geschwindigkeit im Krystalle ist —, wenn v die Geschwin¬
digkeit des Lichtes in der Luft bedeutet ; diese. Strahlen bilden
das Bündel S%.Die Polarisations- Ebene der anderen Strahlen
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.
Lichtes

steht auf der Axe senkrecht, und sie pflanzen sich mit der Ge¬
schwindigkeit j fort; von ihnen rührt das Jlündel S, her. In der
That erklären sich hieraus die mitgetheilten Erscheinungen voll¬
ständig. Durch den Punkt s der Fläche / legen wir die positive
Seite der y- Axe eines Raum-Coordinaten-Systemes von links nach
rechts, indem wir das Auge hinter die Fläche f gestellt denken,
und die positive Richtung der 0- Axe von unten nach oben, end¬
lich rechnen wir die positiven x in der Richtung S s der Fortpflanzung des Lichtes. Die Oscillations- Richtung des geradlinig
polarisirten Strahles S s bilde nun mit 0 Y den Winkel « , und
seine Gleichung sei, unter r seine Ausschläge verstanden:
■.
. . 2 it ,
— \p t — x) ,
v = A sin. —
K
auf welche Form sie immer durch eine gehörige Wahl des Zeit¬
anfanges gebracht werden kann.
Dem zufolge, was wir S. 113 gesehen, können wir an die
Stelle jenes Strahles zwei Composanten setzen, deren OscillationsEichtungen 0 Y und OZ sind, die mit jenem gleiche Phasen ha¬
ben, und deren Amplituden bezüglich A cos. a und A sin. a sind.
Die Gleichungen dieser Strahlen sind:
.

.

.

2jt

,

.

• 2® ,
1
r- (vt — x).
7- ( vt — £), z — A sm. a . sm. —
y — A cos. a . sm. —
k %
k
Der erste Strahl setzt sich nun im Inneren des Krystalles
in Schwingungen fort, die zur Krystall-Axe senkrecht stehen, und
tritt als der Strahl So aus / heraus, während sich der zweite in
den Strahl S1fortsetzt.
Die Amplitude der ersten Composante nimmt ersichtlich von
dem Maximums-Werthe bis zur Null stetig ab, während der Nei¬
gungswinkel a wächst, den umgekehrten Gang nimmt die Ampli¬
tude der zweiten Composante; wie die Amplituden, so nehmen
aber auch die Intensitäten zu und ab, und so sehen wir die auf vor.
Seite beschriebenen Erscheinungen erklärt.
Da die Geschwindigkeiten der Schwingungen, in welche sich
die Composanten y und z fortsetzen , verschieden sind, so haben
wir allen Grund, auch eine Verschiedenheit in der Aenderung anzunehnien, welche ihre Amplituden beim Eindringen und Heraus¬
treten in und aus dem Krystalle erleiden. Die hierdurch bedingte
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Verschiedenheit in der Aenderung der Strahlen S, und /S2ist
jedoch jedenfalls nur sehr gering, da, wenn a 45
=
0 ist , Sx und
S2 merklich gleich hell erscheinen. Wir wollen annehmen, es
werde die Amplitude von Schwingungen, die mit der krystallographischen Hauptaxe parallel sind, so geschwächt, dass ihre
Grösse, nachdem sie wieder aus dem Krystalle in die Luft drin¬
gen , zu ihrer ursprünglichen Grösse sich wie ft zu 1 verhalte.
Die Constante
möge Schwächungs - Coefficient heissen.
Derselbe Coefficient nehme für Schwingungen, die auf der Axe
Jck senkrecht stehen, den Werth
an. Die ursprünglichen Am¬
plituden A cos. a und A sin. a der Composanten y und z verwan¬
deln sich dann, nachdem das Licht durch den Krystall hindurch¬
gegangen ist, in (t2 4. cos- a un<i (h4- sin. a: Würden sich nun
die Composanten in dem Krystalle von s bis sJ mit derselben Ge¬
schwindigkeit fortpflanzen wie in der Luft , und träte auch sonst
keine Aenderung in der Phase ein, so wären die Gleichungen der
Strahlen S2und St , wenn man sie um s' in die Richtung der
•r-Axe drehte und die Abscissen' von s' an rechnete:
a

.

2tc

. .

.

271:

y — fi2 A cos. a . sm. —
(vt — x ss
—
A

') ,
...

z.= pi A sin. a . sin.r —
A- (vt — x — ss').
Erstlich müssen wir es aber unentschieden lassen, ob nicht
beim Uebergange aus einem Mittel in das andere die Phase sich
ändere. Ist dies wirklich der Fall, so werden die Gleichungen der
beiden Strahlen, unter cpi und <p3 unbestimmte Grössen verstanden:
2jz
y p= 3A cos. a . sin.
(y t — x — ss' j - - cp2),
z = 1 . sin. a . sin. —
j - (vt — x — ss' jp-)- ( L).
Zweitens wird auch die Strecke s s' mit anderer Geschwin¬
digkeit als in der Luft zurückgelegt. Die Schwingungen y, deren Geschwindigkeit im Krystall — ist, würden, während sie im
Krystalle die Strecke ss' zurücklegen , in der Luft die Länge
ra. ss' durchlaufen , ebenso die Schwingungen z, deren Geschwin¬
digkeit im Krystall ^ ist , den Weg e.ss'. Die

Strahlen verhal-
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ten sich also so, als ob sie in der Luft , statt ss1 die Strecken
ra . ss' und s . ss zurückgelegt
hätten. Ihre Gleichungen sind
daher:
V—
A

cos. a . sin.

(vt

(0 . ss‘

+ (V-2)>

z = fh -4 sin. a . sin. A (vt
£ ■ss' f - - <jPi).
Bezeichnet man die Wellenlänge im Krystall durch A2und
, so ist:
l A
'
03= — und e == —,
Ao

Ap

und somit können die Gleichungen der Strahlen, wenn noch für
die Dicke ss‘ D gesetzt wird, wie folgt geschrieben werden:

;>

y = (i2A cos. a . sin. 2 % fvt — x f - - <pt D\
A
A2,
fvi
—
x
-(<
p
x
JP
z = fl, A sin. a . sin. 2 7t
A
’ku
Nehmen■wir in dem Prisma P den brechenden Winkel hin¬
reichend klein, so werden sich die Bündel SLund S2 dem Parallelismus nähern. Dadurch, dass wir das Prisma durch ein ange¬
kittetes, zweites Prisma aus Glas zu einem Parallelepipedum er¬
gänzen, können wir die Divergenz von Si und S<
2 noch mehr ver¬
ringern, so dass beide Bündel als parallel betrachtet werden kön¬
nen. Damit wir es jedoch mit möglichst einfachen Verhältnissen
zu thun haben, wollen wir von diesem Mittel absehen, um so
mehr, als wirklich die Divergenz der Bündel immer nur sehr
klein ist und das aus dem Krystalle herauskommende Licht
grösstentheils aus dem Complex der Bündel Sj und /S2 besteht,
wenn anders der auffallende Strahl Ss nicht äusserst dünn ist.
Vergl. auch das S. 63 über ähnliche Verhältnisse beim Ivalkspath Gesagte. Das Licht verlässt also den Krystall in einer
auf / und f sehr nahe senkrechten Richtung und besteht aus
Strahlen, die aus der Interferenz der Strahlen S2und S2, deren
Gleichungen wir aufgestellt haben, hervorgehen. Lassen wir aber
den Strahl Ss auf verschiedene Dicken eines solchen Prismas
auffallen, so ändert sich in den Gleichungen der Strahlen
und
S2 nur die Grösse D; wir erhalten somit immer dieselben Composanten, aber mit verschiedenem Phasenunterschiede. Der abso-
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lute Werth des Phaseiiunterschiedes, insofern er von der ver-

r

l,
also z. B. für Licht mittlerer Brechbarkeit 0,01 . I). Um somit
alle Phasenunterschiede von 0 an zu beobachten, müsste das
Prisma in eine absolute Schürfe auslaufen, eine Forderung, wel¬
che auszuführen nicht möglich ist. Ausserdem wäre es, müsste
man sich mit einem einzigen Prisma begnügen, nicht möglich,
seine Dicke an einer bestimmten Stelle und daraus den entspre¬
chenden Phasenunterschied leicht und genau zu bestimmen. Da¬
hingegen gestattet die Combination zweier Prismen , wie Babi¬
net sie ersonnen hat , jeglichen Phasenunterschied herzustellen,
und denselben genau zu messen, wobei sich denn auch noch der
vortheilhafte Umstand einstellt, dass durch diese Verbindung die
und S2noch mehr der Richtung des ursprünglichen
Strahlen
Lichtes genähert werden. Der B ab inet ’sehe Com pensator,
Fig. 64 und 65, besteht aus zwei Prismen I\ und P2 aus Bergkrystall mit gleichen, sehr klei¬
Fig. 65.
nen brechenden Winkeln, die so
mittelst einer Fassung gegen ein¬
ander gestellt werden, dass die
Flächen der brechenden Winkel
paarweise einander parallel wer¬
den, f xmit / 2', y/ mit j \ . In dem
einen, P 1} dieser Prismen läuft
die krystallographische Ilauptaxe
mit, der Schneide parallel , während sie in dem zweiten, P2, in
der Fläche j \ ' liegt und auf der Schneide, folglich auch auf der
Axe von 1\ senkrecht steht.
Lassen wir nun auf P\ einen Strahl senkrecht auffallen, so
treten aus diesem Prisma die beiden als parallel zu betrachten¬
den Strahlen S2und /S\ . Die Schwingungen des ersteren stehen
auf der vertikal gedachten Axe von Pi senkrecht und pflanzen
sich im Krystalle mit der Geschwindigkeit ra fort. Die Gleichung
dieses Strahles ist:
. „ (vt — x + <p2 n
,
— j^y — fi2.4 cos. a . sin. 2 %( schiedenen Geschwindigkeit

im

Krystalle herrührt , istp (j- —

Seine Schwingungen sind aber mit der Axe des zweiten
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Prisma ’s parallel . Indem also der Strahl durch den zweiten
Krystall dringt , erleidet er dieselben Veränderungen , welche der
Strahl
im ersten Krystalle erlitten hat . Bezeichnen wir die
Dicke des Prisma ’s P 2, welche der Strahl S% durchläuft , mit V ',
so leuchtet ein , dass sich die Verlängerung von
welche aus
fi heraustritt , hei der gehörigen Wahl des Anfangspunktes der
x -Coordinaten darstellen lasse durch die Gleichung:
,,
_ fvt — xf - - opi -j- w> T)
D' \
y ft= 2Fi ^ cos. k . sm.
TV
— j- — -j ~J ‘
Ebenso finden wir für die Verlängerung des Strahles Sj,
dessen Schwingungen auf der Axe des zweiten Krystalles senk¬
recht stehen , während sie mit der des ersten parallel waren , die
Gleichung:

t

z = fafäA
1Setzen

i

*

Ci

fvt

X Cpo
—(—

\-

A

sm. a . sin. 2 %(-

—f~ Cpi

' - —-—— -

►

*

J )*\

— -— ).
A2 /

^ -

SO

er-

halten wir statt der soeben gefundenen Gleichungen der beiden
Strahlen , in welche sich der auffallende nach dem Durchdringen
des Compensators getheilt hat , die folgenden:
2%
y = a cos. a . sin. — (vt , — «)
z = a sin. a . sin.

Für

&

wir ft, pä A = « , und verrücken wir den Anfangs¬
punkt der «-Coordinaten um -f (<pxj - - <p2) _ } ( E \

’i
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— x - 1_ Q) <_

den Phasenunterschied

D)

-J- (T)' — D )

( j- . — £ ) *]
l kön¬

nen wir setzen, wenn wir die positive Differenz s — a mit d be¬
zeichnen : -j- (])' — £ )) d. An einer Stelle , die wir als die Mitte
des Compensators in seiner ursprünglichen Lage bezeichnen wol^en > ^ (he Dicke der beiden Prismen gleich ; hier verschwindet
also der Phasenunterschied , und die aus demCompensator treten¬
den Strahlen setzen sich nach S. 102,1 ) zu einem geradlinig polari¬
sirten Strahle zusammen , dessen Schwingungsrichtung in demsel¬
ben Azimuthe a liegt wie die des einfallenden Strahles . Ver¬
rücken wir diesen nach der rechten Seite etwa (das Auge immer
so gedacht , dass es von dem durch den Kompensator gegangenen Lichte getroffen wird ) , so wächst je nach der Lage des In-
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strumentes entweder I )‘ oder D. Wir wollen das Erstere unter¬
stellen, wie es auch in der Zeichnung (Fig . 65) angenommen ist;
alsdann ist die Phase von ^ positiv. Der Strahl Sxeilt dem
Strahle Sa vor und zwar in demselben Verhältnisse mehr, als
man sich von der Mitte entfernt. Der Phasenunterschied wächst
also, ohne sein Zeichen zu ändern, von der Null an proportional
mit der Entfernung von der Mitte. Gehen wir aber von der
Mitte aus nach der linken Seite hin, so wird D' — D negativ,
der Strahl/S\ hat eine negative Phase und folgt somit dem Strahl
S2 nach , und dabei wächst wiederum der Phasenunterschied pro¬
portional mit der Entfernung von der Mitte.
Wir besässen somit in dem Compensator ein Mittel, einen
geradlinig polarisirten Lichtstrahl in zwei zusammenfällende,
ebenfalls geradlinig polarisirte Strahlen, deren Oscillations-Ebenen
auf einander senkrecht stehen, zu zerspalten, das AmplitudenVerhältniss dieser Strahlen, sowie ihren Phasenunterschied durch
alle möglichen Werthe laufen zu lassen und also der Theorie zu¬
folge einen elliptisch polarisirten Strahl von beliebigen Verhält¬
nissen herzustellen. Bei der Ausführung sind aber noch einige
Massregeln zu ergreifen, die jetzt noch erörtert werden sollen.
Zunächst erscheint es vortheilhaft, anstatt das einfallende Licht
auf verschiedene Stellen des ersten Prisma’s auftreffen zu lassen,
den Phasenunterschied durch eine blosse Verschiebung des zwei¬
ten Prisma’s hervorzurufen, während die Lage des einfällenden
Bündels imgeändert bleibt. So ergibt sich folgende Einrichtung
des Compensators. Die beiden Prismen werden in messingene
Rahmen gefasst, so dass beide zusammen in der gehörigen Lage
genau in das messingene Gestell kk, Fig . 66, passen , welches
Fi <r. CG.
die Gestalt eines liegenden rechtwinkligen
Parallelepipedums hat, das zu beiden Seiten
bei m und m' offen ist , und welches in der
breiteren Seitenfläche kk, an welche/ / zu
liegen kommt, sowie in der gegenüberlie¬
genden Fläche, an die / zu liegen kommt,
eine centrale Oeffnung besitzt. Das Prisma
mittelst seines Rahmens an das
1\ wird
Gestell befestigt, das Prisma P2 aber bleibt
in dem Gestelle verschiebbar, und diese Verschiebung wird da-
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durch bewirkt, dass in eine Zahnstange, die längs der oberen
Seite des Rahmens von P 2 liinlänft , ein Zahnrad eingreift, das
mittelst der Scheibe S umgedreht werden kann. Die Grösse, um
welche das Prisma P 2 aus derjenigen Lage , bei welcher in der
Mittellinie des Instrumentes beide Prismen eine gleiche Dicke
aufweisen, verschoben wird, wenn man die Scheibe S dreht , wird
aus dem Winkel, um welchen man dreht, auf eine später anzuge¬
bende Art bestimmt. Der zuletzt erwähnte Winkel aber wird
mit Hülfe des getheilten Kreises h, der über der Noniusscheibe
L hinläuft, gemessen.
Das auf den Compensator geleitete Lichtbündel müsste, wenn
aus jenem nur Licht von einer ganz bestimmten Polarisation her¬
auskommen soll, so dünn sein, dass die Dicke Mer Prismen in al¬
len Punkten, die es trifft, als gleich angesehen werden kann. Be¬
quemer als durch die Herstellung eines solchen Strahles erreichen
wir unseren Zweck, wie folgt. Auf die ganze vordere Fläche des
Compensators lassen wir Lichtstrahlen senkrecht aulfallen. Die
Strahlen, welche aus seiner hinteren Oeffnung herausdringen, sind
dann je nach der Lage ihres Ausgangspunktes verschieden polarisirt , indem dabei für alle Punkte einer Linie, die mit den bre¬
chenden Kanten der Prismen parallel ist, eine gleiche Polarisation
stattiindet. Aus diesem Lichte heben wir nun einen gleich, oder
doch sehr nahe gleich polarisirten Theil dadurch heraus, dass wir
nur denjenigen Theil des Gesichtsfeldes betrachten, welcher von
zwei sehr nahen, mit den brechenden Kanten parallelen Fäden
begrenzt wird, die wir in der Weite des deutlichen Sehens vor
der Mitte des Compensators ausspannen.
Um die Ergebnisse der Theorie zu verificiren, muss man end¬
lich noch im Stande sein, die Polarisations- Ebene des auffallen¬
den Lichtes in ein bestimmtes Azimuth zu setzen und das des
modißcirten Lichtes zu messen. Dies erreicht man wie folgt. Die
ursprünglich mehr oder minder divergirenden Lichtstrahlen wer¬
den in ein horizontales Fernrohr F, Fig . 6<s ( . f. S.) , geleitet,
welches so eingestellt ist, dass jene es parallel mit seiner Axe ver¬
lassen. In seiner Röhre befindet sich ein polarisirender Kalkspath ),
) Ein Nicol ’sches Prisma , wegen dessen Construction auf die II . Abtheil.
Erwiesen wird.
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dessen Hauptschnitt mittelst des Armes A in ein bestimmtes Azimuth gerückt werden kann, welches letztere an einem vertikalen
Theilkreise abgelesen wird. Ein zweites Fernrohr F ‘, das auf
Fig. 67.

llllllSlllllllllliililMill

weite Distanzen eingestellt ist, wird mit seiner Axe in die des
ersteren gerückt; es ist ebenfalls mit einem polarisirenden Ifalkspath, Limbus und Index versehen. Die Lichtstrahlen treten ge¬
radlinig polarisirt und parallel aus F und dringen, nachdem sie
durch ¥' gegangen und wiederum parallel geworden sind, in
das beobachtende Auge. Vor das Objectiv von F‘ wird nun der
Compensator horizontal angeschraubt. Die Fäden , welche dazu
dienen, eine Linie in der Mitte des Gesichtsfeldes, einen Streifen
des aus dem Compensator dringenden Lichtes zu fixiren, sind
in dem Hauptbrennpunkte des Fernrohres F‘ aufgespannt . Ge¬
hen wir nun zur Prüfung der theoretischen Ergebnisse über.
Befindet sich der Compensator in seiner ursprünglichen Lage,
d. ln, ist die Dicke beider Prismen längs der Mittellinie der Fä¬
den dieselbe, so überzeugt man sich leicht mittelst des Kalkspathes in F ' , dass das zwischen den Fäden hindurchkommende
Licht geradlinig polarisirt ist. Wenn man nämlich den Kalkspath
um seine Axe dreht , so wird man bald in eine Lage gelangen,
bei welcher der Zwischenraum der Fäden durch das Auslöschen
seines Lichtes vollkommen dunkel erscheint, und man wird fin¬
den, dass dies allemal eintritt, wenn die Azimuthe bei A und A*
sich um 90 ° unterscheiden. Das ausgelöschte Licht hat also
wirklich eine geradlinige Polarisation , und seine Polarisations-
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Ebene fällt , wie es die Theorie (s. vorlierg. Cap.) verlangt, mit
der des auffallenden Lichtes zusammen.
Man verschiebe hierauf das Prisma P2mit Hülfe der Scheibe S.
Das Licht , welches zwischen den Fäden durchdringt, wird im
Allgemeinen Merkmale verrathen, die weder gestatten , es
als geradlinig
polarisirtes
, noch als gewöhnliches
Licht anzusprechen. In der That , bei keiner Stellung des
Kalkspathes in F' wird es vollständig ausgelöscht; seine Polarisa¬
tion kann folglich nicht geradlinig sein. Es zeigt sich aber an¬
dererseits mit einer Seitlichkeit behaftet. Bei einer bestimm¬
ten Stellung des Kalkspathes nämlich erscheint der Streifen zwi¬
schen den Fäden am Hellsten; ändert man, von dieser Stellung
ausgehend, das Azimuth des Krystalles, so nimmt die Helligkeit
ab und erreicht einen kleinsten Werth , sobald das Azimuth nach
der einen oder anderen Seite hin um 90° zugenommen hat.
Wächst das Azimuth noch mehr, so nimmt die Helligkeit in der¬
selben Art zu, wie sie vorher abgenommen hatte. Das fragliche
Licht hat hiernach eine Seitlichkeit in Bezug auf zwei zu einan¬
der senkrechte symmetrische Ebenen des Strahles. Uebrigens
aber unterscheidet es sich, mit dem Auge untersucht, von dem
ursprünglichen ebensowenig, als geradlinig polarisirtes von ge¬
wöhnlichem. Wir erkennen in diesem Lichte elliptisch
polarisirtes
, dessen Hauptschnitte
die erwähnten
symmetrischen
Ebenen sind. Und in dieser Vermuthung
werden wir durch folgende Ausführungen bestärkt. Indem wir,
von der ursprünglichen Stellung des Compensators ausgehend,
das Prisma P2 von rechts nach links verschieben, wird der Pha¬
senunterschied -{- (] )' D_
) ^
l der Strahlen , welche
sich zu dem neuen Lichte zusammensetzen, positiv und wächst.
Hat er die Grösse — erreicht, so werden die Gleichungen der
'
2
Strahlen:
•

y — a cos. a • sin.

