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Zweite

Abtheilung.

Analytische Herleitung und experimentelle Begründung
der Gesetze für die Bewegung des Lichtes in homogenen
Mitteln überhaupt.
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Allgemeine Gesetze der Lichtbewegung in homogenen
Mitteln , auf analytischem Wege hergeleitet.

Bei der Erforschung der physikalischen Naturgesesetze un¬
terlegen wir dem Studium, dem empirischen sowohl als auch dem
theoretischen, zunächst solche Körpermassen, die in allen ihren Punk¬
ten gleiche Beschaffenheit offenbaren. Von diesem einfachsten
Falle , der die Erscheinungen in ihrer grössten Reinheit zeigt,
schreiten wir zu demjenigen fort , wo man es mit heterogenen
Massen zu thun hat. Und die Gesetze des heterogenen Körpers
müssen sich in abgeschlossener Form oder doch mit beliebiger
Annäherung aus den bekannten Gesetzen seiner homogenen Bestandtlieile ableiten lassen. Die Betrachtung der homogenen Kör¬
per wird daher die Grundlage und den wichtigsten Theil einer
jeden physikalischen Disciplin ausmachen, und so werden wir uns
denn auch hier nur mit jenen befassen. Unter den homogenen
Mitteln aber verdienen diejenigen, welche nach verschiedenen
Richtungen hin verschiedene Eigenschaften verratlien , und die
somit als Repräsentanten der Allgemeinheit dastehen, besondere
Berücksichtigung; wir haben sie aus der ersten Abtheilung als
Mittel ausgeschlossen. Auf sie wer¬
aniso- oder heterotrope
den wir jetzt ebenfalls unser Augenmerk richten, wo es unsere
Aufgabe sein soll, auf dem Wege der analytischen Mechanik aus
den einfachsten und natürlichsten Unterstellungen die Gesetze
der Lichtbewegung in homogenen Mitteln überhaupt abzuleiten.
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Da wir dem Aether eine so geringe Dichtigkeit zuzuschreiben
genöthigt sind, dass sein Gewicht gegen das der übrigen Körper,
welchem unsere Sinne fallen, verschwindet, so werden wir uns auch
weiter, den Zustand des Aethers, welcher die Zwischenräume
zwischen den Molekülen eines Körpers erfüllt , von der Lage,
der Grösse und den Kräften der letzteren abhängig denken müssen.
In der That müssen die Moleküle eines Körpers bei ihrer , im
Vergleich zu den Aethertheilchen sehr bedeutenden Masse auch
sehr kräftig auf jene ein wirken, wenn anders, was doch wahr¬
scheinlich ist , zwischen jenen ebensowohl Molekularkräfte thätig
sind wie zwischen den Molekülen allein, und wenn der Aether
als höchst feines, elastisches Fluidum sehr leicht eine Verschie¬
bung seiner Theile gestattet. Auf eine homogene Vertheilung
der Moleküle eines Körpers schliessen wir schon, wenn er in
Bezug auf andere als optische Eigenschaften Homogeneität verräth ; und alsdann erwarten wir, wenn wir der obigen Ansicht
über die Vertheilung des Aethers huldigen, dass auch dieser,
wenigstens in physikalischem Sinne, homogen sei, d. h. dass der
Körper an je zwei um Messbares von einander entfernten Punkten
dieselben optischen Eigenschaften besitze. Und wirklich finden
wir diesen Schluss in allen Fällen durch die Erfahrung gerecht¬
fertigt.
Jene Homogeneität des Aethers unterscheidet sich aber wesent¬
lich von der des Körpers. Eben der angeregten Ansicht zufolge wer¬
den nämlich die Aethertheilchen um so dichter oder um so spärlicher
aneinander gedrängt liegen, je näher man einem Körpermoleküle
kommt. Nichtsdestoweniger zeigt der Erfolg , dass wir uns von
der Wirklichkeit nur wenig entfernen, wenn wir uns die
Homogeneität
des Aethers dadurch bedingt denken,
dass die Aethertheilchen
, welche von einer irgendwie
gelegten geraden Linie getroffen
werden , in immer
gleichen Abständen
von einander liegen, und wenn wir
die Wirkung der Körpermoleküle sich darauf beschränken lassen,
dass sie je nach ihrer Natur und Anordnung die Grösse jener
Abstände und der Kräfte , die zwischen den Aethertheilchen thätig
sind, modificiren und zwar verschieden modificiren je nach der
verschiedenen Richtung der Geraden. Für diese Annahme spricht
ausserdem noch der Umstand, dass sie bei dem leeren Raume,
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der sich in optischer Beziehung von irgend einem anderen isotropen
Mittel qualitativ nicht unterscheidet, von vornherein als die natür¬
lichste sich aufdrängt; auch findet sie in der Analogie eine Stütze,
die man zwischen der Fortpflanzung der Lichtbewegung durch
die Zwischenräume eines Körpers und der Fortpflanzung des
Schalles durch einen mit festen Körpern spärlich ausgefüllten
Raum zu statuiren geneigt ist.
Die Theilchen des Aethers sind die Träger seiner inneren
-Kräfte. Diese erhalten, solange
Kräfte , der Elasticitäts
die Ruhe des Aethers durch keinen leuchtenden Körper gestört
wird , die Theilchen in ihren ursprünglichen gegenseitigen
Abständen. Wird aber der Aether durch den Process des
Leuchtens in Bewegung gesetzt, so sind es eben diese Kräfte,
welche die aus der Gleichgewichstslage herausgetriebenen Theilchen
zu ihr zurückzuführen streben und hierdurch die Fortpflanzung
der eingeleiteten Lichtbewegung vermitteln. — Wie bei allen
Molekularkräften, so nehmen wir auch bei den inneren Kräften
des Aethers an , dass sie zwischen je zwei Theilchen thätig sind,
und dass die Kraft , mit welcher irgend ein Theilchen auf ein
zweites ein wirkt, zum Ausdruck das Product aus den Massen der
Theilchen und einer Function ihrer gegenseitigen Entfernung hat.
Massen zweier
(),
Bezeichnen wir also diese Function mit f die
Theilchen mit mxund m.%, ihren Abstand mit £\ r , so ist
mxm2 f■ ( Qir) die Kraft, mit welcher eines der Theilchen auf
das andere wirkt, d. h. diese Kraft würde, wenn sie während
der Zeiteinheit die Masseneinheit stetig sollicitirte, hierauf plötzlich
verschwände, dieser die Geschwindigkeitmxm2 •/ ( f\ r) mittheilen.
Die Function f können wir begreiflicherweise von vorneherein
nicht vollständig bestimmen; da wir jedoch die Elasticitäts -Kräfte
als Molekular- Kräfte ansprechen, so lässt sich wenigstens so
viel als das Wahrscheinlichste unterstellen, dass der Werth
eben¬
von £\ r sich
von f bei stetigen Aenderungen
falls stetig ändert und , wenn Q±r wächst , sehr rasch abnimmt, so dass bei weitem der grösste Theil der Kraft , welche
ein Theilchen sollicitirt, von denjenigen Theilchen herrührt , die
zunächst um dasselbe herum liegen. Diese Einschränkung der
Function f wird für das Folgende hinreichen.
Es seienP , I\ , P2etc., Fig . 101, Theilchen eines unbegrenzt
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Ruhe befindlichen Aethers.
homogenen,
gedachten
7 im Zustande der
O
O
Wir legen durch irgend einen
Fis . 101.
Punkt 0 die drei auf einander
senkrechten Coordinaten-Axen
/
PK
OX, 0 Y, OZ. In Bezug auf
dieses System seien x , y , z
:r2
die Coordinaten des Theilchens
2/i>und
+
«i > y A
A
P , ®+
z -)- l \ zxseien die des Theil¬
chens 1\ , und so fort. Be¬
zeichnen wir ferner die Masse
eines Theilchens mit in und
die Distanzen zwischen P und
, so ist die Kraft , mit welcher
A i’i , A r2 .
Pl , mit . . . .
das Theilchen 1\ z . B. auf P wirkt , durch das Product f»2/ ( An)
auszudrücken. Die Richtung dieser Kraft fällt in die Verbin¬
dungslinie PP \, und die Cosinus der Winkel, welche sie mit den

drei Coordinaten- Axen bildet, sind bezüglich

—, 'r

° Afi

Afi

■

"

Zl

A

»-1 ■

Für die Composanten X , Y, Z jener Kraft nach den drei Co¬
ordinaten- Axen hat man daher:
AA
Ah
A ?/i
X = »i2/ (Aa) An
Ah
" ün ’
Aus diesen Ausdrücken ergeben sich diejenigen, welche den Theil¬
chen P 2, Ps etc. entsprechen, ohne Weiteres , wenn wir an die
Stelle der Marke 1 bezüglich die Marken 2 , 3 etc. substituiren.
Denken wir uns diese Ausdrücke sämmtlich hergestellt und addiren hierauf die Composanten, welche in dieselbe Richtung fal¬
len , so erhalten wir in den so entstehenden drei Summen X, 1
und Z die drei Composanten der Gesammtwirkung der ganzen
Aethermasse auf das Theilchen P nach den Richtungen der drei
Axen. Man findet so:
X= ,
Y= i

(/ (An ) .

+n

An ,

^ >> ■
' An +

. A2/2 , . .

An '
An ,
• ^ ri + / (An ) ■An" 1"
(/ (An ) ■

(/ (An ) •

•)•
•>
•) •
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Hierfür erhalten wir, indem wir zur Abkürzung für die Sum¬
men mit unendlich vielen Gliedern den Algorithmus £ einführen,
X= m*2f
Im Zustande des Gleichgewichtes, welches wir hier unter¬
stellt haben, verschwändet aber nothwendig die Resultante aller
der Kräfte , denen ein Theilchen ausgesetzt ist , und somit ist:

I- 2;/ (Ar ) . ^

= o,2 ;/ (Ar ) -A| ==oJ2;/ (Ar ) .Af = o.

Dieser Gleichungen für den Zustand der Ruhe werden wir
uns sogleich bedienen, um die Gleichungen, welche wir für den
Zustand der Bewegung hinstellen werden, zu vereinfachen. Zu
den letzteren gelangen wir ebenfalls leicht auf dem von der Me¬
chanik vorgeschriebenen Wege : Wir suchen die beschleunigende
Kraft , welche ein Aethertheilchen in irgend einem Momente der
Bewegung antreibt, aus der Natur der Elasticitäts- Kräfte zu be¬
stimmen und identificiren hierauf diese Kraft mit derjenigen,
welche die Mechanik aus der Aenderung der Balm in jenem Mo¬
mente zu finden lehrt.
Während der osdilatorischen Bewegung des Aethers ist ein
Aethertheilchen aus seiner Ruhelage herausgerückt ; es hat nach
den drei Coordinaten- Axen drei verschieden grosse Verschiebun¬
gen erlitten , und zwar werden diese durch dieProjectionen seines
Ausschlages (d. i. der Verbindungslinie seiner augenblicklichen
Lage mit der Ruhelage) auf jene Axen gemessen. Unsere Auf¬
gabe besteht nun eben darin, diese Verschiebungen als Functionen der Zeit und der Lage
„
_.
des Theilchens, d. i. seiner
Coordinaten, hinzustellen; denn
ist dieses erreicht, so findet
man leicht den Ort eines jeden
Theilchens zu irgend einer Zeit
und kann sodann die Bewe¬
gung Schritt für Schritt ver¬
folgen. Die Verschiebungen
des Theilchens P, Fig - 102,
zur Zeit t nach den Axen der
x , y und z seien nun bezüglich
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§, rj und §, welche Grössen also Functionen von t , x , y und z
bedeuten. Zur Zeit t sind alsdann die Coordinaten
x + g (x, y, z) , y -jvon P
+
von Px t xf- - Aa + I (x Aa

rj

(x, y, z) , z -)- %(x , y , z) ,
>y + A2/1» z + Aa ) >

* + Aa >y + Ayi »* + Aa )>
] 2/ + Aji + 12(■
( * + Aa + %0 + Aa >y + A2/1» * + Aa )etc. etc.
Wir werden hier nur solche oscillatorische Bewegungen des
Lichtäthers betrachten, oder vielmehr das Licht auf solche Oscilund die
lationen zurückführen, für welche die Ausschläge
gegen die Distanz zweier nächst an¬
Verschiebungen
sehr klein sind. DieWachsliegenden Aethertheilchen
erlangen,
£
thümer , welche die Verschiebungen §, i], dadurch
v«,
-(dass man an die Stelle von x , y , z x -\~ AAi ’ y A
zJ- - A zn setzt , d. i. dass man von dem Theilchen P zum
Theilchen P n übergeht , werden hiernach in noch stärkerem Grade
gegen die Distanz A r„ und ihre Projectionen A Ap A yn>A zn
an Grösse zurücktreten, da P n auf P nur dann einen merklichen
Einfluss ausübt, wenn es ihm sehr nahe gelegen ist. Aus dem
Grunde werden wir in den folgenden Entwicklungen die zweiten
und höheren Potenzen jener Wachsthümer, die wir bezüglich
durch A4 ’ A ^n’ A4 bezeichnen wollen, gegen £\ xn , / \ yn
und A ^n vernachlässigen. Von derselben Ordnung mit AAi,
Distanz A rn der Theilchen P
A j/„ j A zn ursprüngliche
und P n. Zur Zeit t während der Bewegung ist die Entfernung
der letzteren eine andere , als im Zustande des Gleichgewichtes;
rn ~\~ A Qn getreten , und das Wachs¬
an die Stelle von A rn A
thum A Qn i st ersichtlich von derselben Kleinheit, wie die Wachs¬
thümer A4 ’ A Vn’ A4 ; denn die letzteren sind nichts Anderes
als die Projectionen des ersten auf die drei Coordinaten-Axen.
Daher ist es auch gestattet , die zweite und jede höhere Potenz
von Ae « gegen Ar « sowohl als auch gegen £\ xn, A J/„ » AAi’
die mit A r« von derselben Ordnung sind, zu vernachlässigen.
Bedienen wir uns der neuen Bezeichnungen A 4 ’ A 1?«,
A 4 und Ae «’ 80 si n(i ais° zu der Zeit t, bei welcher wir die Be¬
wegung betrachten wollen, die Coordinaten
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f - §, y - (- rj, z- j- £,
sc-

von P

t'iH- A £i>

A ,;
f- Z\ =
f - §—
-*1~
w+ A yi+ n+A %= y+ n+Aj/i + A%>

von P x ^

' z ~j~ £ \ Zi ~h£

etc. , etc.
Vergleichen wir diese Coordinaten mit den ursprünglichen, so
leuchtet ein , dass sich der augenblickliche innere Zustand des Aethers

von demjenigen, wie er im Falle der Ruhe sich darstellt , nur
dadurch unterscheidet, dass an die Stelle von [_\ rn, <A xn, A yn,
3?«,
+
A^ n die Grossen A »Vi-f A Qn, A *« + Af n> lly n A
unmittelbar,
denn
folgt
hieraus
Und
sind.
"f A5 n getreten
dass wir nur in den Gleichungen I auf S. 191 die ersteren mit
den letzteren zu vertauschen brauchen, um die Composanten der
Kraft zu erlangen, welche eben zur Zeit t das Theilchen P sollicitirt , also die Composanten der beschleunigenden Kraft zur
Zeit t. V ir finden so:

At?

Ay+
^/ (A^+ Ap)-AH
-Ae’
A ^+ A %

Z= m*2:/ (Ai’-hAp ) ' A »’+ Ae’

Andererseits lehrt aber die analytische Mechanik, dass die
Composanten derselben beschleunigenden Kraft sich ausdrücken
durch die Producte aus der Masse des Theilcliens und der zwei¬
ten Differential- Quotienten seiner Coordinaten nach t. Diese Pro¬
+ £)
ducte sind m ■d2 (xd/a

d2(y + n)
dt3

d2 (z) + £ , oder,
dt*

da x , y und z , die Coordinaten des Theilcliens in der Ursprungliehen Lage der Ruhe , von t unabhängig sind , m ■

d31
• — .Indem
und mt—

, m ■- ~

wir nun diese Ausdrücke der Composanten

mit denjenigen identificiren, welche wir aus der Betrachtung der
thätigen Kräfte erlangt haben , gewinnen wir die folgenden drei
Bewegungs - Gleichungen:
13
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(Ar A
+
II.

A ^ + AI

?) Af + Ae’

^/ (A »• + Ap)

Ay -f - Ai?

A »1+
Ap’

A ^ + AS

^ | = m ^/ (Ar ’+ Ae ) - Ar + Ae'
Sie drücken die Gesetze aller der verschiedenen Bewegungen
des Aethers aus, bei welchen das einzelne Theilchen nur inner¬
halb sehr enger Grenzen um seine Ruhelage herum seine Bahnen
beschreibt. Eine jede Bewegung dieser Art lässt sich durch
Gleichungen von der Form
| = tp (x, y , z , t) , r] = ip (x, y, z, t) , l — %(x , y, z , t)
darstellen. Soll sie zu den möglichen Bewegungen eines Aethers
gehören , der die im Obigen angenommene Beschaffenheit zeigt,
so müssen die Functionen cp, -tp, %, an die Stelle von £, t] , %in
die Gleichungen II substituirt, diese befriedigen, sobald den
Grössen x, y, z und t die Werthe beigelegt werden, wie sie
irgend einem Theilchen und irgend einem Momente der Bewe¬
gung entsprechen; denn bei' der Ableitung jener Gleichungen
wurde weder eine bestimmte Zeit, noch ein bestimmtes Theilchen
zu Grunde gelegt.
Alle die soeben erwähnten möglichen Bewegungen würde
das vollständige Integral der Differential- Gleichungen II liefern.
Diese allgemeine Auflösung hat Cauchy in seinem Mimoire sur
la dispersion de la lumiere 1836 mit Hülfe des Fourrier ’sehen
Theoremes gegeben. Sie ist für uns von geringem Belange ; es
wird uns vielmehr genügen, darzuthun, dass eine Bewegung in
ebenen Wellen mit geradlinigen Oscillationen zu den möglichen
Bewegungen des homogenen Aethers gehört , und hierauf die
weiteren Gesetze einer solchen Bewegung abzuleiten. Wir den¬
ken uns zu dem Ende die ganze unbegrenzte Masse eines ho¬
mogenen Aethers von ebenen Wellen geradliniger und mit einander
paralleler Oscillationen durchzogen. Durch den Anfangspunkt
der Coordinaten legen wir mit den Wellen eine Ebene parallel;
ihre Gleichung sei:
E = cos. a -x -\- cos. ß -y- f- cos. y •z = n -x -\- y -y -\- ~w•z = 0,
da denn a , ß , y die Winkel sind, welche ihre Normale mit den
drei Coordinaten- Axen einschliesst.
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Jede Ebene , die mit E parallel läuft, gellt durch die Ruhe¬
lage von Aethertheilchen, die sich jederzeit in demselben Oscillations- Zustande befinden, d. h. die nach derselben Richtung
um gleichviel von ihrer Ruhelage entfernt sind und sich mit der¬
selben und gleichgerichteten Geschwindigkeit bewegen. Die Aus¬
schläge einer solchen Gruppe von Theilchen wollen wir mit l be¬
zeichnen. Lassen wir die geradlinigen Oscillationen denselben
Gesetzen gehorchen wie die eines geradlinig polarisirten Strahles,
so ist für alle Theilchen einer mit E parallelen Ebene:
l = a sm. —
r ~vt.,
A
wenn wir den Anfangspunkt der Zeitrechnung in einen der Mo¬
mente versetzen, wo gerade die Theilchen ihre Ebene passiren,
um nach der Seite der positiven l auszuschlagen , und wenn
wiederum, wie in der ersten Abtheilung, v die FortpflanzungsGeschwindigkeit, k die Wellenlänge und a die Amplitude be¬
deutet, welche letztere gegen die Distanz zweier aufeinander fol¬
gender Theilchen sehr klein zu denken ist.
Legen wir eine gerade Linie auf E senkrecht, so bilden alle
die Theilchen, welche von jener getroffen werden, einen Licht¬
strahl , der sich offenbar von einem geradlinig polarisirten Strahle,
wie wir ihn in der ersten Abtheilung betrachtet , einzig und allein
dadurch unterscheidet, dass auf ihm die Ausschläge nicht auf
der Fortpflanzungs- Richtung senkrecht zu stehen kommen; denn
über die Richtung unserer geradlinigen Oscillationen haben wir
keine bestimmte Unterstellung gemacht. Für die Gleichung des
Lichtstrahles gilt also auch (S. I. Abth. S. 87)
l — a sin.

(vt — T>) ,

wenn E die Entfernung eines Aethertheilchens von dem Durch¬
schnitte des Strahles und der Ebene E bedeutet. Diese Entfer¬
nung bleibt für alle Punkte einer mit E parallelen Ebene constant , und somit besteht auch die zuletzt gefundene Gleichung
für alle diese Punkte. Sind nun aber x , y, z die Coordinaten
eines Punktes , so wird seine senkrechte Entfernung von der Ebene
E dargestellt durch den Ausdruck:
cos. a ■x -)- cos. ß ■y -(- cos. y ■z = E,
13*
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folglich erhalten wir für die in Rede stehende Bewegung des gesammten Aethers die folgende Gleichung:
1)

l — a sin.

A

(vt — E ).

Die Richtung der Oscillationen bilde mit den Axen der x,
y und z Winkel , deren Cosinus bezüglich A , B und C seien.
Alsdann ist, unter £, t] und %wiederum die Verschiebungen eines
Aethertheilchens nach den Axen, oder, was dasselbe ist , die
Projectionen seines Ausschlages auf diese Axen verstanden:
- l.
=
2) £ = A - l, n = B . l,l C
Diese Ausdrücke von g, rj und £ müssen nun die DifferentialGleichungen II befriedigen, wenn die Bewegung in ebenen Wel¬
len, die in der Gleichung 1) oder in den drei Gleichungen 2)
ihren Ausdruck findet, sich mit der unterstellten Constitution des
homogenen Aethers vereinbaren soll. Ehe wir jedoch diese Sub¬
stitution vornehmen, wird es zweckmässig sein, jenen Gleichungen
vorerst eine für die Folge bequemere Form zu geben.
Wegen der Kleinheit der Aenderung A Qkann man mit
grosser Annäherung setzen:

•A Q/= (A r) + / (Ar)•A 9-

+ A (?)= / (A r)+ ■
/*(A r■

Aus demselben Grunde ist annäherungsweise:

Ar + Ae

Ar

(Aa;+ A ^) ( 1-2 ^ )

i_ \

A ^+ A£ _ A ^+ AI /

Ar

J Aej

Indem wir die hier angedeutete Multiplication ausführen und
weil es von derhierauf das Glied Qi —vernachlässigen,
A »’2
selben Ordnung wie die zweite Potenz von / ]\ | oder A 9 ist,
erhalten wir für den obigen Quotienten:

A -r + AI __A -r • Ag
3
A r Ar
Es ist mithin:
/ (A - + Art - ^

[/ (AO + / ' (AO • A t]

±f

| =

>
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woraus sich, wiederum durch Ausführung der Multiplication und
Vernachlässigung der Glieder , die in Bezug auf A £ und A o
von der zweiten Dimension sind, ergibt:
-, oder,
/ (/V ) . 4 ^ A+ TAf- K /V .yv (Ar ) - / (Ar )] AA*A
’’5 <?
wenn wir zur Abkürzung
A ’’ -/ ' (Ar ) —/ (Ar ) = <jP (Ar)
A r) schlechtweg / und
setzen und hierauf für / (A r) und <p(
cp schreiben:
A « Ag
+ '
) ■
+
f (£\ r Ag
A r2
Hiernach können wir an die Stelle der Gleichungen H die
folgenden setzen:
A ^ Ag
,
A -r + AI
- 2 ^ = mS
A r2
^
'
Ar
dt2
A y + Av -f- cp■A y Ag
d2rj
Ar 2 )•
A
dp y
A ^ Ag
A * + AS
dn
mZJ
+ 9 ' Ar 2
dt2
Ar

(A

Wegen der Gleichungen I der 191. Seite , die, wie bemerkt
wurde, auch während der Bewegung ihre Gültigkeit nicht Ver¬
lieren, da sie nur eine Beschaffenheit des Aethers ausdrücken,
ziehen sich die soeben hingestellten Differentialgleichungen auf
die folgenden zurück:
Av i „ Ay Ag\
d2£ mT ( f AI , A ^ Ag \ cbD? m2(/ 'zrr +,,>
' "Ä^ >
d 2
V Ar
d2!
dP

AS
+ <P A Ar
^ Ag^
2
Ar

Um endlich Ag hi A £> A V und AS auszudrücken , be¬
/ + A« 2 ist » sowie
2 A+
=
denken wir , dass A r 2 A*

A (
(Ar -f Ag) 2=

A (
-* -f AI) 2+ (Ai/4 -_A 2j)2+

^ + A0 2>

aus welchen Gleichungen wegen der Kleinheit von Al > A V-,
’ A 2!+ ^ 7 • A SA S und Ag sich ergibt : A g = ^ 7 ’A H ~
Hie Substitution dieses Werthes von A g in die DifferentialGleichungen verwandelt diese in die folgenden:
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d2§_

F ,AI

d**

v 9 / A* 2 A j. A «A y

I

r +mI! ^r VA »’2' ^

d 2rj

A »? , _ V_2L f A .v2

d<2'
d2£

d«?=’”£/ '^ +”‘2 irXsf- Af

A * A*
A »-2

A ^A »’2
A^Ay
AlA 5”2

Al ) ,

A ^A y
Ar -2

AaA*

Al ) ,

A^Ay

A »’
2t AI+
-Aö1A »'2' ^ )

In diese bequemeren Gleicliungen wollen wir jetzt die Werthe
AZ, VI und UZ an die Stelle von
y\ und
£ substituiren . Zu
dem Ende entwickeln wir zuerst die Werthe von AS ; A V und

A £. Wir haben aber:
2 %(
^
T,\
£= A -l =A a sm.
•Tr
- ^j
2 sr
2n
.
27t
.
„
A a sin. —r~vt -cos. —- E 4 a cos. - 7- vt •sin. —r~ E.
KA
A
A
Zur Abkürzung setzen wir:
,
27t
.
2 n
Aa sm.t — «
(t , da cos. -yA r t
A
.

a', und erhalten so:

v
27t
. 2 te „
| = a cos. -j - E a— ' stn. — E.
Wachsen nun in dieser Gleichung die Grössen x , y und z
bezüglich um A x , A y und A z. so nimmt g um AI zu . und
E verwandelt sich in E A
E, unter
A E den Ausdruck
cos. a • £\ x
cos. ß • Ay -\~ cos■V ■A z verstanden . So tritt
an die Stelle jener Gleichung die folgende:
I + AI

= a cos. x

A -®) -

«' sin.E^

Hieraus findet man , indem man AI
von | seinen Ausdruck setzt:
AI = o ( cos. x
-

= sm, x

A E ( — a sin- x

— ( l — cos. x
Nun ist aber:

isolirt und an die Stelle

+ A £ ) — cos. x

«' ( sm.

( - f- A ^ ’)-

js)

« J». x

•E’)

E -

a‘ cos- x

A -®) ( <t cos. x

E sm
— <*'

E)
.X

-^) ’
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1

cos. ^

A E=

2 •

2 3T
a cos. A—

■ a' sin. ^A E und
= |
2® „
.
• 2 TTy-,
. — A:
a' COS
• a sin. y A ■

':
=H’-Ä "folglid

AS =

-E
A
“
*- *■

* A -E 2n• §s +1A«. .
am. A

d|
dU ‘ 2 jt‘

Nach den Gesetzen der Symmetrie leitet sich hieraus ab:
7t
Atj =
und
2 • sin. Y A- 7^ • n + sin- y

2 • sin. A—
A

AS =

_
• 2jt A dg
i? 2 o +, smdA
~y ■
S

_A_
2 jr"

Durch die Einsetzung dieser Ausdrücke verwandeln sich nun
unsere Differential - Gleichungen zunächst in die folgenden:
. 2 7t
—•sm.—rJC A
A -2?)
A r
;r
2
,A*2
<P
A ^■ E)a ?'2
d£ 2 ®

!“i 4S, ' !+ s

+ & ä'
, „

. , * .T

ro/

+27w A ^( “

25m

-T^

jBd ^

, d« A . 2« AA A* A2/
+ | -^ -^ -T Ai V- A ’’2

.fA ^ -e+ i ^ -^
^ ( - 2sin
+ Am

A^)

A « A*

A »'2’

etc.
Und wenn wir nach den Verschiebungen und ihren Differen¬
tial - Coefficienten ordnen , so kommt:

A +
w>= A£m(

(- 2f

A®)]

' ■<[ i:'“ f= A tPj (- 2*"•7 A£ ’)]

(^ T^ r 2) (- 2 f

+ t[
dj . _A_
d7i 2 ?r

(*”■2* AE

[ £m (A +

+ää
+ äir[

^ (A^
2“( 4 ^

AiSl)]

) ( "¥ A£)]
) (<i-T AE)]. etc.
si,
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Man überzeugt sich nun leicht davon, dass bei der ange¬
nommenen Constitution des Aethers die Coefficienten der Diffe¬
rential- Quotienten von §, fj und § verschwinden. In der That,
es sind diese Coefficienten Summen von unendlich vielen Gliedern,
von denen ein jedes sich auf einen bestimmten Punkt der unbe¬
grenzten Aethermasse bezieht. Diese Punkte können wir zu
Paaren zusammenordnen, so dass je zwei Punkte eines solchen
Paares mit dem Coordinaten- Anfangs - Punkte auf einer Geraden
liegen und von diesem diesseits und jenseits der Ebene E um
Gleichviel entfernt sind. Für den einen wie den anderen Punkt
eines Paares erlangen m und

f

-

(-

A# 2<
p
A }’3

dieselben Werthe;

wird aber für einen von ihnen der Ausdruck E positiv , so nimmt
er für den anderen, weil er auf der entgegengesetzten Seite der
Ebene El liegt , das negative Vorzeichen an. Sohin sind auch für die
Punkte eines Paares die entsprechenden Werthe von A E und
von sin.

2je
T

A E mit

entgegengesetzten

Gleiches gilt von den Gliedern m

Vorzeichen behaftet;

A a:2 cp
A rB

2 7t
~T

sie heben einander auf. Da ausserdem für die Punkte , die
der Ebene E angehören , der Ausdruck E und somit auch
das entsprechende Summenglied der Null gleich wird, so
leuchtet ein , dass die ganze Summe , welche als Coefficient
von

d|

d E auftritt, so wie auch die Coefficienten der anderen Differen¬

tial - Quotienten, die beide in analoger Weise zusammengesetzt
sind, verschwinden müssen. Es ziehen sich hiernach der Ausdruck von

d2£
so wie auch die aus jenem mittelst der Sym¬

metrie leicht zu bildenden Ausdrücke von
folgenden zurück:

und
dt 2 dt

2

auf die
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d2g
di 2 =

£'

+ V
+ 5
d2ij
=
dt 2“

iz*
[ £ „.

V

+ g j^Am
+ 1 J^Am
d2 £
dt 2

= £ j^A m
+ V

( ^ a^

2 )] ( - * *

! * * )

+ 1 j^A m
Die sechs verschiedenen Coefficienten, welche in diesen
Gleichungen die Verschiebungen begleiten, sind, wie leicht er¬
sichtlich, nur von der Lage der Wellen - Ebene E und der spe¬
zifischen Natur des Aethers , mit welchem man es zu thun hat,
abhängig, keineswegs aber , weder unmittelbar, noch mittelbar
von den Verschiebungen | , t] , £, oder der Grösse und Richtung
des Ausschlages. Wir wollen der Kürze halber an ihre Stelle
bezüglich die Buchstaben L , M, N , P , Q und II setzen , wo¬
durch wir erhalten:

^ ! = - (Ü + Ä1J+ QÖ.
+
^3 = - Cßg+ Mn Pg

,

),

= - Q( | + PV+ m

• d21
Es erübrigt noch, an die Stelle von -j-p- etc. die Werthe zu
setzen, welche sich für diese Differential- Quotienten aus den
Gleichungen 2) S. 196 ableiten lassen. Aus diesen ergibt sich:
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M
=
d

t~
und hieraus:

2

a sin.

2 jr

X

(vt — i ?)

Ebenso ist:
Z.
Substituiren wir diese Ausdrücke in die zuletzt gewonnenen
Gleichungen , setzen wir ferner in dieselben für f , rj und %die
ihnen gleichen Ausdrücke A ■l , B -l und G-l, so erhalten wir , nach¬
dem noch jede der Gleichungen mit l dividirt worden:
at' (

®) 2 = LA + RB +

b ' (x

*) * = RÄ + MD + pp ’

C ■

Q C>

= QA f - - PB f - - NC.