2 ft

.\

'

a/’

z = — a sin.a .sin. ——(vt — x);
A
wenn

cc

das Azimuth des ursprünglichen Lichtes bedeutet. Diese
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Strahlen setzen sich alsdann nach S. 102 1) wieder zu einem ge¬
radlinig polarisirten Strahle zusammen, dessen Azimuth 180°—a
ist. In der That werden wir mit Hülfe des Ivalkspathes in F‘ bald
erkennen, dass bei der angegebenen Verschiebung nach einer ge¬
wissen, rechtsherum gehenden Drehung der Scheibe die Erleuch¬
tung zwischen den Fäden von geradlinig, nach der angegebenen
Richtung polarisirtem Lichte herrührt. Es trete dies ein, nach¬
dem die Scheibe um den Winkel w gedreht worden. Der Dre¬
dann ersichtlich der Phasenunterschied
hung w' entspricht
. w*
"T"
—;
z und drehen wir um denselben Winkel in entgegenW

gesetztem Sinne, so erhalten wir den Phasenunterschied —

•

Wollen wir umgekehrt den Phasenunterschied -f- [ \, • erzielen,
so

drehen wir rechtsherum um

— A ■~äZ hervorgehen,

SO

. w; soll der Phasenunterschied

drehen wir linksherum um densel¬

ben Winkel. Für die Herstellung der verschiedenen Arten ellip¬
tisch polarisirten Lichtes bietet sich uns nun ein doppeltes Ver¬
fahren dar. Erstlich nämlich gewinnen wir dieselben, wenn wir
erzielen und die
einen Phasenunterschied von -|—4- oder
Oscillations- Richtung des einfallenden Lichtes der Reihe nach
durch alle Azimuthe von 0 ° bis 180°, oder, was dasselbe besagt,
von 0 ° bis -(- 90 ° und von 0 ° bis — 90° laufen lassen. Wir
können aber auch zweitens jene Richtung in das Azimuth von
45 0 fest einsetzen und der Reihe nach alle Phasenunterschiede von
0 bis -|- X, oder auch von 0 bis — X, oder endlich von 0 bis
— hersteilen.
2
+ j und von 0 bis
Um das erste Verfahren anzuwenden, drehen wir die Scheibe
S des Compensators aus der ursprünglichen Lage um den Win¬
kel

Z

Die Composante Z erlangt hierdurch den Phasenunter-

schied -f- —, und die Gleichungen beider Composanten beim
Heraustreten aus dem Bergkrystalle sind:
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2jt

,

.

,

y — a cos. a . sm. —
A (vt — x),
z = a sin. a . cos. 2it (yt — x) ,
T
wofür wir setzen wollen:
y — A sin. V, z = B cos. V.
Geben wir bei dieser Stellung der Prismen erstlich dem Azinmtlie a den Werth 0 , so verschwindet die Intensität der Composante Z, und es treten aus dem Compensator nur Schwingun¬
gen, die mit der y- Axe parallel , also horizontal sind , was auch
von vorneherein erwartet werden konnte und leicht mittelst des
Kalkspathes in F' verificirt wird. Lassen wir a hierauf wachsen,
so dass es zwischen 0° und 45° zu liegen kommt, so setzen sich
die Composanten Y und Z zu rechtsgedrehtem, elliptisch polarisirtem Lichte zusammen. Die grosse Axe der Balm ist a cos. ci
und fällt mit der y- Axe zusammen, während die kleine Axe
a sin. a vertikal wird. Bei einer Drehung des Kalkspathes in F'
erweist sich, dass der Raum zwischen den Fäden am Hellsten er¬
scheint, wenn die Oscillations-Ebene des zweiten Kalkspathes mit
der yAxe
parallel ist , am Dunkelsten, wenn sie auf ihr senk¬
recht steht, und dass die Helligkeit bei dem Uebergange aus
einer Stellung in die andere stetig wächst oder abnimmt. Wir
können uns leicht hiervon Rechenschaft geben und finden eben
in dieser Erklärung eine Bestätigung der Theorie.
An die Stelle einer jeden der Composanten Y und Z können
WTir zwei andere, in der Phase mit jenen übereinstimmende, ge¬
radlinig polarisirte Strahlen treten lassen, von denen der eine als
Oscillations- Ebene die des Kalkspathes in F' hat , während die
des anderen auf jener senkrecht steht. Der Ausschlag der Composante von Y, deren Schwingungen auf der Oscillations-Ebene des
Kalkspathes senkrecht stehen, werde nun mit ys bezeichnet , der
der zweiten Composante mit y.-r Dem entsprechend seien 2Sund
Z; die Ausschläge der Composanten von Z. Wenn
nun a‘ das
Azimuth ist, in welchem sich die Oscillations-Ebene von F‘ be¬
findet, so hat man, wie leicht einzusehen:
Vs= y sin. a‘, y■= y cos. vJ; zs = z cos. cc', z- = z sin. a‘.
Dabei sind, wenn y und z dasselbe Vorzeichen haben, ys und zs
entgegengesetzt, y{und zi gleich gerichtet. Vergl. Fig . 68. Der
9
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nun nur die von den Schwingungen
y- und z- herrührenden
Fi«. C8.
Strahlen zum Auge ge¬
langen. Diese Schwin¬
gungen setzen sich aber
zu der resultirenden
Schwingung y-t -|- zi
= y cos. a' -(- z sm.«
'
zusammen, so dass also
die Ausschläge R des
zum Auge gelangenden
Strahles dargetellt wer¬
den durch die folgende
Gleichung:
R — A cos. a' sin. V
-)- B sin. a' cos. V.

Kalkspath in V lässt

n

Setzen wir:
A cos.' «
also r = \ A2
so kommt:

<jp

und B sin . a' =

R = \JA'1cos. « /2 -)- B'1sin.

r sin . cp,

B*

sm. (F +

cp) .

Die Amplitude, und folglich die Intensität dieses Strahles er¬
reicht hiernach in Uebereinstimmung mit der mitgetheilten Er¬
scheinung ihren grössten Werth , wenn a' verschwindet , d. h.,
wenn die Oscillations- Ebene von F‘ mit der y -Axe , oder der
grossen Axe der Bahn-Ellipse parallel ist. Die Intensität nimmt
stetig ab , wenn das Azimuth grösser wird, und erreicht einen
kleinsten Werth , wenn letzteres auf 90° gestiegen ist, d. h., wenn
die Oscillations- Ebene von F' mit der z- Axe, oder der kleinen
Axe der Bahn - Ellipse parallel wird.
Das Verhältniss der grössten und kleinsten Amplitude ist
A
B , also dem der ComposantenY und Z oder den Axen der BahnEllipse gleich. Dieses Verhältniss, für welches wir a . coig. a
setzen können, nimmt, während u von 0° an wächst (für welchen
Werth die Bahn in eine Ellipse übergeht , deren eine Axe der
Null gleich ist, d. h. in eine gerade Linie), vom Unendlichen aus-
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gehend, an Grösse ab. Erreicht a den Werth 45°, so wird das
Verhältniss der Einheit gleich. Die Bahn wird ein Kreis, dessen
Radius B = a . cos. 45 0 = a VvT ist. Und die Polarisation
geht in die rechtsgedrehte , circulare über. Gleichzeitig erlangt
die Amplitude von R den von «' unabhängigen Werth B. In
der That , bringen wir die Oscillations- Ebene des ersten Kalkspathes in das Azimuth 45 °, so bleibt der Streifen
zwi¬
schen den Fäden
gleich
hell , wie man auch den
zweiten Kalkspath
um seine Axe drehen mag . Das
kreisförmig
polarisirte
Licht
unterscheidet
sich
also , mit dem Auge und dem Kalkspath
untersucht,
in Nichts von gewöhnlichem
Lichte.
Indem der Winkel a 45 0überschreitet , nimmt die Bahn wie¬
der die Gestalt einer Ellipse an. Ihre grosse Axe coincidirt aber
jetzt , da B > A wird , mit der er- Axe. Dabei bleibt der Sinn
der Drehung in dem elliptischen Strahle ungeändert, und letzterer
bietet in Bezug auf seine Hauptschnitte dieselben Erscheinungen
dar, wie wir sie bei dem früher erhaltenen Lichte beobachteten.
Ein ferneres Wachsen des Azimuthes a bewirkt , dass der
Umfang der Ellipse immer gedrückter wird und sich immer mehr
der grossen Axe annähert. Zugleich wird der Unterschied zwi¬
schen dem Maximum und Minimum der Intensität von R, d . i.
der Intensität des Lichtes , welches der zweite Kalkspath hin¬
durchlässt, während letzterer gedreht wird, immer auffälliger.
Endlich , wenn a 90
=
° wird, geht die Bahn in eine senkrechte
Gerade über und erreicht das Minimum der Intensität von R
den Werth 0.
Lassen wir a über 90 0 hinauswachsen, oder , was dasselbe
besagt, stellen wir die Oscillations-Ebene des zweiten Kalkspathes
in ein negatives Azimuth ein, so kehrt sich der Sinn der Drehung
um, und wir erhalten links gedrehtes, elliptisch polarisirtes Licht.
Es sei a = 90 ° -(- jj; dann sind die Gleichungen der Composanten, die aus dem Compensator herausdringen:
y = a cos. a . sin. V = —‘ a ß
•U
z = a sin. pi . cos. V = « cos. ß • cos. V,
und diese setzen sich zu einem links gedrehten Strahle zusammen.
Solange a zwischen 90 ° und 135° liegt , ist die Bahn eine
Ellipse, deren grosse Axe senkrecht steht. Die Bahn-Axen wer-
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den gleich, und das Licht nimmt die links gedrehte circulare Po¬
larisation an, wenn man a = 135 0 nimmt. Nähert sich a zweien
liechten , so kommt die grosse Äxe der elliptischen Bahn wieder
horizontal zu liegen, und wenn endlich «, nachdem es alle mög¬
lichen Azimuthe durchlaufen, den Werth 1800 annimmt, so treten
aus dem Compensator wiederum geradlinige, horizontal gerichtete
Schwingungen, wie bei der ursprünglichen Stellung des Kalkspathes, zu welcher wir zurückgekehrt sind. Das links gedrehte, el¬
liptisch polarisirte Licht unterscheidet sich übrigens, mit dem
Kalkspath untersucht, in Nichts von dem rechts gedrehten mit
gleicher Bahn , wie dies auch nicht anders sein kann, da in dem
Ausdrucke für die Amplitude von R nur die Halbaxen der Bahn
und keine von dem Sinne der Drehung abhängige Grösse vor¬
kommt.
In Fig . 69 findet man die Gestalt der Bahn für die aufein¬
anderfolgenden Wertlie 0 , ;l/8ä . . . 7/8%von a dargestellt . Der
jedesmalige Sinn der Drehung ist durch die beigefügten Pfeile
angedeutet.
Wie wir schon S. 28 bemerkt haben und aus den Erörte¬
rungen des vorhergehenden Capitels, Abschnitt B, ersehen, ge¬
winnen wir auch alle verschiedenen Arten elliptisch polarisirten
Lichtes, wenn wir die Oscillations-Ebene des ersten Kalkspathes
— 45°) einsetzen und hierauf den
(
in das Azimuth -b 45 0oder
beiden Composanten, in welche sich das Licht beim Eindringen
in den Compensator spaltet , durch eine rechtsherum (oder eine
linksherum) gehende Drehung der Scheibe *S einen von 0 bis
-j- A (oder von 0 bis — A) steigenden Phasenunterschied beibringen. Hierbei werden der Theorie zufolge, und wie der zweite
Kalkspath anzeigt, die Axen des erhaltenen elliptisch polarisirten
Lichtes nie in die Bichtungen 0 1 und 0 Z zu fallen kommen.
Die Drehung geht rechtsherum, wenn der Phasenunterschied <jp
zwischen 0 und -j- 1/2 A liegt, den entgegengesetzten Weg, wenn
(p > x/2 A und < A ist. Umgekehrt verhält es sich bei negati¬
ven Phasenunterschieden. Den Uebergang von der elliptischen
Polarisation mit der einen Drehung in die mit der andern Dre¬
hung bildet die geradlinige Polarisation. Die Oscillations- Bichtung der letzteren ist mit der des einfallenden Lichtes für die
Wertlie 0 und + A von (p parallel , sie liegt im Azimuthe — 45°
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und steht somit
auf der letzteren
senkrecht, wenn
der Phasenunterschied +

—■

aus-

niacht. Circular
polarisirtes Licht,
und zwar rechts
gedrehtes, kommt
zumVorschein bei
+ A oder
9
— 74A, links ge¬
drehtes bei cp =
-j-3/4Aoder—L4A.
Fig . 70 stellt
die Balm - Ellip¬
sen des vom Compensator geliefer¬
ten Lichtes für
die Phasenunterschiede 0 , i/8 A
. . . 7/s A dar.
Nachdem Verstlindniss des Vor¬
hergehenden wird

es ein Leichtes
sein, vorauszubestimmen, was bei
einer beliebigen
Stellung desCornpensators und des
ersten Kalkspatlies eintreten
wrerde, und im-
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mer wird die Beobachtung mit den Folgerungen der Theorie
übereinstimmen.
Die ursprüngliche Bestimmung des Babinet ’sehen Compensators, dessen wir uns zur Herstellung elliptisch polarisirten Lich¬
tes bedienten, bestand darin, mittelst desselben von den Attribu¬
ten eines gegebenen elliptisch polarisirten Strahles den Sinn der
Drehung , die Lage und das Verhältniss der Bahn-Axen zu su¬
chen. Wir wollen zeigen, wie diese Messungen ausgeführt wer¬
den. Senkrecht auf die vordere Fläche f xdes Compensators falle
ein elliptisch polarisirter Strahl. Derselbe kann als die Resul¬
tante zweier Composanten von derselben Wellenlänge wie jener
angesehen werden, deren Schwingungen mit den Axen OY und
OZ parallel sind, und alle genannten Stücke des Strahles können
ersichtlich leicht gefunden werden, sobald das Amplituden- Ver¬
hältniss und der Phasenunterschied jener Composanten bekannt
sind. Ihre Gleichungen können auf die Form
y =

A sin. ^

{v t — x) ,

z — B sin. ^

(y t — x f--

die unbekannten Ampli¬
gebracht werden, wo A und B und
tuden und den Phasenunterschied bedeuten. Wenn nun der Compensator sich in seiner ursprünglichen Stellung befindet, so kann
man die Composanten des aus demselben kommenden Lichtes
durch zwei Gleichungen darstellen, die sich von den obigen nur
dadurch unterscheiden, dass an die Stelle von A und B ^ p2A
und p2wiederum , wie auf S. 120,
und ftj B getreten ist, wo
die Schwächungs-Coefficienten der beiderlei Schwingungen bedeu¬
ten. Verschieben wir aber das Prisma P 2 von rechts nach links,
so wächst die Phase von z um eine positive Grösse. Wenn also
A positiv ist , so nimmt der Phasenunterschied der Composanten
negativ ist ; und das
zu , er vermindert sich hingegen, wenn
Prisma von
bewegliche
das
Umgekehrte findet statt , wenn wir
Scheibe S
die
nun
drehe
Man
.
verschieben
rechts
link« nach
nach der einen oder anderen Seite, um den kleinst möglichen
Drehungs-Winkel zu finden, bei welchem sich das durch die Fä¬
den dringende Licht als geradlinig polarisirt erweist, wenn es mit¬
telst des zweiten Kalkspathes untersucht wird. Dies trete bei einer
Verschiebung ein, welcher eine Zunahme des Phasenunterschiedes
von / V entspricht, und dabei sei a das Azimuth des geradlinig
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polarisirten Strahles, iu welchen der elliptisch polarisirte durch
den Compensator verwandelt worden ist. Die Gleichungen der
Strahlen, in welche die Composanten durch den Compensator ver¬
wandelt worden sind, lassen sich dann auf die Form bringen:
H—
Pi

.

.

2jr , _

.•

. 1 • sm. — (vtr — , ) ,

Z — Pi p-2B . sin.

(vt — X -f- A + A0-

Da diese sich nun zu geradlinig polarisirtem Lichte zusam¬
mensetzen, so kann man sie als zwei Strahlen betrachten , deren
Phasen gleich sind oder sich um + X,2+; Xetc . unterscheiden.
Wir haben also:

A = — A/, oder A = —

— oderA = —A' —%X etc.,

oder A = — A ' + L oder A = — A ' + 2 A etc.
Welcher von den unendlich vielen Werthen , die sich hier¬
nach für A ergeben, zu nehmen sei, kann , sobald der unter¬
suchte Strahl isolirt gegeben ist , nicht entschieden werden. In
der That erzeugt die Interferenz zweier senkrecht zu einander
polarisirter Strahlen immer denselben neuen Strahl , wenn man
die eine oder andere Composante aus ihrer ursprünglichen Lage
vorwärts oder rückwärts um X, 2X etc . längs der gemeinsamen
Axe verschiebt. Ist aber der untersuchte Strahl das Glied einer
Reihe von Strahlen , für deren Composanten wir sonst woher si¬
chere Anhaltspunkte besitzen, so kann sich A unzweideutig be¬
stimmen. Wenn wir z. B. eine Anzahl von Strahlen zu bestim¬
men hätten , die aus einer Reihe herausgegriffen sind , für deren
Glieder der Phasenunterschied A der Composanten stetig , von
Null ausgehend, an Grösse zunimmt, so nehmen wir für den er¬
sten Strahl den kleinstmöglichen Werth von A un<* drehen hier¬
auf die Scheibe >8 in demselben Sinne immer weiter herum , um
für die folgenden Glieder den jedesmaligen Phasenunterschied zu
erkennen.
Die Oseillationen des bei der Bestimmung von A gewonnenen
Strahles liegen angenommenermaassenim Azimuthe cc, folglich ist
f*l

•£>

= 4= ..

Und so wäre denn auch das Amplituden-Verhältniss der ho¬
rizontalen und vertikalen Composante des einfallenden Lichtes
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bestimmt. Hieraus und aus dem Phasenunterschiede /\ lässt sich
aber die Lage und das Axen-Yerhältniss der Bahn-Ellipse leicht finden.
In der neuesten Zeit hat der französische Physiker Jam in
die erfolgreichste Anwendung von dem Compensator bei der Un¬
tersuchung des reflectirten Lichtes gemacht. Wir wollen seiner
Versuche als Beispieles von einer Untersuchung elliptisch polarisirten Lichtes gedenken *).
Jamin brachte die Fernröhre F und F ‘, Fig . 71, an die
Fig . 71.

.

..

beweglichen Arme L eines horizontalen Theilkreises 11 an . ln
der Mitte des letzteren befand sich ein, um eine vertikale Axe
drehbares Tischchen t. Auf dieses wurde der spiegelnde Körper
so aufgestellt, dass seine spiegelnde Ebene genau vertikal zu ste¬
hen kam. Das durch ein rothes Glas sehr homogen gefärbte Son¬
nenlicht wurde in das Fernrohr 1 mittelst eines Heliostaten gelei¬
tet und fiel hierauf, geradlinig polarisirt, auf die spiegelnde Fläche.
Von hier zurückgestrahlt, traf es senkrecht auf den Compensator
C und wurde alsdann mittelst desselben und des Kalkspathes in ¥'
weiter untersucht. J a mi n fand, dass im Allgemeinen die Reflexion
den geradlinig polarisirten einfallenden Strahl in einen elliptisch
polarisirten verwandele, sobald die Polarisations-Ebene jenes we¬
der mit der Einfalls-Ebene zusammenfällt, noch auf ihr senkrecht
steht, in welchen beiden Fällen nämlich die Polarisation sich nicht
ändert. Es erklärt sich jenes Factum, wie folgt. An die Stelle
des einfallenden Strahles können wir zwei Composanten von glei*) S . Ann , de China, et de Phys .

3. Serie, t . 29 und t . 31.
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eher Phase setzen, von welchen eine ihre Oscillations- Ebene auf
der Einfalls- Ebene senkrecht hat , während jene Ebenen für die
andere zusammenfallen. Die beiden Composanten werden nun bei
der Spiegelung in Intensität und Phase verschieden modificirt, so
dass die ihnen entsprechenden reflectirten Strahlen sich im All¬
gemeinen zu elliptisch polarisirtem Lichte zusammensetzen. TVir
wollen annehmen, das einfallende Licht sei unter 45 0 gegen die
Einfalls-Ebene polarisirt, und die Amplituden seiner Composanten
seien a. Bei der Reflexion werde nun die Composante, deren
Schwingungen auf der Einfalls- Ebene senkrecht stehen, so ge¬
schwächt, dass ihre Amplitude in 6 .a übergeht ; die Amplitude
der zweiten reflectirten Composanten, deren Schwingungen in der
Einfalls- Ebene liegen, sei q . a. Endlich stelle sich ein Phasen¬
unterschied A, nach der Spiegelung heraus , den wir als positiv
bezeichnen wollen, wenn die ersterwähnte Composante der zwei¬
ten voraneilt, als negativ, wenn sie verzögert wird, oder wenn
die zweite Composante voraneilt. Durch die Compensation des
elliptisch polarisirten Strahles zu einem geradlinig polarisirten er¬
halten wir aus der Grösse der nöthigen Verschiebung den Werth
von £\ , aus dem Azimuth des entstehenden, geradlinig polarisir¬
ten Strahles den Quotienten
— ü fl. i. das Verhältniss der
Amplituden beider Composanten oder das Verhältniss ihrer
Schwächung, und aus diesen Grössen können wir alsdann endlich
noch die Lage und das Axenverhältniss der Bahn-Ellipse des re¬
flectirten Lichtes, sowie den Sinn seiner Drehung leicht finden.
Wenn die Oscillations-Ebene des einfallenden Lichtes irgendeinen
Winkel a mit der Einfalls- Ebene bildet , so bestimmt sich der
Werth von
wie vorhin. Das Verhältniss der Amplituden bei¬
der Composanten wird aber jetzt g •cos~K— , unter « die weiter
nicht zu bestimmende Amplitude des einfallenden Lichtes ver¬
standen. Jenes Verhältniss liefert nun der Compensator und hier¬
aus findet man alsdann, da a bekannt ist, den Werth des Scliwächungs- Verhältnisses —•
<5

Jam in gab bei seinen Beobachtungen der Oscillations-Ebene
des einfallenden Lichtes gegen die Reflexions- Ebene eine Nei-
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gung von nur wenigen Graden, da einerseits die Intensität des
auffallenden Lichtes sehr gross sein musste, um die Composante,
deren Oscillationen in der Einfalls- Ebene lagen, vernehmen zu
können, und weil andererseits bei einer grösseren Neigung das
reflectirte Licht für das Auge zu intensiv wird.
Aus den zahlreichen Versuchen Jamin ’s wollen wir die bei¬
den folgenden Bestimmungs- Reihen, die er am Feueropal und
Hyalith vorgenommen hat, mittheilen. Sie enthalten für verschie¬
dene Incidenzen die Werthe des Schwächungs- Verhältnisses —
und des Phasenunterschiedes A der beiden G'omposanten, letzte¬
ren in die Hälfte einer Wellenlänge als Einheit ausgedrückt.
Für die senkrechte Incidenz ist hierbei der Phasenunterschied
A —i

tt

angesetzt, weil, wenn man den reflectirten Strahl um den

Einfalls- Punkt in die Verlängerung des einfallenden Strahles
dreht, seine Oscillations- Richtung auf die des letzteren senkrecht
zu stehen kommt, während sie in der ursprünglichen Lage be¬
greiflicherweise mit dieser zusammenfällt.
F euer op

A

Incidenz.
90 °. 0'
60 . 0
59 . 45
59 . 30
59 . 15
59 . 0
58 . 45
58 . 30
58 . 22
58 . 15
58 . 0
57 . 45
57 . 30
57 . 0
56 . 30
56 . 0

0. 0

a 1.

+

2,000

4- 1,843
4 - 1,810
+ V34
-j- 1,703
1,666

4- 1,609
4- 1,540
444444-f+
4-

1,500
1,455
1,397
1,337
1,295
1,220
1,163
1,143
1,000

Hyalith.
JL
G

1,0000
0,0738
0,0680
0,0617
0,0372
0,0331
0,0312
0,0302
0,0281
0,0287
0,0316
0,0321
0,0362
0,0441
0,0620
0,0670
1,0000

A

Incidenz.
90 °. 0'
56 . 0
55 . 30
55 . 15
55 . 0
54 . 52
54 . 45
54 . 30
54 . 15
53 . 30
0 . 0

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2,000
1,924
1,898
1,850
1,641
1,500
1,329
1,177
1,140
1,092
1,000

9_
G

1,0000
0,0342
0,0214
0,0105
0,0080
0,0075
0,0078
0.0148
0,0203
0,0352
1,0000
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Wir ersehen aus den Versuchen Jamin ’s, dass der Phasenunterschied
je nach der Natur des Mittels bald positiv,
bald negativ ist , weshalb denn auch Jamin Körper mit po¬
sitiver und negativer
Reflexion unterscheidet . Dabei ist
der Phasenunterschied, absolut genommen, bei senkrechter Incidenz aus den bereits angegebenen Gründen immer einer halben
Wellenlänge gleich gesetzt und steigt mit zunehmendem EinfallsWinkel bis auf eine ganze Wellenlänge , welchen Werth er in
dem Falle der streifenden Incidenz erreicht. Für einen zwischen 0°
und 90° gelegenen Werth des Einfalls- Winkels wird =
4^5
dieser Winkel ändert sich von einer Substanz zur andern und
wird von Jamin Haupt - Einfalls - Winkel genannt . Bei
dem Feueropal ist er z. B. = 58° 22'. Ist hiernach die Oscillations-Ebene des einfallenden Strahles unter -j- 45 ° gegen die
Einfalls-Ebene geneigt, so ändert sich die Natur seiner Polarisa¬
tion bei der streifenden Incidenz nicht. Indem aber hierauf der
Einfalls - Winkel abnimmt, geht die geradlinige Polarisation bei
einem positiven Körper in die rechts gedrehte, bei einem negati¬
ven in die links gedrehte elliptische Polarisation über ; dabei nä¬
hert sich die kleine Axe der Bahn immer mehr der EinfallsEbene und erreicht sie bei der Incidenz unter dem Haupt - Ein¬
falls-Winkel, wo der Phasenunterschied + 3/4Xwird . Indem der
Einfalls- Winkel weiter noch abnimmt, schwankt die kleine Axe
der Bahn nach der andern Seite der Einfalls-Ebene aus. Gleich¬
zeitig nähert sich die Bahn wieder einer geraden Linie. Sie geht
endlich in diese über , wenn das einfallende Licht senkrecht auf
die spiegelnde Fläche auffällt. Die Bahn - Ellipse bleibt aller¬
meist sehr gedrückt, wie aus dem Amplituden-Verhältniss hervor¬
geht. Das letztere ist an den beiden Grenzen der Einheit gleich,
so dass bei der streifenden Incidenz die Oscillations-Riclitung des
reflectirten Lichtes mit der des einfallenden zusammenfällt, wäh¬
rend sie bei der senkrechten Incidenz darauf senkrecht steht.
Von jenen Grenzen ab nimmt das Schwächungs- Verhältniss ab,
sinkt in der Nähe des Haupt - Einfalls- Winkels rasch auf seinen
Minimums- Werth , der meistens ein sehr kleiner Bruch ist, herab
und erreicht ihn eben in der Haupt-Incidenz.
Den Uebergang von den positiven Körpern zu den negati¬
ven bildet die geringe Anzahl der neutralen Körper . Bei die-
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von der senkrechten und streifenden Incidenz bis

an den Haupt -Einfalls -Winkel bezüglich die absoluten Werthe —

und X, und weicht das Minimum des Amplituden- Verhältnisses
nicht merklich von Null ab. Eine Folge hiervon ist , dass hier
der reflectirte Strahl bei jeder Incidenz geradlinig polarisirt ist,
sowie dass in dem unter dem Haupt-Einfalls-Winkel reflectirten
Lichte die auf der Einfalls- Ebene senkrechten Oscillationen ver¬
schwinden *).
Die Figur 72 gibt die Gestalten und Lagen der aufeinander¬
folgenden Bahnen in dem reflectirten Lichte bei wachsenden Incidenzen für einen negativen Körper an. Hierbei hat man sich vorzu¬
stellen, dass der Strahl aus dem hinter der Zeichnung befindlichen
Raume herkomme und dass JJ die Richtung der Einfalls-Ebene sei.
Der Compensator liefert immer nur ein schmales Bündel
elliptisch polarisirten Lichtes , während es mitunter wünschenswerth ist , mit einem grösseren Bündel operiren zu können. Ein
solches können wir uns nun dadurch hersteilen, dass wir gerad¬
linig polarisirtes Licht auf ein dünnes Glimmerblättchen
fal¬
len lassen; das aus letzterem herauskommende Licht hat alsdann
im Allgemeinen die elliptische Polarisation angenommen. Durch
ein solches Glimmerblättchen pflanzen sich nämlich senkrecht zu
seinen Flächen nur geradlinig polarisirte Lichtstrahlen fort , de¬
ren Schwingungs-Richtungen mit zwei in dem Glimmer-Krystalle
w) Bei der Reflexion eines nicht polarisirten Lichtstrahles unter der IlauptIncidenz verschwinden dem Obigen zufolge in dem reflectirten Lichte die mit
der Einfalls-Ebene parallelen Oscillationen grösstentheils oder gänzlich, und er¬
scheint jenes vollständig oder annäherungsweise geradlinig und zwar in der Ein¬
falls-Ebene polarisirt. Diese Polarisation des Lichtes durch Reflexion wurde im
Jahre 1808 von Malus entdeckt . Brewster stellte , auf Experimente gestützt,
das Gesetz auf, dass die Tangente
des Polarisations
- Winkels ( des
Haupt .- Einfalls - AVinkels ) dem Brechungsquotienten
der - spie¬
gelnden Substanz gleich sei, und dieses Gesetz fällt innerhalb der Gren¬
zen der Beobachtung mit demjenigen zusammen, welches die Theorie für die
Beziehung des Brechungsquotienten, des Haupt-Einfalls- Winkels und des Am¬
plituden- Verhältnisses ableitet, so dass sich also aus der Beobachtung des
Haupt,-Einfalls- Winkels leicht der Breclmngsquotient (auch undurchsichtiger)
Mittel ableiten lässt. — Die elliptische Polarisation durch Reflexion wurde im
Jahre 1815 von Brewster bei Metallen zuerst beobachtet, bei welchen der
Minimums- Werth des Amplituden- Verhältnisses besonders gross ist.

t
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festen, auf einander und auf den Flä¬
chen des Blättchens senkrechten Ebe¬
nen, sogenannten Hauptschnitten,
parallel sind, und diese beiden Strah¬
len besitzen eine verschiedene Ge¬
schwindigkeit. Die Sache verhält sich
hiernach gerade so wie in einer
Bergkrystall - Platte , die man parallel
mit der krystallographischen Hauptaxe
geschnitten hat. Durch mehrmaliges
Versuchen wird man nun leicht dahin¬
kommen, aus einer dickeren Glimmer¬
platte ein Blättchen herauszuspalten,
welches dem senkrecht durchgeschick¬
ten geradlinig polarisirten Lichte, wenn
dessen Polarisations- Ebene unter 45°
gegen die Hauptschnitte geneigt ist,
die Seitlichkeit benimmt und es also
in circular polarisirtes verwandelt. Of¬
fenbar wird dies nur bei einem Blätt¬
chen eintreten können, welches den
Composanten, in die es das auffallende
Licht spaltet, einen Phasenunterschied
%
von + — beibringt. Indem man nun
die Lage der Polarisations*Richtung
des einfallenden Lichtes gegen die fe¬
sten Ebenen im Glimmer ändert , er¬
hält man alle Arten des elliptisch po¬
larisirten Lichtes, da alle diese aus
zwei Composanten sich zusammensetzen
lassen, deren Phasenunterschied — be¬

Incidenz 90 °.

trägt . Das Bündel des so erhalte¬
nen Lichtes findet dabei nur in der
Dicke des auffallenden Lichtbündels
und der Ausdehnung des Glimmer¬
blättchens seine Grenzen. Es darf
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liierbei nicht übersehen werden, dass der erwähnte Phasenunter¬
schied, genau genommen, immer nur für Strahlen von einer be¬
stimmten Farbe erzielt werden kann, da die Geschwindigkeiten
der Oscillationen im Glimmer wie im Bergkrystalle sich von
Farbe zu Farbe ändern. Wählt man aber die Dicke des Blätt¬
chens so, dass das Licht von mittlerer Brechbarkeit jenen Pha¬
senunterschied erlangt, so werden alle farbigen Bestandtheile des
weissen Lichtes, welches den Glimmer durchdringt , sehr nahe
eine gleiche Polarisation erhalten.
Ganz ähnlich wie Glimmer verhält sich auch Gyps, dessen
letzterer Zeit zur Herstellung eines neuen
sich Stokes in*)
Compensators bediente, der sich zwar durch seine Einfachheit
empfiehlt, dafür aber in mancher anderer Hinsicht dem Babinet ’schen Compensator nachsteht. Stokes lässt den zu unter¬
suchenden elliptisch polarisirten Strahl auf ein Gypsblättchen,
für Licht von mittlerer Brechwelches den Phasenunterschied —
4
barkeit erzeugt, senkrecht und so aulfallen, dass seine Haupt¬
schnitte mit denen des Gypses zusammenfallen. Aus dem letzte¬
ren tritt alsdann geradlinig polarisirtes Licht, dessen OscillationsEbene mit Hülfe eines Kalkspathes bestimmt wird. Aus der Nei¬
gung dieser Ebene gegen die Hauptschnitte des Gypses lässt sich
endlich mit Leichtigkeit auf das Axenverhältniss der Bahn-Ellipse
schliessen.
Ehe wir zu einem andern Gegenstände übergehen, nehmen
wir von dem Compensator die Gelegenheit, eine Bemerkung zu
machen, die uns über den Ausdruck der Intensität eines Licht¬
strahles Aufschluss gibt. Entfernen wir den Kalkspath in F* und
gestatten dem Lichte, welches aus dem Compensator kommt, unzerlegt in’s Auge zu dringen, so wird das letztere keine Aenderung gewahr werden, Wenn man das Prisma P 2nach der einen
oder andern Seite um eine beliebige Länge verschiebt. Zwei auf¬
einander senkrecht polarisirte Strahlen , die denselben Weg ver¬
folgen (oder vielmehr das aus ihnen sich bildende, bald gerad¬
linig, bald elliptisch polarisirte, bald rechts, bald links gedrehte
*) Ein neuer Zerleger für ellipt . polarisirtes Licht ; von Stokes
Ann. 3. Ergänzungsband.