Diese Gleichungen , welche sich uns nach der Substitution
der für die Verschiebungen angenommenen Ausdrücke in die
allgemeinen Gleichungen der Bewegung ergeben haben , enthalten
die Grössen eben dieser Verschiebungen nicht , sondern ausser
den Coefficienten L . . . R nur noch die Dauer

der geradlini¬

gen Oscillationen und die Cosinus A , B , C, welche die Bichtung
dieser Oscillationen bestimmen . Jene Gleichungen sind also Bedingungs - Gleichungen zwischen den aufgezählten verschiedenen
Grössen , die erfüllt sein müssen , wenn die osciliatorische Bewe¬
gung in ebenen Wellen , welche durch die Gleichung 1) oder die
Gleichungen 2) dargestellt wird , zu den möglichen Bewegungen
unseres Aethers gehören soll. Und wofern uns die Gleichungen
zu keinem Widerspruche führen und somit die Möglichkeit der
Bewegung bekunden , sind sie es gerade , aus denen die gegen¬
seitigen Beziehungen aller hier in Bede stehenden Grössen abzu¬
leiten sind. Zunächst werden wir diese Gesetze nur erst in allge¬
meinen Zügen entwerfen.
/23T

\ 2

Die Elimination der Grösse \ ~J^ V) aus den drei Bedingungs-
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Gleichungen für die Möglichkeit der Bewegung in ebenen Wel¬
len führt zu der Doppelgleichung:
QA + PB + NC
RA + MB + PC
LA -\ - RB + QC
C
“
B
A
und diese bestimmt in Verbindung mit der bekannten Relation
A2 -)- B 2 -}- CB= 1 die drei Cosinus A , B , C, also auch die
Richtung der Oscillationen, sobald die Grössen L . . . R bekannt
sind, und zwar ergeben sich, wie wir sogleich sehen werden, für
A , B und C drei Drillinge von Werthen , welche zu dreien auf¬
einander senkrechten Richtungen gehören. Wir führen , um uns
hiervon am Schnellsten zu überzeugen und um obendrein einen
leichteren Ausdruck für die Gesetze zu erhalten, das Ellipsoid
ein, welches durch die folgende Gleichung dargestellt wird:
Lx 2j - - My2 -f- .Ns 2 -f- 2Pys -f- 2 Qxz -f- 2 Rxy — 1.
Bezeichnen wir die Cosinus der Winkel, welche eine seiner
Axen mit den Coordinaten- Axen einschliesst, bezüglich durch
A' , B' und O, so gibt die analytische Geometrie zur Bestim¬
mung dieser Cosinus und somit der Richtung jener Axe die fol¬
gende Doppel- Gleichung:
QA‘ -\- PB ' -\- NC‘
LA ‘ + RB <-\ - QC‘ RA ‘ + MB ' -\ - PO
,
O
B‘
A‘
zu welcher noch die bekannte Relation A' 2 -(- B' 2j - - O 21=
hinzukommt. Dieser Complex von Gleichungen unterscheidet sich
aber in Nichts von demjenigen, welchen wir oben zur Bestim¬
mung der Oscillations- Richtung unserer Bewegung erhielten, und
hieraus schliessen wir denn, dass die Richtung der geradlinigen
Oscillationen, wofern diese zu den möglichen Bewegungen des
homogenen Aethers gehören sollen, mit einer der Axen des ein¬
geführten Ellipsoides parallel sein müssen. Cauchy hat dieses
Ellipsoid, weil es die Seitlichkeit der geradlinigen Schwingungen
- Ellipsoid genannt . Die Coefficienbestimmt, Polarisations
ten in seiner Gleichung sind Functionen von der Natur des Aethers,
der Lage der Wellen- Ebene E und der Wellenlänge A. In ein
and demselben Mittel ändert sich daher die Gestalt und Lage
jener Fläche , sowohl wenn sich die Lage der Wellen - Ebene,
als auch wenn sich die Wellenlänge ändert. Dasselbe findet
statt , wenn man, ohne die beiden letzteren zu ändern , von einem
Mittel zu einem zweiten übergeht.
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Das Polarisations- Ellipsoid liefert aber nicht allein die Oscillations- Richtungen, welche einer gegebenen Wellen - Ebene und
Länge zugeordnet sind, es bestimmt auch obendrein die Fort¬
pflanzungs- Geschwindigkeit einer jeden von diesen drei OscillationsGruppen. Bedeutet s den reziproken Werth einer der drei Ilalbaxen des Polarisations- Ellipsoides, so ist:
„
ZA ' + FB ' + QC' JiA' + MB' + FC' QA' + FB ' + NC'
S—
A<
~
B‘
~
O
Indem wir hier der Reihe nach für A‘, B‘ und C‘ die drei
Drillings - Werthe einsetzen, wie sie den einzelnen Axen ent¬
sprechen, finden wir die Quadrate der drei reziproken Halbaxen.
Andererseits haben wir aber:
/2 it V
LA -\-RB -\- QC RA + MB + PC QAßPB + NC
\X V) ~
A
~
B
—
C
und da nun für die drei möglichen Oscillations-Gruppen A= A‘,
B — B‘ und C = 0 ist , so folgt:

v

( — ul = s2, woraus:
l
V ~

S ’ 2 *'

Multipliciren wir also den reziproken Werth einer der drei
Halbaxen mit der Grösse -2i—,
7t so ist das Product die Fortpflanzungs- Geschwindigkeit derjenigen Oscillationen, die parallel
mit der Richtung jener Axe vor sich gehen. Und so ist denn
auch die letzte Forderung , welche an die Theorie im Allgemeinen
gestellt werden kann , erfüllt.
Es wird zweckmässig sein, die bisher gewonnenen Resultate
noch einmal an einander gereiht vorzubringen. Sie lassen sich
wie folgt fassen.
Der homogene Aether gestattet
eine Bewegung,
welche in derFortpflanzungvon
ebenenW eilen gerad¬
liniger , gleichgerichteter
Schwingungen
mit sehr
kleinen Amplituden
besteht . Die Richtüng
dieser
Schwingungen
ist aber in einem gegebenen Aether
und bei bestimmter Wellen - Ebene und Wellen - Länge
keine b eli ebige ; jene Sch wi ngungen könn en vie 1m eh r
nur nach drei bestimmten , aufeinander
senkrechten
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laufen
vor sich gehen . Diese Richtungen
Richtungen
Fparallel,
- Ellipsoides
mitdenAxendesPolarisations
so dass einer bestimmten
Fig. io3.
Wellen - Ebene £ und Weldrei Gruppen
len - Länge
sich zu¬
von Oscillationen
ordnen . Einer jeden von
ihnen kommt eine eigenGeschwindig¬
thümliche
auch diese
und
,
keit zu
stellt sich durch das P o- Ellipso 'id dar.
larisations
- Geschwindigkeit
die Fortpflanzungs
Um nämlich
mit
zu erhalten , deren Richtungen
der Oscillationen
Oa , Oß, Oy jener Fläche
einer der drei Halbaxen
man den reziproken Werth
parallel sind , multiplicire
Axe mit der Wellen - Länge A und dividerhalben
dire das Product durch die Zahl 2 n.
Wir bemerken übrigens noch ausdrücklich, dass nicht blos
eine einzige der drei Gruppen von Oscillationen, welche einer ge¬
gebenen Wellen - Ebene und Wellen - Länge sich zuordnen, in
Existenz zu treten braucht. Die obigen Entwicklungen zeigen
vielmehr in Verbindung mit den Principien der Dynamik, dass
auch diejenigen Bewegungen zu den möglichen gehören, welche
aus der Coexistenz von zweien oder allen jenen Gruppen hervor¬
gehen, wobei überdies noch das Verhältniss der Amplituden und
Phasen der Theilbewegungen ein ganz beliebiges sein kann. End¬
lich ist auch kein Grund vorhanden, die Gleichzeitigkeit von be¬
liebig vielen, in allen Attributen ganz verschiedenen Bewegungen
ein und derselben Aethermasse aus den möglichen Fällen auszuschliessen. Es setzen sich die einzelnen Bewegungen zu einer einzigen
zusammen, ohne dass jedoch eine von jenen den oben auseinander
gelegten Gesetzen untreu würde, wie dies ja auch in den Inter¬
ferenzen der Fall war , deren Erörterung in der ersten Abtheilung
Raum gegeben wurde.
Der Vorwurf für die Folge dieser Schrift soll nun darin be¬
stehen, die bisjetzt gewonnenen Ergebnisse der Theorie mit der
Erfahrung zu vergleichen. Zunächst wenden wir uns daher wieder
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zu den Gesetzen der Lichtbewegung in isotropen Mitteln zurück,
da wir diese bereits auf experimentalem Wege mit hinreichender
Ausführlichkeit in der ersten Abtheilung kennen gelernt haben.

2.

Die isotropen Mittel .

Das Dispersions - Gesetz.

Bereits Fresnel hatte auf analytisch- mechanischem Wege
die Grund - Gesetze der Undulations- Theorie entwickelt; seine
Formeln waren jedoch nur eine Annäherung an die Wirklichkeit,
und wie der französische Geometer Poisson nach wies, lieferten
sie für die Fortpflanzungs- Geschwindigkeitvon Lichtstrahlen in
einfach brechenden Mitteln einen von der Oscillationsdauer, also
von der Farbe unabhängigen Werth : die Fresnel ’ sehe Theorie
liess also das Phänomen der Dispersion unerklärt. Dieser Man¬
gelhaftigkeit nahm man als eines Angriffspunktes auf die Richtig¬
keit der Undulations - Theorie überhaupt wahr , bis Cauchy in
dem oben angezogenen Werke dadurch auch diesen Vorwurf
wegräumte, dass er sich eines höheren Grades der Annäherung
befliss. Auf diese Weise erzielte er nicht allein eine allgemeine
Erklärung der Dispersion, sondern verificirte auch seine For¬
meln durch eine sorgfältige Vergleichung mit der Beobachtung.
Ohne uns über diesen Gegenstand so weit auszubreiten wie
Cauchy, werden wir doch eine hinreichende Einsicht in die
Uebereinstimmung der Theorie und Erfahrung gewinnen.
Die Wesenheit der isotropen Mittel besteht darin , dass keine
Richtung in ihnen vor einer anderen ausgezeichnet ist. Um irgend
einen Punkt herum ist der isotrope Aether nach allen Richtungen
hin genau gleich constituirt und sind seine Theilchen in der¬
selben Weise geordnet und von gleichen Kräften sollicitirt. Nothwendigerweise wird daher hier das Polarisations- Ellipsoid um
die Normale der Wellen -Ebene herum ganz symmetrisch gestaltet
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sein: es muss in ein Eotations- Ellipsoid übergehen, dessen Umdrehungs- Axe auf der Wellen - Ebene senkrecht steht. Drehen
Wir die Wellen - Ebene E um den Coordinaten-Anfangspunkt, so
wird die neue Polarisations- Fläche zwar eine von der ursprüng¬
lichen verschiedene Lage einnehmen müssen, ihre Dimensionen
aber können sich nicht ändern. Indem wir diesen Forderungen
den analytischen Ausdruck geben, gelangen wir zu den Bedin¬
gungs- Gleichungen zwischen den wirksamen Elasticitäts- Kräften
und den Coordinaten der Aethertheilchen, welche den Isotropismus
des Aethers nach sich ziehen. Wir verzichten aber hierauf und
verweisen deswegen auf Cauchy ’s Memoire.
Von den drei Oscillations- Gruppen , welche im Allgemeinen
einer jeden Wellen- Ebene sich zuordnen, steht also die eine
auf dieser senkrecht, während die beiden anderen mit ihr parallel
laufen. Jene können, wie wir bereits in der ersten Abtheilung
dargethan haben, nicht in die Erscheinung treten ; sie entgehen
dem Sinne des Gesichtes, falls sie auch -wirklich vorhanden sind.
Die beiden anderen Gruppen hingegen, welche mit der WellenEbene parallel laufen und folglich auf der Fortpflanzungs-Rich¬
tung senkrecht stehen, sind gerade von der Art , wie wir sie frü¬
her dem geradlinig polarisirten Lichte unterlegt haben, und des¬
halb werden wir auch auf sie besonders unser Augenmerk richten.
Was nun erstlich die Richtungen jener Schwingungen be¬
trifft, so finden wir dieselben hier nicht vollständig bestimmt. Das
Polarisations- Ellipsoid besitzt nämlich ausser seiner RotationsAxe unendlich viele Durchmesser, die die Eigenschaften einer
Axe besitzen, nämlich alle Durchmesser des Aequatorial-Kreises.
Unter diesen können wir irgend ein beliebiges Paar auf einander
senkrechter der Eotations- Axe als Axen der Fläche hinzufügen.
Aether
Und hieraus folgt dann, dass sich im isotropen
die Richtung von Schwingungen , die mit derWellenEbene parallel sind , nicht bestimmt , oder in anderen
Worten , dass alle Oscillationen , welche in die Wel¬
ihrer Richtung
len - Ebene fallen , ohne Unterschied
Gesetzen
und nach den bekannten
hier stattfinden
können. Aus dem Umstande, dass alle
sich fortpflanzen
auf der Rotations- Axe senkrechte Durchmesser gleiche Grösse
haben, folgt dann noch weiter, dass jene transversalen
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sein mögen,
, wie sie auch gerichtet
Schwingungen
sich fortpflan¬
Geschwindigkeit
immer mit derselben
bleibt auch dieselbe,
zen , und diese Geschwindigkeit
Richtung , oder die
wenn sich die Fortpflanzungs
der Wellen - Ebene ändert . Auf die Bestimmung
Lage
dieser Geschwindigkeit wollen wir aber jetzt tiefer eingehen.
Der Einfachheit wegen nehmen wir an , es stehe die WellenEbene auf der x -Axe senkrecht. Alsdann wird E = x, und
aus der Gleichung des Polarisations - Ellipsoides findet man für
den mit der 2-Axe Zusammenfall enden Halbmesser , also für
den Halbmesser des Aequators , den wir durch r bezeichnen wollen,
1
„
r“ — N'
Hiernach drückt sich die Relation zwischen der Fortpflan¬
zungs - Geschwindigkeit v und der Wellenlänge l S( . S. 204) aus
durch die Gleichung:
= N , 'oder (S. S. 201)

+ v 75^

=2 m z

) sin■ J A* 2-

Diese Gleichung muss also das Gesetz der Dispersion involviren. ln ihrer gegenwärtigen Form jedoch kann sie nicht in
Anwendung gebracht werden. Sie soll daher durch eine approxi¬
mative Formel ersetzt werden.
JT

•

An die Stelle von

j a f *) - ^ (

sin.

y

-

kann gesetzt werden:

A *y + ?i ( f

Der rechts stehende Ausdruck lässt sich mm leicht nach
steigenden geraden Potenzen von y entwickeln. Als Coefficienten
dieser Potenzen erhalten wir hierbei Summen , die nur von der
eigenthümlichen Beschaffenheit des Aethers abhängen. Bezeichnen
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wir diese Coefficienten zur Abkürzung mit A0, A2so- • ,
kommt:
=
r 2A

0f +

•— - -

;•

An eine unmittelbare Bestätigung dieser Formel , welche den
Zusammenhang zwischen der Fortpflanzungs- Geschwindigkeit und
der Wellenlänge angibt , kann nicht gedacht werden, da wir bei
völliger Unwissenheit über die Natur der Function f in den ver¬
schiedenen Mitteln nicht im Stande sind, die CoefficientenA0etc.
a priori auszuwerthen . Cauchy hat daher zu ihrer genauen
Yerification einen weitschweifigen indirecten Weg eingeschlagen,
an dessen Stelle wir hier , uns mit einem geringeren Grade der
Annäherung begnügend, einen kürzeren treten lassen, der eben¬
falls von Cauchy gezeigt worden ist.
Wie der Erfolg lehren wird , sind die Coefficienten derjeni¬
gen Potenzen von

welche die zweite übersteigen, äusserst

klein, und es kann daher ohne bedeutenden Fehler gesetzt werden:
Aq j - — -4

Bedeutet V die Geschwindigkeit des Lichtes in der Luft
und A die Wellenlänge der in Frage tretenden Farbe, ebenfalls
•g

m der Luft , so ist l — A ■mithin:
• T

Aq f - ~

Hieraus ergibt sich, wenn, wie es der Fall ist , die höheren
Potenzen von

A0A*v 2

vernachlässigt werden können
a 0 4 “ a '2

Wo a0 und «2Constanten bedeuten, die von der Natur des Mit¬
tels und der Geschwindigkeit des Lichtes in der Luft abhängen.
Multipliciren wir mit dem Werthe V der letzteren jene Gleichung
so kommt:
und setzen zur Abkürzung für F«0 und Va2, a0 und k2>
r
1

+
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}/
nichts Anderes als der Bre¬
Der Wertli von —
it ist aber

chungsquotient der bestimmten Farbe für ihren Uebergang aus
Luft in das fragliche Mittel; bezeichnen wir also diesen mit u,
so ist:
^pPo— « -f- ai ■~
■■■ l und Ay, Ar . . . . Atl die speciellen
Sind fiy, fic fij
Werthe des Brechungsquotienten und der Wellenlänge für die
II, so ergibt ihre Substitution in die ge¬
Hauptstrahlen ./>, C
fundene Formel die folgenden sieben Gleichungen:
TI.“ c
1) fih — a„ -|- «2 • -J
ylb-T,> '! ) pc = a0 + a-2'
G

1

,

„
Ph

— ■ a o ~r

a2 ■

Aus diesen Gleichungen leitet sich leicht die folgende zu¬
sammengesetzte Proportion ab:
Ph~ Pg' Pg - Pf

Pc

1
Pb—,2^
yj-u

1 . 1
jy*g2 : a g2

1
1 .
A
'""
Afi
ylc2o
j

1
A-A

und es leuchtet ein, dass, wenn umgekehrt diese Proportion be¬
steht, die Abhängigkeit zwischen fi und A durch die oben vor¬
geführte Formel dargestellt werde.
Fraunhofer hat nun mit grosser Genauigkeit sowohl die
Brechungsquotienten fi für eine Anzahl isotroper Mittel bestimmt,
wie auch die Wellenlängen A. Jene haben wir in dem Anhänge
zu der ersten Abtlieilung mitgetheilt; die Art und Weise , wie
Fraunhofer die letzteren bestimmte, gewährt eine grössere Ge¬
nauigkeit als das Verfahren Fresnel ’ s, dessen wir ebenfalls in
der ersten Abtheilung gedachten. Man findet es auseinanderge¬
setzt in der Abhandlung „Nouvelle modificaiion de la lumiere par
rinßuence reeiproque et la difraciion des rayons Imnineux, avec
Schu“ par J . Fraunhofer,
Vexamen des lois de cette modificaiion
macher ’s Astronomische Nachrichten 1823 2. lieft . Die da¬
selbst mitgetheilten Werthe von Ay etc ., in den Pariser Zoll als
Längen - Einheit ausgedrückt , sind in der folgenden Tabelle ent¬
halten:

I
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*

Ah

Ao

0,00002541

0,00002425

0,00002175

j, €

Af

0,00001943

0,00001789

ak

Ö

0,00001585

0,00001451

wie die
Die reciproken Quadrate dieser Werthe verhalten sich
Glieder der folgenden Reihe:
155, 170, 211 , 265 , 312 , 398 , 475 ,

und somit ist:
: 86 : 47 : 54 : 41 : 15.
. . . . ; — 2 - Ai? = 77
‘2 ;
// 2
A—
9
, z. B.
Nehmen wir nun, um unsere Formel zu verificiren
Flintglas Nro. 13, so sind für , (ig■•■
’
das Fra unhofer sche
bezüglich die folgenden Quotienten zu setzen:
1)' —/l _2
Aj?

1,660285 , 1,648260 , 1,642024 , 1,635036,
1,629681 , 1,627749.
wir:
finden
Hieraus
p h = 10777 : 12025 : 6236 : 6988 : 5355 : 1932,
pfl~
Hhp—
1,671062 ,

oder annäherungsweise:
—
2) g/j — pg : ■• • • : [ic 80

=

: 89 : 46 : 52 : 40 : 14.

Vergleicht man nun die zusammengesetzten Proportionen
bei
1) und 2) und berücksichtigt, dass der Beobachtungsfehler
zweitletzte
die
in
bis
der Bestimmung der Wellenlängen jedenfalls
der
Stelle hineinsteigt*) , so wird man die Uebereinstimmung
befriedi¬
Vauch v’ sehen Formel mit der Erfahrung als durchaus
gend ansehen müssen.
Schon ehe Canchy seine ausführlicheren Untersuchungen
Engländer
über die Dispersions- Gesetze veröffentlichte, hatte der
zu einer
Probirens
des
Wege
dem
auf
,
Baden Po well versucht
’schen
Formel zu gelangen , welche sich den Fraunhofer
Resultate
Messungen möglichst genau anschlösse, und hat seine
Phüodes
und
transaciions
in mehreren Artikeln der Philosophical
ttopMcal magazine mitgetheilt.
Unter p den Brechungsquotienten aus Luft in ein gegebenes
C und 1‘
Mittel für Licht von der 'Wellenlänge A und unter
des
Eigentümlichkeit
der
von
zwei Constanten verstanden , che
*) Es

geht

Fraunhofer

dies

aus

den

verschiedenen

Beobachtungsreihen

in der citirten Abhandlung vorfiihrt.

hervor

14

, welche
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Mittels abhängen , drückt sich , wie Baden Powell gefunden,
die Beziehung zwischen fi und A mit grosser Genauigkeit durch
die folgende Formel aus:

Diese Formel ist , wie auch die , welche wir soeben verificirt
haben , eine blosse Annäherung an die allgemeinere Formel von
Cauchy . Unter denselben Verhältnissen , welche gestatten , in
der letzteren nur die beiden ersten Glieder beizubehalten, , kann
auch die Powell ’sche Formel als der Ausdruck des Disper¬
sions - Gesetzes angesehen werden . In der That , ist x so klein,
dass seine höheren Potenzen gegen die zweite vernachlässigt wer¬
den dürfen , so ist es gestattet zu setzen:
1_

__ sin. (x /3\ !)
x \/31

Auf die Form 1 — x2 lässt sich aber der Ausdruck für — in
u
der Cauchy

’sehen Näherungsformel bringen . Man hat nämlich
—1
1
v
(1 .
\
1
/
a,
- = - = ^«o+ ß, •— j
= «0—
1 “
Dem Obigen zufolge ist also:

i.

sin. ( \ / — ■3 ! •
V «o
A

v/aa0=jTT’

f4

V

CCn

A

und diese Formel fällt mit der Po well ’sehen zusammen , wenn
wir C für «0 und

Jj

für \ / — • 3 ! setzen.
V

CCq

Die wichtige Rolle, welche die Dispersion in den optischen
Erscheinungen spielt , rechtfertigt es , wenn wir hier die voll¬
ständige Verification der letzterwähnten Formel , wie sie ihr Ur¬
heber mitgetheilt hat *) , folgen lassen . Die Werthe von A, welche
*) Versuch zur Aufstellung einer Theorie der Dispersion des Lichtes, von
Baden Powell . Pogg. Ann. XXXVII.
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zu Grunde gelegt sind , weichen etwas von den auf S. 211 aufge¬
führten ah ; ihre vier letzten Ziffern sind : 2541 , 2422 , 2175, 1945,
1794 , 1587 , 1464. Die sechs letzten Zahlen finden sich in einer
im Juni des Jahres 1823 der
Abhandlung , welche Fraunhofer
Münchener Akademie vorlegte , aber nicht in der oben citirten
Uebersetzung.

Strahl.

Angenom¬
Angenom¬
Beobachteter mener Werth mener Werth
D
Werth von lu..
von C.
von — .

Berechneter
Werth von fi.

A

B
C
D
E
F
G
11

Flintglas
16°
1,6277
16
1,6297
18
1,6350
20
1,6420
22
1,6483
25
1,6603
27
1,6711
Flintglas

B
C
I)
E
F
G
H

1,6265
1,6285
1,6337
1,6405
1,6467
1,6588
1,6697

1,6236
1,6255
1,6306
1,6373
1,6435
1,6554
1,6660

1,6020
1,6038
1,6085
1,6145
1,6200
1,6308
1,6404

15°
16
17
19
21
24
26

1,606

1,6269
1,6278
1,6335
1,6403
1,6464
1,6582
1,6697

Nro . 30.

16° 0'
16 17
18 15
20 22
8
22
2
25
9
27

1,6033

1,6239
1,6246
1,6305
1,6373
1,6434
1,6551
1,6660

Nro . 3.

Flintglas

B
C
D
E
F
G
H

1,607

1,6275
1,6299
1,6355
1,6426
1,6486
1,6609
1,6711

Nro . 23.

16" 0'
16 17
18 15
20 22
8
22
2
25
9
27
Flintglas

B
C
D
E
F
G
H

Nro . 13.
10"
41
35
44
31
29
39

20'
5
55
59
42
33
39

1,582

1,6000
1,6039
1,6079
1,6145
1,6204
1,6313
1,6404
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AngenomBeobachteter mener Werth
mener Werth
D
Werth von /.i .
von
.
von C.

Berechneter
Werth von :u.

A

Kronglas

B
C
1)
E
F
G
H

1,5548
1,5559
1,5591
1,5G32
1,5667
1,5735
1,5795

12°
12
14
16
17
19
21
Kronglas

B
C
D
E
F
G
H

1,5243
1,5253
1,5280
1,5314
1,5343
' 1,5399
1,5447

11°
11
13
14
16
18
19
Krongl

B
C
D
E
F
G
11
K
C
D
E
F
G
11

Litt . M.
19'
55
23
5
26
42
22

1,5548
1,5561
1,5593
1,5634
1,5671
1,5738
1,5792

1,543

Nro . 13.
18'
51
12
46
0
5
37

i
j
1,5145
!
!
!

1,5243
1,5252
1,5279
1,5314
1,5343
1,5399
1,5444

as Nro . 9.

1,5258
1,5269
1,5290
1,5330
1,5360
1,5416
1,5466

11°
11
13
14
16
IS
19

1,4705
1,4715
1,4744
1,4783
1,4817
1,4882
1,4939

T crpenthin
12" 25'
1
13
14 30
16 13
17 35
19 51
21 32

18'
51
12
46
0
5
37

1,5162

1,5259
1,5269
1,5296
1,5332
1,5360
1,5416
1,5462

1,459

1,4703
1,4715
1,4746
1,4786
1,4821
1,4886
1,4938

ö 1.

Kalilösung.

B
C
n

E
F
Cr
11

1,3996
1,4005
1,4028
1,4050
1,4081
1,4126
1,4164

10°
11
12
13
14
16
18

84'
5
20
10
57
55
20

!

1,3922

|
i
!
!
|

1,3999
1,4008
1,4029
1,4044
1,4080
1,4126
1,4162
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Strahl.

Angenom¬
-J , , r .
Angenom
Beobachteter mener Werth menet
* W erth
(Werth von 11.
D
Werth von fx.
von — .
|
von G.
A
Wasser.

B
C
D
E
F
G
II

1,3309
1,3317
1,3330
1,3358
1,3378
1,3413
1,3442

3. Die anisotropen

|

i
1

9° 54'
10 25
11 30
12 57
3
14
15 51
17 11

Mittel

1,3243

1,3309
1,3315
1,3333
1,3355
1,3370
1,3413
1,3443

im Allgemeinen.

A. Bau der Krystalle.

Den amorphen Körpern , die in ihrem inneren Baue wie auch
einer
in der äusseren Begrenzung durch die Gleichwerthigkeit
stel¬
sind,
charakterisirt
,
jeden Richtung, durch den Isotropismus
Körper
len sich in jener doppelten Beziehung die krystallisirten
Krystall
entgegen, ln seiner äusseren Gestalt verräth sich der
, poabhängige
Eigenschaften
durch eine von seinen chemischen
ihm
bei
also
iyedrische Begrenzung. Schon im Aeusscren treten
in ihrer Bedeutung , in ihrem Wcrthe verschiedene Richtungen
zu der
auf : das Grenz-Polyeder steht in einer anderen Relation
zweiten.
einer
der
zu
Richtung einer bestimmten Kante z. B. als
auf
Und diese Unterscheidung wiederholt sich auch in Bezug
andere physikalische Eigenschaften, in Bezug auf die Colnision,
auf das elektrische und magnetische Verhalten , ganz besonders
auch in Rücksicht auf optische Eigenschaften. Diese bemerkenszunächst
'verthe Natur der krystallisirten Körper denken wir uns
bedingt;
Moleküle
ihrer
durch eine eigentümliche Anordnung
nach
letzteren
wir denken sie uns dadurch hervorgerufen, dass die
einander
verschiedenen Richtungen in ungleichen Abständen von
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liegen und in Folge dessen oder auch unabhängig davon von
ungleich grossen inneren Kräften sollicitirt werden. Um aber
neben dem Anisotropismus die Homogeneität zu bewahren, neh¬
men wir an, dass nach einer jeden einzelnen Richtung die Distanz
und die Kräfte zweier nächst auf einander folgender Moleküle
ungeändert dieselben bleiben, wo übrigens auch jene gelegen sein
mögen. Eine besondere Stütze für diese Ansicht bietet gerade
das Krystallisations- Gesetz, d. i. die Regel dar , nach welcher
die Krystalle von ebenen Flächen begrenzt werden. Wir halten
es für angemessen, mit einiger Ausführlichkeit auf diesen Gegen¬
stand hier einzugehen.
Um eine der Flächen analytisch darzustellen, die einen vor¬
liegenden Krystall , sei er nun ein Mineral oder ein chemisches
Product , begrenzen, legt man irgend ein Raum- CoordinatenSystem zu Grunde und sucht die Neigung der Normalen jener
Fläche gegen die 3 Coordinaten- Axen auf. Sind a , ß , y diese
Winkel , so wird die Fläche , ohne Rücksicht auf ihre wirk¬
liche Lage , sondern nur mitRücksicht
auf ihren Zug,
durch die Gleichung cos. « • * -)- cos. ß ■y -j- cos. y • z — 0
dargestellt. Nehmen wir zunächst irgend drei Flächen der Krystallform selbst zu Coordinaten- Ebenen , so liefert die sphärische
Trigonometrie leicht aus den zu messenden Kantenwinkeln des
Krystalles jedesmal für eine Fläche die drei Winkel a , ß und y.
Von diesem Coordinaten- Systeme kann man mittelst der Trans¬
formations- Formeln der analytischen Geometrie zu jedem anderen
übergehen und in Bezug auf das neue System die analytischen
Ausdrücke der Krystallflächen erhalten. Im Allgemeinen zeichnet
sich nun unter allen möglichen Systemen wenigstens eines dadurch
aus , dass bei seiner Zugrundlegung sämmtliche Flächen des Kry¬
stalles zu einander in eine sehr einfache Beziehung gebracht werden. Bedeuten
nämlich x , y, z die Coordinaten
eines
solchen ausgezeichneten
Systemes
und a , ß , y die
Neigungswinkel
der Normalen irgend einer Krystallfläche gegen die Coordinaten - Axen , so wird jede an¬
dere Fläche ., unter fl, b und C rationale Zahlen ver¬
standen , durch eineGleichung
von derF ' orm a cos.a • x
+ b cos. ß • y -j- c • cos. y ■ z = 0 dargestellt,
wenn man wiederum nur den Zug derFläche
im Auge
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behält . Dies ist das einzige allgemein offenbare KrystallisationsGesetz.
Die Axen eines in der angegebenen Art ausgezeichneten CoorKrystalli- , oder
dinaten - Systemes nennt man Krystall
cos. a, cos. ß,
Constanten
der
Verhältnisse
—
Die
Axen.
sations
ir¬
Allgemeinen
im
cos. y in den Gleichungen der Flächen sind
rational und ändern sich von einer Krystall - Species zur anderen,
während sie sich für die Individuen ein und derselben Art als constant herausstellen und somit als sicheres Merkmal auftreten können.
Die rationalen Zahlen a , b , C könnten zwar , ohne dass das
allgemeine Krystallisations - Gesetz verletzt würde , eine sehr be¬
deutende Grösse erreichen , sowie andererseits sich der Null be¬
liebig nähern ; die Erfahrung lehrt aber , dass sie , wenn sie ganz
sind , immer nur eine massige Grösse erlangen , und dass sie sich,
wenn sie gebrochen sind , ebenfalls durch kleine Zahlen ausdrücken.
In dem besonderen Falle hängt dann ihr Werth begreiflicherweise
von der Wahl derjenigen Fläche ab , von welcher die Winkel
« , ß , y hergenommen sind. Von den unendlich vielen Flächen,
welche das Krystallisations - Gesetz einer Krystall - Species als
mögliche zuschreibt , kommt also in der Wirklichkeit eine verhältnissmässig nur geringe Anzahl vor . Die letzteren ordnet man
nun in Gruppen zusammen , für deren einzelne Glieder a , b und c
dieselben absoluten Werthe besitzen . Im Allgemeinen begreift
eine solche Gruppe vier verschiedene Flächen . Sind nämlich
ü', b ', t ' die absoluten Wertlie jener Coefficienten für irgend eine
Fläche , so ordnen sich mit dieser diejenigen drei Flächen zu¬
sammen , deren Coefficienten mit einem der folgenden Systeme
Übereinkommen:
ah bh — c' ; ah — b', c' ; — ah bh c'.
Verschwändet im Besonderen einer der Coefficienten , so er¬
halten wir statt einer Gruppe von vier Flächen nur zwei mit,
absolut genommen , gleichen Coefficienten . So z. B. ordnet sich
der Fläche ah bh 0 nur die Fläche ah — bh 0 zu. Beide
schneiden sich längs der z -Axe.
Isolirt endlich stehen die Flächen mit zwei der Null gleichen
Coefficienten da . Es gibt deren nur drei , und sie sind den Coordinaten - Ebenen parallel . Ihre Coefficienten sind bezüglich:

a' , 0 , 0 ; 0 , b' , 0 ; 0, 0, ch
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Die Flächen , welche wir bisher im Auge gehabt haben, ge¬
ben aber nur die Richtung deijenigen Flächen an, welche den
Krystall wirklich begrenzen, oder die doch als Seiten des Be¬
grenzungs- Polyeders auftreten könnten, und es leuchtet ein, dass
einer jeden von jenen Hülts - Ebenen zwei mit ihr parallele PolyederSeiten entsprechen. Die letzteren wollen wir uns jedesmal
in gleiche Entfernungen zu beiden Seiten der Hülfe - Ebene ge¬
schoben denken. Auf diese Weise erhalten wir aus einer Gruppe
von vier Hülfs- Flächen mit gleichgrossen Coefficienten vier
Flächenpaare , die bei gehöriger Annahme ihrer Entfernungen
von den Hülfs - Ebenen ein Octaeder begrenzen , dessen Axen
mit den Coordinaten- Axen zusammenfallen. S. Fig. 104. Ebenso
liefert ferner eine Gruppe von zwei Hülfs - Ebenen mit gleich¬
grossen Coefficienten ein vierseitiges
Prisma mit rliomboidischem
Durchschnitte,
dessen Axe in diejenige Coordinatenaxe fällt , auf welche sich der der Null gleiche Coefficient
bezieht. S. Fig. 105, 106, 107.
Fig . 104.