.
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Licht), bringen hiernach auf das Auge immer denselben Eindruck
hervor, wie man auch den einen Strahl gegen den anderen ver¬
schiebe. Wir schliessen hieraus, dass die Eindrücke zweier sol¬
cher Composanten ohne allen wechselseitigen Einfluss sind und
somit sich einfach zu ihrem Total - Eindrücke summiren. Dies
hört alsobald auf der Fall zu sein, wenn beide Strahlen mit ih¬
ren Polarisations-Ebenen einen spitzen Winkel einschliessen. lal¬
len jene z. B. zusammen, so hängt der Total-Eindruck von der
relativen Lage der Strahlen ab ; der Eindruck des einen Strahles
wird von dem des anderen gestört oder verstärkt (s. Cap. 6). Es
seien nun a und b die Amplituden zweier senkrecht zu einander
polarisirter Strahlen. Das Maass des Eindrucks ist alsdann ir¬
gend eine Function / (a) und / (b) der Amplituden. Für das
Maass des Total - Eindrucks muss, da die Einzel-Eindrücke selb¬
ständig bestehen, die Summe / («) -4- / (b) genommen werden.
Wenn aber die Phasen beider Strahlen gleich sind, so setzen sie
sich zu einem geradlinig polarisirten Strahle zusammen, dessen
Amplitude \Ja 2 b
2 ist , und dessen Eindruck somit durch
/ (V« 2f - - b2) dargestellt wird. Wir haben also:
f (a) -|- / (b) — f (\ /ct2j - - b2).
In dem besonderen Falle , wo die Amplituden beider Strah¬
len gleich sind, haben wir hiernach
2 ./ («) = / (V2« 2).
ln Uebereinstimmung mit den bisherigen Bemerkungen über
die Intensität leisten wir dieser Gleichung am Einfachsten da¬
durch Genüge , dass wir annehmen, es deute das Zeichen f die
Quadration an, und dass wir folglich setzen:
/ («) — a2.
Wir messen also die Intensität eines geradlinig polarisirten
Strahles durch das Quadrat seiner Amplitude; als Maass des
elliptisch polarisirten ist dann die Summe der Quadrate irgend
zweier, senkrecht zu einander polarisirter Composanten zu neh¬
men, die sich in jenen zusammensetzen. Später werden wir noch
eine Bestätigung für die Annahme diesses Maasses kennen lernen *).
) Man übersehe nicht , dass hier nur von der Vergleichung und Messung
ntensitaten gleichgefärbter
Lichter die Rede ist.
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8.

Das

natürliche

Licht.

Das natürliche, d. h. unpolarisirte, Licht kann, tvie seine Zer¬
legung durch Kalkspath, Bergkrystall , Glimmer ersehen lässt, als
Resultante aus zwei geradlinig und senkrecht auf einander polarisirten Strahlen von gleicher Intensität angesehen werden. Die Beschaf¬
fenheit und gegenseitige Beziehung dieser Composanten findet sich
durch die' Eigenthümlichkeiten des natürlichen Lichtes zwar nicht
vollständig, aber doch innerhalb gewisser Grenzen näher bestimmt.
Fizeau und Foucault haben durch ihre S. 74 angezogenen
Versuche gezeigt, dass zwei Strahlen natürlichen Lichtes, die aus
derselben Quelle geflossen sind, um eine grosse Anzahl von Wel¬
lenlängen gegen einander verschoben werden können, ohne dass
sich dabei - die Interferenz merklich von derjenigen unterscheidet,
welche eintreten würde, wenn die Strahlen aus lauter gleichen
Oscillationen beständen. Hieraus zogen wir den Schluss, dass
eine beträchtliche Anzahl auf einander folgender Oscillationen des
natürlichen Lichtes gleich sind. Noth wendiger weise ist dies auch
in seinen Composanten der Fall , und zwar müssen sich in dem
einen und andern dieser Strahlen gleich viele, untereinander glei¬
che Oscillationen folgen, und ausserdem muss eine Reihe solcher
Oscillationen in beiden Strahlen gleichzeitig beginnen und enden.
Für die Bestimmung des Verhältnisses zwischen den aufein¬
anderfolgenden Reihen gleicher Oscillationen in ein und demsel¬
ben Strahle , sowie zwischen den Oscillationen einer Reihe des
einen Strahles und der entsprechenden Reihe des zweiten Strah¬
les kann nur die Thatsache als Anhaltspunkt dienen, dass die resultirenden Oscillationen einen Strahl ohne Spur von Seitlichkeit
und mit einer immer sich gleichbleibenden Helligkeit liefern; denn
auf Lichter von einer constanten Helligkeit beschränken wir un¬
sere Betrachtungen , da sich auf solche die Verhältnisse eines
Lichtes mit wechselnder Intensität leicht zurückführen lassen, und
wir es hauptsächlich nur mit jenen, wenigstens während der Dauer
des Versuches, zu tlnm haben. In Betreff der Composanten des
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natürlichen Lichtes werden wir daher die möglichst allgemeine
Unterstellung nur in sofern weiter specialisiren, als unumgänglich
nothwendig ist , um den beiden, soeben angeregten Forderungen
zu genügen. Wir nehmen also an , dass sich Phase und Ampli¬
tude in ein und derselben Composante von einer Reihe gleicher
Oscillationen zur anderen ebensowohl ändern, wie der Phasen¬
unterschied und das Verhältniss der Amplituden von einem Paare
sich entsprechender Reihen der einen und andern Composante
zum nächst folgenden Paare . Das natürliche Licht bestände hier¬
nach aus Reihen von gleichen, im Allgemeinen elliptischen Oscil¬
lationen, die in dem Sinne der Drehung, in der Lage, dem Ver¬
hältnisse und der Grösse ihrer Axen von einer Reihe zur anderen
wechseln. Diese allgemeine Vorstellung engen wir aber erst¬
lich durch die fernere Annahme ein, dass sich der Mittelwerth
der Intensität nach dem Ablauf von Zeitabschnitten, die für unser
Auge verschwindend klein sind, dennoch aber eine sehr grosse
Anzahl von Oscillationen begreifen, nicht merklich ändert. Es
seien rx, t 2. solche
. .
äusserst kurze Zeitabschnitte, ln der
Zeit Tj mögen irgendwo auf einem Strahle nxOscillationen vor
sich gehen, deren Axen
und ßs aß' und ßß‘ etc . etc. seien,
Ebenso seien aß und /V , «2" und ßß' etc . etc. die Axen der »?2
Oscillationen, die während der Zeit r2stattfinden , u. s. f. Dem
Obi gen zufolge ist alsdann:
[(qO 2 + (ßi'Yl TK
+
")2iVO
+ (
2] + • • •
n1

_ [ov)»+ (ßm+ iwoa+ ovo2] +
n%

Wird diese Forderung für sehr kleine Zeiten tj , t 2 er..•
füllt , so bewahrt der Mittelwerth ersichtlich auch für grössere
Zeiten, die eine beliebige Anzahl von jenen begreifen, und de¬
ren Inhalt dem Auge vernehmlich werden kann , eine constante
Grösse, und der Strahl erlangt eine beständig gleiche Helligkeit.
Die zweite specialisirende, von der Eigenthümlichkeit des na¬
türlichen Lichtes geforderte Annahme ist die, dass keine auf dem
Strahle senkrechte Richtung in Bezug auf die sehr grosse An¬
zahl von Oscillationen, welche ein Aethertheilchen während äus¬
serst kurzen Zeitabschnitten macht, als bevorzugt auftrete; was
eine jener Richtungen im Verlaufe eines solchen Abschnittes ist,
10
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das muss auch jede andere sein, abgesehen hierbei von denjeni¬
gen Unterschieden, die auf das Endresultat von keinem Einfluss
sind. Auf diesen wichtigen Gegenstand tiefer eingehend, wollen
wir uns von einem besondern Falle aus , in welchem jener For¬
derung genügt wird, zu dem allgemeinsten Falle erheben.
Wir wollen uns denken, dass der Strahl, der aus einem polarisirenden Kalkspathe herausdringt, seiner ganzen Länge nach
vollkommen gleich beschaffen sei. Die Oscillations-Ebene des
Kalkspathes befinde sich zur Zeit 0 im Azimuth 0 ; sie verbleibe
in diesem während der kleinen Zeit dt, welche jedoch eine grosse
Anzahl Oscillationen begreife. Am Ende der Zeit dt werde der
Kalkspath um den heraustretenden Strahl als Axe plötzlich in
das sehr kleine Azimuth da gedreht , verbleibe in diesem wiederum
die Zeit dt über , um am Ende derZeit 2 dt in das Azimuth 2da
plötzlich überzuspringen, u. s. f. Nach Verlauf der Zeit ndt ge¬
lange die Oscillations- Ebene wieder in das ursprüngliche Azi¬
muth, und diese Zeit ndt, obgleich eine sehr grosse Anzahl von
Oscillationen begreifend, sei für unsere Messung noch verschwin¬
dend klein, eine Forderung , die leicht erfüllt gedacht werden
kann, da die Oscillations- Dauer so ausserordentlich klein ist.
Man sieht nun leicht ein , dass das aus dem springenden, oder
vielmehr, wenn da für die Sinne verschwindend klein gedacht
wird, aus dem mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotirenden
Kalkspath tretende Licht , obgleich aus lauter geradlinig polarisirten Strahlen bestehend , keine Seitlichkeit zeigen könne. In
der That, es falle auf einen zweiten Kalkspath, dessen OscillationsEbene das Azimuth ß einnehme . Aus diesem treten , wenn wir
die Amplitude des vom ersten Kalkspathe herkommenden Lichtes
mit « bezeichnen und auf die unbedeutende Schwächung des
Lichtes durch Brechung und Spiegelung keine Rücksicht neh¬
2 dt, . . . (n —1 ) d l — ndt
men, während der Zeiten 0— dt , dt —
bezüglich folgende
Amplituden
gleichviel Oscillationen, deren
Werthe haben:
ß — da ) , . . . a cos.[_ß — (jt — da )] .
a cos. ß , a cos.(
Rechnen wir aber die Zeit von dem Momente an , wo der
erste Kalkspath in das Azimuth ß springt (und wir können da
immer so klein nehmen, dass eines der Azimuthe des ersten Kalk-
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spathes mit ß zusammenfällt), so entsprechen den Zeiten 0 — dt,
dt 2— dt , . . ■(n —1) dt — ndt die Amplituden:
a , a cos. da , a cos. 2 da , . . . a cos.(
je — da ).
Da wir uns nun die Zeit der Umdrehung des ersten Kalkspathes so klein gedacht haben , dass das Auge die den einzel¬
nen Azimuthen entsprechenden Lichtzüge nicht als getrennte un¬
terscheidet, so beurtheilen wir die Intensität aus dem Mittelwerth
der Quadrate der einzelnen Amplituden. Die Reihe der letzteren
besteht aber immer aus denselben, von ß unabhängigen Gliedern,
woraus denn folgt , dass die Intensität des Strahles, welcher aus
dem zweiten Kalkspathe tritt , beständig gleich gross erscheinen
wird, welches auch seine Lage sein mag, oder in andern Wor¬
ten , dass das aus dem ersten Kalkspath kommende Licht keine
Seitliclikeit verräth.
Es ist ferner auch leicht einzusehen, dass die Intensität des
Lichtes, welches aus dem zweiten Kalkspathe geradlinig polarisirt heraustritt , halb so gross ist wie die des auffallenden unpolarisirten Lichtes. Der Mittelwerth der Intensität aller Oscillationen nämlich, welche in das Azimuth g da fallen, ist (a cos.g da) 2.
Der Azimuthe sind aber da vorhanden, folglich
hat man für den
ö
mittleren Werth der Intensität sämmtlicher Oscillationen:
«21[ -)- cos. da 2j - -

cos.

2 d a 2j -)- . . . - - cos.je(

— da) 2}

«2 r n a
2
= — / cos. u2d a •= —
7tJ

0
2
Der Werth der letzteren Summe ist also die Hälfte der In¬
tensität des auffallenden Lichtes , und somit auch der polarisirte
Strahl halb so intensiv als der unpolarisirte.
Die obigen Betrachtungen gelten ersichtlich für beide Arten
von Schwingungen, welche den Kalkspath durchsetzen, so dass
die beiden Theilstrahlen , in welche der einfallende zerspalten
wird, gleiche Helligkeit zeigen, da sie obendrein bei der Brechung nicht merklich verschieden geschwächt werden. Vgl. S. 56.
Die Annahme, dass das natürliche Licht so zusammengesetzt
Sei wie das aus dem ersten Kalkspathe kommende, genügt somit
zur Erklärung seines Verhaltens in soweit es uns bis jetzt bekannt
lst- Sie ist aber keineswegs eine nothwendige, selbst wenn wir,
10

*
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was schon willkürlich ist , dem natürlichen Lichte geradlinige
Schwingungen unterlegen. Wenn nämlich auch die Schwingun¬
gen , welche in einem bestimmten Azimuthe liegen, nicht lauter
gleiche Amplituden besitzen, sondern diese innerhalb gewisser
Grenzen schwanken, so dass die entsprechenden Intensitäten eine
constante, mittlere Intensität liefern, und wenn obendrein von
einer Reihe gleich gerichteter Oscillationen zur andern sich die
Phase änderte , wird das Resultat offenbar dasselbe wie in dem
betrachteten Falle sein. Die in demselben Azimuthe gelegenen
Oscillationen würden alsdann einen geradlinig polarisirten Strahl
liefern, wie wir ihn uns immer früher gedacht haben, um die all¬
gemeinste Vorstellung zu bewahren. Alle diese Strahlen setzten
sich dann zu einem nicht polarisirten zusammen. Diese Bedinli'untcen können wir in dem Versuche herstellen und so die obigen Betrachtungen auf die Probe stellen. Der deutsche Physiker
wirklich auf einen rasch und gleichförmig rotiren*)
Dove liess
den , polarisirenden Kalkspath natürliches Licht parallel mit der
Dreh-Axe auffallen. Das herausfahrende Licht bestand aus lau¬
ter gleich intensiven, geradlinig polarisirten Strahlen, deren Oscillations- Ebene nach gleichen Zeiten um gleichviel im Azimuthe
weiter rückte. Dabei war die Umdrehungs- Zeit im Vergleich
mit der Dauer der Oscillationen. ungeheuer gross , während sie
andererseits zu klein war, um für unser Auge als messbar aufzu¬
treten. Das so erzeugte Licht verhielt sich nun wirklich wie na¬
türliches; in’s Besondere wurde es von einem Kalkspathrc in zwei
gleich helle Bündel zerspalten und verrieth keine Spur von Po¬
larisation. Dies darf jedoch begreiflicherweise nur stattflnden, so
lange die Dauer des aus dem rotirenden Kalkspathe heraustreten¬
den Lichtes wenigstens die Umdrehungs-Zeit, oder ein Vielfaches
derselben ganz ausfüllt, so dass wirklich alle die verschiedenen
Zustände, deren rasche Folge die Polarisation vernichtet, in’s Auge
gelangen. Es musste wieder geradlinige Polarisation auftreten,
sobald sich die Oscillations- Ebene während des Leuchtens nur
um einen sehr kleinen (verschwindenden) Winkel drehen konnte.
*) Ueber Darstellung des Weiss aus Coinplemcntar-Farben und über die op¬
tischen Erscheinungen, welche in rotirenden Polarisations-Apparaten sich zei¬
gen. Pogg . Ann. LXXI.
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I) ove beobachtete dies auch, als er den rotirenden Kalkspath
durch den Entladungs -Funken einer Leydener Flasche erleuch¬
tete, dessen Dauer bekanntlich sehr kurz , dessen Intensität aber
gross genug ist, um auf das xVuge trotz der Kürze der Zeit einen
vernehmlichen Eindruck zu machen. Die Trägheit der Netzhaut
verlängert diesen Eindruck gleichsam, sowie sie es auch ist, wel¬
che bei länger anhaltender Beleuchtung die aufeinander folgen¬
den Eindrücke zur tleckung bringt.
In dem natürlichen Lichte ist man nicht im Stande, dadurch,
dass man seine Dauer verringert, Polarisation zu entdecken; und
hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen ihm und dem
durch das beschriebene Verfahren künstlich hergestellten, unpolarisirten Lichte, ln dem natürlichen Lichte müssen wir daher eine
für uns unendlich rasche Aufeinanderfolge in den Azimutlien der
verschiedenen Oscillationen annehmen.
ln die Art und Weise, wie wir das natürliche Licht auf ge¬
radlinige Schwingungen zurückgeführt haben, sind mehre Annahmen
eingeflossen, die nicht als nothwendig erscheinen, und deren Unter¬
drückung in dem Endresultate keine Aenderung bewirken würde.
Dahin gehört die Annahme, dass das Azimuth stetig mit der Zeit
wachse, dass in jedem Azimuthe gleich viele Oscillationen liegen,
dass alle die Oscillationen eines bestimmten Azimuthes einander
folgen, ehe zu einem andern Azimuthe übergegangen wird. Wir
lassen sie fallen und gelangen so zu folgender, der Erscheinung
genügender Vorstellung : Das unpolarisirte Licht besteht aus
Gruppen von vielen, unter einander gleichen und geradlinigen
Oscillationen. Die Oscillations-Kichtungen dieser Gruppen durch¬
laufen in sehr kleinen Zeiten alle möglichen Azimuthe. Dabei
ist der 'Mittelwerth der Intensitäten aller Oscillationen von einem
Azimuthe zum andern constant, wenn die Intensität des Lichtes
es ist.
Setzt sich ein solcher Strahl unpolarisirten Lichtes mit einem
zweiten zusammen, von dem nur angenommen wird, dass seine
Strecken gleicher Oscillationen mit denen des ersten zusammen¬
lallen , so wird der resultirende Strahl ebenso wenig eine Seithchkeit verrathen als eine seiner Composanten- Seine Schwin¬
gungen werden aber im Allgemeinen elliptische sein, die sich von
einer Strecke gleicher Oscillationen zur andern in Grösse, Axen-

150

Erste Abtheilung. Achtes Capitel.

verhäitniss lind Lage und im Sinne der Drehung änderen. Auf
diese Weise eliminirt sich die letzte willkürliche Annahme, dass
die Oscillationen nur geradlinige seien, und bildet sich die nur im
Nothwqndigen beschränkte allgemeine Vorstellung von der Be¬
schaffenheit des natürlichen Lichtes.
Als willkommene Stütze für diese Annahme stellt sich der
experimentelle Nachweis hin, dass auch aus der Aufeinanderfolge
elliptischer Oscillationen dadurch unpolarisirtes Licht hergestellt
werden könne, dass man die Bahn mit gleichförmiger Geschwin¬
digkeit innerhalb einer sehr kurzen Zeit durch alle möglichen Azimuthe herumdreht. D ov e hat ihn ebenfalls geliefert. Er befestigte
vor den rotirenden Kalkspath senkrecht zur Rotations- Axe ein
Glimmerblättchen, das einen Phasenunterschied von 1ji Xhervor¬
brachte. Das aus dem Kalkspathe kommende Licht wird so in
elliptisch polarisirtes verwandelt, dessen Bahn je nach der Lage
der Hauptschnitte des Glimmers gegen den des Kalkspathes ihre
Gestalt und Drehrichtung ändert. Rotirten nun Kalkspath und
Glimmer mit gleichförmiger Geschwindigkeit, so verhielt sich das
durchgegangene Licht , wie es auch polarisirt sein mochte, wie
unpolarisirtes, so lange seine Dauer in dem erforderlichen Verhältniss zur Umdrehungszeit stand.
Wir ziehen aber aus dem Vorhergehenden noch folgende
wichtige Sätze:
1) Ein Strahl natürlichen Lichtes kann betrachtet werden als
die Resultante zweier Strahlen unpolarisirten Lichtes mit geradlini¬
gen Oscillationen, deren gleiche Strecken zusammenfallen. 2) Ein
Strahl unpolarisirten Lichtes verhält sich in der Erscheinung so,
als ob er aus lauter gleichen, geradlinigen Oscillationen bestände,
von denen gleichviele in jedem möglichen Azimuthe der Reihe
nach und so stattfinden, dass der Uebergang von einem Azimuthe
zum andern in gleicher Richtung und in gleich grossen Sprüngen
stattfindet. Wir wollen einen Strahl von dieser fingirten Beschaf¬
fenheit regulär nennen.
Die beiden Strahlen , in welche sich natürliches Licht beim
Eindringen in einen Kalkspath , oder den Bergkrystall , oder ein
Glimmerblättchen spaltet, setzen sich zu einem neuen Strahle zu¬
sammen, der , wie das natürliche Licht , keine Seitlichkeit zeigt,
auch nicht mittelst des Compensators in geradlinig polarisirtes
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Licht verwandelt werden kann. Wir werden es als eine Probe
für die Richtigkeit unserer Hypothese über die Wesenheit des
natürlichen Lichtes betrachten , wenn wir den Mangel der Seitlichkeit in dem erwähnten Lichte aus jener abzuleiten vermögen.
Wir theilen zu dem Ende das auffallende Licht in zwei Bündel
unpolarisirter Strahlen mit geradlinigen Oscillationen und werden
zeigen, dass einer von diesen wiederum unpolarisirtes Licht her¬
vorbringen müsse, woraus denn folgt, dass beide es auch in Ge¬
meinschaft thun. Die Amplitude eines regulären Strahles , den
wir an die Stelle einer der Composanten substituiren können, sei
«• In einem bestimmten Momente sei ß das Azimuth einer Oscillation in jenem Strahle , von einem der Hauptschnitte der Krystallplatte an gerechnet. Wir zerlegen sie in zwei Oscillationen
y und z nach diesen Hauptschnitten und erhalten, wenn wir
2 jj.
(vt — m) =z V setzen und von jeder Schwächung absehen,
—
A
für die aus dem Krystalle heraustretenden Strahlen:
-j- 9) ,
sin. a . sin.F(
y = a cos. a . sin V, z a=
welche durch
bedeutet,
F
wo 93 die Aenderung des Ausdruckes
den gebildeten Phasenunterschied eintritt. Fallen diese Compo¬
santen nun auf einen polarisirenden Kalkspath , dessen Oscillations- Ebene im Azimuth ß liegt , so erhalten wir für die Aus¬
schläge s des vom Kalkspath durchgelassenen Strahles:
[ .ucos.ß .sin.V-j- sin.a sin.ß .sin.(F -f-9 )]
s=ycos .ß-\- zsin.ß= acos
[( .« cos.ß -)- sin.u sin.ß . cos. 9) sin.V-)- sin.a sin.ß sin.<p . cos. F]
= acos
= a\f (cos.a cos.ßf-- sin.asin.ßcos. 9) 2-j- sin.a2sin.ß2sin.(p2.sin.( F-f-^),.
wenn wir setzen:
sin, ß sin, ß sin. 9_
_
cos. ß cos. ßj - - sin. ß sin. ß cos. 9
^ ^
Für die Intensität des durchgehenden Lichtes erhalten wir somit:
a2

T (! +

cos.

2 ß cos. 2ß +

sin.

2ß sin. 2ß

cos.

9 ).

Das Azimuth u der auffallenden Oscillationen ändert sich
aber fortwährend, mit ihm also auch die Intensität der durch den
Kalkspath dringenden Oscillationen. Die Summe dieser Inten¬
sitäten jedoch bewahrt ersichtlich denselben Werth im Verlaufe der
Zeit, während welcher ß die Azimuthe du, 2 du etc. einmal durch¬
laufen hat. Für diese Summe finden wir nämlich, wenn fi die
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Anzahl der Oscillationen des regulären Strahles in einem jeden
Azimuthe bedeutet:
JL
da

L

(1 -j- cos. 2 a cos. 2ß
«2

2

da

sin. 2 a sin. 2ß cos. cp) da, oder:
ft.

7t
•
•
♦ • •
u alAnzahl -r—•
Ausdruckes durch die
dieses
Die Division
da
ler Oscillationen liefert für die (mittlere) Intensität des Strahles
a2 .
den Werth —• Hieraus ersehen wir denn, dass die Intensität des

Kalkspathe durchgelassenen Lichtes, von dem Azimuthe des letz¬
teren unabhängig, halb so gross als die des auffallenden Lichtes ist.
Ein Gleiches gilt ersichtlich für die zweite Composante im Kalkspathe.
Keiner der beiden Strahlen unpolarisirten Lichtes mit gerad¬
linigen Oscillationen, in welche wir das natürliche Licht zerlegt,
bringt hiernach eine Seitlichkeit hervor, folglich auch das letztere
selbst nicht. Den in der obigen Betrachtung nur fingirten Her¬
gang bei einer dieser Composanten hat Dove dadurch nachge¬
bildet, dass er das Licht , welches aus einem polarisirenden und
in rasche und gleichförmige Rotation versetzten Kalkspathe her¬
ausdrang, durch ein festes Glimmerblättchen sandte; es erwies
sich nach dem Durchgänge immer der Polarisation beraubt
Wenn natürliches Licht eine Krystallphtte durchstrahlt, wird
die Natur seiner Oscillationen wegen der eintretenden Variation cp
von V im Allgemeinen geändert. Diese Aenderung wird jedoch
für jede Lichtqualität wieder aufgehoben, wenn man das Licht,
nachdem es durch eine erste Platte gegangen ist , durch eine
zweite Platte schickt, die aus demselben Krystalle und in dersel¬
ben Art geschnitten worden wie die erste, dieser an Dicke gleich¬
kommt, mit ihren Hauptschnitten aber um 90 ° gegen jene ge¬
dreht ist , wie letzteres bei den beiden Bergkrystall-Platten des
Compensators der Fall ist. Der Phasenunterschied, den die erste
Platte hervorbringt, wird durch die zweite wiederum vernichtet,
und das aus dieser herausfahrende Licht zeigt nicht allein den
Mangel der Polarisation wie das auffallende natürliche Licht,
sondern ist auch genau so wie dieses zusammengesetzt.
vom
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Zum Maasse der Intensität einer geradlinigen Oscillation ha¬
ben wir bisher das Quadrat ihrer Amplitude gewählt und
fanden
diese Annahme durch die befriedigende Erklärung
verwickelter
Erscheinungen begründet. Eine jede neue Licht - Erscheinung
muss als neue Probe für dieselbe betrachtet werden. In’s
Beson¬
dere aber muss nachgewiesen werden, dass jene Annahme
mit
unseren elementaren Begriffen über die Intensität im
Einklang
steht , die in ihrer natürlichen Einfachheit und
wechselseitigen
Uebereinstimmung ihre Begründung finden. Wir wollen diese
Begriffe selbst zuerst näher erörtern.
Es seien Oxund 02, Fig . 73, zwei Lichtquellen von
gleicher
Farbe und Intensität
F)g' 73‘
und möglichst geringer
Ausdehnung, die ein¬
ander so nahe als
thunlich stehen, sonst
aber die allgemeinsten
Beziehungen zu einan¬
der haben, also etwa zwei an einander gerückte kleine
Kerzen¬
flammen von gleicher Helligkeit, deren Licht man durch
ein vorgehaltenes Glas homogen färbt . Ein kleiner Schirm s aus weissem Papiere werde in einer beträchtlichen Entfernung
von üj
und 02 so aufgepflanzt, dass die Lichtzüge 0 1s und 02s
als pa¬
rallel und senkrecht auf .s angesehen werden können.
Alsdann
nennen wir die Beleuchtung von s doppelt so gross, als wenn
der
Schirm von einer der Quellen, von Oj oder 0 2 allein sein
Licht
empfängt. Wird den Lichtern 0 ein drittes, viertes etc. von glei¬
cher Beschaffenheit hinzugefügt, so nennen wir die
Beleuchtung
dreimal, viermal etc. so stark *). Steht diese
Begriffsbestimmung
#\ r

,

alter ambert begründet diese Definition
, indem er sagt:
um aIteri
non vfficiat , patel quotlibet novis

Cum enim lumen
superaddilis c andelis , aequates
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der Leuchtkraft , der Stärke des Lichtes, in Uebereinstimmung
mit den Ansichten, die wir von seiner Natur gewannen, und mit
dem angenommenen Maasse seiner Intensität?
Wir setzen an die Stelle der Strahlen natürlichen Lichtes, wel¬
che den Quellen 01 und 02entströmen, je zwei reguläre Composanten
und fragen uns bei Zugrundelegung unserer Theorie nach dem Resul¬
tate der Zusammenwirkung eines dieser Strahlen, der von Ot her¬
kommt, mit einem zweiten, der von 02 herkommt . Die Amplitu¬
den dieser Strahlen, von denen jeder die halbe Intensität des na¬
türlichen Lichtes hat , sind in denselben Entfernungen von den
Quellen Oxund 02gleich ; ihr Werth sei an der Oberfläche des
Schirmes a. In irgend einem Momente seien ferner ox und o2
die Ausschläge eines Aethertheilchens auf dem Schirme, wie sie
von dem einen und andern herrühren . Bezeichnen wir alsdann
den Ausdruck

(vt

xf - -

A)

für

den einen Strahl mit V

und die Aenderung , welche er beim Uebergange zum andern
Strahle erleidet , der sich in der Phase von. dem erstem unter¬
scheidet, mit tp, so ist in einem bestimmten Momente:
sin. (V J- - tp).
sin. V, o2a=
oxa=
Von Zeit zu Zeit ändert sich sowohl die in V eingehende
Phase A, als auch der Phasenunterschied ip, da wir für die Ent¬
wicklung der Licht - Oscillationen in Ox und 02 die allgemeinste
Beziehung, das heisst vollkommene Unabhängigkeit statuirt haben.
Es mögen ferner ax und <z2die Winkel bedeuten, welche die
Richtungen von Oi und o2 mit einer, in der erleuchteten Fläche
des Schirmes gelegenen Axe Y7 ' bilden. Setzen wir alsdann an
die Stelle von oxund ot je zwei auf einander senkrechte Aus¬
schläge, von denen einer mit YY' parallel ist , und bezeichnen
mit y den hieraus resultirenden Ausschlag , welcher ebenfalls mit
YY/ parallel ist, sowie mit z denjenigen , welcher auf dieser Axe
senkrecht steht , so erhalten wir statt oxund o._> die Ausschläge:

quoque chartae superaddi claritatis gradus. Photometria , §. 51. Wir hingegen

statt¬
zeigen hier , dass sich in diesem Falle die Intensitäten trotz der wirklich
das Qua¬
findenden Interferenz der Lichter einfach summircn , wenn man eben
durch
drat der Amplitude zum Maass der Intensität nimmt , und dass somit
wird.
erhalten
gültig
Definition
obige
die
diese Annahme
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y — Olcos. «, - f- o2 cos. a.j , z =

01 sin. a2f - - o2 sin. a2,

welche denselben Effect wie jene hervorbringen.
Diese Gleichungen bestehen, so lahge die Oscillationen in
dem einen und andern Strahle ungeändert bleiben, so lange A
oder V, ip, und
a2dieselben Werthe bewahren. Die Oscilla¬
tionen y und z setzen sich im Allgemeinen zu elliptischen Schwin¬
gungen zusammen, deren Intensität den Grad der Beleuchtung
des Schirmes angibt. Setzen wir in die Ausdrücke für y und z
die Werthe von o2und o2ein , so kommt, wenn wir gleichzeitig
entwickeln:
ya= ( cos. axj - - a cos. a2cos. ip) sin. Vf- - a cos. a2sin. ip cos. V
za= ( sin. «!
a sin. a2cos. ip) sin. V
a sin. a2 sin. ip cos. V.
Wir setzen:
y — A sin. V

B cos. V und 6 = arc. tang.p— sowie
B'
z = A' sin. Vj- - B‘ cos. V und ö' = arc. tang.p•— • Dann wird:
y = \JA 2j - - B 2sin.F( -f-6 ), s =z \JA' 2 -(- B‘2 sin.F( -f - d').
Für die Intensität der elliptischen Oscillationen, zu welchen
sich y und z zusammensetzen, erhalten wir hiernach:
A2 + B 2 + A/2f - - B' 2,
oder, wie leicht gefunden wird:
2 a21[ -J- cos.(«! — a2) cos. ip~
].
Im Verlaufe der Zeit ändern sich nun aber die Richtungen
der Ausschläge o* und o2, also die Winkel «i und cc2, folglich
auch ihre Differenz — a2; es ändert sich möglicherweise ferner
auch der Phasenunterschied ip. Als
ein merkwürdiger Zufall
müsste es bei der ausserordentlich grossen Anzahl in Richtung
und Phase verschiedener Schwingungen angesehen werden, wenn
nicht hierbei nach Ablauf einer gewissen, sehr kleinen Zeit der
Ausdruck cos.(
c ^ — «2) Cos. ip alle möglichen, bald positiven, bald
negativen zwischen 0 und der Einheit gelegenen Werthe annähme,
so dass, wenn m die Anzahl von Oscillationen bedeutet , die in
jener Zeit stattfinden, die Summe der Intensitäten für diese Zeit
den Mittelwerth m. 2 a2hat . Dieselbe Summe hat aber für einen
Strahl den Werth m . a2, also die Hälfte des vorigen. Hieraus
echliessen wir denn : dass sich zwei gleich intensive
re¬
guläre
Strahlen
zu einem ebenfalls
unpolarisirten
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vereinigen.
Intensität
von doppelter
Lichtstralile
Strah¬
intensiven
gleich
zwei
von
gilt
Gleiches
Ein
Strah¬
reguläre
zwei
je
durch
Lichtes , die
len natürlichen
len von gleicher Helligkeit ersetzt werden können. — Durch eine
fortgesetzte Anwendung des im Obigen auf zwei Lichtquellen be¬
schränkten Verfahrens beim Hinzufügen einer dritten, vierten etc.
Quelle gelangt man leicht zu der Ueberzeugung, dass überhaupt
n Strahlen natürlichen Lichtes von gleicher Intensität sich zu
einem neuen Strahle gleicher Art zusammenfügen, dessen Inten¬
sität das nfache ist. Und so erblicken wir die vollständige Uebereinstimmung unserer Theorie mit dem Begriffe der Intensität,
welchen die elementare Anschauungsweise aufstellt, erwiesen.
Nächst der Kenntniss der Abhängigkeit, die zwischen der
Intensität und den Attributen einer Oscillation besteht, ist die der
Gesetze von grosser Wichtigkeit , nach welchen sich die Intensi¬
tät eines gegebenen Strahlen-Complexes oder einer Welle bei der
Fortpflanzung ändert. Ueber diesen Punkt haben wir bisher nur
soviel als sicher in Erfahrung gebracht und in den mathemati¬
schen Ausdruck der Wellenbewegung aufgenommen, dass die In¬
tensität einer ebenen Welle, oder eines Bündels paralleler Strah¬
len während der Fortpflanzung ungeändert bleibt. Den fingirten
regulären Strahlen, die wir, um den Calcul anwenden zu können,
an die Stelle wirklich gegebener Strahlen setzen, legten wir daher
auch längs ihrer ganzen Ausdehnung eine constante Amplitude bei.
Aus den Verhältnissen der Intensität bei parallelen Strahlen
lässt sich die Variation jener Grösse bei einer irgendwie gestal¬
teten Welle , oder irgendwie zusammengesetzten Verbindung von
Strahlen in ähnlicher Weise ableiten, wie wir früher aus der
Fortpflanzung ebener Wellen auf die Bewegung irgendwie ge¬
stalteter Wellen schlossen. Wir bahnen uns den Weg zur allge¬
meinen Lösung des angeregten Problemes durch folgende Be¬
trachtungen an.
In der Fig . 74 stelle ww das Stück einer ebenen Welle W
dar , die nicht , wie alle bisher betrachteten, in allen ihren
Punkten gleich beschaffen ist, sondern aus einzelnen, regelmässig
angeordneten Theilwellen besteht, die gleich gross sind, die¬
selbe Farbe und Intensität besitzen, übrigens aber in der all¬
gemeinsten Relation zu einander stehen. Auf ww kommen die-
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sev Theilwellen 9. Ebenso sei w' io' das Stück einer
ähnlich zu¬

sammengesetzten Welle II7, welches aber bei gleicher Grösse mit
Fig . 74.