Fig . 105.
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Jede der Hülfs- Ebenen endlich, welche in eine CoordinatenEbene fällt , liefert ein selbständig für sich dastehendes Flä¬
ch enpaar.
Alle Flächen eines Krystalles können wir dem Obigen zu¬
folge als zu einem Octaeder , Prisma oder Flächenpaar gehörig
betrachten, und diese Anschauungsweise erleichtert sowohl die
Beschreibung einer gegebenen Krystallform, als sie auch die na¬
türlich zu einander gehörigen Flächen zusammenstellt. Das
Octaeder , das Prisma und das Flächenpaar betrachten wir des¬
der Krystallformen; die
halb als Elementar - Begrenzungen
Flächen der letzteren zerfallen wir in die Flächen jener.
Der Bequemlichkeit wegen hat man auch eine hierauf fussende
einfache Bezeichnungsart der Krystallflächen eingeführt. Man
bestimmt an demjenigen Octaeder einer Krystall -Species, dessen
Seiten am Oeftesten und zugleich am Vollständigsten ausgebildet
erscheinen, die Werthe von et, ß und y und sucht hierauf für
die übrigen noch vorkommenden Flächen die absoluten Werthe
der Coefficientena, b und c. Diese seien für eine Fläche etwa
b', c' ; man stellt alsdann diese und diejenigen, welche sieh mit
ihr zu einer Elementarform zusammenstellen, durch das Symbol
(ab b', C')
dar , wodurch ersichtlich die Flächen einzig bestimmt sind und ihr
Verhältnis zu allen übrigen Flächen vor Augen ,gebracht wird.
Hiernach wird in’s Besondere das Octaeder , welches der Syinbolisirung zu Grunde gelegt ist , das sogenannte Griuid - Octaeder, dargestellt durch:
(1, 1, ! )•

Die Symbole der verschiedenen Prismen sind ferner, jenachdem
ihre Axe die der x , der y oder der z ist:
(0 , b' , c') oder (et', 0, c') oder («', b', 0).
Endlich werden die drei Flächen - Paare , die mit den Coordinaten - Ebenen xy , xz oder yz parallel sind, durch die Sym¬
bole (0 , 0 , 1) , (0 , 1, 0) , (1, 0 , 0) repräsentirt.
Das Krystaliisations-Gesetz, welches wir mit seinen nächsten
Consequcnzen soeben kennen gelernt haben, gestattet uns, mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit Verrnuthungen über den inneren
Bau der krystallisirten Körper aufzustellen. Unter diesen drängt
sich diejenige als die einfachste zuerst auf, dass die Moleküle auf
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drei Gruppen von . geraden Linien , die mit den Krystall -Axen
parallel sind, in je gleichen Abständen von einander vertheilt sind.
Die Abstände , so unterstellen wir weiter , sind für die verschiede¬
nen Gruppen verschieden und verhalten sich zu einander wie die
reciproken Werthe der Coefficienten a cos. a f b cos. ß und c cos. y
in der Gleichung irgend eines weiter nicht zu bestimmenden
Octaeders des Krystalles . Es verträgt sich diese Annahme wirk¬
lich auf das Beste mit dem Krystallisations -Gesetze , wie wir so¬
gleich zeigen wollen.
In einem Mittel von der angenommenen Beschaffenheit könnte
mit blosser Rücksicht auf das Krystallographische eine jede Ebene,
die man durch irgend drei seiner Moleküle legt , als mögliche
Krystallfläche auftreten , denn in einer solchen sind die Moleküle
regelmässig vertheilt und die Art dieser Vertheilung ändert sich
nicht , wenn man die Ebene parallel mit sich selbst bis zur nächst
gelegenen Schicht von Molekülen verschiebt , zwei Erfordernisse,
die vor Allem an die Krystallfläche zu stellen sind. Alle Ebenen,
die auf die angegebene Weise gelegt werden , gehorchen aber
auch dem Krystallisations -Gesetze . In der That , man lege durch
irgend ein Molekül drei Coordinaten - Axen , die mit den drei
Gruppen von Linien parallel sind, auf welchen die Moleküle ver¬
theilt sind. In Bezug auf dieses System seien (x ', y‘, z>),
(x‘\ y" , z" ) und (x“ ‘, y' " , z“ ' ) die Coordinaten von irgend dreien
Molekülen alsdann hat man , unter a, b und c die Coefficienten
der Ebene verstanden , welche jene aufnehmen:
ax ' -\~by‘-\- cz‘= 1, ax " -\- by" -\- cz " = 1, ax ' " -l^ by'"

cz' " =1.

Hieraus ergiebt sich für einen der Coefficienten, z. B. für a,
der Ausdruck:
_
{z" — z') {y" z' “ —y,u z" ) — (z 111—■z" ') (y1z“ — y“ z1') .
a x [ ‘z" — x“ z') (y" z“ ‘— yul z" ') — (x“ z1" — xu‘z“ ') (y' z" —y" z')'
und analog drücken sich b und c aus . Bei der angenommenen
Anordnung hat man nun ersichtlich , unter a', b', c', a" , b " , c" etc.
ganze Zahlen verstanden:
,w— Q.l§x,y' = zb' dy,z, — t' $z \ x" = a" dx, y" = b" dy,z " = c" dz etc .,
wenn 8x, dy und 8z die Abstände der Moleküle nach den Rich¬
tungen der Coordinaten - Axen bedeuten . Die Substitution dieser
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Ausdrücke in den Ausdruck für a gibt , unter 2t eine rationale
Zahl verstanden:
1
:2C.
8x
Ebenso kommt , wenn auch 35 und ß rationale Zahlen vor¬
stellen :
1
•- A_
ß
.— und c =
b — 85 •—r
~ " Sz'
Öy
Die Gleichung der Ebene nimmt somit die Gestalt an:
1
1.
ß2t

is- «+*-sr

Eine Verschiebung der Ebene nach dem Anfangspunkte lässt
an die Stelle der letzteren die folgende Gleichung treten:
1
z = 0,
2töx

11

,1

* und
dz
oy
constant bleibt , vollkommen mit der Gleichung der 216. Seite
überein , welche das Krystallisations - Gesetz für eine mögliche
Krystallfläche hinstellt , wenn wir die Richtungen der ParallelLinien den Krystall -Axen entsprechen lassen . Endlich möchte es
auch noch bei dem angenommenen Baue des krystallisirten Kör¬
pers von vornherein am Wahrscheinlichsten sein , dass unter allen
möglichen Flächen diejenigen vorzugsweise wirklich sich bilden,
auf denen die Moleküle einander am nächsten zu liegen kommen,
und dies sind denn gerade solche , bei welchen sich das Verhältniss der Coefficienten 2C, 33 und ß durch kleinere rationale Zah¬
len ausdrückt , also Flächen , wie sie die Natur in der That der

und

diese stimmt , da

das

Verhältnis

von öx

Beobachtung darbietet.
Unter den mannichfaltigen Gestalten , die uns im Reiche der
Krystalle entgegentreten , machen sich diejenigen ihrer Einfachheit
wegen bemerklich , welche sich auf ein System von orthogonalen
Axen beziehen hissen. Wir schreiben ihnen, dem Obigen gemäss,
eine tessularische Anordnung der Moleküle zu, in der Art , dass
diese in die Eckpunkte von gleich grossen rechtwinkligen Parallelepipeden zu liegen kommen , welche , mit ihren Seitenflächen
aneinander stossend , das Volumen des Krystalles ausfüllen . Die
Kanten der Parallelepipede laufen den Krystall - Axen parallel,
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und die Längen dieser Kanten kommen den Abständen zweier
nächst anliegender Moleküle nach den Richtungen der KrystallAxen gleich. Es liegt nun nahe, auch dem Aethcr dieser Körper
eine ganz analoge Constitution beizulegen. Seine Theilchen, so
wollen wir annelirnen, sind ebenfalls tessularisch angeordnet; sie
liegen in den Durchschnitten dreier Schaaren von Ebenen, die
mit je zweien der Krystall - Axen parallel sind, wobei denn die
Ebenen ein und derselben Schaar gleichweit von einander abstehen,
dieser Abstand aber von einer Schaar zur anderen variirt. Als
nächste Folge einer solchen Constitution erkennen wir sofort, dass
der Aether homogen und anisotrop wird, sowie, dass er sich-in
Bezug auf die drei orthogonalen Ebenen der Krystall-Äxen sym¬
metrisch verhalten werde, wie dies auch von vornherein gefordert
werden muss, da dieselben Ebenen auch als Ebenen der Symmetrie
für die Begrenzung und demnach auch für alle übrigen physika¬
lischen Eigenschaften des Krystalles auftreten. Man nennt daher
diese Ebenen sowohl in krystallographischer als auch in optischer
Hinsicht Hauptschnitte.
Ihre Durchschnitte, oder vielmehr
deren Richtungen (denn auf diese, nicht aber auf die absolute
Lage von Linien kommt es in einem homogenen Mittel an) mögen
mit Rücksicht auf ihre optische Bedeutung optische Hauptaxen heissen . Wir werden später in Erfahrung bringen, dass
wir mit der obigen Annahme über den Bau des anisotropen
Aethers auch so lange bei den Krystallen mit schiefwinkligen
Axen zur Erklärung ihrer optischen Eigenschaften ausreichen, als
wir uns mit blossen Annäherungen, die freilich schon einen hohen
Grad von Genauigkeit gestatten, begnügen. Hierzu sehen wir
uns aber bei dem dermaligen Stande der 'Wissenschaft noch genöthigt.
Wenn auch die Hypothesen über den Bau der Krystalle und
ihres Aethers, wie sie im Obigen hingestellt werden, nicht allge¬
mein sind, ja wenn sie überhaupt gar nicht mit der Wirklichkeit
übereinstimmen ( und, wir bemerken dies ausdrücklich, die merk¬
würdigen Beziehungen, welche man neuerdings zwischen der
Krystallgestalt und der chemischen Zusammensetzung entdeckt
hat *), machen wenigstens das Erstere sehr wahrscheinlich), so
'■) Delafosse

: Sur le pldsiomorphisme

.

Compt . rend . April

1851 .
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verlieren damit dennodi die folgenden Entwicklungen im Wesent¬
lichen ihre Bedeutung nicht . Nur um diesen eine fasslichere
Form zu gehen und sie möglichst der Abstraction zu entziehen,
legen wir jene Hypothesen zu Grunde . Die von uns in Anwen¬
dung gebrachten Folgerungen aus ihnen brauchen wir nur für
eine andere Annahme über die Constitution des Aethers zu Be¬
dingungen zu erheben , und wir gelangen übrigens auf gleichlau¬
fendem Wege zu denselben Gesetzen.
B.

Optisches

Verhalten

der

Ivrystalle.

Durch unsere Voraussetzung über die Beschaffenheit der
Elasticitätskräfte des Lichtäthers wird der Haupttheil des Ein¬
flusses , dem ein Aethertheilchen ausgesetzt ist , denjenigen Theilchen zugeschrieben , welche es zunächst umgeben . Wenn es sich
daher um eine blosse Annäherung handelt , so ist es gestattet , alle
Theilchen , welchen grössere Werthe von {\ x, Alb /\ z und A r
entsprechen , ganz ausser Acht zu lassen , und ausserdem in unseren Formeln die Quotienten von der Form
~ —

A^nA;/6A*‘
A }'

und

|—c— 1
}—E)—
— zu vernachlässigen , sobald bezüglich a —

{—C— 3 grösser als die Einheit ist. Wenn dies näm¬
f—b —
oder a —
lich der Fall ist, so sind, da A A’> Aa A ^ und A f yon derselben
Ordnung sind, die erwähnten Quotienten von einer höheren Ord¬
nung als die ersten Potenzen einer der letzteren Grössen und
können gegen ‘diese vernachlässigt werden . Durch diese Vernach¬
lässigung ändert sich der allgemeine Charakter der Lichtgesetze
nicht , wohl aber das Quantitative derselben . So erhalten wir
z. B . bei den isotropen Mitteln nach wie vor als PolarisationsFläche ein Botations - Ellipsoid , dessen Umdrehungs - Axe auf der
Wellen - Ebene senkrecht steht und bei jeder Lage der letzteren
dieselben Dimensionen bewahrt . Für die Fortpflanzungs -Geschwin¬
digkeit aber finden wir aus der Formel der 208. Seite:

2

\ lyr

1

£\ rs /

= Af,,

einen von der Wellenlänge unabhängigen Werth . Der Charakter
der Bewegung ist also hier geblieben , wenn wir unser Augenmerk
nur auf homogenes Licht richten , dahingegen weicht der von der
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Theorie gelieferte Werth ihrer Constanten von dem wirklichen
Werthe mehr oder weniger ab, je nach der Natur des Mittels und
der fraglichen Farbe , und muss, sollen die theoretischen Gesetze
mit den empirischen in Einklang gebracht werden, jedesmal durch
den wirklich beobachteten Werth ersetzt werden. In der Hoff¬
nung, dass es mit den anisotropen Mitteln ein analoges Bewenden
habe, verfahren wir nun wie folgt.
Wir legen unseren Betrachtungen als Coordinaten- System
drei gerade Linien zu Grunde, die durch ein Aethertheilclien mit
den drei optischen Hauptaxen parallel gelegt sind. Unter A x,
£\y, /\ z wiederum die Entfernung eines Theilchen in der Rich¬
tung dieser Axen verstanden, hat man dann, wenn die Quotienten

A*- yA »’ Afl u„d Ay- A.
A 1y‘ A»-. fttt „ + .„
a

b-j- C 4 vernachlässigt werden (s. S. 201) :
Tr2
/ i
Af
+
(u2A* 2T2
vA2’ I

C A

2

und

+ W2A «2

-f- 2uvA *A y -f- 2uwA*A « -j- 2vwAyA z),
M= 2m^X2s(
)>
\ A 5’ A5*3) (u2A«34—
/
H— )>
N = 2m ^ - 2 Ar 2
-75 ? ) (u2 A* 2
jt 2m—2 ^ »jpAvA^
PT> =

Q -

x2A

}’3 (u2A* 2H— )»

A2 A

r3

(u2A*2H— )»

(u*A®s+ - )-

»'3
X2A
Bezeichnen wir die Entfernungen zweier Aethertheilchen, die
sich in den Richtungen der Coordinatcn-Axen unmittelbar folgen,
mit dx, dy und dz, so hat man ersichtlich, wenn et, b und c ganze
Zahlen vorstellen, für irgend ein Theilchen Pr:
— ^^ ? ZA — cdz.
l\ xr = cidx, 2/
Ausser dem Theilchen Pr gibt es bei der tessularisclien An¬
ordnung des Aethers noch 7 andere, und nur 7 andere Theil¬
chen, für Avelche[ \ x, Ai/ , /\ z und somit auch A »’ dieselben ab¬
soluten Werthe wie bei Pr haben. Wir stellen die Gruppen der
“Werthe A * etc. für diese Theilchen hier zusammen:
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A x — adx ,

/ — — bdy , /\ z = cdz;

^\ %= ad %, Al

A * = ■— adx , £\ y = bdy ,
= adx,
=

= — cdz;

£\ y — bdy,

/\ z = cdz;

Ay = — bdy,

A ^=

— cdz

bdy, A

« =

— CtG;

— ööar , A y =

A * = — «Sa;, A2/ = — bdy , £\ z = cds;
— «, Aj / = — bdi/ , A « = — idz.
A x ~ öd
Die gesammte Aethermasse können wir also in solche Grup¬
pen von je acht Theilchen zerlegen, und hiernach ordnen sich
denn auch die Glieder in den Summen der Ausdrücke für
L . R zu je acht zusammen. Die Summe von diesen acht
Gliedern verschwindet nun ersichtlich, so oft in denselben eine
der Grössen /\ x, £\ y, A s in einer ungeraden Potenz vorkommt, denn alsdann nimmt die eine Hälfte der Glieder das ent¬
gegengesetzte Zeichen der anderen Hälfte an, während der abso¬
lute Werth aller Glieder derselbe ist. In Folge dessen reduciren
sich die Ausdrücke für die Coefficienten des Polarisations- Ellipsoldes auf folgende:
(u2A* 3 +
M = 2m

f

, <p£ y'

2mi ~X

v
(u2A -*2+

2A

+
A y2 w

2A y2+
v* a y2+

(U2

4m - X 9

y2

g2
A ,v 2 A ■

<pA *2A
^ A y'

^yA
Ji 4= m —X

Der Kürze halber setzen wir:
«i v /Ay
m x,f A^ :
m ^

<p-A .i/l 2 A « 2

m r P<

A ^ /Af 2

Af ? a „ 2 A

<p£\

und erhalten so für die obigen Coefficienten:

<pA*4

15

z2

)>

Zweite Abtlieilmig. Drittes Capitel.

22(1

h

[

= n

=

4

v2

( l? 2 4

- 7f !) f -

—

[« * ( I * +

V 2)

+

V * ( », * -f

W 3£ (

) 4 w24(

[ 3 p 4 - jr2) ■+■v'2 (v- 4+

Mu=
V

3 {p 4 - - p 3)

,U 3)

f

W 3£ (

24

- 3' 2) ] »

+ 4 )4
3 7-+

3) ] ,

7’ = 8 • ^ ■ft3vw, Q 8= . ^ • v! uw, 778= • ^ • jr2uv.
Diese Ausdrücke setzen wir in die Gleichung des PolarisationsEllipsoides und dividiren hierauf das constante Glied durch
/i,2
_4 jr2 . Die resultirende Gleichung gehört alsdann nicht mehr dem
ursprünglichen Polarisations- Ellipsoide au, sondern einem andern
neuen Ellipsoide, das mit jenem concentrisch, ähnlich und ähnlich
ist, und dessen Dimensionen sich zu denen des ersten
liegend
Ö

27t

^

5—: I . Vfiihrend wir also die reziproken Halbverhalten wie -K
X

axen des ersten Ellipsoides noch mit ^ multipliciren müssen, um
die Fortpflanzungs-Geschwindigkeit der Oscillationen zu erhalten,
die mit jenen parallel sind, liefert uns die zweite Fläche jene
Grösse unmittelbar in ihren reziproken Ilalbaxen. Wir wollen
sie, da sie im Ueheigen mit dem Cauchy ’schen Polarisations- ElEllipsoid ganz übereinstimmt, das zweite Polarisations
lipsoid nennen; ihre Gleichung ist:
.r2u[ 2 (| 2p+ 3) + v24( + Jr2) + w2 p f - v2)]
4 - ,4 [u2 p r+ : 2) 4 v34( 4 q2) + ^ 2 P + 4 )]
4 *2u[ 2 p 4 v-i) 4 V2 (4 4 4 ) 4 w2 p 4 r 2)]
—
4 dp 2 vvnjz 4 4 r 2uw xz 4 dir2 uv Vx 1bis jetzt gelangt
wir
dem
zu
Ehe wir von dem Standpunkte,
sind, einen Schritt vorwärts thun können, müssen wir die gesenseitigen Beziehungen der Grössen £•••, p ■•■, p ••■ zu erforschen
suchen, da nur aus jenen sich möglicherweise eine Vereinfachung
der Gleichung des Polarisations- Ellipso'ides ergeben kann und so
vielleicht leichter fassliche Gesetze sich durch die neue Form der
Gleichung verrathen. Hier dürfen wir uns aber auf dem blossen
Boden der Theorie keinen sicheren Schluss Zutrauen, da uns über
die Natur von f und (p nichts Gewisses vorliegt, wenigstens scheint
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es uns "besser, von der Erfahrung jene Beziehungen abzufragen.

Wir wollen daher aus den sorgfältigen optischen Bestimmungen
Anhaltspunkte für die weiteren Entwicklungen zu gewinnen suchen,
die der schwedische Physiker Budberg unter Anderem an dem
Topase vorgenommen hat. Zuvor aber wird es zweckmässig
sein, auf die krystallographischen Verhältnisse dieses Körpers ge¬
nauer einzugehen, um an diesem Beispiele die allgemeinen unter
A zusammengestelltcn Betrachtungen zu erläutern.
Die vollkommeneren, gleichförmiger ausgebildeten Krystaile
des Topases bieten die in der Fig. 108 dargestcllte Sciten-Ausieht
und die in der-Fig . 109 dargestellte obere Ansicht dar; ihr liori-

zontaler Querschnitt ist in der Fig. 110
abgebildet. Man beobachtet hier nun fol¬
gende Flächen:
1) Acht vertikale Flächen P und p.
Von diesen sehiiessen die vier Flächen P
an den senkrechten Kanten K Winkel
voii 1:24° 19' ein, während die Flächen
der beiden Paare p in den Kanten Je
unter Winkeln von 93° 8' zusammenstossen. Der Winke! zwischen einer
Fläche P und der anliegenden Fläche p beträgt 101° 16',5 , und
hieraus folgt, dass je zwei gegenüberliegende Flächen P oder p
mit einander parallel sind, und die Ebenen, welche die Winkel
der Kauten K und k halbiren , aufeinander senkrecht stehen.
Fig. 110.
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Wir nehmen ein Coordinaten- System an, von dessen Ebenen die
eine horizontal, die beiden anderen vertikal und mit den Halbirungs-Ebenen der Kanten K und k parallel sind, und rechnen
die « - Coordinaten von rechts nach links, die. ^ - Coordinate von
vorn nach hinten, endlich die z -Coordinate von oben nach unten.
Alsdann werden die beiden Paare paralleler Flächen P mit blosser
Rücksicht auf ihren Zug dargestellt durch die Gleichungen:
cos. 27 ° 50',5 ■x -)- cos. 62 ° 9' ,5 • y 0,
=
cos. 27 ° 50',5 • x — cos. 62 ° 9',5 • y — 0;
desgleichen findet man für die beiden Paare der Flächen p:
cos. 46 ° 34' ■x -j- cos. 43 ° 26' • y = 0,
cos. 46 ° 34' • x — cos. 43 ° 26' • (/ — ().
Nun ist aber: cos. 43 ° 26' = 2„ cos. 62 ° 9' ,5
s. 4G° 34'
cos. 27 ° 50',5
An die Stelle der beiden letzten Gleichungen können wir
daher setzen:
cos. 27 ° 50',5 • x 2
-)- • cos. 62 ° 9',5 • y = 0,
cos. 27 ° 50',5 • x 2
— ■cos. G2° 9',5 • y 0.
=
Hieraus ersehen wir denn, dass es gestattet ist, die Flächen
P und p auf die Coordinaten-Axcn als Krystall-Axen zu beziehen.
Es sind alsdann (vcrgl. S. 219) prismatische Flächen. Die Flächen
P gehören einem vertikalen rhombischen Prisma an, dessen Axe
die z -Axe ist , dessen kurze und lange Diagonale bezüglich mit
der x- und y- Axe parallel ist. Auch die Flächen p gehören
einem vertikalen Prisma mit rhombischer Basis an : die laime
Diagonale der letzteren (die Makrodiagonale)
fällt aber mit
der « - Axe, die kurze (die Brachydiagonale)
mit der y- Axe
der Richtung nach zusammen.
Unsere Coordinaten- Axen dürfen wir jedoch nur dann als
Krystall
- Axen betrachten, wenn auch die noch übrie-en Flächen
vo
sich ebenso einfach darstellen lassen wie die bereits betrachteten.
Unter jenen bemerken wir aber:
2) die Fläche s, dadurch ausgezeichnet, dass parallel mit ihr
der Topas sich vollkommen spalten lässt. Sie steht auf den Flä¬
chen P und p senkrecht , also auch auf der «- Axe, und kann
somit dargestellt werden durch die Gleichung: z = 0.
3) Das Flächen-Paar n scliliesst mit den anstossenden Flächen
l> gleiche Winkel ein und läuft somit der « - Axe parallel . Gegen
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die Endfläche s sind die Flächen jr unter 136° 29',5 geneigt, und
sie stellen sich somit dar durch die Gleichungen:
cos.
cos.

=
4 (5° 29' ,5 • yj - - cos. 43 ° 30',5 ■z 0,
40 ° 29',5 • y — cos. 43 ° 30',5 ■z — 0.

Die Flächen 7t gehören einem horizontalen Prisma mit rhombi¬
schem Durchschnitte au ; seine Axe fällt mit der .» - Axe, seine
grosse und kleine Diagonale mit der z- und y -Axe zusammen.
4) Die vier mit o bezeichneten Flächen liegen gegen die drei
Coordinaten- Ebenen ganz gleich geneigt, und zwar findet man
direct aus den Winkeln ihrer Kanten für ihre Neigung gegen
die Ebenen yz, xz und xy bezüglich:
50° 56b 70o 33',5 und 45» 27',5.
Und hieraus ergibt sich für die Gleichung der vorderen rechts¬
gelegenen Fläche o:
cos.

50 ° 56' ■x -)-

cos.

70 ° 33',5 • y -]-

cos.

=
45 ° 27',5 • z 0.

Alle mit dieser Fläche gleichwerthigen Ebenen gehören nun
offenbar einem Octaeder an , und dieses wollen wir, weil es am
Oeftesten und am Meisten ausgebildet vorkommt, zum GrundOctaeder annehmen. Das den Formen des Topases zu Grunde
liegende Verhältnis ist dann:
cos. a : 'cos. ß : cos. y = . cos. 50 ° 56' :

cos.

70 ° 33',5 : cos. 45 ° 27',5,

und mittelst desselben müssen sich für alle erwähnte Flächen
einfache Symbole ergeben.
Das Symbol der Flächen o ist (1, 1, 1).
Die Coefficienten der Flächen n sind 0, cos. 46 ° 29',5, cos.
43° 30',5, und ihr Verhältniss kann offenbar ersetzt werden durch
45 ° 27,5, wonach sich das Symbol
•
0) cos. 70 ° 33',5, 1I2cos.
(0>1) 1ji) ergibt.
Für s finden wir das Symbol (0, 0, 1).
Für das Verhältniss der Coefficienten in den Gleichungen
50 ° 56' : cos. 70 ° 33',5, und
•
von p kann gesetzt werden: 1j3cos.
somit stellen diese Flächen sich dar durch (1/2, 1, 0).
Die Coefficienten in den Gleichungen für P endlich verhalten

sich wie cos. 50 ° 56' : cos. 70 “ 33' ,5, und folglich ergibt sich für
diese Flächen das Symbol (1, 1, 0).

230

Zweite Abtheilung. Drittes Capitel.

Nach allein Diesem werden wir kein Bedenken tragen anzu¬
nehmen, dass unsere Coordinaten- Axen wirklich die Richtungen
der Krystall-Axen angeben. Der Topas ist also ein Krystal! mit
dreien auf einander senkrechten Axen. Eine von ihnen steht auf
der vollkommenen Spaltungsfläche s senkrecht und läuft mit der
Axe des Prismas P parallel , die beiden anderen laufen mit den
Diagonalen eben dieses Prismas gleich. Die Ilauptselmitte sind
also mit der Basis und den Diagonal-Ebenen von P parallel.
Gehen wir jetzt zu den optischen Verhältnissen des Topases
über. Aus einem durchsichtigen Krystalle dieses Minerales
sehneide man, wie Rudberg *) es getban , drei Prismen, deren
brechende Kanten mit den Krystall-Axen oder optischen Ilauptaxen parallel sind. Alsdann wird man finden, dass ein Licht¬
strahl, der senkrecht zu der Kante eines solchen Prismas polarisirt ist und in einer zur Kante senkrechten Richtung das Prisma
trifft, genau in derselben Weise gebrochen und in seine farbigen
Bestandtheile zerlegt wird, wie wenn das Prisma aus einem iso¬
tropen Mittel bestände. Aus dem Minimum der Ablenkung eines
Strahles von bestimmter Farbe kann man dann weiter den Bre¬
chungs- Index der letzteren bestimmen. Jedes der Prismen wird
für diesen einen anderen Werth liefern. So fand Rudberg für
die mit F bezeichnete Stelle des Spectrums in einem Prisma,
dessen Kante mit der « - Axe parallel lief, 1,61701; in einem
zweiten Prisma, dessen Kante mit der y- Axe parallel war, ergab
sich 1,62652; in einem dritten endlich, das der .r - Axe parallel
lief, 1,61914. Und diese Werthe ändern sich nicht, wie auch die
Seitenflächen der Prismen gegen die Krystall-Axen gelegen sein
mögen, wenn sie nur immer der einen oder anderen Axe parallel
sind. Je nach der Lage jener Flächen und mit dem Winkel,
den sie einschliessen, ändert sich aber die Lage des untersuchten
Lichtstrahles gegen die Krystall-Axen in der Art , dass er zwar
immer auf einer von diesen senkrecht stellt (nämlich auf derjeni¬
gen, mit welcher die brechende Kante und die Oscillations-liichtung parallel ist), dass er hingegen mit den beiden übrigen Axen
immer andere Winkel bildet. Aus diesen Versuchen ziehen wir
nun die wichtige Folgerung : dass sich ein Lichtstrahl, dessen
*) Brechung des farbigen Lichtes

im

Arragonit und Topas. Pogg. Ann. XVII.

•Jtll

Die anisotropen Mittel im Allgemeinen.

OsciUationen mit einer optisclien Hauptaxe parallel sind, und der
sieh senkrecht zu eben dieser Axe bewegt , mit derselben Ge¬
schwindigkeit f’ortpflanze, wie er übrigens auch gerichtet sein
mag ; dass aber diese Geschwindigkeit verschieden ist, je nachdem
der Strahl und seine Polarisations - Ebene auf der einen oder an¬
deren Hauptaxe senkrecht stehen, oder in anderen Worten : dass
Wellen , die mit
von ebenen
die Geschwindigkeit
sind , und deren
parallel
Hauptaxe
einer optischen
Hauptaxe
mit derselben
auch parallel
OsciUationen
bleibt , wenn man auch die
vor sich gehen , constant
dreht , und dass sich denn wieder
sonstwie
Ebene
diese G esell windigkei t von einer Axe zur anderen än¬
analytische Ausdruck dieses Factums , welches auch
dert. Der
noch bei anderen Mitteln direct, bei allen durch seine Folgerun¬
gen constatirt wurde , vereinfacht nun , wie wir sogleich sehen
wrerden, die Gleichung des zweiten Polarisations - Ellipsoides und
alle daran sich knüpfenden Betrachtungen erheblich.
Für alle Ebenen , welche z. B . mit der Hauptaxe der
.« - Axe parallel sind, verschwindet in ihrer Gleichung der Coeificient u. In Folge dessen nimmt die Gleichung der PolarisationsFläche einer solchen Ebene , da man ausserdem, wregen u = 0
hat, diese Gestalt au:
- (- 2 1=
v2 w
x i2 [ (^

4

„ 2) 4

W2 ( gs 4

v 22 _

^

—

re 2)]

]
q 2)~
z <2) + w2 (t24 fr- - n2—
4 - t Kn2+
« 2- n24— )]
S 2+
4 - *2 i(v2+ f*2) + w2(
-j- 4 [i2 vw y z = 1.
Eine Axe dieser Fläche fällt mit der x -Axe zusammen, wie dies
auch von vorneherein zu erwarten war, und ihre Hälfte hat die Länge:

1 __
_
1)2 — ri2) — * *
(4 - j- re2) 4 w 2 4(£
Der reziproke Werth dieses Ausdruckes gibt die Geschwin¬
digkeit an, mit welcher sich die OsciUationen fortpflanzen, die der
x -Axe parallel sind , und deren Wellen -Ebene, auf dem Haupt¬
schnitte y z senkrecht stehend, mit der y -Axe einen Winkel bil¬
det , dessen Sinus w ist. Unabhängig von der Neigung jener
Welle gegen die Axen der y und der z, also auch unabhängig
von dem Cosinus w , muss der Erfahrung gemäss jene Geschwin¬
digkeit dieselbe Grösse bewahren, und dies ist nur möglich, wenn
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in ihrem Ausdrucke der Coefficient von w2der Null gleich ist.
Wir haben also, wofern zwischen Theorie und Erfahrung Ucbereinstimmung bestehen soll:
£34 V2 — 1j2 — 3t2 — 0.
Die obigen Schlüsse dehnen sich aber ohne Weiteres auch
auf die beiden übrigen Hauptaxen aus, und so gelangen wir denn
zu folgenden Beziehungen zwischen den nur von der Natur des
anisotropen Mittels abhängigen Constanten rj, etc
£ .:
£2 u _

„2 =

Vi 4 .

^ . J r7t

2 = J^

r .^

|2 _ (_ „ * = J

_ _ ^ 2.

Ihnen zufolge und wegen der Relation u24 v24 w'21—
kann man der Gleichung des zweiten Polarisations-Ellipsoides auf
S. 226 diese einfachere Gestalt geben:
X 2u [ 2| ( 2 p- |-

2 —

7)2 St—

2) -f

7j 2 4 - JE2]

4- 'f [ v2 (v3+ q2-I 2-rc- 2) 4 S3+
® 2]
4- *2|>2(£24 r2—| 2—v2) 4 l24- v2]
4 dg,2 xwyz 4 - 4v 2uw xz 4 *4je2vu
= 1,
und hierfür setzen wir der Kürze halber, unter A, B, C, a, b, c,
k , ß , y constante

, von

der Beschaffenheit

des Mittels

abhängige

■
*2 4

C1

Grössen verstanden:
x2Au
[

34

a] 4

y2i [ >’v2 4

4

w2

4

4 2k vw yz 4 2 ß uw xz 4 2 y uv xy 1.
=
Diese Gleichung lehrt uns zunächst, dass im Allgemeinen
keine von den drei Oscillations-Richtungen, welche einer WellenEbene sich zuordnen, strenge genommen in die letztere falle.
Fände dies wenigstens annäherungsweise bei zweien jener Rich¬
tungen statt, so könnte man ebenfalls annäherungsweise die beiden
Axen der Polarisations- Fläche , die jene bestimmen, durch die
Axen des mit der Wellen - Ebene parallelen Diametral- Schnittes
ersetzen, was denn weiter die Gesetze der Fortpflanzung und
Polarisation unter eine viel fasslichere Form zu bringen gestattete.
Und wirklich dürfen wir aus dem Versuche auf solche Beziehun¬
gen schliessen, wie die folgenden Betrachtungen zeigen werden.
Fig. Hl.
Es sei PP ', Fig . 111, eine Platte , die
nach beliebiger Richtung aus einem an¬
isotropen Krystalle , z. B. einem Topase,
geschnitten sei. Der Ebene P mögen,
als Wellen - Ebene gedacht, die Oscilla¬
tions- Richtungen OX , 0 Y und 0Z, die
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also alle gegen jene schief liegen, entsprechen. Auf P dringe nun aus
dem die Platte umgebenden isotropen Mittel eine geradlinig polarisirte

Wellenbewegung ein, deren Ebenen mit P parallel sind, und de¬
ren Oscillations- Richtung durch die in P gelegene gerade Linie
sei. Die Gleichung für ihre Oscillationen sei
OR bestimmt
R= r

2%

sin.