ww 25 ebenso beschaffene Theilwellen wie jenes
begreift. Der

Effect von

verhält sich nun zu dem von w<W offenbar wie
9 : 25 (s. vor. S.). Und dieses Verhältnis bleibt, ersichtlich
selbe, wenn wir die Dimensionen der Theilwellen m gleichem das¬
Ver¬
hältnisse verringern und hierauf in derselben Anordnung
Theilwellen hinzufügen, so jedoch, dass immer die . '
’
letzteren, die zwei gleich grosso Stücke der A\ e en, nie w
w' w*, umfassen, sielt wie 9 : 25 verhält. Auf diese Weise
erhal¬
ten wir z. B. statt ww und w' w' die Stucke Wi«’i unc
w\ ,
von denen das erstere 36, das zweite 100 Theilwellen bei
glei¬
chem Flächeninhalte umfasst. Die wiederholte Anwendung
es
obigen Verfahrens bringt ersichtlich die W eilen W um
zweien
homogenen-Wellen immer näher, deren Intensitäten « eh wie9 : 2o
verhalten; denn wenn die Theilwellen hinreichend lem zahlreich
gewogen
sind, werden irgend
. .,
b
^ hon
kiewie
tm ; nzwei
ihremselbst
Effecte
sich
gleich
grosse
Stücke
von
und W
auch zwischen der
9 : 25 verhalten, da eben W
dieses Verha
.
.
andere
Stuck zusamAnzahl der Theilwellen, die das eine und ana
,
,
o- i endlich
ii- .1, die Theilwellen an der Grenze
mensetzen, bestellt.
Sind
ww
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unendlich klein geworden, so ist die Homogeneität von W und
W vollkommen und dabei das Verhältniss der Intensitäten durch
9 : 25 ausgedrückt. Es leuchtet ein, dass die obigen Betrachtun¬
gen allgemeine Gültigkeit behaupten, welche andere Zahlen wir
auch an die Stelle von 9 und 25 setzen mögen. Wir wollen sie
jetzt auf den wichtigsten Fall einer gekrümmten Welle , auf die
Kugelwelle anwenden.
Von dem Punkte P, Fig . 75, sollen zahlreiche kleine
ebene Wellen von
gleicher Intensität
nach verschiedenen,
möglichst regelmäs¬
sig im Raume ver¬
theilten Richtungen
ausgehen. Nach ei¬
ner gewissen Zeit
haben sich alle, jede
in ihrer Richtung,
um gleichviel von P
entfernt; sie berüh¬
ren in möglichst
gleichförmig ver¬
theilten Punkten eine
Kugelfläche, deren
Centrum P ist, und
und die
gleichkommt,
Strecke
deren Radius der zurückgelegten
Wellen bilden eine durchbrochene polyedrische Welle , d. h. die
Ebenen jener würden sich , gehörig ausgedehnt, in den Kanten
und Ecken eines convexen Polyeders schneiden. Im Verlaufe
der Zeit dehnt sich dieses Polyeder , wie auch die erwähnte Ku¬
gel, die von ihm berührt wird, gleichmässig, nämlich im Verhält¬
nisse der verflossenen Zeit, aus , während die Wellen weder in
Richtung, noch Grösse und Gestalt , noch in Intensität sich ver¬
ändern. Es seien K und K> die Kugeln , welche' von den Wel¬
len in zwei aufeinanderfolgendenZeiten t und t' berührt werden.
Wir verringern jetzt die Dimensionen der Wellen und vergrössern gleichzeitig ihre Anzahl, so jedoch, dass sich nicht zwei von
ihnen in dem Momente t, wo sie die Kugel K berühren, schnei-
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den, da denn dies auch in der folgenden Zeit nicht stattfinden
kann. Hierdurch wird bewirkt, dass sich die Wellen in ihren
verschiedenen Lagen den eingeschriebenen Kugeln nähern und
ihre Verbindung gleichförmiger wird.
Bei einer schon sehr beträchtlichen Anzahl der Wellen und
grosser Gleichför¬
Fig. 7ß.
migkeit ihres Complexes seien a ß und
a' ß' äusserst kleine,
von denselben Ra¬
dien begrenzteTheile
des letzteren zu den
Zeiten t und t‘. Ist
dann n die Anzahl
der Elementar-Wei¬
len, welche der Theil
aß enthält , n‘ die
Anzahl der Elemen¬
tar - Wellen eines
gleichgrossen Stükkes von a' ß’, so
verhält sich:
n : n' = area a' ß‘ : area aß.
Die Inhalte von a‘ß1und aß verhalten sich aber wie die
eingeschriebenenKugelflächen, oder wie die Quadrate ihrer Ra¬
dien. Bezeichnen wir daher diese mit r und r‘, so ist:
1) n : n' r'= 2r: 2.
Da die Theile a ß und a' ß‘ ausserordentlich klein genommen
wurden, so können sie ohne merklichen Fehler als eben betrach¬
tet werden, und alsdann haben wir den obigen Ergebnissen zu¬
folge annäherungsweise:
2) J : J ‘ = n : n‘,
wenn J und J‘ die Intensitäten des Wellen - Complexes zu den
Zeiten t und t‘ bedeuten . Aus den Gleichungen 1) und 2) er¬
gibt sich endlich:
J : J‘ r'= 2r: 2.
Die Annäherung dieses Resultates wird um so grösser , je
reicher und je kleiner die Elementar-Wellen genommen wer-
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den. Wir erlangen absolute Genauigkeit, wenn wir jene Zahl
über alle Grenzen hinaus vergrössern. Alsdann fällt aber der
Wellen-Complex mit der eingeschriebenen Kugelfläche zusammen
und er wird vollkommen homogen. Für die kugeligen Wellen,
die sich in einem isotropen Mittel von einem leuchtenden Punkte
ausbreiten, stellt sich somit aus theoretischen Prämissen das Ge¬
des Fortwährend
setz heraus, dass ihre Intensität
abnimmt und zwar dabei dem reciproken
schreitens
proportional
des Radius
des Quadrates
Werthe
von
Entfernungen
bleibt . In zwei verschiedenen
sich also die
verhalten
Punkte
einem leuchtenden
Lichtes
des von jenem ausgestrahlten
Intensitäten
Wir
der Entfernungen.
wie die Quadrate
umgekehrt
Ge¬
dasselbe
Mechanik
analytische
bemerken beiläufig, dass die
setz für die Abnahme der Intensität divergirender Schallstrahlen,
wenigstens für grössere Entfernungen vom Schall- Centrum auf¬
stellt. (S. Airy ’s Mathematical tracts. On the undulatory theory
of optics, 1842, p. 259.)
Es sei , um zu dem allgemeinsten Probleme überzugehen,
das hier aufgeworfen werden kann, J die Intensität einer beliebig
Welle W W, Fig . 77,
pio. 77 gestalteten
in dem Punkte P, oder viel¬
mehr in ihrem Flächen - Ele¬
mente a ß. Nach Ablauf einer
gewissen Zeit habe sich die
Welle mit Veränderung ihrer
Gestalt, wie dies im Allgemei¬
nen der Fall ist, nach W W
fortgepflanzt. Bei dieser Fort¬
pflanzung bewegen sich die Theilwellen, in die man das Element
aß zerlegen kann, in der Richtung ihrer Normale vorwärts, ohne
im Uebrigen, da sie als eben zu betrachten sind, eine Aenderung
zu erleiden, und breiten sich, wenn WW nach W‘ W gelangt,
über das Element a' ß' aus , das aus der letzteren Welle von den
Normalen herausgeschnitten wird, die man in dem Umfange von
a ß auf WW errichten kann. Bedeutet nun ./ ' die Intensität der
Welle W' W in einem Punkte ihres Elementes a' ß', so ist dem
Obigen gemäss:
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J : J' = arm a' ß' : area aß.
Sache der Analysis ist es, dem in dieser Proportion aus¬
gesprochenen Gesetze in jedem besondern Falle eine dem jedes¬
maligen Zwecke angepasste Form zu geben. Wir wollen den
Gang einer solchen Umformung, ohne jedoch die Rechnung selbst
auszuführen, in der Lösung folgender Aufgabe andeuten.
Aufgabe. In einem bestimmten Momente habe eine Licht¬
welle die Gestalt eines elliptischen Cylinders und in allen ihren
Punkten gleiche Intensität. Welches ist nach Verlauf der Zeit t
die Gestalt, und wie ist die Intensität der V'eile beschaffen, wenn
diese sich ausbreitet?
Es sei EE, Fig . 78, die Basis der Welle in ihrer ursprüng¬
lichen Lage , J ihre Intensität.
Fig . 78.
Den Erörterungen der S. 24 zu¬
folge hat sich zur Zeit t der
Schwingungszustand der Welle
denjenigen Punkten mitgetheilt,
deren senkrechter Abstand von
dein elliptischen Cylinder vt ist,
wenn v die Geschwindigkeit des
Lichtes bedeutet. Diese Punkte
liegen offenbar wieder auf einem Cylinder, dessen Axe mit der
des elliptischen Cylinders coincidirt, dessen Basis aber die äus¬
sere Parallel -Curve FJ E‘ der Ellipse EE ist , welche von dieser
Es seien ferner P und P‘ zwei sich
111 der Distanz vt abliegt .
entsprechende Punkte des elliptischen Cylinders und seiner Pa¬
rallelfläche, so dass also PP' auf diesen beiden Flächen senkrecht steht. Die in der Richtung der Cylinder- Axen geradlini¬
gen, sich entsprechenden Elemente, auf denen P und P‘ gelegen,
seien bezüglich s und P. Die Bogen der Basen, welche auf jenen
Elementen liegen, seien aß und a' ß' . Alsdann ist, unter J' die
Intensität der Wrelle zur Zeit t im Punkte P‘ verstanden:
J : J‘ = P : s.
Ferner ist:

s' : s = arcus a' ß‘ : arcus aß,
folglich:
==. arcus a' ß' : arcus aß.
J :J'■
11

102

Erste Abtheilung. Neuntes Capitel.

Da nun , der Unterstellung gemäss, a und v.‘ sowie ß und
sich entsprechen und somit a a' und ß ß‘ auf den beiden Wei¬
len senkrecht stehen, so hat man, wenn o und q' die Krüm¬
mungshalbmesser derCurven EE und E‘ E' in den Punkten Pund
P‘ bedeuten:
arcus u' ß' : arcus a ß = q' : q ,
also auch:
J P:
Q' : Q,
woraus sich ergibt:
J.
J
P = * J =
vt
vt
Q'

ß‘

1+

Q

Um hiernach die Intensität der Welle zur Zeit t im Punkte
P ', Fig . 79, zu erhalten, ziehe man von P' aus eine Tangente an
den Quadranten ab der Evolvente der Ellipse EE. Der Berüh¬
rungs-Punkt der Tangente sei r, ihr Durchschnitt mit der Ellipse p ;
der Quotient

drückt alsdann das Verhältniss der gesuchten

Intensität der Welle zu ihrer ursprünglichen aus.
Fig . 79".
Fig . 80.

In Fig . 80 stellen EE und E 1E' wieder die Basen der Welle
für die beiden betrachteten Zeitpunkte dar , und ist die Dicke in
jedem Punkte der Curven der Intensität proportional genommen.
Da die Intensität der Welle in allen Punkten einer CylinderSeite immer dieselbe ist, so gibt uns die Figur ein Bild von den
Intensitäts-Verhältnissen und der Gestalt der Welle in jenen bei¬
den Zeitpunkten.
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Um das Gesetz der Intensität»- Abnahme für die am häufig¬
sten vorkommende gekrümmte Welle, nämlich die Kugelwelle, auf
experimentellem Wege zu begründen, hat man sich mit befriedi¬
oder Pho¬
gendem Erfolge des Ritchie ’ sehen Lichtmessers,
Aj A2,
Röhre
vierseitigen
einer
aus
besteht
Er
.
tometers bedient
Fig . 81, die an ihren Enden offen ist und in ihrer Mitte zwei
Fig. 81.

Spiegel s, und s2 einschliesst, die unter 45° gegen die Axe der Röhre
geneigt sind. Diese Spiegel stossen mit ihren Kanten in der
Mittellinie mm einer quadratischen Oeffnung zusammen, welche in
der oberen Seite der Rohre angebracht und mit feinem Oelpapier
überzogen ist. Lichtstrahlen, welche in der ungefähren Richtung
der Axe a a auf den Spiegel «j fallen, werden nach oben reflectirt
und erleuchten die Hälfte nimoxdes Oelpapieres ; ebenso wird die
Hälfte mmo2 von Strahlen, die der Spiegel s2reflectirt , erleuchtet.
In den Punkten fi und/ 2der Axe aa, Fig . 82, pflanze man
Fig. 82.

nun zwei kleine intensive Flammen auf. Die Sache verhält sich dann

so, als ob die Hälften o, und o2des Oelpapieres bezüglich von
den Strahlen der Rilder f x‘ und / / , welche die Spiegel von den
Flammen/ t und / 2erzeugen, erleuchtet würden. Es erscheine hierbei
°i

heller

als o.t . Entfernt

man die Flamme

j]

längs

der Axe , so

wird man eine stetige Abnahme der Helligkeit von ol bemerken.
11 *
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In einen bestimmten Punkt der Axe gelangt, wird die Flamme
Ver¬
fi auf oxdieselbe Helligkeit hervorbringen wie f auf o2grössere
die
o2
schiebt man f über jenen Punkt hinaus, so wird
Helligkeit zeigen. Man bestimme nun mit möglichster Genauig¬
keit die Lage von f x, bei welcher beide Hälften des Oelpapieres
keinen merklichen Unterschied in der Helligkeit offenbaren. Es
trete dies ein, wenn f von der Mitte g des Instrumentes um d
entfernt ist. Endlich stelle man sich mehrere andere Flammen
her , die in der Entfernung d ebenfalls eine gleichmässige Er¬
leuchtung des Oelpapieres hervorbringen, die folglich dieselbe In¬
tensität wie fi besitzen . Es werde alsdann f der Reihe nach in
die Entfernungen 2 d, 3 d, etc . gebracht, und jedesmal füge man
jener Flamme möglichst nahe soviele von den gleichhellen Flam¬
men hinzu, bis oxwieder dieselbe Helligkeit wie o2erlangt . Man
wird finden, dass bei der Entfernung 2 d zu dem Ende drei, bei
der Entfernung 3 d acht neue Flammen hinzugefügt werden müs¬
sen. Hieraus folgt denn, dass eine Flamme in der Entfernung
d ebenso staik erleuchtet wie vier gleichhelle Flammen in der
Entfernung 2 d, wie neun Flammen in der Entfernung 3 d, über¬
haupt, wie n2gleichhelle Flammen in der Entfernung nd, oder in
anderen Worten, dass die Intensität des Flammen-Lichtes propor¬
tional mit dem reciproken Werthe des Quadrates der Entfernung
zu- und abnimmt. Hierin aber finden wir eine Bestätigung des
Gesetzes, welches oben für das Licht eines leuchtenden Punktes
abgeleitet wurde, insofern das Licht eines Complexes von leuch¬
tenden Punkten, wie eine Flamme es ist, in grösseren Entfer¬
nunsen dieselbe lntensitäts - Abnahme zeigen muss wie ein einzelner leuchtender Punkt. - In der That , es seien px, p 2, . . .
Fig. 83, leuchtende Punkte , deren Lichter in der Entfernung
Fig . 83.

’/
Pi • •

_ 'Pa

’

Pa

. ..
1 die Intensitäten fi , i2 besitzen

.

Die Intensität der Er¬

leuchtung in dem Punkte P ist alsdann: Pi—E3 -|-r p 2-P 2
ö
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w enn nun die Dimensionen des Raumes, in welchen die leuch¬
tenden Punkte zusammengedrängt sind, gegen die Entfernungen
des Punktes P von jedem der eben erwähnten sehr klein sind,
so kann man ohne merklichen Fehler in dem Ausdrucke für die
Intensität die Entfernungen p}P , p2P durch die Entfernung pn P
eines mittleren Punktes von P, durch die wir auch die Entfer¬
nung des Complexes von P messen, ersetzen. Der Ausdruck für
die Intensität des Lichtes in P wird dann:
(h -|- 4 + h + • • •) ■p p 2’
und er lässt ersehen, dass jene dem reciproken Werthe des Qua¬
drates der Entfernung zwischen dem leuchtenden Raume und dem
Punkte P proportional ist.

10. Das theilweise polarisirte Licht.

Unserem Auge wird es nur in verhältnissmässig seltenen Fäl¬
len vergönnt, in der Natur die Pracht der homogenen Farben zu

bewundern; die meisten Lichtarten , welche wir erblicken , sind
mannichfaltige Gemische von jenen. Aehnlicli, wie mit der Qua¬
lität, verhält es sich auch mit der Polarisation. Das Licht, wel¬
ches die selbstleuchtenden Himmelskörper, unter ihnen in’s Be¬
sondere die Sonne, uns zuschicken, verräth in seinem natürlichen
Zustande keine Spur von Polarisation. Sobald es aber unter
jeder anderen als der senkrechten und streifenden Incidenz einen
Körper trifft, verräth sowohl der zurückgestrahlte Theil, der den
Körper in seiner eigenthümlichen Farbe aus der Umgebung her¬
vorhebt, als auch, falls der Körper durchsichtig ist , der gebro¬
chene Theil eine Seitlichkeit. Diese rührt daher, dass das ur¬
sprünglich unpolarisirte Licht durch die Spiegelung und Brechung,
selbst wenn beide wegen der Rauhigkeit und unvollkommenen
Durchsichtigkeit des Körpers nur unvollkommen sind, in ein Ge¬
misch von unpolarisirtem, natürlichem Lichte und polarisirtem

lGfi
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oder partial polarisirLichte, in sogenanntes theilweise
Fällen kann jene Polari¬
vielen
In
wird.
verwandelt
tes Licht
entdeckt werden, die die
Instrumenten
von
Hülfe
mit
nur
sation
kleinsten Spuren polarisirten Lichtes verrathen, mittelst sogenann¬
Verständniss dieser Instrumente er¬
Das
ter Polariskope.
heischt jedoch die vollständige Kenntniss der optischen Ver¬
hältnisse krystallisirter Körper und kann folglich hier noch
nicht vermittelt werden. Man ist aber oft schon im Stande,
mittelst eines Kalkspathes die Seitlichkeit des erwähnten Gemi¬
sches zu erkennen, in’s Besondere, wenn jener in der Art ange¬
wandt wird, wie es bei der sogenannten dichroskopischen
Lupe der Fall ist, die nächst ihrer ursprünglichen, auf die Fär¬
bung krystallisirter Körper bezüglichen Bestimmung den Dienst
eines Polariskopes versehen kann. Die dichroskopische Lupe,
welche dem deutschen Mineralogen Haidinger ihre Entstehung
verdankt, hat folgende Einrichtung. Ein von Spaltungsflächen be¬
grenzter Kalkspath-Krystall , Fig . 84, ist mittelst eines Korkringes
/,:k in eine Hülse hh so gesteckt,
Fis . 84.
dass vier seiner Kanten mit der
Axe der letzteren parallel laufen.
Die Hülse trägt an dem einen Ende
eine Metallplatte aa mit einer klei¬
nen , axialen, kreisförmigen Oeffnung
o.

In

dem anderen Ende der Hülse

steckt eine zweite, kleinere Hülse , welche eine achromatische,
biconvexe Linse birgt und an dem äusseren Ende mit einer Platte
a' a‘ und Pupille (Sehloch ) versehen ist. Wir wissen bereits , dass
Strahlen,die parallel mit der Axe des Instrumentes durch die Oeff¬
nungo hindurch auf den Kalkspath fallen, von diesem in zwei Bündel

paralleler Strahlen zerspalten werden. Ist das Verhältniss zwi¬
schen dem Durchmesser der Oeffnung und der Länge des Kalk¬
spathes gross genug, so treten jene Bündel ganz auseinander.
Ein hinter a*a' befindliches Auge wird daher nothwendig bei ge¬
höriger Stellung der Linse zwei getrennte deutliche Bilder der
Oeffnung o wahrnehmen ; die Lichter dieser Bilder sind gerad¬
linig und senkrecht auf einander polarisirt; die Oscillations-Ebene
des einen Bildes E geht durch die Verbindungslinie der Mittel¬
punkte beider Bilder , die des zweiten Bildes 0 steht auf ihr
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senkrecht. Wenn die Lupe nach einer Quelle unpolarisirten
Lichtes gekehrt wird, so erscheinen die Bilder, wie man auch
die Lupe um ihre Axe drehen mag , von gleicher Helligkeit. Ist
aber das auffallende Licht geradlinig polarisirt , so werden sie
nur dann gleich hell, wenn ihre Verbindungslinie mit der Oscillations- Ebene einen Winkel von 45° bildet; dreht man, von die¬
ser Lage ausgehend, das Instrument z. B. rechts herum, so
wird eines der Bilder , etwa 0, immer heller, während gleich¬
zeitig das andere dunkler wird. Das Bild 0 erreicht den höch¬
sten Grad seiner Helligkeit , und das Bild E verschwindet
— 45 ° — 22 % °

0°

-k 2'2lA + 45°

Fig . 85.