-7
A

vt.

.

Diese

Bewegung können wir in drei Theilbe-

wegungen zerspalten, deren Wellen-Ebenen ebenfalls mit P pa¬
rallel sind, deren Oscillationen aber bezüglich parallel mit 0 X,
0 Y und 0 Z vor sich gehen. Bedeuten alsdann | , r/ und £ die
Ausschläge dieser Bewegungen, ist ferner P = 0 die Gleichung
der Ebene P in Bezug auf das Coordinaten-System OXYZ, und
bildet endlich die Gerade OR mit den Axen des letzteren die
Winkel ec, ß und y, so hat man für die Gleichungen der ThcilBewegungen:
| = r cos. a ■sin. ^<A -A (vt — P ) , t] — r cos. ß • sin. — (vt P— ) ,
^
•
r™ ).
— {vt—
£- = r cos. y • sin.

Diese Composanten werden sich nun offenbar in das Innere
des Krystalles fortpflanzen, ohne dass sich die Wellen-Ebene und
die Oscillations- Dauer ändert. Wohl aber erleiden bei dem
Uebergange in das neue Mittel sowohl die Amplituden und
Phasen als auch die Wellenlängen, mithin auch die Geschwindig¬
keiten Modificationen und zwar verschiedene bei den verschiede¬
nen Bewegungen. Nach dem Eintritte in den Krystall trete an
die Stelle von r, Xund v bezüglich p, r, P , vu fi 2r, Ä,, v2etc .,
und finde eine Beschleunigung oder eine Verzögerung Ax-statt.
Für die Bewegung im Inneren des Krystalles hat man alsdann
| = Pj r cos. a • sin. — (vxt — P -f- A{) etc . Indem die Wellen
durch die Fläche P ' wieder in das umgebende Mittel eindringen,
ändern sich zum zweiten Male die Amplituden und Phasen, und
in, i'i etc. nehmen wieder ihre ursprünglichen Werthe k und v an.
bedeutet also 1) die Dicke der Platte , so erhält man für die
Composanten nach ihrem Wiedereintritt in das isotropische
Mittel:
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£ — ftj f1/ r cns. a • sin.

^ et — V —

rj — ft... ,u./ r cos. ß ■sin. j

^rf — P —

g = fl.) f*/ *' cos. y • sin. ^ j^i’7

P

-

1^ 7/-|- Aj -(- A/j
— ]j Df- -A-24- A/j,
|— ' ^j.
Ag
(- A3—
JJ —

Ohne uns in eine genauere Untersuchung der hieraus resultirenden Bewegung zu verlieren, ersehen wir docli aus jenen
Gleichungen soviel, dass die Art der Polarisation des Lichtes,
welches den Krystall verlässt, wesentlich von der Dicke des letz¬
teren abhängt. Diesem Resultate stellt sich nun das Factum ent¬
gegen, dass, wenn die Oscillations- Richtung eines polarisirten
Lichtstrahles, der die Krystall-Platte senkrecht trifft, mit zweien
bestimmten, in der Ebene P gelegenen , auf einander senkrecht
stehenden Richtungen zusammenfallt, der Strahl beim Ilindurchgehen durch den Krystall weder die Art noch die Richtung sei¬
ner Polarisation irgend merklich ändert, welches auch immer die
Dicke der Platte sein mag. Hiermit lassen sich die obigen Re¬
sultate einzig und allein durch die Annahme in Uebereinstimmung
bringen, dass zwei von den Richtungen OX etc.-sehr nahe in die
Fläche P fallen. Diese sind alsdann jene festen Richtungen, nach
welchen das auffallende Licht polarisirt sein muss, wenn es bei
jeder Dicke der Platte , auch nachdem es den Krystall verlassen,
geradlinig und in der ursprünglichen Richtung polarisirt bleiben
soll. In der That , fallen z. B. die Axen OX und 0 Y in die
Fläche P und in eine von jenen die Gerade Oll, z . B. in OX,
so verschwinden, da ß = y = 90° wird, die Composanten rj und g,
und die Polarisations - Ebene der übrig bleibenden Composante |
fällt mit der des auffallenden Lichtes zusammen.
Jedenfalls werden wir uns liiernach nur eines unmerklichen
Fehlers schuldig machen, wenn wir an die Stelle zweier Axen
der Polarisations - Fläche die beiden Axen des mit der WellenEbene parallelen Diametral - Schnittes treten lassen; diese Axen
bestimmen dann Richtung und Fortpflanzungsgeschwindigkeitder
transversalen Oscillationen, die allein in die Sinne fallen. Ja,
dieses Verfahren ist in dem Falle ganz genau, wenn die WellenEbene mit einem Hauptsclinittc parallel ist, denn alsdann fallen
die Axen des Diametral - Schnittes mit denen des Polarisations-
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Ellipsoides zusammen. Wir erhalten ferner auch noch für die
eilte Gruppe ein genaues Resultat, so lange die Wellen - Ebene
mit einer Hauptaxe parallel ist. Die eine Axe des Ellipsoides
fällt nämlich mit derjenigen Hauptaxe zusammen, mit der die
W'ellen - Ebene parallel ist , und in jene fällt dann nothwendig
auch eine Axe des Diametral -Schnittes. Diese Verhältnisse rücken
es uns nahe, die erwähnten Diametral-Sclinitte der PolarisationsFläche mit den ilmen parallelen Diametral - Schnitten eines neuen
Ellipsoides zu vergleichen , dessen Axen in die optischen IJLauptaxen fallen und an Länge den Axen jener Fläche gleich kommen,
wenn eine von diesen mit einer von jenen coincidirt. Die Glei¬
chung dieses Ellipsoides ist:
=
K • • • • <« • x'2f - - b • t/2 c-)- ■« 2 1,
- Fläche auftre¬
Polarisations
der
Gleichung
der
wo a, b, c die in
bedeuten.
Constanten
tenden
Eliminiren wir aus der Gleichung
u * - j- vy j - - w z =

0

der irgendwie gerichteten Wellen - Ebene und der Gleichung der
Polarisations - Fläche auf S. 232 die Veränderliche x, so erhalten
wir für die Projection des Schnittes £ jener Oerter auf die Ebene
yz die Gleichung:

y2 \_{A J- - B —

2y)

-)u 2 v 2 av

-)2 Zm

2]

2j - - cu2]
- )) u 2 w 2 uw
—
C 2/3
- (- «2A[(
a] vw =
)u2
y)
—
ß
—
a
-f - 2 yz [(rl ~j-

1.

Andrerseits ergibt sich für dieselbe Projection des Durch¬
schnittes S' der Wellen -Ebene und des Ellipsoides Ei
( 2f - - cu 2) -j- 2 yz • a vw = 1.
- |- 2) -f- z2aw
y2 (av2 tu
Die beiden Projectionen und folglich auch die Ellipsen S und S'
fallen nun ersichtlich ganz zusammen, so oft die Wellen-Ebene in
den Hauptschnitt yz fällt ; denn hat man v = w = 0 und u = 1,
so gehen die gefundenen Gleichungen beide über in:
y2b -\~ z2c = 1.
Ein Gleiches gilt von den anderen Hauptschnitten. Hiervon
ausgehend, machen wir nun überhaupt die Unterstellung , dass die
Schnitte S und S' bei jeder Lage der Wollen - Ebene gar nicht
oder nur unmerklich von einander verschieden seien , und dies
scheint wirklich der Fall der Natur zu sein. Sollen aber £ und
£ ' zusammenfallen, so müssen dies auch ihre Projectionen thuen,
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und so gelangen wir, indem wir dies dadurch ausdrücken, dass
wir in den Gleichungen der letzteren die homologen Coefficienten
identificiren, zu folgenden Gleichungen:
A -f- B — 2y — A -\- C — 2ß = A -j- cc— ß — y — 0, oder:
C— 2cc= 0, oder auch:
C — 2ß = B
B — 2y — A
A
p 2b-

<72 6—

sr2 = p 2j - - r 2 6—

v 2— j

=
- - 6p 2 0.

Wird diesen Gleichungen also, wie denen der 232. S. von den
Constanten des Mittels Genüge geleistet (und wir nehmen dies zur
Erklärung seiner optischen Erscheinungen an*), so können wir, um
die Bewegung, wie sie einer gegebenen Welle entspricht, zu er¬
halten , von dem Polarisations - Ellipsoide, dessen Beziehungen zu
jener nicht sehr einfach sind, ganz und gar absehen; statt seiner
bedienen wir uns dann des Ellipsoides JE, dessen Lage und Di¬
mensionen von der Wellen - Ebene unabhängig sind. Die Axen
dieser Fläche, auf deren absolute Lage es begreiflicherweise nicht
ankommt, laufen mit den optischen Hauptaxen des Mittels parallel,
so dass also auch die Hauptschnitte beider coincidiren; ihre Länge
ergibt sich leicht nachträglich aus der Bedeutung der Fläche selbst.
Fassen wir schliesslich die Gesetze, welche sich uns bisher für
die Bewegung des Lichtes in anisotropen Mitteln ergeben haben,
zusammen.
können sich in
Richtung
Nach einer gegebenen
nur
Allgemeinen
im
Körper
einem krystallisirten
OscillaIhre
.
fortpflanzen
ebene Wellen
zweierlei
potionen sind geradlinig und senkrecht aufeinander
sie
liegen
Wellen
anderen
und
einen
larisirt ; in den
auf
also
mit ihrer Richtung ganz in diesen und stehen
senkrecht . Die Rich¬
- Richtung
der Fortpflanzungs
erhält
Oscillationen
von
tungen der beiden Gruppen
*) Wir dürfen nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, dass man
zu anderen Bedingungs-Gleichungen gelangt , wenn man von der Unterstellung
ausgeht, dass die Oscillationen eines geradlinig polarisirten Strahles in die Poarisations-Ebene fallen; vergl. den Aufs- des Verfassers: On the calcules of
Fresnel ’s surface of wave, Philos. Magaz. Oct. 1851. Die Frage über die
Oscillations-Richtung ist , wie bereits S. öl angedeutet wurde, eine offene. In
versucht dieselbe zu entscheiden; sein
der neuesten Zeit hat zwar Haidinger
Beweis ist aber illusorisch. S. Ueber dje Richtung der Schwingungen des Licht¬
äthers in geradlinig polarisirtem Lichte, Pogg. Ann. LXXXVI. Andere Versuche
man inMoigno ’s rep .d’opt.mod., t. 4, p. 13G6.
vonBabinetundCauchyfindet
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Falle , wenn man das Ellipman in jedem einzelnen
und der
Krystalle
soi d E, wie es dem jedesmaligen
und durch
Farbe des Lichtes entspricht , construirt
auf die ge¬
eine Ebene senkrecht
seinen Mittelpunkt
- Richtung legt . Die Richtun¬
gebene Fortpflanzungs
gen der Axen des Diametral - Schnittes , in welchem
wird , sind
die Fläche von jener Ebene geschnitten
parallel , und der
der Oscillationen
den Richtungen
reziproke Werth der halben Axen gibt die Geschwin¬
Oscil¬
digkeit , mit welcher sich die entsprechenden
lationen fortpflanzen.
Die eine Gruppe der Oscillationen, welche einer Fortpflan¬
zungs- Richtung zugeordnet sind, die auf einer optischen Hauptaxe senkrecht steht , bestimmt sich hiernach in Lage und Grösse
durch die in diese Flauptaxe fallende Axe des Ellipsoides E. Die
Iialbaxen dieser Fläche sind also den reziproken Werthen der
Geschwindigkeiten gleichzusetzen, mit welchen sich Strahlen, de¬
ren Richtung und Polarisations-Ebene auf jenen senkrecht stehen,
im Krystalle fortpflanzen. Im Topase und für die Strahlen der
mit F bezeichneten Stelle des Sonnenspectrums bestimmen sich
also die , Coefficientena, b, c des Ellipsoides E nach Dein, was
S. 230 mitgetheilt wurde, wie folgt:
V2
_
F*
i
F*
*’
~
a ~ 1,61914*’ — 1,62652*’ C1,61701
bedeutet.
Luft
der
in
Lichtes
des
Geschwindigkeit
wenn V die
dieser
Vorwurf
Die Aufgabe, welche wir im Eingänge als den
Abtheilung bezeichneten, ist jetzt zur Hälfte gelöst. Aus einfachen
Prämissen sind wir mit Hülfe des Calcüls, und indem wTir uns
nur da , wo der Natur der Sache gemäss die Theorie uns im
Stiche liess, auf die Daten der Erfahrung stützten, zu den allge¬
meinen Gesetzen der Lichtbewegung in homogenen Mitteln gelangt.
Diese harren jetzt auf ihre Bestätigung von Seiten des Versuches.
Indem wir aber diese zu liefern uns bestreben, können wir eine
genauere Betrachtung der verschiedenen Krystallgestalten nicht
umgehen; daher soll denn zunächst mit der Einfachheit und Kürze,
welche der Gebrauch des analytischen Ausdruckes gestattet, eine
insoweit zusammengezogene Uebersicht über das Krystallreich
gegeben werden, als unser nächster Zweck es erheischt.
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4. Das System der Krystalle.
1) Unter den Krystallen treten diejenigen als die einfachsten
hervor, die unter ihren möglichen Flächen die Seiten eines regu¬
. Nehmen
lären Octaeders aufvveisen
wir die drei Diagonalen des letzteren
zu Coordinatcn-Axen, so kommt die
Octae der fläche unter gleichen Win¬
keln negen die Coordinaten-Ebenen
zu liegen; die Coefficienten ihrer
Gleichung werden daher der Einheit
gleich, und das Grund -Verhältnis
Symbol für
wird 1 : 1 : 1- Das
die Fläche des regulären Octaeders,
Fig. 112, ist (1, 1. 1).
Neben das reguläre Octaöder stellen sich andere oetaederartige Gestalten , deren allgemeines Symbol (fl, b, c) ist. Wir
theilen diese Polyeder in zwei Klassen , nämlich in solche, für
deren Flächen zwei der Grössen a, b, c gleich werden , und in
solche, bei denen dieses nicht der Fall ist. ln den Symbolen für
jene treten nur zwei verschiedene absolute Werthe der Coefficien¬
ten auf, und indem man diese an die verschiedenen Stellen des
Symboles rückt , erhält man drei verschiedene Ebenen oder viel¬
mehr (da das Symbol immer den Inbegriff aller Flächen darstellt,
deren absolut genommene Coefficienten a, b, c in jenes eingelien)
drei verschiedene Octaeder. Da nun aber in unserem Falle die
drei Coordinaten- oder Krystall -Axen offenbar in ganz gleicher
Eeziehung zu dem Krystalle stehen, oder, wie man dies ausdrückt,
gleichwerthig sind (es folgt dies aus dem Grund - Verhältnis«
1 : 1: 1 ), so müssen es die drei Octaeder von einer der erwähn¬
ten Gruppen ebenfalls sein. Daher treten denn auch ihre Flächen
im Allgemeinen1zusammen auf und zeigen einen gleichen Grad
der Ausbildung; aus demselben Grunde betrachten wir den Coinplex von dreien solchen Octaedern als eine Krystallform . Die
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und das Leucivon diesen sind das Leucitoeder
wichtigsten
o
to 'id . Jenes , von welchem die Fig . 113 eine Abbildung gibt,
wird durch das Symbol (ll2, 1 , V2) dargestellt , dieses (Fig . 114)
Fig . 115 und 116 stellen
durch das Symbol (1/3, 1, 1/a). Die
zwei Flächen der Octaeder dar , aus welchen sich jene Polyeder
zusammensetzen.
Fig. 113

H

Fig. 111.

■ ■

Rückt man in dem Symbole einer Fläche mit ungleich gros¬
sen Coefiicienten die absoluten Werthe der letzteren an die ver¬
schiedenen Stellen , so erhält man vier offenbar gleichwerthige
Ebenen . Jeder Ebene entspricht ein Octaüder , und alle diese
sind ebenfalls gleichwerthig und setzen sich daher zu einer Krystallform mit 48 Seiten zusammen . Hätten wir z. B . das Symbol
(*'„ 1, 1/3), so ergeben sich durch Versetzen der Coefficientcn die
fünf neuen Symbole:
(Vs> 1» 2/3) > (1» 2/3» Vs) »1 ( , Vs» Vs) » (V3» 2/s > 1) » (V3» V3» 1)»

und die durch alle sechs Symbole dargc.teilten Octaeder begren-
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zen das sogenannte Ada man toi d (Fig. 117). Eine Fläche seines
Elementar-Octaeders (2/3, 1, 1/3) ist Fig. 118 dargestellt.
Fig . 118.

Fig . 117.

Das allgemeine Symbol einer prismatischen
(0, b, c) ,

(a,

Gestalt ist:

0 , c) , (a, b, 0),

je nachdem die Axe des Prismas mit der Axe der x, der
2 zusammcnfällt

.

Wie

die

Octaeder

,

so

theilen

wir

auch

y,

der
die

Prismen ein: 1) in solche, für welche die von Null verschiedenen
Coefficienten gleich, 2) in solche, bei denen dies nicht der Fall
ist. Von den Prismen der ersten Art gibt es offenbar nur drei,
und ihre Symbole lassen sich auf die Form bringen:
(0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0).
Die Flächen dieser Prismen sind gleichwerthig und werden
deshalb als die Seiten eines Polyeders angesehen; es ist das
Granatoeder. Die 119. Figur stellt es dar, sowie die 120. eines
seiner Elementar-Prismen.
Fig . 119

Fig . 120.
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Auch von den Prismen mit ungleichen Coefficienten ordnen sich
immer je sechs gleichwerthige zu einer Krystallform zusammen.
Die bemerkenswertheste Form dieser Art ist das Hexakiste. 121), welches von den Prismen
(
traeder Fig
(0, 1, 1/g), (0, Vs, 1), (1, 0, Vs), {% 0 , 1), (1, '/*, 0), ( i/„ 1, 0)
begrenzt wird .
(0, 1, Vs) dar.

Die Fig . 122 stellt eine Fläche

des Prismas

Fig . 121.
Fig . 122.

), (0,1,0 ), (0,0,1 ),
(
1,0,0
Die drei möglichen Flächenpaare
welche auf den Krystall - Axen senkrecht stehen und gleiche
Bedeutung haben , begrenzen den Würfel
iig . 128.
(Fig . 123). Aus ihm lassen sich alle hierher
gehörigen Gestalten durch geregeltes Entecken
und Entkanten ableiten , weshalb auch jene
Inbegriff das
ihr
Gestalten,
tesserale
wer¬
genannt
Krystallsystem
tesserale
den.
Krystall - System begreift diejenigen
2) Das tetragonale
Formen mit rechtwinkligen Axen , in deren Grundverhältniss zwei
Glieder einander gleich sind. Es sei dieses Verhältniss cos. a :
zeichnet sich die z -Axe vor den beiden
oos. u : cos. y; alsdann
Übrigen , die gleichwerthig sind , aus ; jene heisst daher auch
Haupt - Axe, diese Neben - Axen. Die Verhältnisse der Axen
treten uns auch hier am Besten in derjenigen Gestalt entgegen,
Octaderen Symbol ( 1, 1, 1) ist. Es ist ein tetragonales
eder, dessen horizontale , mit der x- und y -Axe zusammenfal¬
lende Durchmesser einander gleich sind , während der vertikale
IG
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grösser oder kleiner ist ; in jenem Falle ist das Octaüder spitz,
in diesem stumpf . Fig . 124 und 125.
Fig . 124.

Fig. 125.

Die möglichen Octaeder des tetragonalen Systemes theilen
wir in zwei Klassen , nämlich 1) in solche, deren Symbole an den
beiden ersten Stellen gleiche Coefficienten aufweisen, und 2) in
solche, bei welchen dies nicht der Fall ist. Die erst erwähnten
Octaeder sind offenbar lauter tetragonale Octaeder ; ihre horizon¬
talen Diagonalen sind immer einander gleich , die vertikalen aber,
je na/ch dem Verhältnisse zwischen einem der beiden ersten und
dem letzten Coefficienten des Symboles , bald grösser , bald kleiner
als jene.
Die Form des Symboles für eine Gestalt der zweiten Art
ist (a, b, c), und diese bestimmt ein irreguläres Octaeder . Ver¬
tauschen wir die beiden ersten Coefficienten , so erhalten wir
(b, <J, c), und dieses Symbol gehört einem irregulären Octaeder
an , welches dem ersten congruent , aber gegen dasselbe um die
Hauptaxe um 90° gedreht ist. Da nun die beiden Nebenaxen
Fig. 12G.
gleichwerthig sind, so leuchtet ein, dass auch
jene beiden Octaeder es sind ; ihre Flächen
kommen daher im Allgemeinen in gleicher
Ausbildung vor und sind als die Flächen
ein und derselben Krystallform anzusehen.
Man nennt diese eine symmetrische
sie ist
Doppelpyramide;
achtseitige
Fig . 126 abgebildet.
Unter den Prismen eines tetragonalen
Krystalles ordnen sich die mit horizontalen
Axen zu gleichwerthigen Paaren zusammen,
ln der That leuchtet ein, dass die beiden
Prismen (0, b, c) und (b, 0, c) sich nicht
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vor einander auszeichnen .

Ihre Flächen
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sind daher zu einer

Krystallform zu vereinigen ; diese ist aber nichts Anderes als ein
tetragonales Octaeder . dessen HauptFig . 127.
Durchmesser in die z -Axe fällt , dessen
Neben-Diagonalen aber unter 45° gegen
die x- und y- Axe geneigt sind, so dass
die horizontalen Kanten auf diese Axen
senkrecht zu stehen kommen . Fig . 127.
Die Prismen , deren Axe mit der Hauptaxe zusammenfällt,
kann man eintheilen : 1) in dasjenige , bei dem die von Null ver¬
schiedenen Coefficienten des Symboles einander gleich sind , und
2) in solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Das ersterwähnte
Prisma , durch das Symbol (1, 1, 0) dargestellt , hat einen quadra¬
tischen Durchschnitt , dessen Diagonalen mit den Nebenaxen pa¬
rallel sind. Fig . 128.
Die übrigen Prismen (a, b, 0) ordnen sich zu gleichwerthigen
Paaren zusammen , z. B . (a, b, 0) und (b, a, 0), die in ihrer Ver¬
einigung die unregelmässige
oder symmetrische
acht¬
seitige
Säule begrenzen . Fig . 129.
Fig . 128.

Fig . 129

Fig . 130.

Von den Flächenpaaren der tetragonalen Krystalle endlich
stehen die auf den Nebenaxen senkrechten (0, 1, 1) und (1, 0, 1) in
gleicher Beziehung zum Krystalle ; sie stellen sich daher zu einer
quadratischen Säule zusammen, deren Axe die Hauptaxe ist, und
deren Seitenflächen auf den beiden Nebenaxen senkrecht stehen.
Fig . 130.
Das dritte Flächenpaar ( 1, 1, 0), auf der Hauptaxe senkrecht,
16*
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steht einzig da ; man kann es als die Basis der vertikalen Prismen betrachten.
3) Die isoklinischen
oder rhombischen
Krystalle be¬
sitzen drei aufeinander senkrechte Axen und die allgemeinste
Form des Grundverhältnisses mit lauter ungleichen Gliedern . Da
demzufolge jede der Krystallaxen selbständig auftritt , so ist auch
jedes mögliche Octaeder , Prisma und Flächenpaar eine selbstän¬
dige Krystallbegrenzung . Wir haben dieses bereits S. 227 an
dem Beispiele des Topases kennen gelernt.
Die tesseralen , tetragonalen und isoklinischen Krystalle sind
die einzigen , welche auf ein orthogonales Axen -System bezogen
werden . Die Krystalle mit drei schiefwinkligen und ungleichen
Axen , zu denen wir jetzt übergehen , theilt man, je nachdem eine
der Axen auf den beiden anderen senkrecht steht oder nicht, in
monoklinische
und triklinische
Gestalten ein. Der dritte
denkbare Fall nämlich , wo nur zwei Axen auf einander senkrecht
stehen, kann nicht mit Sicherheit selbständig aufgestellt werden.
4) Bei den monoklinischen
Gestalten heben wir diejenige
Axe , welche auf den beiden anderen senkrecht steht , alsHaupta x e hervor . Diese Axe wird nothwendig eine Axe der Symmetrie,
die Ebene der beiden anderen Axen eine symmetrische Ebene
aller Formen sein müssen. Von diesen betrachten wir wieder die
Octaeder zuerst . Die Fig . 131 stelle ein solches dar , dessen
Fig. 131.

Hauptaxe

in

die

y -Axe

fällt ; sein Symbol sei («, b,c).
Die Flächen dieses Octaeders stehen ersichtlich nicht
alle in gleicher Beziehung
zu dem Krystalle . Die Lage
der Fläche z. B., welche in
demOctanten (-j- A'~)~ Y-\ - Z)
liegt, ist eine ganz andere
wie die der Fläche , die sich in
dem Octanten (—A - (- Y-j- Z)
befindet , während eben diese Flächen , wären je zwei Axen auf¬
einander senkrecht , als gleichwerthig angesehen werden müssten.
Mit der erst erwähnten Fläche besitzt aber , ausser der mit ihr
parallelen des Octanten (— X — Y— Z), die Fläche des Octanten
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(— A -|- y — Z) und die mit ihr parallele im Octanten (-|- X — Y—Z)
gleiche Beziehung zu dem Axensysteme . Ebenso ordnen sich zu
als gleichwerthig die
der Fläche des Octanten ( — XYZ)
der Octanten ( — X — Y-j- Z ), (~f~X— 1 — Z) und (-j- X -\- 1 — Z ).
Oie in dem Symbole (a, b , c) dargestellten acht Flächen zerfallen
also in zwei Gruppen von je vier gleichwerthigcn Flächen , und
schon eine solche Gruppe für sich muss als selbständige Kryslallbegrenzung angesehen werden . Die eine Gruppe aber , aus den
j—c) , (-j- a, — b, -j- c) , (— a, — b, — c)
)—£>, —
Flächen (-j- Ci, —
j—b, — c) bestehend , bildet ein rhombisches Prisma,
und (— a, —
dessen Axe , in der symmetrischen Ebene XOZ gelegen , mit den
Kanten K parallel läuft , und dessen eine Diagonale in die Axe
der y fällt . Die zweite Gruppe mit den Flächen (—a , -f- b, -f -c),
(— a, — b, + c) , (+ a, — b, — c) , (-f a, + b, — c) begrenzt
ebenfalls eine rhombische Säule , von deren Hauptschnitten einer
in die symmetrische Ebene fällt ; die Axe dieser Säule läuft mit
den Kanten K' des Octaeders parallel . Um diese beiden Prismen
durch das Symbol zu unterscheiden , müssen wir in dieses die
Vorzeichen einsetzen und erhalten so für eine Fläche des ersten
Prismas , also auch für dieses selbst , das Symbol (-j- a, -j- b, -j- c),
oder kürzer (a, b, c) , für das zweite Prisma (-|- a, -f- b, — c),
oder kürzer (a, b, — t).
Unter den verschiedenen Prismen , in welche sich dem Obigen
zufolge die monoklinischen Octaeder Zerfällen , ist natürlich in
morphologischer Hinsicht keines vor dem anderen ausgezeichnet,
und hieraus folgt denn, dass die Wahl der Krystall -Axen in der
symmetrischen Ebene nur insofern eingeschränkt ist, als für die¬
selben die Axen von zweien der erwähnten Prismen zu nehmen
sind , dass aber die Wahl dieser Prismen selbst ganz der Willkühr anheim gegeben ist.
Zu den möglichen Formen des monoklinischen Systemes ge¬
hören ferner Prismen , deren Axe auf der symmetrischen Ebene
senkrecht steht . Eines von ihnen wird dargestellt durch das Sym¬
bol (a, 0, c) ; es sei das in Fig . 132 (s. f. S.) abgebildete . Von den
Seiten dieses Prismas steht nun offenbar wieder das eine Paar
(-f - 0) 0, -j- c) und (— a, 0, — c) in einer ganz anderen Beziehung
zu irgend einem Axensysteme als das andere Paar (—a , 0, -j- c)
und (-)- a, 0, — c), und sohin müssen diese Prismen in Paare von
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parallelen , gleicliwerthigcn Flächen zertlieilt werden , die von
einander durch Einführung der Vorzeichen zu unterscheiden sind.
Pig . 132,

Zu den soeben erwähnten Flächenpaaren gehören auch die¬
jenigen , welche hei Zugrundlegung eines bestimmten Axensystemes
dargestellt werden durch die Symbole (1, 0, 0) und (0, 0, 1) ; sie
sind daher nicht im Besonderen aufzuführen , und es erübrigt nur
noch des Flächenpaares (0, 1, 0) zu erwähnen . Es ist mit der
symmetrischen Ebene parallel und steht selbständig da.
Dem Obigen zufolge bestehen die selbständigen Krystallbegrenzungen des monoklinischen Systemes aus : 1) Rhombischen
Prismen , von deren Hauptschnitten einer mit der symmetrischen
Ebene zusammenf ällt ; 2) Flächenpaaren , die der Axe der Symmetrie
parallel laufen ; 3) einem auf dieser Axe senkrechten Flächenpaare.
Systeme der Fall
5) Wenn , wie dies in dem trikliwischen
ist, alle drei Krystallaxen schief gegen einander zu liegen kom¬
men und gleichzeitig eine verschiedene Bedeutung gegen die Be¬
grenzung haben , so können nur mehr einzelne Flächenpaare als
selbständige Krystallbegrenzungen auftreten . In der That über¬
zeugt man sich leicht davon , dass von den Flächen eines Octaeders mit triklinischen Diagonalen nur diejenigen als gleichwcrthig
angesehen werden können , die in gegenüberliegenden Octantcn
sich befinden und parallel sind. An die Stelle des Octaeders
tritt daher der Complex von vier untereinander verschiedenen
Paaren gleiehwcrthiger Flächen . Auf ähnliche Weise zerfallen
auch die Prismen in Flächenpaare.
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6) Durch den Besitz von drei gleichwertigen Axen sowie
des einfachsten Grundverhältnisses nähern sich die hexagona1e n Krystalle den tesseralen , sowie sie andererseits dadurch dem
tetragonalen Systeme sich anschliessen , dass in ihnen eine Rich¬
tung gezogen werden kann , die , gegen die eigentlichen Krystallaxen gleich gelegen , den Charakter einer Hauptaxe annimmt ; in
der That wollen wir diesen Namen der Richtung beilegen , welche
mit den Krystallaxen gleiche Winkel einschliesst.
Unter den Octanten , welche von drei gleich gegen einander
geneigten Axen -j- X — X, -)- Y — Y,j - - X — Z, Fig . 133, ge¬
bildet werden , zeichnen sich zwei,
Fig . 133.
nämlich die von den Kanten

, 0 f - - Y, 0 f - - ^ und
+
0V
0 — X , 0 — Y, 0 — Z be¬
grenzten dadurch aus , dass die
Winkel eben dieser Kanten sämmtlich gleich sind. Hieraus folgt
denn , dass die Flächen , die durch
die Gleichung

+ ax + by + cz = 0
oder das Symbol (a , b, c) dar¬
gestellt werden , nicht als gleich¬
wertig zu betrachten sind , son¬
dern je nach den Vorzeichen der
Coefficienten eine andere Bedeu¬
tung gewinnen . Verschieben wir
Anfangs - Punkte heraus , so
dem
aus
nämlich eine von ihnen
kommt sie je nach ihren Coefficienten in den einen oder anderen
Octanten zu liegen , d. h. so schneidet sie den einen oder anderen
Complex von drei , einen Octanten einschliessenden , Halbaxen.
Bei dem Aufsuchen gleichwertiger Flächen und dem Aufstellen
selbständiger Begrenzungen muss also auf das Vorzeichen der
Coefficienten Rücksicht genommen werden , was bei den Krystallen mit senkrechten Axen nicht nöthig war.
Betrachten wir zuerst die Flächen , deren Coefficienten das¬
selbe Vorzeichen aufweisen , und die folglich durch die positiven
Coefficienten allein sich • darstellen lassen . Sie fallen sämmtlicli
in die beiden ausgezeichneten Octanten ,

so

zwar, dass jeder Fläche
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des einen Octanten eine parallele Fläche im zweiten Octanten
entspricht. Wir unterscheiden diese Flächen in : 1) solche, welche
drei verschiedene Coefficienten haben, 2) solche , von deren Coefficienten zwei einander gleich sind, 3) das Flächenpaar, dessen
Coefficienten sämmtlicli denselben Werth haben. Das letztere
(1 , 1, 1) ist gegen die Hauptschnitte gleich geneigt und steht
folglich auf der Hauptaxe senkrecht.
Von den Flächen mit zwei gleichen Coefficienten ordnen
sich je drei als gleichwerthig zu einer selbständigen Krystallform
zusammen, so z. B. sind mit der Fläche (1, 2, 2) gleichwerthig
Fi s . i 34.

-

die

_
■
■
■

Flächen

( 2 , 1 , 2) und

(2 , 2 , 1).

Eine solche Gruppe von Flächen be¬
grenzt ein Rhomboeder,
dessen
Hauptdiagonale (die Verbindungslinie
der gleichseitigen Ecken , oder der
Scheitel) in die Hauptaxe fallt. Sind
die beiden Coefficienten einer Rhomboederfläche grösser als der dritte, so
gehen die Scheitelkanten des Rhomboe¬
ders durch die Krystall-Axen . Fig . 134.
Gegen ein solches System von
Scheitelkanten ist das eines Rhom¬

boeders, dessen gleiche Coefficienten grösser als der dritte
sind, um 60° gedreht , so dass die Scheitelkanten des letzteren
Fig . 135.

durch

die Mittellinien

von je zwei

Krystall-

Axen gehen. Den Uebergang dieser zwei
Gruppen von Rhomboedern bildet das Flä¬
chenpaar (1,1, 1 ). Die andere Grenze der
ersterwähnten Gruppe ist ein Rhomboeder,
dessen Flächen mit je einer Ivrystall-Axe pa¬
rallel laufen, die Grenze für die zweite Gruppe
ist ein Rhomboeder, dessen Flächen mit den
Ebenen der Krystall - Axen parallel sind.
Die Flächen mit ungleichen Coefficien¬
ten gruppiren sich zu je sechs gleichwerthigen
zusammen. Eine solche Gruppe ist z. B . (1,2,3 ),
(2, 1, 3), (2, 3, iy (3, 2, 1), (1, 3, 2), (3,1,2 );
sie'begrenzt ein sogenanntes Skalenoeder.
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Fig . 136. Zu den Skalenoederflächen gehören auch die mit den
Fig. i3G.

Symbolen

( a, b, 0) , (a, 0, b), (0, a, b),

(b, a, 0), (b, 0 , a) , (0 , b, a) ; sie lau¬
fen den Krystall - Axen parallel.
Bei den sechs noch zu betrachtenden
Octanten , die in gleicher Beziehung
zum Krystalle stehen , darf man den
Unterschied zwischen den beiden Kan¬
ten mit gleichen Winkeln und der driten Kante , deren Winkel jene zu zwei
Rechten ergänzt , nicht übersehen . In
dem Octanten (— X I— ' -\- Z) z. B.
O — Y in gleicher Bedeutung ein
und
X
—
0
treten die Kanten
und in einer anderen als die Kante Oj - - Z. Daher unterscheiden wir
hier : 1) Flächen , in denen die den gleichen Kanten entsprechen¬
den Coefficienten gleich sind , und 2) Flächen , bei denen dies
nicht der Fall ist. Von den Flächen der ersten Art , wie sie ge¬
gebenen absoluten Werthen der Coeffiqienten entsprechen , enthält
jeder Octant nur eine einzige. Das Symbol einer solchen ist z. B.
(— 2 , — 2 , —(—1). Dieser ordnen sich als gleichwerthig in den
1 , — 2) , (-f- 1, — 2 , — 2),
übrigen Octanten hinzu (— 2,
j—2) , (— 1 , -j - 2 , - f- 2).
(~(~ 2 , -f - 2 , — 1), (-j- 2 , — 1 , —

Die
Je 6 solcher Flächen begrenzen ein Rhomboeder.
treffen
letzteren
des
-Kanten
Scheitel
Fig-, J37.
die Krystall -Axen , wenn der abso¬
lute Werth der gleichen Coefficien¬
ten der grössere ist ; im entgegen¬
gesetzten Falle gehen die ScheitelKanten durch die Mittellinien der
Axen . Den Uebergang dieser bei¬
den Rhomboeder -Gruppen bildet die
Krystallform ( — 1, — 1, 2) ; es ist
dies das reguläre hexagonale
man sich wie
Prisma, wovon
folgt überzeugt . Die Gleichung einer
Fläche der fraglichen Form ist,
wenn jene in den Anfangspunkt ge¬
rückt wird:
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— x — yf Die Hauptaxe

2z = 0.

aber wird dargestellt durch die Gleichungen
x = y — e,

da sie mit den Coordinatcn - Ebenen gleiche Winkel einschliesst.
Die Coordinaten - Werthe eines Punktes der Hauptaxe befriedi¬
gen hiernach offenbar die erste Gleichung . Die Fläche (— 1, — 1,2)
läuft also mit der Hauptaxe parallel . Dasselbe thun die fünf
übrigen mit ihr gleichwerthigen Flächen

(- 1, 2,-

1) , (2 ,-

1,- 1) , (1, 1,- 2) , (1,- 2, 1), (- 2, 1,1).

Die sechs Flächen sind paarweise mit einander parallel [(— 1, —1,2)
und (1, 1, — 2) etc.] , und .es leuchtet ein , dass diese Paare
gleiche Winkel mit einander einschliessen. Kücken wir daher die
Flächen in gleiche Entfernung vom Anfangspunkte , so erhalten
wir eine regelmässige sechsseitige Säule , deren Kanten der HauptAxe parallel laufen.
Von den Flächen mit ungleichen Coefficienten fügen sich,
wenn man sie durch den Anfangspunkt gelegt denkt , je sechs
gleichwerthige zu einer selbständigen Krystallform . Zu der Fläche
( — 1 , — 2 , 4) z. B . kommen (— 1, 4 , — 2) , (4 , — 1 , — 2),
(— 2 , — 1,4 ) , (4 , — 2, — 1) , (— 2,4, 1— ) hinzu. Im Allge¬
meinen begrenzen diese Flächen
Fig . 138.
138. Die¬
einSkalenoeder,Fig.
ses geht in den besonderen Fäl¬
len, wo die algebraische Summe
seiner Coefficienten verschwindet,
zwölf¬
in die unregelmässige
Säule, Fig . 139, über;
seitige
denn alsdann kommen seine Flä¬
chen der Hauptaxe parallel zu
liegen . Und die unregelmässige
Säule artet in die regelmässige
Säule, Fig . 140,
sechsseitige
aus, wenn in ihrem Symbole einer
von den mit demselben Vorzeichen
behafteten Coefficienten verschwin¬
det, da denn das Symbol immer
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auf die Form (— 1, -j- 1,0 ) gebracht werden kann . Das auf diese
Weise zum Vorschein kommende hexagonale Prisma unterscheidet
Fig . 139.

sich von dem bereits erwähnten dadurch , dass die drei Ebenen
seiner B'Iächenpaare , durch die Krystallaxen gehend , die Winkel
der Coordinaten - Ebenen halbiren . Beide Prismen sind daher um
60° gegen einander gedreht . Von dem Rhomboeder , dessen
Scheitelkanten zu Krystallaxen genommen werden , schneidet das
ersterwähnte Prisma die Rand - Ecken , das zweite die RandKanten weg.

5.

Die einzelnen Krystall - Systeme mit Rücksicht auf die
allgemeinen Gesetze der Lichtbewegung.
Das

tesserale

System.

Da in den krystallisirten Körpern die Fortpflanzung des
Lichtes nach den verschiedenen Richtungen im Allgemeinen in
immer anderer Art vor sich geht , so wird auch nothwendig das
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Licht , welches einem leuchtenden Punkte im Inneren eines solchen
Körpers entströmt , sich nicht in kugeligen Wellen ausbreiten
wird vielmehr
für diese Bewegung
die Wellenfläche
Hierzu
besitzen.
Gestalt
sphärische
als
eine andere
kommt noch , dass die Schwingungen in einem bestimmten Punkte
jener Fläche stets mit einer ganz bestimmten Richtung parallel
vor sich gehen , die sich mit der Lage des Punktes ändert . Es
leuchtet ein , dass die Kenntniss der Wellenfläche ganz unerläss¬
lich ist , wenn es sich darum handelt , in einem bestimmten Falle
den Hergang bei der Brechung des Lichtes zu beurtheilen und
die Vorhersagungen der Theorie mit den Ergebnissen des Ver¬
suches zu vergleichen . Dies , sowie der Umstand , dass Gestalt
und Lage der Wellenfläche einen vollständigen Ueberblick über
die Lichtbewegung überhaupt gewährt , veranlasst uns , die Wel¬
lenfläche der verschiedenen Krystall -Systemc aufzusuchen . Wir
verfahren hierbei wie folgt.
Durch irgend einen Punkt P eines Krystalles denken wir uns
alle möglichen Ebenen gelegt . In jeder von diesen mögen nun
Oscillationen gewöhnlichen Lichtes , die in die Ebene fallen , er¬
regt werden , und zwar soll die Amplitude dieser Oscillationen
in allen Punkten eine constante Grösse behaupten . Von einer
jeden der Ebenen gehen dann den allgemeinen Gesetzen der Fort¬
pflanzung zufolge nach der einen und anderen Seite zwei jener
parallele ebene Lichtwellen aus. Die Oscillationen dieser Wel
len liegen in diesen selbst und sind geradlinig polarisirt . Die
beiden Wellen , welche sich nach derselben Seite hin bewegen»
unterscheiden sich in Geschwindigkeit und Oscillations - Richtung,
so zwar , dass ihre Polarisations -Richtungen auf einander senkrecht
zu stehen kommen . Jeder Welle der einen Seite entspricht
eine Welle der anderen Seite mit gleicher Geschwindigkeit und
Oscillations - Richtung ; alle vier Wellen aber besitzen dieselbe
Amplitude.
Von allen lichterregenden Ebenen insgesammt erhalten wir
sonach zwei Schaaren von Weilen , die, an Amplitude gleich , aber
in Richtung , Geschwindigkeit und Polarisation verschieden , sich
immer weiter von dem Punkte P entfernen , ohne dabei in jenen
Attributen eine Aenderung zu erleiden.
Denken wir uns die ursprüngliche Intensität verschwindend

Die einzelnen Krystall- Systeme etc.

2!>3

klein , so entgeht die Bewegung der einzelnen Welle dem Sinne;
in den Punkten der Fläche oder des Complexes von Flächen
jedoch , welche von den Wellen - Ebenen umhüllt wird , findet
eine vernehmliche Lichtbewegung statt , resultirend aus der Inter¬
ferenz der unendlich vielen Ebenen , welche sich in einem Punkte
der umhüllten Fläche schneiden , wenn anders wenigstens diese,
in der ursprünglichen Lage einander nächst gelegenen Ebenen
denselben Oscillations - Zustand besitzen. Nehmen wir dieses aber
wirklich an , so verhält sich die Sache offenbar so , als ob der
Punkt P ein leuchtender Punkt sei. Von ihm breitet sich mit
gleichförmig wachsenden Dimensionen die umhüllte Fläche als
Wellenfläche aus. Die Oscillationen der letzteren sind geradlinig
polarisirt , und in einem Punkte der Fläche stimmt die Oscil¬
lations - Richtung mit derjenigen überein , welche der berührenden
Wellen - Ebene zukonunt . Man gewinnt leicht die Ueberzeugung,
dass auch bei dieser Art , den Hergang der divergirenden Strah¬
lung aufzufassen , für die Abnahme der Intensität sich das Gesetz
herausstellt , welches wir im 9. Capitel des ersten Abschnittes , von
einem anderen Gesichtspunkte ausgehend , hergeleitet haben.
Im Verlaufe der Zeit dehnt sich die Wellenfläche allseitig aus,
ohne jedoch ihre Natur und relative Lage zu ändern ; nur ihre Dimen¬
sionen nehmen zu, nach einer jeden Richtung beiderseits gleichförmig,
von einer Richtung aber zur anderen um Ungleiches . Unter Wellen¬
fläche xar ’ £^o%rjv werden wir diejenige verstehen , welche der ZeitEinheit entspricht , d. h. diejenige , deren Punkte jedesmal nach
Ablauf der Zeit - Einheit den Oscillations - Zustand des StrahlenCentrums annehmen ; in demselben Mittel ist sie für einen jeden
Punkt gleichgestaltet , gleichgross und gegen die ausgezeichneten
Richtungen gleichgelegen , daher sie denn als eine Charakteristik
des Mittels angesehen werden kann . Von Farbe zu Farbe aber
werden sich diese Attribute theilweise oder ganz ändern können.
Wenden wir das Obige zunächst auf die tesseralen Krystalle
an. In diesen treten drei gleichwerthige , orthogonale KrystallAxen auf ; die Axen des Ellipso 'ides E s ( . S. 235 u. f.) , die in
jene fallen , werden daher gleich zu setzen sein. In der That,
da die Theilchen des Aethers in der Richtung aller drei Axen
wie die Moleküle des Krystalles selbst um Gleichviel von einander
abstehen , so ist zu setzen:
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1
2 2 mf

A^
Ar

1 r A , y2
2 L mf —^ =

1_
2 2 mf

AA

AA

oder

^ = ^ = 5»,
2 und p 2 q= 2 r= 2.
fi2 v= 2 n=
und ebenso :
In Folge dessen wird aber auch a = b — c , und geht das
Ellipso 'id E in eine Kugel über . Legen wir mit einer gegebenen
Wellen - Ebene eine Diametral - Ebene parallel , so erhalten wir
als Schnitt , welches auch die Lage jener Ebene sein mag , einen
Kreis von constantem Radius , und als Axen desselben können
je zwei auf einander senkrechte Durchmesser angesehen werden.
Nach allen Richtungen pflanzen sich also geradlinige Schwingun¬
gen , welches auch ihre Polarisations - Ebene sein mag , und mithin
auch Wellen von elliptischen Oscillationen oder von theilweise
polarisirtem oder endlich von natürlichem Lichte mit constanter
Geschwindigkeit fort , und zwar ohne eine Spaltung oder eine
Aenderung in der Polarisation zu erleiden . Die Wellenfläche
wird hiernach ebenfalls eine Kugel werden , deren Radius der
Fortpflanzungs - Geschwindigkeit des Lichtes gleichkommt.
Die tesseralen Krystalle unterscheiden sich demgemäss , wie
die Theorie lehrt , in optischer Hinsicht nicht von den isotropen
Körpern *) , und wirklich bewährt sich dies an der Mehrzahl der
untersuchten Körper dieser Klasse ; wo sich eine Abweichung
beobachten liess , verrieth sie sich durch ihre Natur als Abnor¬
mität , und fand sie darin eine genügende Erklärung , dass der
Krystall nicht mehr in dem krystallologischen Gleichgewichte sich
Wegen dieser Ausnahmen s. Mo 'igno rep . d’opt.
befand .
§. 125 , Herschel ’s
’s Optik
mod. I . S. 349 , Brewster
Optik 1133.
Auch das Dispersions - Gesetz der tesseralen Krystalle muss,
wie aus dem 2. Capitel leicht zu ersehen , mit dem der iso-

*) Wenigstens gilt dies für den Zustand des krystallologischen Gleichge¬
wichtes und so lange wir uns , wie hier geschieht , mit einer ersten, aber doch
schon sehr grossen Annäherung begnügen . Vergl . die Bemerkungen Bravais ’s
in dem Aufsatze : „Description d’un nouveau polariscope et recherches sur les
doubles refraetions peu energiques . Compt. rend. Janv . 1851.“ Dass jedoch
in der That der Lichtäther eine andere Constitution in einem tesseralen Kry¬
stalle als in einem amorphen Mittel besitzt , geht aus den Untersuchungen
Wertheim ’s hervor. S. Compt. rend. Nro . 21. Nov . 1851.
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tropen Körper übereinstimmen . Wir wollen dies an den Brechungs¬
quotienten des Steinsalzes , die Baden Po well an dem 1. Abth.
S. 49 citirten Orte mittheilt , verificiren . Diese Indices sind:
H

Q

Strahl.

B

C

D

E

F

Index.

1,5403

1,5415

1,5448

1,5498

1,5541
1,5022 j 1,5091

Die Differenzen von je zweien auf einander folgenden Indices
sind die Glieder der folgenden Reihe:

Ph — Ps

*8 - Pf

Pf - Pc

Pe — Pd

Bd — Bc

Pc — Pb

09

81

43

50

33

12

Für das Verhältniss dieser Zahlen kann man aber weiter das
der folgenden setzen:
30

55

47

90

Und diese Zahlen stimmen bis auf höchstens fünf Einer mit
den folgenden überein , wie dies die Cauchy ’sche Näherungs¬
formel verlangt:
1

1

1

1

1

1

1

1

77

8G

47

1

1

Axt
Ci 4i*

A c2

54

41

1

1

A C2

A,b 2

15

Ausser den mitgetheilten optischen Constanten des Stein¬
salzes besitzen wir nur die ineder folgenden Tabelle enthaltenen
mittleren Brechungsquotienten tesseraler Körper . Die Beobachter
sind in gleicher Weise wie in den Tabellen der ersten Abtheilung
bezeichnet.
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tesseraler

Breclmngsquotienten
Alaun

.

.

Specif . Gew. 1,714.
„
.
.
11
senkrecht gegen eine Axe des Octaeders 0
„
1
.
.
v
-|.
Arsenige Säure
.
Blende
.
.
11
.+
Borazit.
Diamant . Specif . Gew 3,4
11.
brauner .
„
11.
.+
11 .
.
Flussspath
.
1)
. . . . . . .
11
Granat

. .' .

.

.
+

.
„
Kampher.
.
11
.
11
Specif . Gew. 0,996
„
.
Kanneeistein
Leucit.
.
Phosphor
.
11
. .
11
Pyrop .
.
Salmiak

.

t .

. .

.
Salpetersaures Blei
.
Spinell
‘ 1.
11
.
11
Steinsalz . Specif . Gew. 2,143
.
11

.
.

.

.

.
.

• .

Krystalle.
W.
N.
Y.
J*
J*
J .»
Br.
J.
J*
Br.
N.
Br.
Br.
Koch.
J*
W.
Br.
Br.
J*
Br.
J. ,v
W.
Y.
C.
N.
Br.
Br.
Y.
Br.
Br.
Br.
Br.
Br.
W.
Br.
He.
N.
Br.

1,457
1,458
1,488
1,428
1.448
1,692
2,200
2,369
2,371
1,701
2,439
2,470
• 2,487
2,755
2,434
1,433
1,430
1,434
1,441
1,815
1,767
1,487
1,496
1,500
1,500
1,759
1,527
2,125
2,224
2,260
1,792
1,625
1,758
1,812
1,761
1,756
1,545
1,557
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6.

Das tetragonale
Fortpflanzung

und hexagonale

2ä7

System.

des Lichtes.

Wir haben die Bemerkung gemacht, dass die tetragonalen
und hexagonalen Gestalten durch einen morphologischen Charakterzug einander nahe gerückt sind: wir verstehen hierunter den
Besitz einer Haupt - Richtung. Diese Richtung, welche in dem
tetragonalen Systeme mit der ausgezeichneten Krystallaxe , in
dem hexagonalen mit der Mittellinie aller drei Axen zusammenmenfallt, zeichnet sich dadurch aus , dass durch sie eine Anzahl
von Ebenen gelegt werden kann , die, in Bedeutung von gleichem
Werthe , jede Krystallform in je zwei symmetrische Hälften theilen.
Systeme giebt es dieser Ebenen vier : ein
Im tetragonalen
Paar geht durch die beiden Nebenaxen; die Ebenen des zweiten
Paares nehmen die Mittellinien dvr letzteren anf. Die hexago¬
nalen Gestalten können durch drei Ebenen symmetrisch getheilt
werden, durch die Ebenen nämlich, die sich durch die Hauptaxe und je eine Krystallaxe legen lassen. Diese Verhältnisse
schreiben nun ohne Weiteres schon dem Ellipsoide E, welches
uns zur Darstellung der Lichtgesetze dient, Gestalt und Lage
vor. Denn auch für diese Fläche müssen nothwendig die erwähnten Ebenen in dem einen und anderen Systeme Ebenen der
Symmetrie von gleicher Bedeutung sein. Und dies ist offenbar
nur dann möglich, wenn die Fläche E in ein Kotations- Ellipso'id
übergeht , und dessen Umdrehungs- Axe mit der krystallographischen Hauptaxe parallel wird. So verschwände denn zwischen
den tetragonalen und hexagonalen Ivrystallen in optischer Hin¬
sicht jeder Unterschied, wenn anders es gestattet ist , auch auf
die letzterwähnten die Gesetze eines tessularisch gebauten Acthers
auszudehnen; dies scheint, dem Erfolge nach zu schliessen, wirk¬
lich der Fall zu sein.
In Bezug auf ein rechtwinkliges Coordinaten- System, des¬
sen 0- Axe mit der Hauptaxe eines tetragonalen oder hexagonalen
Ivrystalles zusammenfällt, wird die Gleichung des Ellipsoides E
diese Gestalt annehmen:
(.«* - f - y 2) o 2j - —

—
- e2 1,
17
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wenn o der reciproke Werth des Aequator- Radius, e der der
halben Iiotations- Axe ist.
Um die Verhältnisse einer gegebenen Wellen - Ebene P, Fig.
141,zu erhalten , legen wir eine Diametral-Ebene mit ihr parallel.
Diese schneidet das Ellipso'id im Allgemeinen in einer Ellipse, ss,
Fig . 141.

deren eine Axe,

au,

in den Aequator fällt und seinem Durchmesser —

an Länge glcichkonunt. Die zweite Axe, ßß, des Diametralschnittes
liegt offenbar in der Meridian-Ebene , welche man durch die Hauptaxe auf P senkrecht herablassen kann, und steht auf der Normale
von P senkrecht. Bezeichnen wir den Winkel , welchen eben diese

Normale mit der llauptaxe einschliesst, durch cp, so ist in Gemässheit des eben Gefundenen die zweite Axe des Diametral¬
schnittes nichts Anderes , als einer der untereinander gleichen
Durchmesser des Ellipsoides, die mit der Iiotations - Axe den
Winkel 90° — cp einschliessen. Bedeutet r die halbe Länge eines
solchen Durchmessers, so hat man für die Coordinaten seiner
Endpunkte:
X2y

2 —

r 2 cos

z 2 r—

. cp- und

- sin . cp 2.

Diese Werthe , in die Gleichung der Fläche gesetzt, liefern:
1
},2 ■ _ _ -

;-

■

o2 cos. qp2j - - e2 sin. cp2
Parallel mit einer gegebenen Ebene pflanzt sieh also in einem
Krystalle mit einer Hauptaxe erstlich eine Wellen - Ebene .fort,
deren Oscillationen mit der durch ihre Normale und die Haupt¬
axe gelegten Ebene parallel sind. Die Fortpflanzungs-Geschwin-
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digkeit dieser Welle ist , unter cp den Winkel verstanden, der
von ihrer Normale und der Hauptaxe eingeschlossen wird:
W=
cos. cp2 -j- e- sin. cp'2.
Nach derselben Richtung pflanzt sich aber auch zweitens eine
Welle fort , deren Oscillationen auf der Hauptaxe senkrecht stehen;
ihre Geschwindigkeit ist o.
Die letztere Geschwindigkeit ist einzig und allein von der
Beschaffenheit des Mittels und der Farbe abhängig; die auf der
Hauptaxe senkrechten Oscillationen pflanzen sich also nach allep
Richtungen gleich schnell fort ; die Geschwindigkeit der Oscilla¬
tionen hingegen, deren Richtung in einer durch die Hauptaxe ge¬
henden Ebene gelegen ist, ändert sich mit dem Zuge der WellenEbene , welcher sie angehören, und zwar ist sie, ausser von der
Natur des Mittels und der Farbe , nur von der Neigung jener
Ebene gegen die Hauptaxe abhängig , wie aus ihrem Ausdrucke
zu ersehen, der ausser o und e nur den Winkel cp enthält.
°, d. h. geht die Wellen - Ebene durch die
90
Wird cp=
Hauptaxe und werden ihre Oscillationen mit dieser parallel , so
den Werth e an . Jenachdem nun e ^> o oder c <y o,
nimmt —
9*
ist jener Werth unter allen möglichen ein Maximum oder Mini¬
mum; in beiden Fällen ist aber der Unterschied zwischen —
r und
o ein Grösstes. Dieser Unterschied nimmt ab , während cp kleiner
wird, und die Normale sich der Hauptaxe nähert ; in demselben
Maasse nähern sich also die beiden Wellen, die je einer Ebene
•
entsprechen.
in o über, und wird die durch
endlich geht —
r
die Hauptaxe und die Wellennormale gehende Ebene, wegen des
Zusammenfallens jener Richtungen, unbestimmt. In der Richtung
der Hauptaxe pflanzen sich mithin alle Wellen , wie sie auch polarisirt sein mögen, mit ein und derselben Geschwindigkeitfort.
Daher wird jene Richtung durch die Benennung optische Axe
ausgezeichnet.
Die Wellenfläche der Krystalle mit einer optischen Axe ist
nothwendig um diese herum allerseits gleich beschaffen, d. h.
Für cp0=

17

*

2CÖ
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sie ist eine Rotationsfläche, deren Rotations- Axe mit der optischen
zusammenfällt. Auch das können wir sofort in Betreff ihrer Ge¬
stalt erkennen, dass sie aus zwei Theilen bestehe, von denen
.
i
einer den anderen ganz umgibt, höchstens berührt , keinesfalls
aber schneidet, und dass einer von diesen Theilen eine Kugel
ist. Die ebenen Wellen mit der constanten Geschwindigkeit o
nämlich umhüllen offenbar eine Kugel vom Radius o, nachdem sie
sich, von dem Mittelpunkte des Ellipsoides JE ausgehend, während
der Zeiteinheit fortgepflanzt haben. Die Oscillationeu dieser
Wellenfläche stehen allenthalben auf der optischen Axe senkrecht.
Die ebenen Wellen mit der variablen Geschwindigkeit —
°

r

liegen, nachdem sie zur Construction der Wellenfläche um eben
diese Grösse parallel mit sich selbst aus dem Mittelpunkte des
Ellipsoides E nach der einen und anderen Seite verschoben wor¬
den , sämmtlich jenseits oder sämmtlich diesseits der mit ihnen
parallelen Tangential- Ebenen der soeben erwähnten sphärischen
Welle ; nur das auf der optischen Axe senkrechte Paar fällt mit
jenen zusammen und berührt die sphärische Welle. Der von
diesen Wellen umhüllte Theil der Wellenfläche berührt daher die
Kugel in den Endpunkten des mit der optischen Axe parallelen
Durchmessers, liegt aber übrigens ganz ausserhalb oder ganz
innerhalb jener. Was seine Gestalt betrifft, so behaupten wir,
dass sie die eines Ellipsoides ist. Soll dies der Fall sein, so ist
die Gleichung des Ellipsoides nothwendig von der Form:
a2 (x2 -(- y2) -j- b2z■ 21,
=
denn dasselbe muss die optische Axe als Rotations- Axe auf¬
weisen. Können wir»nun zeigen, dass bei gehöriger Bestimmung
von a und b einer jeden Wellen- Ebene mit variabler Geschwin¬
digkeit eine parallele Tangential- Ebene jenes Ellipsoides in der
Art entspricht, dass die letztere um ebensoviel von dem Mittel¬
punkte entfernt liegt, als die jener Wellen - Ebene entsprechende
Geschwindigkeit ausmacht, so ist offenbar unsere Behauptung ge¬
rechtfertigt und jenes Ellipsoid der gesuchte Theil der Wellenfläche.
Es sei die Gleichung einer Wellen - Ebene von Oscillationen
mit variabler Geschwindigkeit:
P = sin. • x -)- cos. <p • z = 0.
Ihre Normale liegt in der Ebene xz und bildet mit der ä - Axe
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den Winkel qp; es leuchtet ein, dass unser Resultat auch für jede
andere Ebene , die unter dem Winkel cp gegen die optische Axe
geneigt ist, gelten wird. Parallel mit P lege man eine Tangen¬
tial- Ebene an das fragliche Rotations- Ellipsoid; die x- und zCoordinate des ßerührungs - Punktes , der in die Ebene xz fallen
wird , seien x' und z' \ alsdann ist die Gleichung der TangentialEbene :
=
a2 x' • xf - - 52 z' ■y 1.
ist:
Anfangspunkte
vom
Entfernung
Ihre
I ) — .- ■

-

-

y/a4 xn 6-(- 4 z/2
Nun aber hat man, da die Tangential - Ebene mit P parallel ist:
b2z* cos. cp
sin. cp'
aPx'
Entwickelt man hieraus und aus der Gleichung des Ellipsoides
die Werthe von x' und z‘ und substituirt sie in den Ausdruck für
D, so kommt:
>3
sin. cp2
D
a 2'

Vergleichen wir ihn mit dem Ausdrucke für

der Geschwindig¬

keit der Wellen, so ersehen wir, dass er in diesen' übergeht,
wenn man -p
a = e setzt.
b — o und —
Hieraus folgt denn, dass wirklich der gesuchte Theil der
Wellenfläche ein Rotations- Ellipsoid ist , dessen Hauptaxe mit
der optischen Axe zusammenfällt, und dessen Gleichung die fol¬
gende ist:
x"2f- - y2 . zfl ^
o2
e2 r

Dasselbe berührt den sphärischen Theil der Wellenfläche
mit seinen Polen und umschliesst ihn als abgeplattetes
Sphäroid, Fig . 142, 1, s. f. S., wenn e ^> o ist , dahingegen es,
Sphäroid ganz von jenem
o ist , als verlängertes
wenn e
2.
eingeschlossen wird, Fig. 142,
Man erhält die Oscillations- Richtung, wie sie einem bestimm¬
ten Punkte der ellipsoidischen Welle und ihrer Tangential-Ebene
entspricht, wenn man durch die Normale der letzteren und die
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Rotations- Axe der Fläche eine Meridian- Ebene legt, Fig. 148;
diese schneidet die Tangential- Ebene in einer Geraden , die jene
1.

Fig . 142.

2.

Fig . 143.

Richtung bestimmt. Der erwähnte Meridian nimmt aber offenbar
auch den Radiusvector des Berührungs- Punktes auf, und somit
erhält man auch jene Gerade , wenn man den Berührungspunkt
mit dem Fusspunkte des Perpendikels verbindet, welches man
aus dem Mittelpunkte auf die Berührungs-Ebene herablassen kann.
Uebergang des Lichtes aus einem isotropen Mittel in
miteiner optischen Axe . Doppelbrechung.
einenKrystall
Das merkwürdige Phänomen der Doppelbrechung, dessen
wir schon in der ersten Abtheilung zu erwähnen Gelegenheit
nahmen, war lange schon an dem Kalkspathe beobachtet wor¬
den , ehe sorgfältigere Untersuchungen es ausser Zweifel setzten,
dass die Doppelbrechung eine allgemeine Eigenschaft aller Krystalle mit Ausnahme der tesseralen sei, aber nur in wenigen der¬
selben, wie in dem Doppelspathe und dem salpetersauren Natron,
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einen so holten Grad der Deutlichkeit erreiche, dass sie ohne
Weiteres in die Augen springt.
Die Entdeckung dieses Gesetzes verdanken wir dem um die
Optik hochverdienten Brewster . Er wies die Existenz einer
einzigen optischen Axe bei einer sehr grossen Anzahl tetragonaler
und hexagonaler Ivrystallc, sowie ihrer Coincidenz mit der krystallographischen Ilauptaxe nach. Diesen wichtigen Beobachtun¬
gen fügte er im Jahre 1815 die Entdeckung der später »u er¬
wähnenden Doppelbrechung mit zwei optischen Axen hei den
Krystallen des iso- , mono- und triklinisclien Systemes hinzu, und
erkannte hierbei die Bedeutung, welche den krystallographischen
Axen auch in Bezug auf die optischen Verhältnisse zukommt.
(f 1695) , derselbe, welcher das Descartes ’Huyghens
sche Gesetz aus der Undulations- Theorie ableitete, gab auch
eine genügende Erklärung der Doppelbrechung des Kalkspathes;
er leitete sie aus der Annahme einer Wellenfläche ab , die in
ihren allgemeinen Form- und Lagen-Verhältnissen genau mit der¬
jenigen übereinstimmt, die wir auf einem ganz anderen Wege so¬
eben für die tetragonalen und hexagonalen Krystallc gefunden haben.
Die gründlichste Ausführung des Iluyghens ’schen Gesetzes
bei der Brechung des Kalkspathes und Bergkrystalles , die Be¬
stimmung der mittleren Hauptbrechungsquotienten dieser Körper,
sowie eine grosse Anzahl verificirender Versuche hat Malus in
seiner „Theorie de Ia double refraction 1810“ veröffentlicht. Die
Polarisation des Lichtes, welche eben dieser Physiker im Jahre
1808 entdeckte, führte in die Theorie der Doppelbrechung zwei
neue Momente, die Polarisations-Richtung und die Intensität, ein.
Das sogenannte Cosinus- Gesetz, d. i. das Gesetz, wonach sich
bei senkrechter Incidenz die Intensitäten der gebrochenen Strah¬
len bestimmen (s. I . Abtli. S. 119) , rührt von Malus her *). Die
Polarisations- Verhältnisse bei der Doppelbrechung wurden in
ihrer ganzen Allgemeinheit von dem berühmten französischen
) in einer Abhandlung entwickelt, die
(|
Optiker Fresnel 1826
vorlegte, und die unter Anderem
Akademie
er 1821 der französischen
Auszuge veröffentlicht wurde.
im
“
1825 in den „Annales de cliimie
*) Ueber die von Arago angestellfen Prüfungen dieses für die neuere
Photometrie so wichtigen Gesetzes s. Moigno, rep . d’opt. mod., t. 4, p. 177G.
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Indem wir nach diesen kurzen historischen Notizen zu der
Erklärung der Lichtbrechung in Körpern mit einer optischen Axe
übergehen, bemerken wir , dass in dieser Klasse von Erscheinun¬
gen die Uebereinstimmung der Erfahrung mit der Theorie eine
so vollständige ist , dass es überflüssig erscheint, in der Folge die
Grenze beider so genau wahrzuuehmen wie es bisher immer
geschehen.
Auf die ebene Begrenzungs- Fläche eines tetragonalen oder
hexagonalen Krystalles falle aus einem, ihn umgebenden, iso¬
tropen Mittel ein Bündel von parallelen Strahlen unpolarisirten
Lichtes, oder in anderen Worten , eine ebene Welle. Die Punkte
der Trennungsfläche, welche der auffallende Lichtzug trifft, wer¬
den, dem IIuyghens ’sehen Principe zufolge, die Mittelpunkte
elementarer Lichtwellen, die sich, einzeln genommen, zum Theil
in das isotrope Mittel zurück, zum Theil in das anisotrope hinein
ausbreiten. Die in das isotrope Mittel zurückgehenden Hälften
sind von sphärischer Gestalt und setzen sich zu einer neuen Wel¬
len - Ebene zusammen, die dem Gesetze der Spiegelung an der
Trennungsfläche isotroper Mittel in Form , Lage und Richtung
gehorcht. Die halben Wellen dagegen, welche nach dem Inneren
des heterotropen Mittels hin sich aushreiten, nehmen die Gestalt
der Wellenfläche an , welche jenem eigen ist. Diese besteht aber,
wie wir gesehen haben, aus einem sphärischen und einem ellipso'idischen Theile. Die sphärischen Theile werden sich nun er¬
sichtlich genau in derselben Weise zu einer gebrochenen ebenen
Welle zusammensetzen, wie dies mit den spliärisehen Wellen der
Fall sein würde, die in das zweite Mittel eindrängen, wenn dieses
isotrop wäre. Und die gebrochene Welle wird offenbar auch das
Refractions- Gesetz für den Uebergang des Lichtes aus einem
isotropen Mittel in ein zweites befolgen, d. h., sie kommt auf
die Einfalls- Ebene senkrecht zu stehen, sie wird begrenzt von
einem auf ihr senkrechten Cylinder, der durch den Umfang des
erleuchteten Theiles der brechenden Ebene geht , und es ist, im¬
mer unter i die Neigung der einfallenden Welle , unter r die
der gebrochenen gegen die Trennungsfläche verstanden:
sin. i
—- = const.
am. r
Dabei ist auch noch wie in dem Falle zweier gewöhnlicher
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Mittel das eben erwähnte Verliiiltniss dem Quotienten aus dem
Kadi us der kugeligen Wellenfläche des zweiten Mittels in den des
ersten gleich, so dass man also, da jener mit o bezeichnet wurde,
und wenn v die Geschwindigkeit des Lichtes im ersten Mittel
bedeutet, hat:
sin. i
v
sin. r
o
Wegen dieser Uebereinstimmung mit den Verhältnissen der
gewöhnlichen Krechting hat man die soeben erörterten Wellen
und die ihnen entsprechenden Strahlen ordentlich
gebro¬
chene Wellen und Strahlen, oder schlechtweg ordent¬
liche Wellen und Strahlen genannt.
Ein anderes Bewenden jedoch hat es mit den Wellen, welche
von den sphäroidischen Elementar - Wellen herrühren. Zwar wer¬
den auch sie eben und kommen auf die Einfalls- Ebene senkrecht
zu stehen, übrigens aber müssen sie in Begrenzung, in der Fortpflanzungs- Kichtung eines Punktes ihres Umfanges und in der
Fortpflanzungs- Geschwindigkeit von den ordentlichen Wellen abweiclien. Wir überzeugen uns hiervon sogleich durch Anwen¬
dung der Huyghens ’schen Construction (s. I. Abth. S. 119).
Um den Punkt 1) construiren wir die Wellenfläche F des KryFig - 144.