Fig . 80

— 45 ° — 22 ’// -

0°

+ 22 % H- 45°

gänzlich nach einer Drohung von 45°, da dann die Ver¬
bindungslinie der Bilder auf der Oscillations- Ebene des ein¬
fallenden Lichtes senkrecht steht. Das Verhalten der Bilder
kehrt sich bei entgegengesetzter Drehung um. S. Fig. 85.
Weder mit den Erscheinungen bei unpolarisirtem Lichte,
noch mit denen bei geradlinig polarisirtem stimmen die Ver¬
änderungen überein, die man an der Intensität der Bilder beob¬
achtet, wenn auf die Lupe ein Gemisch von natürlichem und
polarisirtem Lichte fällt. Eichtet man jene z. B. nach einer
Stelle des unbewölkten Himmels, die von der Sonne um circa 90°
abliegt, oder- sieht man durch sie in schiefer Kichtung auf einen
unvollkommen reflectirenden Körper , etwa eine geglättete Holz¬
fläche, so ändert sich, während die Lupe gedreht wird, das Intensitäts- Verhältniss beider Bilder; nie aber verschwindet eines
von ihnen. In einer gewissen Lage ist die Helligkeit beider
Bilder gleich. Dreht man aus ihr die Lupe heraus , so nimmt
die Intensität des einen Bildes stetig ab , die des anderen zu.
Kacli einer Drehung von 45° erreicht jene , ohne gänzlich zu

168

Erste Abtheilung. Zehntes Capitel.

verschwinden, ein Minimum, diese ein Maximum. Die Bilder
vertauschen ihre Bolle , wenn man in entgegengesetztem Sinne
dreht. S. Fig. 88. Gleichzeitig beobachtet man in vielen Fällen
— 45° — 22 % °

0°

+ 22 % + 45°

o
Fig - 87.
E

O
Fig . 88

— 45° — 22 %“

0°

-j- 22 % + 45

eine Färbung der Bilder und bei der Rotation der Lupe einen
Wechsel dieser Färbung . Wir richten aber hier unser Augen¬
merk nur auf die Intensitäts - Verhältnisse, die, selbst wenn eine
Färbung vorhanden ist , beobachtet werden können, und vervreisen
wegen dieser auf Moigno, Repertoire d’optique moderne II . 547,
IV. 1437.
Der Unterschied des erwähnten Maximums und Minimums
variirt je nach dem untersuchten Lichte auf das Mannichfaltigste.
Lässt man z. B. ein Bündel Lichtstrahlen von massiger Inten¬
sität unter einer Incidenz von 54° auf eine polirte Platte von
schwarzem Glase fallen und untersucht das zurückgestrahlteLicht,
indem man die Verbindungslinie der Bilder in die Einfalls-Ebene
rückt , so wird das Bild E verschwinden, während nach einer
Drehung von 90° das Bild 0 aufhört wahrnehmbar zu sein. Es
wäre aber voreilig, hieraus auf eine geradlinige Polarisation des
reflectirten Lichtes zu schliessen. In der That , lässt man die
directen Sonnenstrahlen zurückstrahlen und verdeckt das Bild O, so
kommt das Bild E, wenngleich mit sehr geringer Helligkeit, zum Vor¬
schein; es entgeht also, obgleich wirklich vorhanden, nur wegen
seiner unbedeutenden Intensität dem Auge*). Untersuchen wir ebenso
das Licht, welches von einem etwas glatten Papierblatte unvollkom¬
men reflectirt wird, so offenbart sich, wie in dem Falle der Glas¬
platte , der grösste Unterschied zwischen den beiden Bildern,
') Vergl . S . 138.
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wenn ihre Verbindungslinie in die Einfalls- Ebene oder darauf
senkrecht zu liegen kommt. Dabei ist aber hier jener Unterschied
ausserst gering, mitunter nur eben noch dem Auge bemerklich.Würde man das von der Glasplatte oder dem Papiere reflectirte Licht , ehe es in’s Auge dringt, durch einen einfach polarisirenden Kalkspath schicken, so müsste es dieselben Intensi¬
täts - Veränderungen erleiden wie das eine oder andere Bild der
dichroskopischen Lupe. Wirklich erscheint bei massig intensivem
Lichte die Glasplatte ganz schwarz, wenn die Oscillations-Ebene
des Kalkspathes mit der Einfalls- Ebene coincidirt, sie wird im¬
mer heller und heller, je mehr sich der Winkel , welchen jene
Ebenen einschliessen, einem rechten nähert. Solche Veränderun¬
gen werden wir aber nicht oder doch kaum nur bei dem vom
Papier reflectirten Lichte zu entdecken im Stande sein. Da
nämlich hier die grösste und kleinste Intensität in ihren Werthen
einander sehr nahe liegen, so vermag das Auge nicht den feinen
Unterschied zwischen den in der Zeit getrennten Eindrücken zu
entdecken. Nur dadurch, dass die Eindrücke der grössten und
der kleinsten Intensität gleichzeitig stattfinden, ist die genaueste
Vergleichung möglich. Dies wird eben durch die dichroskopische
Lupe erreicht, und hierin besteht gerade der grosse Vorzug, den
sie vor dem einfach polarisirenden Kalkspathe voraus hat.
Die Seitlichkeit, welche sich im theilweise polarisirten Lichte
kund gibt , erheischt bei ihm die Unterscheidung zweier aufeinander
senkrechter Ebenen der Symmetrie. Im Hinblick auf seine AehnJichkeit mit dem geradlinig polarisirten Lichte wollen wir von
Polarijenen Ebenen diejenige als Ebene der theilweisen
dichrosko¬
der
s ati on bezeichnen, welche mit dem Hauptschnitte
pischen Lupe zusammenfällt, wenn das Bild 0 am hellsten, K
am dunkelsten erscheint.
Genau dasselbe Verhalten wie das theilweise polarisirte Licht
zeigt aber auch das elliptisch polarisirte bei seiner Untersuchung
mittelst der dichroskopischen Lupe , und zwar entsprechen sich
bei den beiden Lichtarten die Ebene der theilweisen Polarisation
und der zweite Hauptschnitt des elliptisch polarisirten Lichtes,
d- h. die mit der kleinen Axe der Bahn parallele Ebene der
Symmetrie. Den Grund hiervon findet man leicht aus den auf
S- 129 u. f. angestellten Betrachtungen. Eine Trennung jener
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Lichtarten fordert aber schon ihr Verhalten vor dem Compensator, wenn wir auch nicht zu ihrer Enstehung zurückgehen
und aus dieser ihre Verschiedenheit ableiten wollten. Das
elliptisch polarisirte Licht nämlich lässt sich, wie gezeigt wurde,
mittelst desselben in geradlinig polarisirtes verwandeln; diese
Lichte
geht dem theilweise polarisirten
Eigenschaft
von
Lichtart
ab . Bo sehen wir denn die Auscheidung dieser
allen bis jetzt erörterten gerechtfertigt und erheischt.
Um, was jetzt die nächste Aufgabe sein soll, über die We¬
senheit des theilweise polarisirten Lichtes Aufschluss zu gewin¬
nen, wollen wir seine Entstehung in einem besondern Falle be¬
trachten , der uns gleichzeitig ein neues Mittel, dasselbe herzu¬
stellen, kennen lehrt.
der braun gefärbten Varietät
Aus einem Rauchtopase,
des Bergkrystalles, stelle man sich eine dicke Platte her , deren
Flächen mit der krystallographischen Hauptaxe parallel laufen.
Senkrecht auf sie werde ein Strahlenbündel homogenen natür¬
lichen Lichtes gerichtet; der Theil desselben, welcher aus der
Platte wieder herausdringt , verräth die theilweise Polarisation,
und zwar ist die Richtung der letzteren mit der Krystall - Axe
parallel. Die Bilder der dichroskopischen Lupe erreichen näm¬
lich bezüglich das Maximum und Minimum der Intensität , wenn
ihre Verbindungslinie jener Axe parallel oder auf ihr senkrecht
ist, und in dem ersten Falle erscheint das Bild 0 in dem Maxi¬
mum der Helligkeit. Der Rauchtopas zeigt genau dieselben
Brechungs - Verhältnisse wie der Bergkrystall. Unsere Platte
spaltet also, wie eine gleich dicke und nach derselben Richtung
geschnittene Platte von Bergkrystall es thun würde, die auffallen¬
den Oscillationen in zwei Reihen linearer Oscillationen o und e,
von denen diese mit der Krystall - Axe parallel sind, während
jene auf ihr senkrecht stehen. Ein bemerkenswerther Unterschied
beider Mineralien besteht aber darin , dass der Rauchtopas über¬
haupt das durchgeschickte Licht mehr schwächt als der Berg¬
krystall , und dass er im Besondern die Intensität der Schwingun¬
gen e in grösserem Maasse schwächt als die der Schwingungen
überzeugen uns hiervon unmittelbar, indem wir die Platte
o. Wir
vor das Auge halten und durch die dicliroskopische Lupe nach
einer Quelle natürlichen Lichtes , z. B. nach einer hellen Wolke,

Das theihveise polarisirte Licht.

171

Hinsehen. Bei dieser Lage der Platte dringen die Strahlen der
Bilder 0 und E getrennt durch jene hindurch. Die Erschei¬
nung wird dabei nicht von derjenigen verschieden sein, welche
wir beobachten, wenn die Platte hinter die dichroskopische Lupe
gehalten wird; dasjenige Bild , dessen Oscillationen mit der Krystall- Axe parallel sind, erscheint im Minimum, das andere im
Maximum seiner Helligkeit. Beim Durchsetzen des Krystalles
Werden also jene Schwingungen mehr als diese geschwächt*).
theilweisepolarisirteLicht
DasvomRauchtopase
zu
und senkrecht
geradlinig
zwei
aus
somit
bestellt
von ungleicher
Lichtstrahlen
polarisirten
einander
des minder in¬
Riclitung
Intensität ; die Oscillations
d er Richtung
und
tensiven läuft mit der Krystall - Axe
parallel. Die beiden linea¬
Polarisation
der theilweisen
ren Composanten stehen übrigens in der allgemeinsten Beziehung
zu einander, die auch zwischen den gleich intensiven Composanten
des natürlichen Lichtes besteht. Eine gleiche .Zusammensetzung
schreiben wir überhaupt dem theihveise polarisirten Lichte zu,
und es wird in jedem einzelnen Falle , wo theilweise polarisirtes
Licht erzeugt wird , ein Leichtes sein, diese Annahme zu be¬
gründen, sobald die nöthigen Data bekannt sind. So übertragen
sich z. B. die bei der theilweisen Polarisation durch Rauchtopas
nngestellten Betrachtungen fast ohne Weiteres auf die Polarisation
durch Reflexion. Auch der reflectirte Strahl besteht , wie aus den
Gesetzen der Reflexion folgt, sobald das auffallende Licht keine
Polarisation zeigt, aus zwei senkrecht zu einander polarisirten
Strahlen von ungleicher Intensität und der allgemeinsten gegen¬
seitigen Relation. Die Oscillations- Riclitung des intensiveren
Strahles steht auf der Einfalls - Ebene senkrecht.
Wir halten es für überflüssig, durch die Rechnung darzuthun, dass die Zusammensetzung, welche wir dem theihveise pogefärbten
*) Aehnliche Absorptions - Verhältnisse werden bei fast allen
Varietäten
braunen
und
dunkelgrünen
Die
.
beobachtet
Mitteln
heterotropen
krystaldes T urmalines, welcher wie der Rauchtopas in sechsseitigen Säulen
in solchem
Üsirt, verschlucken die auf der Axe senkrechten Oscillationen
Dicke nur
Maasse , dass eine parallel der Axe geschnittene Platte von geringer
als Po¬
sohin
und
lässt
durchgehen
sind,
parallel
Schwingungen, die der Axe
larisator benutzt werden kann.
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larisirten Lichte zuschreiben, zur Erklärung seines Verhaltens
wirklich vollständig genügt. Die Existenz zweier Composanten
bedingt seine Verschiedenheit von geradlinig polarisirtem Lichte;
ihr Intensitäts - Unterschied trennt es von natürlichem, und ihre
allgemeine Relation, wonach sich das Amplituden- Verhältniss
und der Phasenunterschied fortwährend ändern, erklärt sein Ver¬
halten vor dem Compensator und seine Verschiedenheit von dem
elliptisch polarisirten Lichte.
Wegen der allgemeinen Beziehung, die zwischen den Com¬
posanten des theilweise polarisirten Lichtes besteht, werden seine
einzelnen Oscillationen, wie die des natürlichen Lichtes , im All¬
gemeinen elliptische sein. Um nun eine deutliche Vorstellung
von der Verschiedenheit zu gewinnen, die zwischen diesen Lich¬
tern , beide in ihren einzelnen Oscillationen gedacht, besteht, ver¬
fahren wir wie folgt. Derselbe Strahl natürlichen Lichtes falle
einmal auf eine Rauchtopas- Platte , dann zweitens in derselben
Art auf eine gleichdicke und gleichgeschnittene Platte aus Bergkrystall. Das aus der letzteren kommende Licht ist wieder wie
natürliches zusammengesetzt. Aus seinen Oscillationen heben wir
eine heraus und zerlegen sie in zwei neue lineare Oscillationen,
von denen eine mit der Amplitude A
r der Krystall -Axe parallel
ist , die andere mit der Amplitude Y auf ihr senkrecht steht.
Vergleichen wir mit diesen Composanten die ganz entsprechenden
Composanten derselben Oscillation, wenn das natürliche Licht
durch die Rauchtopas- Platte geschickt würde, so leuchtet ein,
dass hier die auf der Krystall - Axe senkrechte Composante eine
geringere Amplitude aufweist als beim Bergkrystalle. Bezeichnen
wir diese mit y, so ist also, unter ft einen ächten Bruch ver¬
standen :
y = liY.
Die mit der Axe parallele Composante hat , wie wir gesehen
haben, eine noch bedeutendere Schwächung, während sie sich
durch den Krystall fortpflanzte, erlitten. Bezeichnen wir daher
ihre Amplitude mit z, so ist , unter v einen zweiten ächten Bruch
verstanden:
*
z = [iv Z.
Um hiernach die Bahn der betrachteten Oscillation für den
Rauchtopas zu erhalten , brauchen wir nur die y -Coordinaten der
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Bahn für den Fall des Bergkrystalles in dem Verhältnisse von
1 : ft und die z -Coordinaten in dem Verhältnisse von 1 : fiv zu
verkürzen. Dasselbe gilt ersichtlich für jede andere Oscillation,
und es wird dadurch bewirkt, dass sich die Dimensionen der
Bahnen beim Uebergangc vom natürlichen Lichte zu dem theilweise polarisirten vermindern und ihre kleinen Axen der Rich¬
tung der theilweisen Polarisation zugerückt werden. Wäre z. B.
ft = */3und fiv = y 2, so träte an die Stelle der elliptischen
Bahn EE, Fig . 89, die Bahn E ' E ', an die Stelle der KreisOscillation KK, Fig . 90, und der linearen Oscillation EL, Fig.
9] , die elliptische Oscillation EE und die lineare Oscillation L ' L '.
Fig . 89.

Fig . 90

Fig . 91.

I-he Zahl v , welche das Verhältniss der Schwäcliungs- Coefficienton von o und e angibt , ändert übrigens von einem Krystalle zum
andern ihren Werth , sowie auch in ein und demselben Krystalle
yon einer Farbe zur anderen.
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An die Stelle der componirenden Oscillationen, die in dem
vom Rauchtopase theilweise polarisirten Lichte senkrecht zur
Ivrystall- Axe vor sich gehend gedacht werden, können wir zwei
neue gleichgerichtete Oscillationen setzen, von welchen die eine
die Amplitude yxftf
=
Y hat , da denn die andere die Amplitude
y2fi = ( ftv
—
) y = ft (1 — v) y aufweist. Wie nun beim
Bergkrystalle die Oscillationen mit den Amplituden Y und Z
sich zu unpolarisirtem Lichte zusammensetzen, so würden auch
beim Rauchtopase die Oscillationen mit den Amplituden yxund z
natürliches Licht liefern, wenn sie allein vorhanden wären; zu
ihnen treten aber noch die Oscillationen mit den Amplituden ?/2,
deren Richtung auf der Ebene der theilvveisen Polarisation senk¬
recht steht. Hieraus ersehen wir , dass das theilweise
polarisirte
Licht als eine Zusammensetzung
, als ein
Gemisch von natürlichem
Lichte und linear polarisirtem Lichte , dessen Polarisations
- Ebene mit der
Ebene der theilweisen
Polarisation
zusammenfällt,
betrachtet
werden kann.
Wie das natürliche Licht , so hat man auch das theilweise
polarisirte Licht durch die Rotation eines geradlinig polarisirten
Strahles nachgeahmt. Um aber in dem Ergebnisse dieser Ver¬
suche die Uebereinstimmung mit der Theorie erkennen zu kön¬
nen, wollen wir die Umwandlung eines regulären Lichtstrahles
durch die theilweise Polarisation betrachten.
Fällt ein regulärer Lichtstrahl
auf eine Bergkrystall - Platte , die
einen Phasenunterschied von einem
Vielfachen der Wellenlänge her¬
vorbringt, so ist das Licht , welches
jene verlässt, ebenfalls regulär. Es
seien, Fig. 92, ca0, ca, etc . auf¬
einander folgende Azimuthe und Am¬
plituden der Schwingungen, welche
das letztere zusammensetzen. Die
Punkte «o> «i . . . . liegen dann auf
einem Kreise, dessen Centrum der Aus¬
gangspunkt c der Axe des Strahles ist.
Derselbe reguläre Lichtstrahl falle auf
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eine Rauchtopas- Platte von derselben Dicke wie die Berjrkrystall- Platte. Würde diese die Schwingungen e nur ebenso
stark schwächen, wie die Schwingungen o, so träte aus ihr eben¬
falls wieder ein regulärer Strahl heraus, der jedoch eine kleinere
Intensität hätte , als der aus dem Bergkrystalle kommende. Hat
man ca 0' : ca0i = [ 1: , so sind ca 0' , cetc.
die Amplituden
dieses Strahles , und die Punkte «</ , «j' etc. liegen wieder auf
einem Kreise. Da nun aber die mit der Richtung cZ der Kry¬
stall-Axe parallelen Oscillationen in dem Verhältnisse von 1 : v
stärker geschwächt werden als die Oscillationen o, so müssen
wir die Ordinaten z der Bahnen cax‘ etc . in jenem Verhältnisse
verkürzen, um die Azimuthe und Amplituden des wirklich aus
dem Rauchtopase kommenden Strahles zu erlangen. So treten
an die Stelle von cax‘, ca2' etc . die Bahnen cax" , ca2" etc ., die
ersichtlich Radien einer Ellipse sind, deren grosse Halbaxe
ca 0" = fi ■ca 0, und deren kleine Halbaxe cb" = \lv . ca 0ist.
Nach dem Durchgänge durch den Rauchtopas entfernen sich also
die Azimuthe von der Richtung der Krystall - Axe symmetrisch
auf beiden Seiten; die Bahnen sind gedrängter zu beiden
Seiten der darauf senkrechten Richtung geworden. Gleichzeitig
nimmt die Amplitude von jener Richtung nach dieser hin
an Grösse stetig zu. Man sieht aber leicht ein, dass schon
einer dieser Umstände allein eine theilweise Polarisation
bedingen würde In der That , ein Strahl , der aus lauter
gleich intensiven Oscillationen bestände, von
Fig. 93.
denen gleich viele in Azimuthe fielen, die
wie in Fig . 93 vertheilt sind, würde
eine theilweise Polarisation in der Rich¬
tung cb offenbaren müssen. Denn zerlegt
man denselben in zwei Composanten, deren
Oscillations- Richtungen ca 0 und cb sind,
so erlangt die erste eine grössere Inten¬
sität , beide aber stehen in der allgemein¬
sten Relation zu einander , da wir über
das gegenseitige Verhältnis ' der Oscillationen nichts Besonderes
festsetzen. Ebenso müsste ein Strahl , dessen Oscillationen in den
gleichmiissig vertheilten Azimuthen c«0, cax . ., Big - 94, (s. f.S.)
liegen, deren Amplituden aber um so grösser werden, je näher
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die Bahn an ca0 hegt , in der Richtung
der Linie cb theilvveise polarisirt erscheinen.
Endlich erhellet auch noch, dass theil¬
vveise Polarisation erzeugt würde, wenn in
die gleichmässig vertheilten Azimuthe c a0,
c«! . . . um so mehr Oscillationen fallen
würden, je weiter jene von einer festen
Richtung, z. B. cb , entfernt sind; diese
wird die Richtung der theilweisen Polari¬
sation. Eine solche Vertheilung der Oscillationen können wir
leicht nachahmen.
Lassen wir , wie D ov e es gethan hat *) , einen geradlinig polarisirten Strahl so rotiren , dass die Winkelgeschwindigkeitseiner
Oscillations- Ebene von einer bestimmten Lage an bis zu der
darauf senkrechten stetig zunimmt, hierauf wieder in gleicher
Weise abnimmt, und so fort , so fallen in ein bestimmtes Azimuth
während einer Zeit, die die Rotations- Dauer mehrmals umfasst,
um so mehr Oscillationen, je näher jenes derjenigen Lage der
Oscillations- Ebene ist , wto diese immer von der geringsten Win¬
kelgeschwindigkeitgetrieben wird. Nach der Richtung der grössten
Winkelgeschwindigkeit wird sich also eine theilvveise Polarisation
verrathen müssen, was denn auch wirklich beobachtet wird.
Das theilweise polarisirte Licht , welches wir bis jetzt be¬
trachtet haben, kann als ein Gemisch von natürlichem und gerad¬
linig polarisirtem Lichte angesehen werden. Eine allgemeinere
Art der theilweisen Polarisation würde ein Gemisch von natür¬
lichem und elliptisch polarisirtem Lichte besitzen, und somit
müssten wir die bisher betrachtete theilvveise geradlinige Po¬
Po¬
larisation als besonderen Fall der theilweisen elliptischen
larisation unterordnen. Wir erhalten diese letztere wirklich, in¬
dem wir theilvveise geradlinig polarisirtes Licht durch den Compensator schicken. Der Theil natürlichen Lichtes, welcher in
jenem als Composante enthalten ist , ändert seine Natur nicht, der
geradlinig polarisirte Theil aber geht im Allgemeinen in elliptisch
polarisirtes Licht über oder nimmt im Besondern die circulare
oder -wiederum die lineare Polarisation an. Das Licht , welches
Fig . 94.