Stalles mit den Dimensionen, wie sie der Zeit entsprechen, wäh¬
rend welcher sich der Punkt E der einfallenden Welle bis nach
EE‘
unseren
E' fortbewegt. Diese Zeit drückt sich aus durch
v
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angenommenen Bezeichnungen zufolge ist daher die halbe RotationsAxe jener Fläche =

jp],y

—■e ■Wir ■
v

jpj .y

o ■~
und—

der Radius ihres Aequators

errichten weiter in dem Punkte

K‘

ein Per-

pendikcl auf die Einfalls- Ebene und legen durch dieses eine
Tangential - Ebene an die Wellenfläche; diese ist die Ebene der
gebrochenen Welle , auf die sich der Oscillations- Zustand der
Welle D E nach Verlauf der Zeit

E K'
Sie steht
v übertragen hat.

auf der Einfalls-Ebene senkrecht und bewahrt diese Lage , indem
sie sich parallel mit sich selbst in der Richtung ihrer Normalen
fortpflanzt. Die gebrochene Welle wird aber in ihren successiven
Lagen dem Huyghcns ’sehen Principe zufolge immer von dem¬
jenigen Cylinder begrenzt, dessen Directrix der Umfang des er¬
leuchteten Thciles der brechenden Ebene ist, und dessen Generatrix der Geraden parallel läuft, welche den Punkt I). mit dem
Berührungs-Punkte d der Wellen -Ebene E'd und der Wellen¬
fläche verbindet. Diese Verbindungslinie, und somit auch die
Axe des erwähnten Cylinders, kommt im Allgemeinen weder
parallel mit der Einfalls- Ebene, noch senkrecht auf die ge¬
brochene Welle zu liegen. Die Richtung
der gebroche¬
nen Strahlen , d. i. die Richtung
ihres Grenz - Cylinders , tritt somit aus der Einfalls - Ebene heraus und
steht gegen die Wellen -Ebene schief ; die Strahlen
pflanzen sich nach einer anderen Richtung
fort als
die Weilen.
Zu dieser Abweichung von den Brechungs- und Fortpflan¬
zungs- Gesetzen isotroper Mittel tritt noch der bemerkenswerthe
Umstand hinzu, dass sich die Fortpflanzungs- Geschwindigkeit
und Richtung der Strahlen wie auch der Wellen mit der gegen¬
seitigen Lage der brechenden Ebene, der einfallenden Welle und
der optischen Axe ändert.
Die soeben näher erörterten Wellen und Strahlen werden
nun, weil sie sich dem gewöhnlichen Brechungs-Gesetze ent¬
ziehen, ausserordentlich
gebrochene , oder schlechtweg aus¬
serordentliche
Wellen und Strahlen genannt.
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Wir halten es für überflüssig, auf den Unterschied der ordent¬
lichen und ausserordentlichen Strahlen und Wellen in Betreff
ihrer Polarisation«- Richtung näher einzugehen; er ergiebt sich
aus dem Mitgetheilten leicht. Ebenso ist es nicht schwer, einen
Ausdruck für die Geschwindigkeit eines der Richtung nach gege¬
benen Strahles zu finden. Diese wird nämlich durch die Länge
desjenigen Radius der Wellenfläche für die Zeiteinheit gemessen,
der mit dem Strahle gleiche Richtung hat. Bezeichnen wir daher
die Geschwindigkeit des letzteren mit S und seine Neigung gegen
die optische Axe mit ip> so hat man:

I/
\/

o

— cos. tp2 ——• sin. ip3
e3
2

Das allgemeinste Problem , welches hier für den Uebergang
des Lichtes aus einem isotropen Mittel in ein heterotropes aufge¬
worfen werden kann, besteht darin , bei beliebiger Incidenz und
einer beliebigen Lage der optischen Axe gegen die Einfalls- und
Trennungs-Ebene, die Fortpflanzungs- und Polarisations-Verhält¬
nisse des gebrochenen Lichtes, oder, da das ordentlich gebrochene
schon bekannten Gesetzen gehorcht, der ausserordentlichenStrah¬
len und Wellen zu bestimmen. Wir wollen den allgemeinen
Gang , der bei seiner Lösung einzuschlagen ist, zeigen und als¬
dann noch besondere Fälle specieller verfolgen.
Zunächst mag die Richtung und Geschwindigkeitder gebro¬
chenen Wellen bestimmt werden. Wir denken uns also wieder
die Construction der Fig. 144 ausgeführt und dabei, was die All¬
gemeinheit nicht stören wird, die Länge DE' der Linien-Einheit
gleich genommen. Es sei ferner i die Neigung der einfallenden
Welle gegen die brechende Fläche, r die Neigung der gebroche¬
nen, n der Fusspunkt eines aus D auf die gebrochene Welle ge¬
fällten und in der Einfalls- Ebene gelegenen Perpendikels. Mit
den Axen eines rechtwinkligen Coordinaten-Systems, dessen z-Axe
in das Einfalls- Loth in D, und dessen x -Axe in die EinfallsEbene fällt , bilde die optische Axe Winkel, deren Cosinus u, v
und w sind. Alsdann ist , unter W die Geschwindigkeit der ge¬
brochenen Welle verstanden:
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E ' E : En = sin. i : sin. r = v : W,
W
1) sin. r = - v sin. i.

woraus:

Es ist aber, wenn cp den Winkel zwischen der Wellen- Nor¬
male und der optischen Axe darstellt:
2)

W =

v/o 2 cos . cp2j - - e2 sin . cp2 =

und zur Bestimmung von
3) cos. cp= u • sin. r w
-|-

cp

\Je‘ z - )- (o 2 — e2) cos . cp2,

hat man:
• cos. r.

Aus 1) bis 3) ergibt sich nun, wenn wir die Constanten
—
mit s und
e und —
o bezüglich
°
sin.

r 2=

sin.

i 2j

ca

bezeichnen:

--

(u sin. r w
-)-

cos.

r) 2J,

und aus dieser Gleichung lässt sich die Richtung der gebrochenen
Welle, durch r bestimmt , aus den Constanten s, ca, u, v, w und
dem Einfallswinkel berechnen. Nachdem so r gefunden, gibt die
Gleichung 3) den zugehörigen Werth von cp, die Gleichung 2)
hierauf die Geschwindigkeitder Welle.
Als ausgezeichneter Fall ist hier derjenige hervorzuheben,
wo die optische Axe auf die Einfalls-Ebene senkrecht zu stehen
kommt. Alsdann wird u = 0, w — 0 und v = 1; und für r fin¬
det man:
1

.
sm. r = —. sin.
1.
£

Hieraus ersehen wir, dass alsdann die Brechung nach dem
Descartes ’schen Gesetze vor sich geht , und ein Blick auf die
Fig. 145 u. 146, woselbst die Hu yghens ’scheConstruction für diesen
Fall angedeutet ist , wird genügen, sich hiervon unmittelbar zu
überzeugen. Der Coefficient— wird von der Richtung der ge¬
brochenen Welle unabhängig, und zwrar kommt er dem Quotienten
aus der Geschwindigkeit v des Lichtes im isotropen Mittel in die
Länge des Aequator-Radius e der Wellenfläche gleich; wir wollen
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die Grösse £ den Hauptbrechungs
- Quotienten
der ausser¬
ordentlichen Wellen nennen. Die Oscillationen der gebrochenen
Flg. 145.

Fig. 146.

Wellen stehen hier auf der Einfalls-Ebene senkrecht. Bemerkens¬
wert]! ist ferner noch der Fall, wo die optische Axe in der Ein¬
falls-Ebene liegt, und der Einfalls-Winkel einen solchen Werth
hat , dass die gebrochene Welle auf die optische Axe senkrecht
zu stehen kommt. Die gegenseitigen Beziehungen zwischen der
Lage der optischen Axe und dem Einfalls- und Brechungs-Win¬
kel, bei welchen dies eintritt, sind gegeben durch die Gleichungen:
u sin. rI - 1- w cos. r 1=

und sin. r = —
m sin. i,

in welche letztere sich die Gleichung für sin. r wegen der ersten
Relation umwandelt. Wie wir sehen, werden hier die ausseror¬
dentlichen Wellen ebenso wie die ordentlichen gebrochen; auch
wird ihre Oscillations-Richtung unbestimmt, da ihre Normale in
die optische Axe zu liegen kommt; es fällt , weil der sphärische
und ellipsoidische Theil der Wellenfläche die Ebene E'd in dem-
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selben Punkte berührt, der Unterschied zwischen ordentlicher und
ausserordentlicher Brechung ganz fort. Fig. 147 und 148.
Fig . 147.

Fig . 148.

Gehen wir jetzt zur Betrachtung der gebrochenen Strahlen
über. Die Halbaxen der Fläche F, welche uns bei dem Auf¬
suchen des gebrochenen Lichtes dient, sind, unserer Bezeichnungs¬
weise zufolge,
FF'
. . e
sin. i
, FF'
. . o
sin. i
• e = sin. i • unu
—= - • o = sm. i •; — = V

V

s

v

V

03

wir wollen hierfür bezüglich a und b setzen und erhalten dann,
da die Ebene des Äequators durch die Gleichung: A =
u.« -)- yy w
-(- z — 0 dargestellt wird, für die Fläche F:

I [*3_|_ 4-«*] + (^ —“i) tu*+ vy+

=L

Sind also x', y', z' die Coordinaten des Punktes d, und be¬
deutet A' den Werth , welchen A nach der Substitution von x'
y', z' annimmt, so ist die Gleichung der Tangential-Ebene von F
im Punkte d:
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\h*+ $ -, nh) *, ,'}'/ i +\yi \ ,+, (ib - h) * T}
+ [h s' + (h ~

A' w!

Diese Gleichung muss nun mit der für die gebrochene WellenEbene identiscli sein; letztere ist aber:
sin. r ■x -(- cos. r • z = sin. r, oder:
. r • z — 1.
xj - - co1g
Wir liaben also:

2)

+

cotg. r.
Durch die Gleichungen 1) und 2) und die der Fläche F oder,
wenn r schon anderweitig bekannt ist , durch die Gleichungen
1) bis 3) werden die Coordinaten x‘, if, z‘ bestimmt , also auch
die Dichtung des Strahles J)d, für welchen man hat:
y‘
und —
=
Aus jenen Coordinaten berechnen sich weiter die Cosinus
Ci, b, C der Winkel , welche der Strahl mit den Coordinaten -Axen

einschliesst, wie folgt:
x‘_
=, ,b
\Jx' 2 ~j- y' - -)- z‘

_
yV '-t

vV * -f - r 2 +

y“‘' + * 2’

~2

und diese liefern den Winkel zwischen dem Strahle und der
optischen Axe mittelst der Formel:
cos. ip = a u -j- b v -j- c w.
Diesen Werth aber gefunden, gibt uns endlich die Gleichung
für S auf S. 267 die Geschwindigkeit des Strahles.
Die Oscillations-Ebene des Strahles und der entsprechenden
Welle bestimmt sich durch die Richtung des ersteren und die
Normale der letzteren; man findet hiernach leicht für ihre Gleichung:
tp

J • * + (fang- r ■*- ~ 1 ) y —

tang. r ■z — 0.
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Damit der gebrochene Strahl die Einfalls- Ebene nicht ver¬
lasse, muss die Coordinate y‘ verschwinden . Dies kann nur in
zwei Fällen eintreten, nämlich wenn entweder v verschwindet,
oder A‘s ( . Gl. 2). Die Grösse v verschwindet, wenn die optische
Axein die Einfalls- Ebene zu liegen kommt. Fig . 149u. 150. Gleich¬
zeitig reducirt sich die Gleichung für die Oscillations-Ebene auf
Fig . 149.

Fig . 150.

y — 0 , d. h. die Richtung der Oscillationen kommt ebenfalls in
die Einfalls-Ebene zu liegen. Nur in dem besonderen Falle , wo
der Coefficient von y verschwindet, wird die Richtung der Oscil¬
lationen unbestimmt, d. h., wenn man hat:
tana. r • — 1—
tC

= 0.

Es tritt dies ein, wenn der Radiusvector D d auf die gebro¬
chene Welle senkrecht zu stehen kommt, wenn also die gebro¬
chene Welle die Wellenfläche in einem ihrer Pole berührt, ln
diesem bemerkenswerthen Falle, den wir bereits früher in Bezug
auf die gebrochenen "Wellen genauer erörtert , findet also die
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Brechung genau in derselben Art statt, wie bei dem Uebergange
des Lichtes aus einem einfach brechenden Mittel in ein zweites;
der Quotient dieser Brechung ist a.
Zweitens fällt die Richtung des Strahles in die Einfalls-Ebene,
wird, d. h. wenn die Wellenfläche in einem Punkte
wenn A‘ 0=
ihres Aequators berührt wird, also die optische Axe der gebro¬
chenen Welle parallel wird. Im Allgemeinen kann bei einer jeden
Lage der optischen Axe eine bestimmte Incidenz gefunden werden,
bei welcher dies eintritt. Man lege nämlich in dem Endpunkte
des Radius, in welchem der Aequator der Wellenfläche von der
Einfalls-Ebene geschnitten wird, an jene eine Berührungs-Ebene.
Bildet diese mit der brechenden Fläche den Winkel r, so leuchtet
ein, dass eine Welle , deren Incidenz sich durch die Gleichung
sin. i = s sin. r bestimmt , so gebrochen wird, dass sie in die er¬

wähnte Tangential - Ebene fällt und der optischen Axe parallel
wird. Der Winkel i erlangt nur so lange einen reellen Werth,
als sin. r zwischen 0 und ~ gelegen ist; innerhalb dieser Grenzen
kann also auch nur die erwähnte Brechung eintreten. Wenn der Ae¬
quator ganz in die Einfalls-Ebene zu liegen kommt, also die optische
Axe auf dieser senkrecht wird, so tritt sie bei jeder Incidenz ein.
Mag nun das Eine oder das Andere der Fall sein, die Gleichung

auf S. 271, welche die Oscillations-Richtung angibt, wird unbe¬
stimmt, da Normale und Strahl zusammenfallen. Hieraus darf
jedoch nicht geschlossen werden, dass die Oscillations-Richtung
selbst unbestimmt werde; wir wissen vielmehr, dass sie in die
Ebene zu liegen kommt, welche die Normale und die optische
Axe enthält. Sie wird senkrecht zur Einfalls-Ebene , wenn die
optische Axe es wird.
Welches auch die Gestalt der Wellenfläche sein mag , die
ausserordentlichen Wellen werden entweder im Allgemeinen stär¬
ker, oder im Allgemeinen schwächer gebrochen als die ordentlichen.
Das Erstere tritt bei denjenigen Krystallen ein, deren Wellen¬
fläche für die ausserordentlichen Oscillationen ein verlängertes
Sphäroid ist ; für e <i o wird nämlich der Werth von W immer
von der Geschwindigkeit o der ordentlichen Wellen übertroffen,
und in Folge dessen wird die Normale der ausserordentlichen
Wellen bei der Brechung immer mehr zu dem Einfallslothe hin18
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gelenkt als die der ordentlichen. Man umschrieb diese Erschei¬
nung früher , indem man sagte, dass von dem Einfallslothe eine
Anziehung der ausserordentlichen Wellen ausgehe, und Biot
oder positive
nannte deshalb diese Krystalle attractive,
Mittel. Zu ihnen gehört unter anderen der Bergkrystall *).
Bei den Krystallen, welche, wie der Kalkspath, eine abge¬
plattete Wellenfläche für die ausserordentlichen Schwingungen
besitzen, findet das Umgekehrte statt; es übertrifft der Werth
von W immer den von o, und die ausserordentlichenWellen wer¬
den weniger von ihrer ursprünglichen Richtung gegen das Einfallsloth abgelenkt als die ordentlichen. Daher bezeichnete Biot
die Doppelbrechung dieser Mittel als repulsiv, oder negativ.
Was die ausserordentlichen Strahlen betrifft, so können sie
sich bald mehr , bald weniger dqm Einfallslothe nähern als die
ordentlichen, gleichviel ob das Mittel ein positives oder negatives ist.
In den positiven, optisch einaxigen Krystallen übertrifft der
Hauptbrechungsquotient s der ausserordentlichen Wellen und
Strahlen den Quotienten mder ordentlichen; umgekehrt verhält
es sich bei den negativen.
Die Gesetze, welche den Uebergang des Lichtes aus einem
einfach brechenden Mittel in einen optisch einaxigen Krystall
durch eine ebene Trennungsfläche regeln, bilden, einmal gekannt,
die Grundlage für die gesarnmte Dioptrik jener beiden Klassen
von Körpern , und bei der Ausführung der letzteren kann man
nur mehr auf Schwierigkeiten des Calcules stossen. Wir haben
sie aber im Obigen mit genügender Gründlichkeit insoweit er¬
forscht, als dabei von den Intensitäts- Verhältnissen abgesehen
wird, und wollen sie jetzt auf einige einfachere Fälle der Dioptrik
anwenden, indem wir zugleich auch, so viel es unsere Mittel ge¬
statten , auf die Intensität des Lichtes unser Augenmerk richten.
Am Einfachsten aber werden sich die dioptrischen Erscheinungen
bei der Bewegung des Lichtes durch planplane Platten gestalten;
diese sollen uns daher jetzt beschäftigen. Die Resultate, zu wel¬
chen wir hierbei gelangen, sind immer leicht zu verificiren, indem wir
in dem Kalkspathe einen doppelt brechenden Körper besitzen, der mit
*) Wir sehen nämlich hier von der circularen und elliptischen Doppel¬
brechung ab , Eigenschaften, deren Wahrnahme in dieser Einleitung nicht am
rechten Orte sein dürfte.
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vollkommener Durchsichtigkeit einen hohen Grad der Doppelbrechung

verbindet, und welcher sich ohne grosse Mühe verarbeiten lässt.
In Betreff der Herstellung von Krystallplatten überhaupt mögen
die folgenden Andeutungen genügen. Um eine Fläche an einen
Krystall zu schleifen, feilt man ihn zuerst nach dem Zuge, den
jene haben soll, oder schleift ihn sofort schon auf einer Metall¬
scheibe mittelst Smirgel und Wasser an oder auch, wenn er im
Wasser löslich ist , auf einer matt geschliffenen Glasplatte mit
blossem Wasser. Um diese Operation, namentlich bei härteren
Körpern , abzukürzen, schraubt man die Metallscheibe auf die
Drehbank und versetzt sie in Rotation, während man den Krystall
in der schicklichen Richtung andrückt. Nachdem auf diese Weise
eine ebene Fläche erzielt worden, wird ihr die Politur dadurch
mitgetheilt, dass man sie auf einer zweiten Metallscheibe, die mit
Papier oder Seide überzogen ist , abzieht, wobei als Polirmittel am
Besten Englisch- oder Pariser-Roth angewandt wird. Hierbei kommt
man wieder schneller durch Anwendung der Drehbank zum Ziele.
Um die gewünschte Richtung sicherer zu erlangen und auch
während der erwähnten Operationen mit grösserer Bequemlichkeit
den Krystall handhaben zu können, kittet man ihn auf einen
Halter am Besten mit Siegellack fest.
planplanerlvrystallplatten.
Um den allgemeinsten Fall zuerst zu erörtern , wollen wir
annehmen, die optische Axe
Fig. 151.
stehe schief gegen die Flä¬
chen des Krystalles. Eine sehr
geeignete Platte dieser Art
besitzen wir in einem Doppelspath- Rhomboeder ABCD,
Fig . 151; irgend zwei gegen¬
überstehende Spaltungsflä¬
chen betrachten wir als die
parallelen Begrenzungsflä¬
chen, Fig. 151. Die optische
Axe, die Mittellinie der
gleichseitigen Ecken (13, D),
ist unter einem Winkel von

l ) DioptrischeErscheinungeu

18 *
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44° 37' gegen eine von ihnen geneigt. Indem wir uns der höchst
vollkommenen Spaltbarkeit bedienen, können wir leicht die Dicke
der Platte nach Wunsch verändern. Auf eine so hergestellte
Platte falle nun erstlich ein begrenztes Bündel paralleler Strah¬
len senkrecht auf. Die zugehörige Wellen- Ebene ist also der
brechenden Fläche parallel ; die gebrochenen Wellen werden es
ebenfalls sein. Die ordentlichen Wellen und Strahlen ins Beson¬
dere werden, indem sie sich mit der Geschwindigkeit o im Krystalle fortpflanzen, in Richtung und Gestalt mit den auffallenden
übereinstimmen; sie können in Bezug hierauf als die Fortsetzung
der letzteren angesehen werden; dabei darf aber nicht übersehen
werden, dass sie von ihnen in Intensität und Polarisation im All¬
gemeinen ab weichen. Was nämlich die letztere betrifft, so steht
ihre Oscillations- Richtung auf der optischen Axe senkrecht, also
auch auf einer Ebene, die durch jene auf die Platte senkrecht
gelegt wird. Man hat diese Ebene den Hauptschnitt
des
*)
Krystalles genannt; ihr Schnitt mit einer der Flächen ist den Halbirungslinien der ebenen Winkel A, B parallel. Indem die ordentlichen
Weilen durch die zweite Fläche der Platte in das umgebende, isotrope
Mittel zurückkehren, werden sie zwar, weil sie durch die Spiege¬
lung einen Verlust erleiden, an Intensität geschwächt, es ist aber
andererseits kein Grund vorhanden, warum in Richtung, Gestalt
und Polarisation eine Aenderung eintreten sollte. Die aus dem
Ivrystalle heraustretenden ordentlichen Strahlen werden hiernach
von demselben Cylinder begrenzt wie die auffallenden und pflan¬
zen sich in derselben Richtung und mit derselben Geschwindig¬
keit wie jene fort. Sie unterscheiden sich aber von ihnen jeden¬
falls durch eine geringere Intensität ; ferner dadurch, dass ihre
Oscillations -Richtung immer senkrecht auf dem Haupt¬
schnitte steht, und endlich durch eine Verzögerung, die sie beim
Durchsetzen des Krystallcs erlitten haben. In derselben Zeit, wäh¬
rend welcher nämlich dieses stattfindet, würden sich die auffallenden
Wellen in dem umgebenden Mittel durch eine grössere Strecke

*) Wie die optische
Axe im Allgemeinen keine bestimmte Gerade , son¬
dern nur eine Richtung bedeutet , so verstehen wir auch unter Hauptschnitt
keine bestimmte Ebene , sondern nur den Zug aller Ebenen , die der optischen
Axe und dem Einfallslothe parallel sind.
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hindurch fortbewegt haben als sie nn Krystalle zurücklegen *).
Um den Unterschied dieser beiden Strecken werden also die
Strahlen , welche den Krystall verlassen, gegen die unmittelbar
fortgesetzten, auffallenden Strahlen zurückgeschoben sein. Be¬
zeichnen wir die Dicke der Platte mit D , so verstreicht beim
dieser pflanzt
Durchstrahlen derselben die Zeit —,
o und während
V

sich eine Welle in dem isotropen Mittel durch die Länge — D
V-- 0

ist daher fort ; die Grösse der erwähnten Verschiebung
°
V-

--= (co— 1)

D.

Ihr

n

1)

0

entspricht die Verzögerung ——— 1) , und

der Phase der auffallenden Wellen ist die Grösse — (ra — 1) D
hinzuzufügen, um die Phase der aus dem Ivrystalle kommenden
Strahlen zu erhalten. Wären also z. B. die Oscillationen der
auffallenden Wellen gleich gerichtet mit denen der ordentlichen
Wellen, und wäre die Gleichung jener:
2je

y = a sin. X [vt — Xf -

J ],

so wäre die der letzteren:
y = «' sin.

A

[vt — xj - - Ae— ( >— 1) JJJ.

Obgleich unsere Formeln auch für den besonderen Fall der
senkrechten Incidenz ihre Gültigkeit bewahren, so ziehen wir es doch
gebrochenen Lich¬
vor , die Verhältnisse des ausserordentlich
tes durch directe Anwendung der Huyghens ’sehen Consiruction
zu gewinnen. Wir beschreiben daher um irgend drei Punkte
Pi, P 3und P3des erleuchteten Theiles der brechenden Fläche
die Wellenflächen der ausserordentlichen Oscillationen. Eine Be¬
rührungs - Ebene , die man an die drei Flächen legt, ist alsdann
eine ausserordentlich gebrochene Welle. Sie wird ersichtlich der
brechenden Fläche parallel. Sind p if jp3, p3ihre Berührungspunkte,
so geben die parallelen Verbindungslinien P, pu P 2p2und P ,p3
*) Stillschweigend stellen wir uns nämlich den gewöhnlichsten Fall vor,
dass das umgebende Mittel Luft und sohin optisch dünner als der Krystall sei.
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die Richtung der gebrochenen Strahlen an. Wir haben also nur
durch den Umfang des erleuchteten Theiles eine Cylinderfläche
zu legen, deren Seiten mit einer von jenen parallel sind, so er¬
halten wir in ihr die Begrenzung des ausserordentlichgebrochenen
Bündels. Seine Oscillations- Ebene geht durch die optische Axe
und die senkrechte Normale seiner Wellen und fällt hiernach mit
dem Hauptschnitte zusammen. Die ausserordentlich
ge¬
brochenen
Strahlen , sowie ihre Os cill ationen , fallen
also in den Hauptschnitt,
und eben deshalb hat man diese
Ebene durch besonderen Namen hervorgehoben.
Um die Lage des ausserordentlichen Strahles analytisch zu
Fig

152.

bestimmen

, legen

wir in

den Hauptschnitt ein Coordinaten-System, dessen
x Axe
in die Durch¬
schnittslinie des Haupt¬
schnittes und der brechen¬
den Fläche fällt ; senk¬
recht auf sie werde die
y-Axe gezogen. Eine um
den Anfangspunkt be¬
schriebene Wellenfläche
wird von dem Haupt¬
schnitte in einer Ellipse geschnitten, deren Gleichung, wenn cp
den Winkel zwischen der optischen Axe und dem Lothe bedeutet,
folgende ist:
E 0= ^

2+

+ ( ^ — ^ ) (sin■9 -* + eos. g>■!/)* — 1 = 0.

Legen wir an diese Ellipse eine Tangente tt mit der x -Axe
parallel, so fällt offenbar der Berührungspunkt p mit demjenigen
zusammen, in welchem die Wellenfläche von einer mit der brechen¬
den Fläche parallelen Ebene berührt wird, und es ist die Verbin¬
dungslinie desselben mit dem Anfangspunkte, po, die Richtung
des ausserordentlich gebrochenen Strahles. Die Gleichung dieser
Linie ist aber bekanntlich:
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sin.

cp*

j -L

sin.

cp
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cos. cp■y = 0.

Ein einfacher Ausdruck ergibt sich in unserem Falle für die
Neigung des ausserordentlichen Strahles gegen die optische Axe.
Man bedenke nämlich, dass die Richtung des Strahles und die
*- Axe in der Ellipse E zu einander in dem Verhältnisse von
conjugirten Durchmessern stehen. Ist daher ip der Winkel zwi¬
schen der Richtung des Strahles und der optischen Axe, so
hat man:
tang. cp • cotg. cp= •—
Die Beobachtung des Winkels cp gestattet also einen Schluss
auf das Verhältniss zwischen .e und o, welches man als Maass der
Doppelbrechung hinstellen kann, insofern offenbar alle Erschei¬
nungen der Doppelbrechung um so auffälliger werden, je grösser
jenes ist.
Die Formel für S auf Seite 267 und die Formel für W auf
Seite 259 liefern die Geschwindigkeit der ausserordentlichen
Strahlen und Wellen in cp und <p ausgedrückt.
Wird die zweite Fläche der Platte von den ausserordent¬
lichen Wellen getroffen, so strahlt ein Theil dieser Lichtbewegung
in das Innere des Krystalles zurück; der grösste Theil aber ver¬
lässt als ebene Wellen den Krystall. In das isotrope Mittel ein¬
gedrungen , kommen die Strahlen wieder auf die Wellen-Ebene
senkrecht zu stehen, und erlangen die dem isotropen Mittel
und der Farbe entsprechende Geschwindigkeit; ihre OscillationsRichtung aber ist offenbar dieselbe, wie in dem Krystalle, d. h.
sie ist mit dem Hauptschnitte parallel. Aus dem Krystalle
tritt also ein zweites Strahlenbündel senkrecht heraus, dessen
Basis aber eine andere als die des ordentlichen Strahlenbündels
ist ; diese ist nämlich der von dem ausserordentlich gebrochenen
Lichte getroffene Theil der zweiten Fläche. Letzterer ist congruent und ähnlich gelegen mit dem erleuchteten Theile der
ersten Fläche und folglich auch mit dem von dem ordentlich
gebrochenen Lichte getroffenen Theile der zweiten Fläche.
Gegen diesen ist er aber längs des Hauptschnittes ver¬
schoben.
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Ist CO, Fig . 153 , ein Strahl des ordentlich gebrochenen
Bündels , CE ein solcher des ausserordentlich gebrochenen, so
Fig. i53.
wird die Verschiebung des
Bündels EE, das zweimal
ausserordentlich gebrochen
worden , gegen das Bündel
O 0 oder
das einfallende
Bündel durch die Länge EO
gemessen ; für diese hat man,
unter 1) wieder die Dicke
der Platte verstanden:
EO = 1) tang. (ip — cp).
Die Verzögerung, welche
das ausserordentliche Bün¬
del

erleidet, beträgt,

wie

eine Betrachtung ergibt , die
v — \Y

der auf Seite 277 angesteliten ähnlich ist, -jp

— 1) , und hängt

somit, ausser von der Natur und der Dicke der Platte , auch
noch von der Lage der optischen Axe ab. Wären die auffallen¬
den Oscillationen mit den ausserordentlichen gleich gerichtet und
durch die Gleichung
o
y = b sin. '^-ß
K (vt — x f ——li)
dargestellt, so würden die Strahlen des ausserordentlichen Bündels
darzustellen sein durch:
y — b' sin.
|vt — x -\- B pp
—^
— 1j jpj • ^
Die obigen Ergebnisse lassen uns den Grund der Erschei¬
nungen erkennen, welche wir unserer Betrachtung über die Pola¬
risation des Lichtes in der ersten Abtheilung zur Unterlage ge¬
geben. Wir würden uns eine überflüssige Wiederholung zu
Schulden kommen lassen , wenn wir hier auf die Intensitäts-Ver-

*) Fs bezieht sielt diese Formel sowie die auf S. 277 nur auf das direct
durch den Krystall gehende Lieht. Neben diesem lallt aber noch in die Bündel
0 0 und EE solches , welches zwischen den Grenzflächen 2 mal, tmal etc . hin-

und hergestrahlt, dessen Intensität jedoch im Vergleich zu jenem gering ist.
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hältnisse des aus dem Krystalle dringenden Lichtes, auf seine
Polarisation, seine Zusammensetzung, seine Beziehung zu dem
einfallenden Lichte tiefer eingingen; es sind dies Alles Fragen,
die bereits in der ersten Abtheilung mit genügender Ausführlich¬
keit behandelt worden sind.
Fällt auf eine planplane Krystallplatte mit schiefgestellter
optischer Axe ein Bündel paralleler Strahlen unter einer anderen
als der senkrechten Incidenz auf, so müssen wir bei der Bestim¬
mung der gebrochenen Strahlen zu unseren allgemeinen Formeln
zurückkehren. Soviel aber leuchtet ein, dass auch hier aus dem
Krystalle zwei Bündel von Lichtstrahlen herausdringen, die den
auffallenden Strahlen parallel und beide geradlinig polarisirt sind.
Auf die genaue Angabe ihrer Polarisations- Richtung und ihrer
Intensität können wir aber liier nicht eingehen. Bei massigen
Incidenz- Winkeln werden diese Verhältnisse jedoch wenig von
denjenigen ab weichen, die bei senkrechter Incidenz sich zeigen,
d. h. die Oscillationen des ordentlich gebrochenen Bündels kom¬
men nahezu auf den Hauptschnitt senkrecht zu stehen, während
die des ausserordentlichen Bündels beinahe in diese Ebene fallen.
Und wenn das einfallende Licht geradlinig polarisirt ist, und die
Amplitude seiner Oscillationen a beträgt , während ihre Richtung
niit dem Hauptschnitte den Winkel a einschliesst, so darf annähe¬
rungsweise gesetzt werden für die Amplitude des ordentlichen
die Amplitude des ausserordentlichen:
«,
Bündels: ft • u sin.für
v ■a cos.

a,

wo ft und v als zwei von der Einheit wenig verschie¬

dene Constante betrachtet werden müssen. Hieraus darf denn
auch ein angenäherter Schluss auf den Fall gezogen werden, wo
die Polarisation des auffallenden Lichtes eine andere als die gerad¬
linige ist, oder wo die Polarisation ihm ganz abgeht oder ge¬
mischt ist. Die Fehler, welche bei dieser Approximation begangen
Werden, kann man deshalb in vielen Fällen vernachlässigen, weil
die doppelbrechende Kraft meist nur gering ist , und die Wellen
beim Eintritte in das krystallinische Mittel durch die Refraction
dem Parallelismus mit der brechenden Fläche noch mehr ge¬
nähert werden.
Dreht man bei schiefer Incidenz die Krystallplatte um
ihr Loth herum, so ändert das ordentlich gebrochene Bün¬
del seine Lage nicht, das ausserordentliche hingegen rotirt
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in dem Sinne der Drehung , aber nicht wie bei senkrechter
Incidenz und in immer gleicher Entfernung -von dem ordent¬
lichen. Die letztere schwankt vielmehr zwischen einem Maxi¬
mum und Minimum, die beim Hindurchgehen des auffallenden
Strahles durch den Hauptschnitt eintreten. Die Bahn eines
ausserordentlichen Strahles kann dabei ganz ausserhalb des in
demselben Punkte der brechenden Fläche entspringenden ordent¬
lichen Strahles liegen, kann aber auch diesen durchsetzen, oder
endlich ihn umschliessen. Bei diesen Erscheinungen tritt denn
natürlicher Weise der Hauptschnitt immer als symmetrische Ebene
auf. So oft er mit der Einfalls- Ebene coincidirt, kommen die
Oscillationen des ordentlichen Bündels genau senkrecht auf sie,
die des ausserordentlichen in sie zu liegen. Wird der Winkel
zwischen beiden Ebenen ein rechter, so fallen zwar die Oscilla¬
tionen des ordentlichen Bündels genau in die Einfalls-Ebene, die des
ausserordentlichen aber nehmen eine schiefe Richtung gegen sie ein.
2) Krystallplatten

parallel

mit der optischen

Axe.

Die Erscheinungen in Krystallplatten , deren Flächen der
optischen Axe parallel sind, lassen sich sehr leicht durch Specialisirung aus 1) ableiten, ergeben sich aber auch eben so einfach
durch unmittelbare Anwendung der Huyghens ’sehen Construction; aus diesem Grunde beschränken wir uns darauf, das Bemer¬
kenswertheste von ihnen zu erwähnen.
Ein senkrecht auffallendes Bündel paralleler Strahlen setzt
sich, ohne Begrenzung und Richtung zu ändern, in dem
Krystalle fort und tritt aus ihm wieder in gleicher Weise heraus.
Die ordentlich und ausserordentlich gebrochenen ebenen Weilen,
aus denen sich die Lichtbewegung im Krystalle im Allgemeinen
zusammensetzt, sind also der brechenden Fläche parallel und un¬
terscheiden sich unter einander durch ihre Intensität, ihre Polarisations- Richtung und ihre Geschwindigkeit. Die OscillationsRichtung der ordentlichen Wellen steht auf dem Hauptschnitte
senkrecht, die der ausserordentlichen fällt in ihn. Die Geschwin¬
digkeit der ersten ist o, die der letzten e. Das aus dem Kry¬
stalle kommende Licht ist also die Resultante aus zwei zusammen¬
fallenden Bündeln, deren Oscillations-Ebenen aufeinander senkrecht
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stehen, die im Allgemeinen eine verschiedene Amplitude besitzen
und gegen das auffallende Licht eine verschiedene Verzögerung
erlitten haben. Bestände jenes aus Oscillationen, die auf der
optischen Axe senkrecht stehen, so würde es sich, ohne ausser¬
ordentliche Schwingungen zu erregen, in die ordentlichen V eilen
fortsetzen, und wäre seine Gleichung:
•

y = a sm.

2jt ,

(yt — x

,

A) ,

so wäre die des zweimal gebrochenen Lichtes:
y = a' sin. - Ar - (yt — xf - - A — (ca1— ) D ).
Mutatis mutandis würde sich für das zweimal ausserordentlich
gebrochene Licht ergeben:
y — a" sin.

A

(vt — xj - - A — (e 1— ) IT).

Hierbei unterscheiden sich a' und a" bei farblosen Krystallen
nicht merklich von einander.
Fällt ein Lichtstrahl schief auf die Platte , so treten aus ihr
zwei mit jenem parallele, mehr oder weniger auseinander gerückte,
polarisirte Strahlen heraus. Bei massigem Incidenzwinkel kann
annäherungsweise angenommen werden, dass der ordentliche senk¬
recht zum Hauptschnitte, der andere in dieser Ebene oscillire.
Liegt der einfallende Strahl im Hauptschnitte, so ist dies genau
der- Fall . Indem wir, von dieser Stellung ausgehend, die Platte
um ihr Perpendikel rotiren lassen, ändert der ordentliche Strahl
seine Lage nicht und wird von dem ausserordentlichen im Sinne
der Drehung umkreist. Nach einer Drehung der Platte von 90°
ist dieser Strahl wieder in die Einfalls- Ebene zurückgekehrt.
Dabei stehen seine Oscillationen auf dieser senkrecht, während sie
in der Ausgangslage darin lagen, und erreicht er in einem nega¬
tiven Krystalle die grösste, in einem positiven die kleinste Ent¬
fernung vom Einfalls-Lothe, während die entgegengesetzten GrenzWerthe in der Ausgangslage stattfanden. Bei einer Drehung um
Weitere 90° wird die andere Hälfte der Bahn in gleicher Weise
beschrieben, und ist der Krystall um 180° gedreht, so treten genau
dieselben Verhältnisse wie anfänglich ein.
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3) Krystallplatten

, senkrecht zur optischen Axe
geschnitten.
Von einem llauptsehnitte kann hier nicht die Rede sein; es
verhält sicli Alles symmetrisch um das Loth herum. Bei senk¬
rechter Incidenz verhält sich die Platte wie ein einfach brechendes
Mittel: das auffallende Strahlenbündel geht, ohne eine Aenderung
in Richtung, Begrenzung und Polarisation zu erleiden, durch sie
hindurch, dahingegen erleidet es, wie auch wenn die Platte iso¬
trop wäre, eine Verzögerung. Und blickt man durch die Platte
hindurch, so zeigt sich von einem entfernten Gegenstände nur ein
einfaches Bild.
Ein Strahl , der schief auffällt, wird in einen ordentlichen
und ausserordentlichen zerlegt. Die Oscillationen des ersteren
stehen immer senkrecht auf der Einfalls-Ebene, die des zweiten
liegen in ihr. Die aus dem Krystalle herausdringenden Bündel
bleiben in allen ihren Verhältnissen ungeändert, wenn man die
Platte um ihre Normale rotiren lässt. Von ihnen ist der ausser¬
ordentliche in der Richtung der Einfalls- Ebene gegen den or¬
dentlichen dem Einfalls- Lothe zu oder von ihm abgeschoben,
je nachdem die Doppelbrechung von positiver oder negativer
Natur ist.
4) Prismen

aus doppeltbrechenden

Krystallen.

Bestimmung
der optischen
Constanten
eines einaxigen Krystalles. Bei der Erklärung des Babinet ’schen
Compensators in der ersten Abth. S. 117 mussten wir schon auf
den einfachsten Pall der Brechung in einem krystallinischen Prisma
genauer eingelien, und haben wir eine wichtige Anwendung eines
solchen kennen gelernt. Wir verfolgen jetzt den Hergang bei
dieser Art der Brechung, der Gründe bewusst, die ihn bedingen.
Richtet man auf die Flanke eines Prismas, dessen Kante mit
der optischen Axe parallel ist , einen Lichtstrahl so, dass er auf
jene Kante, auf die optische Axe, senkrecht zu stehen kommt, so be¬
folgt jeder der gebrochenen Strahlen, in welche sich der auffallende
spaltet, das Descartes ’sche Gesetz für isotrope Mittel (s. S. 268).
Beide Strahlen verbleiben in der auf der brechenden Kaute senk¬
rechten Einfalls- Ebene; sie verlassen diese auch nicht, wenn sie
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wieder durch die zweite Flanke in das umgebende Mittel zurück¬
kehren. Auf ihrem ganzen Wege bleibt die Oscillations-Richtung
des ordentlichen Strahles auf der Kante senkrecht, die des ausser¬
ordentlichen mit ihr parallel. Da die Brechungsquotienten beider
Strahlen verschieden sind, so werden sie nach Durchsetzung des
Prismas divergiren; bei positiver Doppelbrechung wird der ausser¬
ordentliche Strahl , in einem negativen Krystalle der ordentliche
am Meisten von der Richtung des einfallenden Strahles abgelenkt
werden. In einem Prisma dieser Art verräth sich also der
Charakter der Doppelbrechung sofort; was aber noch wichtiger
ist: wir können mittelst desselben am Besten den Brechungsquotienten der ordentlichen und den Hauptbrechungsquotienten der
ausserordentlichen Strahlen für die verschiedenen Farben des
Spectruins ermitteln, also diejenigen Grössen, deren Ivenntniss uns
in den Stand setzt, alle Erscheinungen der Doppelbrechung auch
quantitativ im Voraus zu bestimmen. Eine solche Bestimmung
musste olfenbar für die Wissenschaft von grossem Belang sein;
für die am Häufigsten
*)
sie wurde von Rudberg wenigstens
und den positiven
Kalkspath
negativen
angewandten Krystalle, den
Bergkrystall, ausgeführt. Rudberg brachte also ein Prisma der
erwähnten Art vor das Rohr eines Theodolithen so an, dass seine
Kante der senkrechten Spalte parallel lief, durch welche die pa¬
rallelen Sonnenstrahlen auf jenes geschickt wurden. Das Prisma
zerlegte diese in zwei Spectra, die beim Kalkspathe ganz ausein¬
ander lagen, beim Bergkrystalle hingegen sich theilweise deckten.
Bei der Untersuchung des letzteren wurde daher das eine oder
andere Spectrum durch einen Polarisator (eine Turmalinplatte) aus¬
gelöscht, der auf dem Wege der Strahlen eingeschaltet war, und
dessen Oscillations- Ebene das eine Mal senkrecht, das andere
Mal horizontal eingestellt wurde. Alsdann wurde nach der
S. 43 auseinandergesetzten Methode für die einzelnen Fraun¬
hofer ’sehen Streifen des noch vorhandenen Spectrums das Mini¬
mum der Ablenkung bestimmt und hieraus und aus dem brechen¬
den Winkel der entsprechende Brechungsquotient berechnet. Die
folgende Tabelle enthält die Resultate Rudberg ’s; der Brechungs*) Brechung des farbigen Lichtes in Kalkspath und Bergkrystall. Pogg.
Ann. XIV.
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(juotient der ordentlichen Strahlen ist mit <a, der der ausserordent¬

lichen mit £ bezeichnet.
1. K a 1 k s p a t h.
Strahl

B

C

D

E

F

G

H

0)

1,G5308 1,05452 1,05850 1,06300 1,GG802 1,67017 1,08330

€

1,48391 1,48455 1,48035 1,48808 1,49075 1,49453 1,49780

2. Bergkrystall.
Strahl

B

C

D

E

F

G

H

(O

1,54090 1,54181 1,54418 1,54711 1,54905 1,55425 1,55817

*

1,54990 1,55085 1,55328 1,55031 1,55894 1,50305 1,50772

Würde man bei dem oben auseinandergesetzten Verfahren
ein Prisma aus Kallcspath mit einem kleinen brechenden Winkel
anvvenden, so nähme man statt der beiden vollständigen Spectra
zwei getrennte Bilder der Spalte durch das Fernrohr wahr , die
an ihren Rändern nach derselben Seite hin gleichgefärbt er¬
scheinen [s. Fig. 154 u. 155, woselbst der Weg der rotlien (r)
Fig . 154.

Fig . 155.

und violetten (v) , ordentlichen (o) und ausserordentlichen (e)
Strahlen bei der Brechung in einem positiven (-j-) und negativen
—) Prisma dargestellt ist]. Beobachtet man nun das Minimum
(■
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der Ablenkung für den mittleren Theil beider Bilder, so lassen
sich hieraus die Brechungsquotienten der ordentlichen und aus¬
serordentlichen Strahlen von mittlerer Brechbarkeit ableiten.
Eine schwache Doppelbrechung wird leicht mittelst eines
Prismas , dessen Kanten der optischen Axe parallel sind, offen¬
bar gemacht, da dasselbe durch die zweifache Doppelbrechung
an gegen einander geneigten Flächen die Divergenz der ordent¬
lichen und ausserordentlichen Strahlen vermehrt. Sieht man durch
zwei senkrechte Flächen einer natürlichen Bergkrystall-Säule, die
einen Winkel von 60° einschliessen, nach einem schmalen, gegen
das Fensterlicht in einiger Entfernung senkrecht gehaltenen Ge¬
genstand (etwa einer Nadel) hin, so verräth sich die Doppelbre¬
chung jenes Minerales durch die beiden Bilder, die von dem
Gegenstände wahrgenommen werden, und aus dem Umstande,
dass jedes von ihnen, nachdem das andere durch einen Polarisa¬
tor ausgelöscht worden, in derselben Weise gefärbt ist , wie es
das Bild des Gegenstandes sein würde, wenn man ihn durch ein
Glasprisma betrachtete , darf geschlossen werden, dass die Brech¬
barkeit für die ordentlichen und ausserordentlichen Strahlen von
dem violetten Ende des Spectrums zum rothen abnimmt, wie dies
auch bei einfach brechenden Mitteln der Fall ist.
Kalkspath - Prisma. Man hat ein
Achromatisirtes
Prisma, nach der hier in Rede stehenden Art aus einem Kalkspathe geschnitten, mit einem gleichen Prisma aus Glas , dessen
Brechungsquotient dem der ausserordentlichen Strahlen nahe
kommt, in der Art mittelst eines durchsichtigen Cementes (Canada - Balsams) zusammengekittet, dass die brechenden Kanten
parallel zu liegen kommen, und hat in dieser Combination einen
für manche Untersuchungen sehr tauglichen Polarisator erhalten.
Fällt nämlich auf das Kalkspath - Prisma K, Fig . 156, ein Bündel
paralleler Strahlen senkrecht auf, so gehen von den Strahlen, in die
er sich spaltet, die ausserordentlichen, e, ohne eine merkliche Ab¬
lenkung und, wenn das auffallende Licht nicht homogen ist , ohne
merkliche Dispersion durch das System der drei Mittel hindurch.
Pie ordentlichen Strahlen, o, hingegen werden, da ihr Brechungs¬
quotient den des Glases übersteigt , abgelenkt und mehr zerstreut.
Bringt man also blos das senkrecht durch das achromatisirte
Kalkspath - Prisma hindurchgehende Licht in Anwendung, so

288

Zweite Abtheilung. Sechstes Capitel.

hat man in ihm ein Bündel paralleler polarisirter Strahlen,
deren Oscillationen mit den brechenden Kanten der Prismen
Fig . 15G.

Pig. 157.

parallel sind , und deren chromatische Zusammensetzung mit der
des auffallenden Lichtes übereinkommt. Es tritt dasselbe ein,
wenn man das Glasprisma dem auffallenden Lichtzuge zukehrt.
Fig. 157.
Mikrometer von Rochon . DerFranzoseRochon hat zwei
doppelbrechende Prismen sinnreich zu einer Mikrometer-Vorrichtung
verbunden. Die beiden Prismen P und P ‘, Fig . 158, sind aus
Bergkrystall mit gleichen brechenden Winkeln geschnitten und mit
158 zwei
Flanken aneinander gekit¬
tet , so dass das andere Flan¬
kenpaar parallel wird. In dem
Prisma P steht die optische
Axe auf / senkrecht, in P'
läuft sie mit der brechenden
Kante parallel. Fällt ein Licht¬
strahl senkrecht auf / , so durchsetzt er das erste Prisma ohne
eine Ablenkung und Trennung zu erleiden. An der den Prismen
gemeinsamen Fläche g angelangt , wird er aber in zwei Strahlen
zerspalten. Der eine wird ordentlich gebrochen und verfolgt so¬
mit die Richtung des auffallenden Strahles. Der zweite Strahl
wird ausserordentlich gebrochen; er wird von seiner ursprüng¬
lichen Richtung in einer Ebene , die auf der brechenden Kante
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senkrecht steht , abgelenkt. Eine weitere Ablenkung erleidet er
beim Eindringen in die Luft durch die Flanke f. Aus dem Dop¬
pelprisma treten also zwei (polarisirte) Strahlen , von denen nur
einer die Richtung des auffallenden Strahles hat. Es ist leicht,
die Ablenkung des zweiten Strahles zu bestimmen. Sie hängt
ersichtlich von der Grösse der brechenden Winkel ab. Sind diese
30°, 40°, 50°, 60°, so ergeben sich für die Ablenkung bezüglich
die Werthe 19' 30", 28' 20", 40' , 57' 40" .
Aehnlich wie bei senkrechter Incidenz verhalten sich die
Sachen in der Nähe derselben, so dass sich der auffallende Strahl
beim Hindurchgehen durch das Prisma jedesmal in zwei Strahlen
spaltet , von denen einer die ursprüngliche Richtung bewahrt,
während der andere immer in der auf der brechenden Kante
senkrechten Ebene um eine nahezu constante Grösse abgelenkt wird.
Es stelle nun Fig . 159 ein astronomisches Fernrohr mit dem
Objective 0 b und dem Oculare Oe dar. Nach einem fernen Gegen¬
stände gerichtet , entstehe in dem Hauptbrennpunkte das Bild ab.
Schaltet man dann vor dem Hauptbrennpunkt das Rochon ’sche
Doppelprisma ein, so ist leicht ersichtlich, dass sich der Strahl ca,
welcher den Bildpunkt a erzeugen hilft , in die Strahlen ca und ca'
Fig . 159.

zerspaltet. Neben dem Bilde a entsteht ein zweitesa' ; denn, was von
ca gesagt worden, gilt annäherungsweise für alle in a convergirenden
Strahlen. Durch das Ocular werden wir daher neben dem Bilde
ab, welches mit demjenigen übereinstimmt, das ohne Doppelprisma
entstehen würde, ein zweites Bild «' b‘ wahrnehmen , das dem ersteren gleich, aber nach der auf den brechenden Kanten senk¬
rechten Ebene abgelenkt ist. Die Grösse der Ablenkung ist für
ein bestimmtes Doppelprisma constant; es wird daher von der
Entfernung ac abhängen , ob sich die beiden Bilder theilweise
decken, mit den Rändern berühren , oder mehr oder weniger
auseinander liegen.
Bedeutet I) die Ablenkung, ist also aca ' — D, so werden
19
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sich die beiden Bilder mit ihren Rändern b und n' ersichtlich
berühren, wenn man hat:
ac • tang. D = ab.
Wegen dieser Beziehung gestattet das Rochon ’sche Mikro¬
meter , aus der bekannten Grösse eines entfernten Gegenstandes
seinen Abstand, sowie umgekehrt aus der bekannten Entfernung
seine Grösse zu bestimmen.
In der That , es sei AB die Entfernung zweier Punkte des
Gegenstandes von einander und E ihre Entfernung vom Beobach¬
ter. Man richte das Fernrohr so, dass die vier Bilder a, b, a‘, b‘
der beiden Punkte in eine gerade Linie zu liegen kommen, und
verschiebe hierauf das Doppelprisma längs der Axe des Rohres,
bis b mit «' coi'ncidirt. In diesem Falle sei d die Entfernung der
Mitte des Doppelprismas vom Hauptbrennpunkte, und der Ab¬
stand des letzteren vom Objective sei e; alsdann ist:
d ■tang. I) = ab , und
ab : AB — e :

E,

woraus : E = —
tang. JJ,
e

und diese Formel drückt die Dimension AB und die Entfernung
E in einander mittelst der ein für allemal zu bestimmenden
Grössen I) und e und der jedesmal zu messenden Grösse d aus.
Bei dem in Gebrauch kommenden Rochon ’schen Mikrome¬
ter wird die Verschiebung des Doppelpiismas durch gezahntes
Rad und Stange bewirkt und das Verhältniss

unmittelbar an

einer Skale abgelesen.
Arago hat sich mit Erfolg des Rochon ’schen Mikrometers
zur Ausmessung der Planeten - Durchmesser bedient, dabei aber
dem Bergkrystall-Prisma seine Stelle vor dem Ocular angewiesen.
Wegen des Nähern siehe: Doppelbrechendes Ocular- Mikrometer
von Arago, Pogg . Ann. LXXI.
Nicol ’sches Prisma. Eines
der wichtigsten optischen
Instrumente ist der von dem Engländer Nicol erfundene Polari¬
sator, das sogenannte Nicol ’ sehe Prisma , ebenfalls eine Combination von zwei doppelbrechenden Prismen. Es wird, wie folgt,
hergestellt.
P , Q, II, Fig . 160, seien die natürlichen Flächen eines
Kalkspath-Rhomboeders, B, I) seine Scheitel. Die Fläche P, also
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auch die Diagonale AB, bildet mit den Kanten K einen Winkel
von circa 71°. Es wird nun erstlich statt der Flächen P ein Paar von
Fig . IGO.

Flächen angeschliffen , die , wie jene , auf derEbene

AB CB senkrecht stehen, aber mit den Kanten K
Winkel von 68° bilden. Hierauf wird der Krystall nach einer Ebene, die auf AB CD und den
angeschliffenen Flächen senkrecht steht, in zwei

Theile geschnitten. Die Schnittflächen werden
polirt und endlich die beiden Theile wieder in
der ursprünglichen Lage mittelst Canadabalsam
aneinander gekittet. Lässt man auf das so er¬
haltene NicoPsclie Prisma in der Richtung
seiner Axe, in der Richtung der Kanten K,
oder in einer nicht gar zu sehr von ihr abwei¬
chenden einen Lichtstrahl fallen, so wird er,
ohne abgelenkt zu werden, senkrecht zur Ebene
AB CD, dem Hauptschnitte des Prismas, polarisirt. Der Grund
hiervon ist leicht einzusehen.
Durch den Lichtstrahl denke man sich eine Ebene mit dem
Hauptschnitte parallel gelegt. Sie schneide das Prisma in ab cd,
Fig . 161, gf sei ihr Durchschnitt mit der Balsam¬
Fig. iei .
schichte, so dass gf auf a b und cd senkrecht steht.
Der Lichtstrahl wird beim Eindringen in den Krystall in einen ordentlichen und ausserordentlichen
Strahl zerspalten, die beide in die Ebene ab cd
zu liegen kommen. Der ordentliche Strahl so
wird am meisten von der Richtung ss abgelenkt,
durchsetzt das erste Stück des Prismas bis o und
erleidet hier die totale Reflexion. Der Brechungs¬
quotient des canadischen Balsames ist nämlich
1,536, der des ordentlichen Strahles im Kalkspathe 1,654. Für die Oscillationen des letzteren
ist also der Balsam optisch dünner, als der Kalkspath; es kann beim Uebergange aus diesem in
jenen die totale Reflexion eintreten, und zwar tritt
sie ein, sobald die Incidenz gleich oder grösser als circa 68° ist.
Giesen Werth erreicht aber die Incidenz des ordentlichen Strah¬
les, so lange sich nicht der einfallende Strahl über gewisse Gren19

*
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zen hinaus von der Prismen - Axe entfernt. Wenn ss genau pa¬
rallel der Axe des Prismas ist , beträgt sie sogar 75°,5. Der
ordentlich gebrochene Strahl dringt also nicht durch die Balsam¬
schichte hindurch; er wird von ihr nach den Wänden des ersten
Krystallstückes ganz reflectirt und von diesen, welche man mit
einem schwarzen Pigmente überzieht, verschluckt.
Der Brechungsquotient der ausserordentlichen Wellen liegt
überhaupt zwischen 1,483 und 1,654. Wenn nun der einfallende
Strahl sich nicht über gewisse Grenzen hinaus von der Richtung
der Prismen - Axe entfernt, so erlangen die ausserordentlichen
Wellen einen Brechungsquotienten, der kleiner, als der des Bal¬
sams ist, so dass der letztere für sie optisch dichter wird, als der
Kalkspath. Der ausserordentliche Strahl durchdringt daher die
Balsamschichte und gelangt in das zweite Ivrystallstück. In diesem
verfolgt er, da jene Schichte bei ihrer geringen Dicke keine merkliche
Ablenkung hervorbringen kann, dieselbe Richtung, wie in dem ersten
Stücke, und erlangt daher auch wieder bei seinem Austritte aus der
Fläche cd die Richtung des auffallenden Strahles.
Es ist leicht, die Grenzen um die Prismen-Axe herum zu
bestimmen, innerhalb deren der einfallende Strahl liegen darf,
wenn nur ausserordentliche Strahlen aus dem Prisma heraustreten
sollen. Man wird finden, dass das Nicol ’sehe Prisma ein Ge¬
sichtsfeld von ungefähr 27° liefert, dessen Licht senkrecht zum
Hauptschnitte polarisirt ist, und dessen Axe ungefähr mit der
des Prismas zusammenfällt. — Ueber eine Vervollkommnung in
der Zusammensetzung des Nicol ’schen Prismas, die von Radicke
vorgeschlagen worden, s. Pogg. Ann. L.

7. Die Dispersions -Gesetze der optisch einaxigen Mittel.

Ueber die Dispersions- Gesetze der krystallinischen Mittel
dürfen wir von den vorhergehenden, theoretischen Ergebnissen nur
so lange Aufschluss zu erhalten hoffen, als bei ihrer Ableitung
noch nicht die Vernachlässigungen eingetreten sind, mittelst deren

293

Die Dispersions -Gesetze der optisch einaxigen Mittel .

allein sich ein Ueberblick über die sämmtlichen Erscheinungen
der Doppelbrechung gewinnen lässt, oder in anderen Worten, wir
müssen bei ihrer Betrachtung wieder zu der allgemeinen Gleichung
des Cauchy ’sehen Polarisations-Ellipsoides (S. 203) zurückkehren.
Im Allgemeinen werden hiernach die Geschwindigkeiten der
verschieden gefärbten Lichtarten, je nach der Richtung der Wel¬
len, in verschiedenen Beziehungen zu einander stehen. Bei der
Aufsuchung der letzteren würde man auf grosse Schwierigkeiten
stossen; auch fehlen die nbthigen Beobachtungen, um die Ergeb¬
nisse der Rechnung zu verificiren. Wir besitzen aber solche für
den besonderen Fall , wo die Wellen - Ebene der optischen Axe
parallel wird, und hier gestaltet sich auch der Kalkül einfacher.
Lassen wir die z -Axe eines rechtwinkligen CoordinatenSystemes der optischen Axe parallel laufen, so werden sich bei
der Beschaffenheit der Mittel, welche uns hier beschäftigen, für
eine jede, mit der z- Axe parallele Ebene dieselben Verhältnisse
ergeben müssen, und nehmen wir der Einfachheit wegen für eine
solche die Ebene yz, so wird £\ 1£ — A x und gehen die Coefficienten P , Q und R des Polarisations-Ellipsoides über in:
— 2 2 m cp
— 2 2m fp

A^ 3

A^
Ar*

1 (7t A\
3! i +
%

]’

* A yA[ A _±,zl Ax ) •+ ■•] ■■
— 2 2 m cp A A
3 !VA A
^
»'3 U
• .r a A y6A z c
Form a A
der
von
Gliedern
aus
bestehen
diese
und
in denen jedesmal wenigstens einer der Exponenten o, b, c eine>
ungerade Zahl ist ; sie verschwinden daher sämmtlich (vergl.S. 225),
und die Gleichung des Polarisations-Ellipsoides wird:
f Nz * = 1.
Lx* + My*also, wie zu erwarten , mit den
fallen
Die Axen dieser Fläche
Coordinaten- Axen zusammen. Für das Quadrat der Halbaxen,
die in die Axe der w und der z fallen , finden wir
und J-y
Hiernach sind die Geschwindigkeiten o und e der Oscillationen,
Welche bezüglich parallel mit der y- Axe, d. i. senkrecht auf die
optische Axe, und parallel mit der optischen Axe, d. i. der z- Axe,
vor sich gehen, durch folgende Gleichungen bestimmt:
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oder:
/2je

\
,2 =

E

2m

(6+m

Cf-)

A z‘‘p<

Sie stimmen der Form mich genau mit derjenigen überein,
welche wir S. 208 für die Geschwindigkeit des Lichtes in iso¬
tropen Mitteln gewonnen haben, und somit ist das DispersionsGesetz für die ordentlichen Wellen und diejenigen ausserordent¬
lichen, welche der optischen Axe parallel sind, ein und dasselbe
wie das in isotropen Mitteln; die in seinen Ausdruck eingehenden
Constanten jedoch sind für jene beiden verschieden wegen des
ungleichen Werthes der z- und y- Axe. Annäherungsweise drückt
sich also auch das Dispersions- Gesetz für einaxige Mittel nach
Cauchy aus durch die Formeln:
ßo + ß‘.

cc0 - )- a2

und nach Laden

Po well durch:
J>

co

n
A

A

In den Rudberg ’sehen Messungen (s. S. 285) sind uns
hinlängliche Daten zur Verification jener Formeln geboten. Han¬
delt es sich z. B. um die Cauchy ’sehe Formel , so bilden wir
die Reihe der Differenzen ct>/( — <Og etc ., e^ — e^ etc.; ihre Glie¬
der müssen sich verhalten, wie die Zahlen 77 etc. (s. S. 211). Die
unten folgende Tabelle zeigt, dass dies wirklich mit hinreichen¬
der Uebereinstimmungder Fall ist. Von den übereinander laufen¬
den Columnen enthält die erste jedesmal die mit 100,000 multiplicirten Differenzen
— fig etc.; multiplicirt man die Zahlen
der ersten Reihe weiter noch mit 77 und dividirt jedesmal das
Product durch das erste Glied der Reihe und sucht endlich die
in den Quotienten enthaltenen ganzen Zahlen, so erhält mau die
zweite Columne. Ihre Glieder verhalten sich offenbar annäherungs-
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weise wie fi Itft— ? etc . und dürfen sich nur wenig von den
Gliedern der Reihe unterscheiden, die wir zur Vergleichung au
die Spitze stellen, und die sich ihrerseits annäherungsweise ver¬
Wirklich beträgt
0 der Unterschied

2- etc.
A7-—

-7-halten, wie Ai
2

yi g

y±h

nieist nur wenige Einer und steigt nie bis in die Zehner hinein.
1

1

1

1

1

1
V~

77

1

1

1

1

J bt

54

47

8G

1

1

J C Ac'

15

41

1. Kalkspatli.

01 h ~

MS

Cl) r

ÜJ -

y

ö

1

“e — “d

Md —

“c

“6

“c

"S*

715

815

442

510

398

144

77

88

47

55

42

15

f c — ed

*,z— *c

233

180

G4

54

42

15

f h — sS

Sc

— */

327

378

207

77

89

48

e c—

-

2. Bergkrystall.

(Dj: fily?-

(Oti -

<Ül, mc — M“

°fi -

"c

“t —

392

4G0

254

293

237

91

77

90

49

57

4G

17

fb
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7 — 7

7 —7

7 —7

7 —7

«.! — 7

7—7

407

471

2G3

303

243

95

77

89

49

57

45

17

Wir beschliessen die Betrachtung der hexagonalen und tetragonalen Krystalle mit einer Zusammenstellung der hierher ge¬
hörigen Daten , welche das Studium derselben bisjetzt ergeben
hat. Auf den Charakter der Doppelbrechung hat man allermeist
aus den Interferenz - Erscheinungen geschlossen, welche sie in
polarisirtem Lichte offenbaren. Der Vollständigkeit wegen führen
wir diese Resultate an , obsclion die Theorie jener Phänomene
ausserhalb der Grenzen dieser Schrift liegt.
Wir werden den mittleren Brechungsquotienten ohne Rück¬
sicht auf Doppelbrechung und Dispersion mit ft, den Brechungs¬
quotienten der ordentlichen Strahlen von mittlerer Brechbarkeit
mit ca und den Hauptbrechungsquotienten der ausserordentlichen
Strahlen mit s bezeichnen.
A. Tetragonale
1) Krystalle

mit positiver

Krystalle.
Doppelbrechung.