') S. d. S. 148. a. O.

177

Das theilweise polarisirte Licht.

den Compensator verlässt, ist dann ein Gemisch von natürlichem
und elliptisch, oder circular, oder geradlinig polarisirtem Lichte.
Die Erscheinungen .des theilweise elliptisch polarisirten Lichtes
kann man ebenfalls durch eine ungleichförmige Rotation eines
elliptisch polarisirten Strahles nachahmen.
Mit Hülfe der dichroskopischen Lupe kann das theilweise
elliptisch polarisirte Licht nicht von theilweise geradlinig polari¬
sirtem unterschieden werden, dessen Polarisations - Richtung mit
der kleinen Axe der Bahn in der elliptisch polarisirten Composante
parallel ist. Es rührt dies begreiflicherweise daher , dass auch
jenes in zwei geradlinig und senkrecht zu einander polarisirte
Composanten zerlegt werden kann, von denen die intensivere zur
Oscillations- Ebene den Hauptschnitt des elliptisch polarisirten
Theiles in jenem hat. Wenn ein theilweise elliptisch polarisirter
Lichtstrahl so auf den Compensator geleitet wird, dass seine
symmetrischen Ebenen mit den Hauptschnitten dieses Instrumentes
zusammenfallen, so wird bei einem Phasenunterschiede von 1ji
Wellenlänge der elliptisch polarisirte Theil des Strahles die
lineare Polarisation annehmen. Die Oscillations- Ebene des compensirten Lichtes bildet einen grösseren oder geringeren Winkel
mit den Hauptschnitten des Compensators, so dass sich also die
symmetrischen Ebenen um jenen Winkel bei der Compensation
drehen. Hierdurch kann man diese Lichtart von dem theilweise
geradlinig polarisirten Lichte unterscheiden, das bei gleichem
Durchgänge durch den Compensator ein und dieselbe Polarisa¬
tions- Richtung beibehält. Ganz auf dieselbe Weise lässt sich
das theilweise circular polarisirte Licht erkennen, welches die
dichroskopische Lupe von natürlichem nicht zu unterscheiden
vermag.
Die Intensität des theilweise polarisirten Lichtes wird durch
die Summe der Intensitäten irgend zweier, senkrecht zu einander
polarisirten Composanten, oder durch die Summe der Intensität
des natürlichen Lichtes und des polarisirten, welche jenes zu¬
sammensetzen, gemessen. Der Quotient aus der Intensität
ist
Lichtes in die des polarisirten
des natürlichen
Polarisation.
das Maass für die theilweise
Wenn auch noch andere Arten der Zusammensetzung eines
Lichtstrahles als die betrachteten denkbar und herstellbar sind,
12
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so bieten sie doch zu wenig Interesse dar , als dass sie auf weitere
Erörterung Anspruch machen könnten. Auch wird man sich
nach dem Yerständniss des Vorhergehenden leicht zurecht zu
finden wissen, wenn man es nicht, wie wir es der Einfachheit
wegen meist unterstellt haben , mit monochromatischem Lichte zu
thun hat , sondern mit einem Gemische verschieden gefärbter und
verschieden intensiver Strahlen. Man betrachtet alsdann zuerst
jede der vorliegenden Lichtarten einzeln für sich und schliesst
dann mit Hülfe der Newton’schen Regel (s. S. 98) auf den Gesamrnt- Effect des Strahlen - Complexes. Insofern man sich aber
auf die in diesem allgemeineren Falle eintretenden Modificationen
der im Obigen zur Sprache gekommenen Erscheinungen weiter
einlässt, begibt man sich in ferner gelegene Theile der Optik , zu
denen eben diese Schrift nur den Weg anbahnen soll.

11. Hülfsmittel zum Studium der Polarisation des Lichtes.

Dem Anfänger macht es allermeist Schwierigkeiten, eine
deutliche Vorstellung von der Bewegung der Aethertheilchen
eines Lichtstrahles zu gewinnen. Man hat zu dem Ende Modelle
ersonnen, welche diese Bewegung in denjenigen Strecken eines
Lichtstrahles , die aus lauter gleichen Oscillationen bestehen, also
die Bewegung, wie sie durch die Gleichung II . S. 87 oder den
Complex der Gleichungen 1) und 2) S. 99 dargestellt wird, ver¬
lassen wir die Be¬
sinnlichen. Von diesen Wellenmaschinen
schreibung derjenigen folgen, welche der deutsche Physiker
Pliicker *) construiren liess.
In die obere Seitenfläche C, Fig . 95, eines Kastens AA‘ von der
Gestalt eines länglichen, rechtwinkligen Parallelepipedums ist eine
Messingplatte mm eingelassen, in der sich geradlinige Einschnitte
befinden, die der Kante CA' parallel sind und in gleichen Ent¬
fernungen von einander abstehen. Der Kasten wird durch ein
Mittelstück 1) in eine obere und untere Etage getheilt. In die*) Pliicker,

über Fessel ’s Wellenmaschine . P. A LXXVIII-

lIü ]lsimtU“l zum SUidimn der Polarisation
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sein Mittelstücke befinden sich ebenfalls Einschnitte wie in der
Fig . 95.

Seite C, und zwar liegt senkrecht unter jedem Einschnitte der letz¬
teren ein entsprechender paralleler Einschnitt von D.
In der unteren Etage kann der Schieber Fig. 96 durch
eine leichte Bewegung hin und her geschoben werden. Er hat
Fig . 9G.

'

IfiS'i 'l

aiiii

ebenfalls die Gestalt eines rechtwinkligen Parallelepipedurns; oben
ist er offen und in seine Seiten ist ein zuerst wellenförmig hin
und hergebogenes, dann gerade auslaufendes, geschliffenes Mes¬
singblech iv1ws eingelassen . Die Form dieses Bleches ist die eines
Oylinders, dessen Generatrix mit der Kante k parallel ist ; die
^ 10.2einer Wellenlinie, an
Directrix besteht aus dem Stücke 11
welche sich das Stück w2w3einer geraden Linie ansetzt, die in
die Verlängerung der Axe der Wellenlinie fällt. Von w1bis w2
ist also das Messingblech wellenförmig hin und hergebogen, von
w2bis w3aber ist es eben. In die obere Etage kann der
Schieber Fig . 97 geschoben werden, der hohl ist , und dessen
Fig . 97.

Boden und obere Fläche o längs der Mitte mit einem gerad¬
linigen Einschnitte tt versehen sind.
12 *
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Bringen wir nun diesen Schieber in die obere Etage , da
denn diese ganz von ihm ausgefüllt wird, so leuchtet ein, dass
der Einschnitt » und jeder der Einschnitte von C, sowie der Ein¬
schnitt in dem Boden des Schiebers und jeder der Einschnitte
des Mittelstückes D eine Oeffnung frei lassen, und dass von der
unteren Reihe dieser OefFnungen immer eine senkrecht unterhalb
einer der oberen OefFnungen liege. Durch je zwei solcher sich
entsprechender OefFnungen wird nun , nachdem der Schieber
Fig . 96 von w2 bis w3 in die untere Etage eingeschoben wor¬
den, eine Stahlnadel nn' herabgelassen , die an ihrem oberen
Ende n einen Knopf a trägt , an ihrem unteren Ende n< wohl
abgerundet ist. Alle diese Nadeln sind gleichlang, und so kom¬
men die Knöpfe a auf eine gerade Linie zu liegen, so lange die
Enden n' auf dem ebenen Stücke w2w3des Messingbleches w1w3
aufstehen. Die Knöpfe a stellen nun Aethertheilchen dar und
zwar bei der angegebenen Anordnung eine Reihe von Theilchen,
die , auf einer Geraden liegend, sich im Zustande der Ruhe be¬
finden. Den Nadeln nn1und somit auch den Knöpfchen a ist
nur eine auf- und abwärts gehende Bewegung in den früher er¬
wähnten OefFnungen gestattet , und eine solche werden sie nothwendig annehmen müssen, wenn der Schieber Fig. 99 in der
Fig . 98.

i

■ ■ *i

ddl 'i-lil' !

99.
PiiT. 99,

„_ j
wt tOi

■illlllillil
w3

Richtung wxwz weiter vorgeschoben wird, ln der That , da unter
einer Nadel, sobald sie auf den wellenförmigen Theil w1wa des
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Messingbleches zu stehen kommt, bald ein Berg , bald ein Thal
herschreitet , so wird ihr Knopf bald nach oben, um die Amplitude
der Wellenlinie w2gehoben , bald nach unten durch die Schwere
der Nadel um ebensoviel herabgezogen. Und diese Oscillation
kommt ersichtlich genau mit derjenigen überein, die wir bei
geradlinig polarisirtem Lichte unterstellt haben, sobald der Schie¬
ber Fig . 99 mit gleichförmiger Geschwindigkeit verschoben
wird. Dabei wird jedes der Knöpfchen um ein Gleiches seine
Oscillation später beginnen als dasjenige, welches ihm in der
der Verschiebung entgegengesetzten Richtung nächst anliegt. Im¬
mer werden die Knöpfe auf einer Linie liegen, die der senkrecht
darunter liegenden Directrix wxw3 gleich ist ; diejenigen, welche
senkrecht über w2 w3liegen , haben die Lage des Gleichgewichtes
noch nicht verlassen; diejenigen, welche über dem wellenförmigen
Theile w1wi liegen , befinden sich auf einer Wellenlinie, die dem
darunter liegenden Stücke von w1w2 parallel läuft. Diese Wel¬
lenlinie rückt wie die Directrix w1w2 mit gleichförmiger Ge¬
schwindigkeit fort. Die Bewegung der Knöpfe ist also der Art
nach genau dieselbe wie die der Aethertheilchen auf einem
geradlinig polarisirten Lichtstrahle. Die Geschwindigkeit, mit
welcher der Schieber Fig . 99 verschoben wird , entspricht
der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Strahles. Die Länge
des Intervalles und die Höhe der Wellenlinie w1wi stellen die
Wellenlänge und die Amplitude des Strahles dar. Endlich
entspricht die Ebene der Knöpfchen, welche senkrecht steht
und durch den Einschnitt tt geht , der Oscillations-Ebene.

Um die Interferenz zweier geradlinig und senkrecht zu ein¬
ander polarisirten Strahlen von gleicher Wellenlänge zu versinn¬
lichen und eine Vorstellung von elliptisch polarisirtem Lichte
zu gewinnen, wird an die Stelle des Schiebers Fig . 97 der
Schieber Fig . 100 (s. f. S.) in die obere Etage gebracht. Er
hat die Länge des Schiebers Fig. 99 und trägt oben und unten
zwei parallele und senkrecht unter einander gelegene Ein¬
schnitte, die aus einem Stücke einer mit iol w2 gleichen Wellen¬
linie und einer geradlinigen Fortsetzung bestehen. Die Axe jenes
Stückes w1/w2) fällt mit der Mitte der Seite p zusammen, so¬
wie auch der geradlinige Einschnitt w2' w3 Dieser Schieber
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wird mittelst eines Kopfes E an den Schieber Fig . 99 be¬
festigt, so dass nur beide zugleich verschoben werden können;
dabei gestattet aber die Schraube s2, welche den Kopf mit dem
Schieber Fig . 100 verbindet, den letzteren gegen Fig. 99 um
einen beliebigen Theil oder das Ganze einer
Wellenlänge zu verschieben. Die Einschnitte
des Schiebers Fig . 100 und die der Platten
C und 1) lassen nun zwei Reihen von Oeffnungen frei, die paarweise senkrecht unter ein¬
ander liegen. Durch sie werden wieder die
Nadeln nn' gesteckt . Wenn die Schieber
Fig . 99 und Fig. 100 zumal verschoben
werden, so müssen offenbar jene Nadeln
immer senkrecht bleiben, ausserdem aber ist
ihnen erstlich eine auf- und abwärts gehende
und zweitens in den Einschnitten der Platten
C und D eine vorwärts und rückwärts ge¬
hende Bewegung gestattet.
So lange eine Nadel den geradlinigen
.SP
des Einschnittes w-i‘w./ durchsetzt und
Theil
\
auf dem ebenen Theile w2ws ruht , nimmt sie^
keine Bewegung an ; ihr Knopf stellt ein im
Zustande der Ruhe befindliches Aether - Theilchen dar. Kommt aber, indem die Schieber
vorgestossen werden, eine Nadel in den wel¬
lenförmigen Theil des Einschnittes wx‘w3',
während sie noch auf w2ws aufsteht , oder
kommt sie auf den wellenförmigen Theil
zu stehen, während sie noch den gerad¬
linigen Einschnitt w2'ivs' durchsetzt , so be¬
wegt sich ihr Knopf bezüglich vorwärts und
rückwärts in einer Horizontal-Ebene oder
aufwärts und abwärts in einer Vertikal-Ebene.
In dem ersteren Falle ist die Bewegung
so, wie die eines Aethertheilchens auf einem geradlinig polarisirten Strahle , dessen Wellenlinie w^' w^ ist , dessen Oscillations- Ebene also horizontal liegt. In dem zweiten Falle hin¬
gegen bewegt sich der Knopf wie ein Aethertheilchen auf einem
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geradlinig polarisirteu Strahle , dessen Wellenlinie w,mi 2) dessen
Schwingungs- Ebene mithin senkrecht steht- Wenn aber endlich
die Nadel in die wellenförmige Rinne w1/w2/ gelangt und zugleich
auf den wellenförmigen Theil w1ic2 aufzustehen kommt, so wird
die Bewegung offenbar mit derjenigen übereinstimmen, welche
das Aethertheilchen eines Strahles annimmt, der aus der Inter¬
ferenz zweier geradlinig und senkrecht zu einander polarisirteu
Strahlen von gleicher Wellenlänge und Amplitude resultirt. Die
Bewegung des Knopfes ist nämlich die Resultante der Bewegun¬
gen , deren Wellenlinien wt w2und w1/ w3/ sind . Von der gegen¬
seitigen Lage der Knoten dieser Linien hängt es ab , ob die Oscillationen der Knöpfe geradlinig , elliptisch oder kreisförmig wer¬
den , ob also die Knöpfe die Bewegung der Aethertheilchen in
einem geradlinig , elliptisch oder kreisförmig polarisirten Licht¬
strahle zeigen. Jene Lage können wir aber mittelst der Schraube
6*2 innerhalb der Grenzen einer Wellenlänge beliebig ändern und
somit der Reihe nach jede Art der Polarisation nachbilden.
(Vergl. 6. Capitel.)
Um endlich auch noch die Interferenz zweier geradlinig po¬
larisirten Strahlen , deren Schwingungs- Ebenen zusammenfallen,
zu versinnlichen, wird in die obere Etage wieder der Schieber
Fig. 97 gebracht , und werden Nadeln eingesteckt, deren Länge
jetzt aber verschieden ist und zwar so abgemessen, dass , während
ihre unteren Enden auf dem ebenen Theile w<,w ;i aufstehen , ihre
Knöpfe auf einer vertikalen Wellenlinie IE liegen. Diese stellt
die Wellenlinie eines der interferirenden Strahlen dar. Ver¬
schieben wir den Schieber Fig. 99 so , dass die Enden der
Nadeln auf seinen wellenförmigen Theil zu stehen kommen, so
werden die Knöpfe auf eine neue Linie rücken, und diese ist
offenbar die Wellenlinie des Strahles , welcher aus der Interferenz
derjenigen beiden Strahlen hervorgeht , von denen der eine die
Wellenlinie 1L, der andere die Wellenlinie w2hat ; denn zu
den Ausschlägen der Knöpfe, wie sie der Linie W entsprechen,
addiren sich die der Linie u\ w2. Geben wir den Wellenlinien
W und jo, io., dasselbe Intervall und dieselbe Amplitude, so bieten
sich dem Auge , indem wir die Knotenpunkte von w1w2gegen
die von W verschieben , nach und nach alle möglichen Fälle der
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Interferenz zweier geradlinig und gleich polarisirten Strahlen von
gleicher Qualität und Quantität (Farbe und Intensität) dar. Es
ist dies der interessanteste Interferenz- Fall , und wir haben ihn
S. 94 des Weiteren erörtert. .