Apophyllit . Herschel unterscheidet drei , in optischer
Beziehung verschiedene Varietäten dieses Minerales. Die erste
Varietät ändert von dem einen Ende des Spectrums zum an¬
deren fortgeschritten den Charakter ihrer Doppelbrechung, indem
sie beim Uebergange im indigofarfeenen Theile einfach brechend
wird. Die zweite Varietät verhält sich ebenso, nur findet
bei ihm der Uebergang aus Positiv in Negativ im Gelb statt *).
Strontian mit immer grösseren
*) Lässt man unterschwefelsauren
Bleioxydes zusammenMengen des isomorphen unterschwefelsauren
krystallisiren, so schwächt sich allmählig die einaxige Doppelbrechung des ersteren , um endlich, wenn das zweite Salz vorwaltend wird , den entgegenge¬
setzten Charakter anzunehmen. Innerhalb gewisser Grenzen der Mischung
sind die Krystalle einfach brechend für mittlere Strahlen , doppelbrechend, Und
zwar im entgegengesetzten Sinne, für die beiden Enden des Spectrums. Senarmont, Compt . rend. Oct. 1851.
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, ist für alle
Die dritte Varietät endlich, der Leucocyclit
. He.
=
1,5431
fi
ist
diese
Strahlen positiv doppelbrechend. Für
Leucocyclit
der
selten,
sehr
Die beiden ersten Varietäten sind
kommt in Tyrol vor.
Rudberg macht die Bemerkung, dass die beiden in Utön
vorkommenden Varietäten des Apophyllites alle Strahlen in gleicher
Weise doppelt brechen. Pogg. Ann . XXXV.
Kalk - Kupfer , essigsaures.
Rutil.
=
Schwerstem, ra = 1,970 ; e 2,129
=
. W. — ca1,961
=
Zirkon, p 1,95
Zinnstein.
2) Krystalie

. Br.
; £ = 2,015. Br.
Doppelbrechung.

mit negativer

Ammoniak , doppelt - arseniksaures.

— 1,576,

=
ca1,579

£ = 1,525 — 1,523. Sin.*).
Ammoniak , doppelt - phosphorsaures,

— 1,519,

=
ca1,512

e = 1,477 — 1,476. Sin.
—
). p = 2,500 . Br. ra
(
Anatas Octohedrit

= 2,554 ; £= 2,493.

Miller, P . A. LVII.
Chalkolith.
Cyanquecksilber.
Edingtonit.
Gelbbleierz.
. W.
=
Kali , arseniksaures, p 1,535
=
Kali , doppelt- arseniksaures, ca1,596

—

1,587 , £ =

1,538 — 1,534. Sin.
Kali , doppelt-phosphorsaures,

=
co1,510

— 1,505 , e —

1,477 — 1,476. Sin.
Kali , unterphosphorsaures.
Kaliumdsencyanür.
Kupferoxyd- Ammoniak, salzsaures. co= 1,744 , e — 1,724. Sen.
doppelbrechende Kraft
Kupferoxyd- Kali , salzsaures. Die

nahezu dieselbe wie in dem isomorphen salzsauren
Kupferoxyd- Ammoniak. Sin.
*) Die

Angaben

Sdnarmont

’s sind

entnommen

den „ Recherehes

sur

les

propr. opt. birdfring. des corps isomorphes“, Ann. de Chim. et de Phys., Dec. 1851.
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Magnesia - Ammoniak , phosphorsaures.
Mellit. (i = 1,556 , = 1,538. Br.
Nidceloxyd, schwefelsaures.
Nickel- Kupfer , schwefelsaures.
Skapolith. (i = 1,606 . Br.
Sommervillit.
VesuvianIdokras
(
). Aus den Versuchen , welche Herschel
in seiner Optik §. 1125 mittheilt , berechnet sich u = 1,530,
Für das tetragonale Quecksilherchlorür, dessen doppelbrechen¬
der Charakter unbekannt ist , fand Brewster
g 1,970.
—
B . Hexagonale
1) Krystalle

mit positiver

Krystalle.
Doppelbrechung.

Amethyst, g — 1,562 . W.
Bergkrystall. g — 1,563 (Spec . Gew . 2,65) N. — g — 1,568,
— 1,575. C. — g = 1,562 . Br. Bei
—
einer senkrecht zur Axe
geschliffenen Platte fand Jam in positive Reflexion und ergab
sich ihm aus Reflexions - Versuchen (i 1,530
=
. — S. 1. Abth.
S. 118 und 2. Abth . S. 285.
Bleioxyd, unterschwefelsaures. Sin.
Dioptas. Miller gibt an : co = 1,667 , s = 1,723 . Pogg.
Ann . LVIL Hiermit im Widerspruche bezeichnet Brewster
den Dioptas als negativ.
• Eis. (i = 1,310 - W.ft— = 1,307, = 1,3085. Br. M
— . A.
Bravais hat den mittleren Brechungsquotienten der verschiedenen
Farben mit einem möglichen Fehler von 0,0009 , wie folgt , be¬
stimmt (Mimoire sur les halos) :
Mitte des rothen Theiles des Spectrums u = 1,307
>>
1,3085
„
orangefarbenen
1,3095
99
„
gelben
1,3115
99
,
grünen
>,
blauen
1,315
99
„
violetten
1,317
99
Eisen - Kali , schwefelsaures•(?) *)
*) Das Schwefelsäure
Eisenoxydul
- Kali gehört demmonokliuisehei)
Systeme an und besitzt zwei Axen der doppelten Brechung.
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*, co = 1,493 , £ == 1,501 — 1,502. Sen.
Kali , Schwefelsäure
Magnesiahydrat.
. Br.
=
Rothgültigerz. p 2,564
2) Krystalle

mit negativer

Doppelbrechung.

Alaunstein.
Apatit , p = 1,657. Br.
zur Axe . Positive Re¬
—
Beryll, p = 1,598 . Br. Senkrecht
. J *.
=
flexion. p 1,560
Bitterspath.
Bleioxyd, arseniksaures.
Braunspath.
Buntbleierz.
, = 1,440 Br.
—
Chlorcalcium, p 1,425
Chlorstrontium.
Vesuv und von Kariat.
vom
Glimmer*)
zur
—
, £ = 1,4833. Mal. Senkrecht
1,6543
=
co
.
Kalkspath
285.
S.
.
—
S
*.
J
.
Axe . Positive Reflexion , p — 1,675
mittleres Roth p = 1,5611,
Kalk , unter schwefelsaurer. Für
für mittleres Grünlich - Gelb p = 1,566 . Ile.
Korund.
Kupferoxyd, arseniksaures.
Levyn.
starke Doppelbre¬
Natron , salpetersaures. Ausgezeichnet
. Mx.
=
chung . — p 1,481
Nephelin.
. Br.
=
. Ile. — p 1,779
=
Rubellii. p 1,768
Br.
.
Rubin, p = 1,779
— AVeisserS. p = 1,768. 1K
Sapphir. Blauer S . p — 1.794. Br . ■
Smaragd , p = 1,585 . Br.
Strontian , unterschwefelsaurer. Sen.
. Br. — [Veisser Turmalin, co = 1,6366,
=
Turmalin, p 1,668
. — Senkrecht zur Axe . Posi¬
. Mil 1. P . A . LVJUL
=
£ 1,6193
tive Reflexion , p = 1,645. J *.
' ) Vergl. das in der Liste der optischen zweiaxigen Krystalle über den
Olimmer Gesagte.
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Zinkspath.
Zinnober.
Wegen der Abweichung mancher hexagonaler und tetragoIialer Krystalle von den allgemeinen optischen Gesetzen s. u. a.
Herschel ’s Optik 1130 u. f., Brevvster ’s Optik 147, Moigno
rep. d’opt. mod. p. 357 u. f.

8.

Die Krystalle ohne Hauptaxe . Das isoklinische , mo¬
noklinische und triklinische System.

Die Doppelbrechung mit einer optischen Axe verräth sich in
der Krystallbegrenzung , den Cohäsions- Verhältnissen u. s. f.
durch das Auftreten einer Hauptaxe. Der Charakter der Haupt¬
axe besteht darin , dass bei den tetragonalen Gestalten jedes durch
sie gelegtes Paar auf einander senkrechter Ebenen , bei den hexa¬
gonalen Gestalten jeder durch sie gelegter Drilling unter einander
gleich geneigter Ebenen das krystallinische Mittel in zwei oder
drei gleichwerthigen Schnitten trifft, wie auch die Systeme um
die Hauptaxe gedreht werden mögen. Eine Kichtung von dieser
Eigenschaft wird in dem isoklinischen, monoklinischen und triklinischen Systeme vergebens gesucht; wohl aber treten in dem
ersteren drei untereinander verschiedene, in dem zweiten eine ein¬
zige Ebene der Symmetrie auf. Die Normalen dieser Ebenen,
die Axen der Symmetrie, fallen mit Krystallaxen zusammen. Da¬
her schreiben wir diesen Systemen bei der Darstellung ihrer
optischen Eigenschaften für das Ellipsoid E ein allgemeines
Ellipsoid mit drei ungleich grossen Axen zu, und lassen in diese
für eine jede Farbe die Axen der Symmetrie, wo solche vorhan¬
den , fallen, überlassen aber jede weitere Bestimmung dem er¬
gänzenden Versuche. Auf diese Weise gelangen wir zu einer
genauen, der Hauptsache nach theoretisch begründeten Darstel¬
lung der Natur.
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In der Gleichungu2x--j- b- y- c'*z-= 1 des Ellipsoides E, Fig.
162, welches dem Folgenden zu Grunde gelegt wird, sei a bc;<^
durch die Wahl der CoorFig . 1G2.
dinaten-Axen können wir
dies immer erreichen. Da
die Diametral - Schnitte
des Ellipsoides im Allge¬
meinen Ellipsen sind, so
erhalten wir, der S. 236
mitgetheilten Construction zufolge, für eine ge¬
gebene Ebene zwei mit
ihr parallele Wellen von
Ge¬
bestimmter Oscillations - Richtung und verschiedener
er¬
überhaupt
diese
welchen
,
Werth
grösste
Der
.
schwindigkeit
langen kann, ist offenbar c, der kleinste «; als mittlere Ge¬
schwindigkeit wollen wir die von der Grösse b bezeichnen. Diese
Geschwindigkeiten kommen einer Welle zu, so oft sie und ihre
Oscillations- Richtung bezüglich der .r - Axe , der z- Axe, der
y- Axc parallel werden.
In zwei ausgezeichneten Lagen der Ebene aber werden die
zugehörigen Oscillations- Richtungen unbestimmt, und kommt
zugleich den parallelen Wellen, wie sie auch polarisirt sein mögen,
eine und dieselbe Geschwindigkeit zu , wenn nämlich jene mit
einem der Kreisschnitte des Ellipsoides parallel wird. Das
Ellipsoid E wird von zwei Diametral - Ebenen Kxund K2in
getroffen . Jene
Kreisen, den sogenannten Kreisschnitten,

2

Ebenen gehen durch die mittlere Axe

und stehen, unter glei¬

chen Winkeln gegen die Hauptschnitte yz und xy geneigt , auf
dem dritten Hauptschnitte xz senkrecht ; der Radius der Kreis¬
schnitte ist also -7b Bezeichnen wir die Winkel , zwischen den Norßialen der Kreisschnitte und den Axen der x und der z, in deren
Ebene sie liegen, bezüglich mit Xx, Zxund X2, Z2, so ist,wie man
leicht, findet:
•■* > = + \ / 5 ^

•s. Z,

n/£
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3 _

COS. X,

/Parallel

= ~ \ A « z c—

/ >2

r,

I

2

-^
C0Ä

+
= V

C'-’

-

«2 _

mit den so bestimmten Kreissclmitten

&'

pflanzt sich

also , da ihr Halbmesser — ist , jede ebene Lichtwelle ^ nach wel¬
cher Richtung auch ihre Oscillationen gekehrt sein mögen , mit
der beständigen Geschwindigkeit b fort . Die Normalen beider
Kreisschnitte spielen hier dieselbe Eolle wie die optische Axe der
tetragonalen und hexagonalen Ivrystalle , und deshalb heissen sie
Axen und die hier betrachteten Kry¬
denn auch hier optische
Mittel
zweiaxige
optisch
Benennung
stalle werden durch die
Körpern in Gegensatz gestellt.
zu den abgehandelten einaxigen
Bei den einaxigen Mitteln fanden wir die Attribute einer
Bewegung in ebenen Wellen vollkommen bestimmt , sobald die
Lage der Wellen gegen die optische Axe gegeben war , und für
alle Ebenen , deren Neigung gegen diese dieselbe war , ergab
sich nnxtatis mutandis dieselbe Bewegung . So auch bestimmt sich
hier durch einfache Beziehungen die Wellenbewegung , sobald die
Lage ihrer Ebenen gegen die optischen Axen gegeben ist , und
es ergibt sich auch hier , absolut genommen , dieselbe Bewegung
für alle Ebenen , die mit den beiden Axen dieselben Winkel einschliessen . Solcher Ebenen gibt es offenbar im Allgemeinen
vier , und einer jeden entsprechen zwei nur dadurch unter¬
schiedenen Bewegungen , dass sie sich nach gerade entgegenge¬
setzten Richtungen fortpflanzen . Wir wollen nun suchen , die angedeuteten Beziehungen zu finden.
Fig . 1G3.
Es sei 0, Eig .163, der Mittel¬
punkt des Ellipsoi'des , ON die
Normale einer gegebenen Ebene.
Senkrecht zu (A/Vlegen wir eine
Diametral -Ebene , die das Ellipsoid in der Ellipse <SS schneide.
Sind Oa und 0 ß Ilalbaxen
dieses Schnittes , so sind die
Ebenen N Oa und N Oß die
Oscillations - Ebenen der Wel¬
len , welche sich senkrecht zu
ON in dem krystalliuischen
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Mittel fortpflanzen können. Wenn aber ferner Kxund K2
die Kreisschnitte des Ellipsoides und 01\ und 0 J)2 die Durch¬
schnittslinien dieser Kreisschnitte mit der Diametral- Ebene <S»S
i
sind, so hat man
0I\ = 01) 2=
Zwei gleichlange Durchmesser einer Ellipse sind aber gegen die
beiden Axen gleich geneigt, folglich halbirt 0 a den einen (spitzen),
) der beiden Winkel, welche die Durch¬
Oß den andern (stumpfen

schnittslinien ODj und 0. 0 -2mit einander bilden.
Die Oscillations- Ebenen NOa und NOß halbiren also auch
die Winkel , welche zwei durch 0 auf 0I) Xund 0I) 2senkrecht
gelegte Ebenen einschliessen. Von diesen geht die eine, welche
auf 0 J)l , also auch auf den Ebenen SS und Kxsenkrecht ist,
durch 0N x, die Normale von SS und durch die Normale OAx
des Kreisschnittes Aj, die eine optische Axe. Die Ebene , welche
auf 0J 4 , und somit auf K2und .SÄ senkrecht steht , nimmt neben
ON noch die Normale OA2des KreisschnittesK, , die zweite
optische Axe, auf. Hieraus fliesst denn der folgende bemerkenswerthe Satz:
Legt man durch die Normale einer Ebene und die
eine und andere optische Axe eine Ebene , so sind die
Kör¬
Halbirungs - Ebenen der von ihnen gebildeten
der beiden
- Ebenen
die Oscillations
per - Winkel
Schaaren von Wellen , die sich in dem krystalliniEbene
schen Mittel j>arallel mit der ersterwähnten
fortpfl anzen können.
Um , was als zweite Frage uns jetzt zunächst liegt , die Ge¬
der ebenen Wellen
schwindigkeit
Fig . IC4.
analytisch auszudrücken, verfahren wir
'• Z
wie folgt.
Wir beschreiben um den Mittelpunkt
0 des Ellipso'ides E eine Kugel vom Kadius 1. Auf ihr seien Axund A3, Fig.
164, die Ausgänge der optischen Axen,
oder vielmehr die Endpunkte zweier, den
optischen Axen parallel gelegten Durch¬
messer. N sei der Durchschnitt einer
Wellen - Normale mit der sphärischen
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Fläche. Verbinden wir N mit A1und A2durch zwei Bogen
Kreise und halbiren die von
pjg 1C5 grösster
ihnen gebildeten sphärischen Winkel
durch die Bogen Na und Nß , so sind
die Ebenen der letzteren die Oscillations- Ebenen der auf ON senkrech¬
ten Wellen. Machen wir Na und Nß
einem Quadranten gleich, so sind offen¬
bar « und ß die Endpunkte zweier
Durchmesser, die mit den Axen des
auf ON senkrechten Diametralschnit¬
tes von E zusammenfallen. Unsere
nächste Aufgabe soll es nun sein, die Neigung dieser Axen
gegen die optischen Axen in die Constanten des Mittels und die
Winkel auszudrücken, welche die Normale mit den optischen
Axen einschliesst. Diese als gegeben zu betrachtenden Winkel
sind:
JVyl, = (pi, NA 2p= ( .2;
die gesuchten Winkel sind:
'=
' >ß ^2 Va
« — 1P2, ßd 1fi=
aA xA=
At
—
also aNA 1aN
Es sei endlich auch AXNA 2 8,=
180°
i/< 8. Das
sphärische Dreieck a Ndj liefert alsdann
die Beziehung:
cos. tpi = — cos. 1j2S sin. (pi ,
und das Dreieck aNA 2:
cos. ip2— — cos. 1j28 sin. <p2.
Ebenso ergibt sich aus den Dreiecken ß NA 1und ß N A2:
q>2.
1/a 5
—
cos. ipi' = — sin. 1j2 8 sin. rpr , cos. t\>2sin.
In dem Dreiecke NA 2A 2 aber ist:
cos. 8 = cos. Ai A2 — cos.pi( cos. tp2
sin. cpi sin. <p2’
oder , wenn wir den Winkel der beiden optischen Axen mit 2Z
bezeichnen:
cos. 8 = cos. 2 Z — cos. <pt cos. <p2
( sin. qj2
sin.jPj
Hieraus folgt:
8* _ cos. (q>i — cp2) — cos. 2Z und
— cos. 8 = 2 sin.
sin. cpj sin. w2
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1Die

1/, •«. = cos. 2Z - eo^ (t + ? ,)
sin. cpi sin. (p2
Indem wir die hieraus zu findenden Werthe von sin. lj28,
. einsetzen, erhalten wir
etc
cos. i/ a d in die Formeln für cos.^
gewünscht wurde, aus¬
wie
,
etc.
die Winkel ^ etc. in Z und
gedrückt. Nachdem so die Lage der Axen Oa , Oß gefunden,
erübrigt es , hieraus und aus der Gleichung des Ellipsoides E ihre
Längen zu finden. Sind aber u, v , w die Cosinus der Winkel,
welche ein Radius r jener Fläche mit den Coordinaten-Axen einschliesst, so hat man für die Coordinaten seines Endpunktes:
, z — wr,
=
, y vr
=
x ur
und diese Werthe , in die Gleichung des Ellipsoides eingesetzt
geben:
ist:
-{- 2 1=
»’2( a2u 2j - - 62 v 2f- - c2 w2) = 1, oder, da u2f- - v2 w
r2«[( 2 6_ 2) U2 _|_ (c2 _ 62) w2j _ _ 62] = 1.
und ip2 die Winkel , welche der Radius r mit
Sind nun
den optischen Axen bildet , so ist , wie leicht einzusehen:
cos. Z , cos. ip2 ~ — 11 cos. X -j- w cos. Z,
w
cos. X -|cos.u =
woraus:
. tpij - - cos.
cos. ipi — cos. rp2 cos
2 cos. Z
2 cos. X
Die zuletzt gefundene Gleichung des Ellipsoides lässt sich
also auch wie folgt schreiben:
1 + «*. 8 2=

(ai hi

7X 2 (cos . i >i — cos . il>2y

4^

Woraus, wenn wir die auf S.
und cos. Z einsetzen :
^2

__

= - ■£

+
301

ci 62\
-^

^

( cos .iPi + cos .ip ^

+ b? 1,

stehenden Ausdrücke für cos. X
»

ft 2

[(cos.

-

COS.

^ 2)2 (

M* 2] 4" &2
Pos*^ 1 “h C0St

— ^2 - (a2 - c2) COS. Tf'i COS. ^ 2*
Diese Gleichung liefert uns endlich, wenn wir in sie an die
cos. ip2 die gefundenen Werthe dieser Grös¬
Stelle von cos. und
sen für Oa, in Z, p<x und <p2 ausgedrückt , einsetzen, die Länge
ra jener Halbaxe. Man findet:
—-s
—
L . 2 Z — cos. (<pi -(- <Piyj>
2= 62 — -— ——[cos
Ta2
und da man hat:
20

30ö
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2Z = cos.Z2—sin.Z2 —

b2 — c2
a2 — c2

a2 — b2 2
a2c— 2

b2a— 2 c— 2
a2 — c2

so ist:
a2 c+
-ö

-

s . a2 c— 2
1-

5-

co'?- ( <5Pi+

Und setzen wir in die letzte Gleichung des Ellipsoides an
die Stelle von cos. und cos. ip2 die gefundenen auf Oß bezüg¬
lichen Werthe von cos. ipiy und cos. ip2' , so erhalten wir für die
Länge r ß jener Halbaxe:
1
«2 4 - c2 , a2 — c2
— =
1— cos. ( 9l - q>.2).
Die reziproken Werthe der Halbaxen r a und r ß messen aber
die Geschwindigkeiten der ebenen Wellen , deren Normale 0N
ist , und deren Oscillationen mit jenen Halbaxen parallel sind.
Bezeichnen wir daher jene Geschwindigkeiten resp. durch vl( und
vg, so ist:
d2 4 - c2 , et2 — c2 .
.
.
vj = - ^j^cos. Oj 4 - 9 2),
2
«24 - c2 + a2
cos. (91 — 92).
2
Diese beiden Gleichungen, die von Fresnel zuerst aufge¬
stellt worden sind, und der Satz der 303. S. hüllen alle Gesetze
der Bewegung ebener Wellen in zwciaxigen Mitteln ebenso ein,
wie die Gleichung der 258. S. und die ihr nahe stehenden Sätze
es für die einaxigen Mittel thucn. Dass die Verhältnisse jener
Mittel nicht so einfach sind, wie die der letzten, leuchtet ein.
Die einer Ebene zugeordneten beiden Wellen ändern mit ihrer
Lage Oscillations-Richtung und Geschwindigkeit, während bei
zweiaxigcn Mitteln die eine gleichschnell verblieb, und ihre
Oscillationen immer senkrecht zur Ilauptaxe vor sich gingen etc.
Um nun in dem gegenwärtigen J alle einen Ueberblick über diese
Verhältnisse zu gewinnen, verfahren wir wie folgt.
Von den beiden Wellen , welche derselben FortpflanzungsRichtung, durch die Winkel 91 und <p2 bestimmt , zugeordnet
sind, erlangt die eine immer eine Geschwindigkeit, welche durch
den Werth von va dargestellt wird. Alle diese Wellen mögen
nun als Wellen der ersten Art in eine Gruppe zusammen¬
gestellt werden. Der grösste Werth , welchen <pi-)- 9-2erreichen
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kann, ist offenbar 180°; er wird erreicht, wenn die Fortpflan¬
zungs- Richtung, die Normale, in die xy- Fbene fällt , und ihm
entspricht der Werth c für va , also der grösste , den die Ge¬
3
f 1 <p.
schwindigkeit überhaupt erlangen kann. Die Summe <p,erreicht einen Minimums- AVerth, wenn die Normale in denjenigen
Winkel der optischen Axen fällt , der von der z- Axe halbirtwird;
dieses Minimum beträgt 2 Z , und ihm entspricht der A\Terth b
für vu. Die Geschwindigkeit eiiier AVelle der ersten Art liegt
also zwischen b und c.
Fine Normale, die mit der Axe (Ff , den AVinkel cp2bildet,
schliesst mit ihrer Verlängerung OA/ den AVinkel 180° — cp2
2be¬
ein. Beziehen wir also eine Normale, die durch cp3und <p.
stimmt ist , auf OAt und OA/ und bezeichnen ihi’e Neigungen
gegen diese Richtungen mit cp/ und cp'.,, so ist (pt' — cp3und
2' k= 180 ° — cp2, und für t\j2 ergibt
<jp

sich :

4CÜS. ( tp\ f -

<jp' 2 ).

Alle AVellen nun , deren Geschwindigkeit sich durch Vß aus¬
drückt , stellen wir als AVellen der zweiten Art denen der
ersten Art entgegen, so dass also einer jeden Richtung, durch
q>i und (p> einerseits und durch cp/ und cp/ andererseits bestimmt,
immer eine AVelle der ersten und eine der zweiten Art entspricht.
Der grösste AVerth, den cp/ -\- cp./ erlangen kann , ist 180°; er
"ird erreicht , wenn die Normale in die yz -Ebene fällt und ihm
entspricht der AVertha . der kleinste AVerth, den die Geschwin¬
digkeit überhaupt erlangen kann. Die Summe cp/f - - cp/ erreicht
das Minimum 2 A' , wenn die Normale in denjenigen AVinkel der
optischen Axen fällt , welcher von der .r - Axe halbirt wird ; als¬
dann wird Vß ein Maximum und gleich b.
AVährend hiernach die Wellen der ersten Art eine Geschwin¬
digkeit besitzen, die zwischen der grösstmöglichcn c -und der
mittleren b liegen (diese Grenzen eingeschlossen) , hat die Ge¬
schwindigkeit der AVellen der zweiten Art die mittlere und die
kleinstmögliche Geschwindigkeit c zu Grenzen. Die AVellen der
die der zweiten Art die
ersten Art sind die schnelleren,
1ungsameren.
Eine und dieselbe Geschwindigkeit kann aber mehreren AVellon zugleich zukonnnen. In der That , alle AVellen der ersten Art,
20 *
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für welche <jpj q><,denselben Werth hat , erlangen dieselbe Ge¬
schwindigkeit v „ , und ebenso bleibt die Geschwindigkeit Vß für
alle diejenigen Wellen dieselbe, für welche die Summe
-f- cp/
denselben Werth hat. Alle Normalen, für die <p, -(- cp2 constant
bleibt , sind nun offenbar die Seiten eines Kegels vom zweiten
Grade , dessen Brenn- oder Focal - Linien die optischen Axen
sind, und dessen Haupt-Axe in
Fig . 1GG.
die Axe der z fällt,Fig .166;denn
umgekehrt ist es eine Eigen¬
schaft eines solchen Kegels,
dass die Summe der Neigun©
gen gegen die Focal - Linien
von einer Seite zur anderen
einen beständigen Werth hat.
Hiernach ordnen sich uns die
schnelleren Wellen der ersten
Art zu niedereren Gruppen zu¬
sammen, deren einzelne Glie¬
der eine und dieselbe Ge_
sch windigkeit besitzen; die Nor¬
malen dieser Glieder bilden
einen Kegel der erwähnten Art ; er soll GeschwindigkeitsKegel genannt werden. Einer jeden Geschwindigkeit entspricht
ein anderer Kegel. Alle Kegel aber , welche den unendlich vielen
Geschwindigkeiten zwischen c und b entsprechen , haben ihren
Mittelpunkt in 0, zur Hauptaxe die «- Axe , zum ersten Haupt¬
schnitte (dem Schnitte der grössten Oeffnung) die ««- Ebene,
zum zweiten die yz -Ebene , endlich zu Focal-Linien die optischen
Axen. Als Grenze dieser Kegelgruppe tritt einerseits der WinkelKaum A10 A2mit der Geschwindigkeit b, andererseits der Hauptachnitt xy mit der Geschwindigkeit c auf . Beim stetigen Uebergange von der Geschwindigkeit b zu c gelangt man ebenfalls
stetig von einem Geschwindigkeits- Kegel zu einem nächst fol, genden mit grösserer Oeffnung, der jenen allerwärts umhüllt.
Man erhält ersichtlich ebenso für die langsameren Wellen
der zweiten Art eine zweite Gruppe von Geschwindigkeits-Kegeln.
Auch sie haben in 0, Fig . 167, ihren Mittelpunkt und die optischen
Axen zu Brenn-Linien, aber ihre Hauptaxe fällt in die « - Axe , ihr
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erster Hauptschnitt in die xz - , ihr zweiter in die xy- Ebene. Die
Grenzen dieser Gruppe sind einer¬
Fig . 1G7.
seits der Winkelraum
0A 2'
mit der Geschwindigkeit b, an¬
dererseits die yz -Ebene mit der
Geschwindigkeit a; beim Uebergange von jener Grenze zu die¬
ser nimmt also die Geschwindig¬
keit stetig ab.
Jeder Geschwindigkeits-Kegel
der einen Gruppe schneidet alle
Kegel der anderen unter rechten
Winkeln. In der That , es sei ON,
Fig . 168, irgend eine Normale, Ka
Fig. 1G8
.
und Kß seien die durch sie gelegten
Geschwindigkeits- Kegel der ersten
und zweiten Art. Legen wir dann
durch ON und die optischen Axen
Ebenen und halbiren ihre körper¬
lichen Winkel , so ist die Halbirungs - Ebene des Winkels zwischen
Ao ON und Ai ON die NormalEbene des Kegels Ka und ebenso
die Halbirungs - Ebene des Winkels
zwischen A.,‘ 0 N und At 0 N die
Normal- Ebene des Kegels Kß; nun
stehen aber die Halbirungs-Ebenen
aufeinander senkrecht, und somit treffen sich die Kegel Ka und Kß
längs der gemeinschaftlichen Seite ON unter rechten Winkeln.
Wir ersehen gleichzeitig, dass die Normal- Ebene der Seite eines
Geschwindigkeits- Kegels die Oseillations- Ebene einer der Wel¬
len ist , die sich in dem krystallinischen Mittel in der Richtung
jener Seite fortpflanzen können. Und so liefert die Einführung
der Geschwindigkeits- Kegel auch ein deutliches, übersichtliches
Bild von der Vertheilung der Oseillations- Richtungen in einem
zweiaxigen Krystalle.
Einen bemerkenswerthen Ausdruck findet man für die Differenz
der Geschwindigkeiten zweier zugeordneter Wellen , d. i. zweier
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Wellen , die dieselbe Eichtling verfolgen. Die ursprünglichen
Gleichungen für r„ und vß liefern nämlich durch Subtraction:
v( 2 — Vß2 z= c ( 2— <«2) sin . tpl sin . rp2.

Die Differenz der Quadrate der Fortpflanzungs¬
geschwindigkeiten
zweier zugeordneter . Wellen ver¬
hält sich hiernach
in ein und demselben
Mittel wie
das Product aus dem Sinus der Winkel , welche die
gemeinsame
Normale mit den optischen
Axen einschliesst.
Construction

der ebenen Wellen
sclien Elasticitäts

mittelst
- Fläche.

derFresneF-

Die Construction der ebenen Wellen , wie sie zuerst von
Fresnel gelehrt wurde, weicht von der oben beschriebenen ab *),
ihr liegt eine Fläche zu Grunde, die in solcher,Beziehung zu dem
Ellipsolde E steht , dass jeder ihrer Radien dem reziproken Werthe
des gleichgerichteten Ellipsoid- Radius gleichkommt. Es sei r
ein Radius des Ellipso'ides E, und u , v, w seien die Cosinus seiner
Neigungen gegen die Coordinaten- Axen , fo , ip3seine Neigungen
gegen die optischen Axen ; man hat alsdann:
= a2u2-f- b2v2- (- c2w2, und auch

: rb2—(a3—c2) COS
.4’i cos.ip,.

Soll nun der Radius p einer neuen Fläche dem reziproken
Werthe von r gleich sein, so ist für die Gleichung der Fläche
zu nehmen:
p2= a2u2-)- b2v2-(- c2w2,oder p4= «2•q2u2-j - b2• p2v2-j - c2•p 2w2, d.i.
(.r 2f - r/2-f- z2)2=
a 2x2-\ - b2y2-(- c2z2.
Für die Gleichung derselben Fläche in den räumlichen Po¬
lar - Coordinaten p, fo und tpo kommt:
p2 = b2a— ( 2c— 2) cos.^ cos. tp2Fresnel hat die durch die letzten Gleichungen dargestellte
Fläche die Fläche der optischen Elasticität,
oder schlecht¬
weg die Elasticitäts
- Fläche genannt . Aus ihrer Beziehung
zum Ellipsolde E geht unmittelbar hervor, dass eine Ebene, tvelche
durch den gemeinsamen Mittelpunkt beider Flächen gelegt wird,
*) Ueber die Analyse, welche Fresnel
s. Ilerschel ’s Optik , §. 997 u. f.

auf die Elasticitäts - Fläche führte,
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die Elastieitäts- Fläche in einer geschlossenen, zweiaxigen Curve
schneidet, deren Axen , an Länge den reziproken Werthen der
Axen des elHpsoi
'disehcn Diametral - Schnittes gleich, der Dich¬
tung nach mit diesen zusammenfallen. Parallel
mit der Dia¬
metral - Ebene pflanzen
sich also zwei Wellen fort,
deren
Oscillations -Richtungen
und Geschwindig¬
keiten durch die Dichtungen
und die directen
Län¬
gen der Halbaxen
jener Durchschnitts
- Curve be¬
stimmt werden.
Es wird keines besonderen Beweises dafür bedürfen, dass
die Hauptschnitte und Axen des Ellipsoi'des auch Hauptschnitte
und Axen der Elastieitäts- Fläche sind , sowie dass auch die Elasticitäts- Fläche in Kreisen geschnitten werden könne, und dass
diese Kreisschnitte mit denen des Ellipsoides zusammenfallen.
Die Elasticitäts-Fläche steht , wie der deutsche Mathematiker
L . J . Magnus siehe
(
dessen Sammlung von Aufgaben und
Lehrsätzen aus der analytischen Geometrie des Raumes) bemerkt
hat , in einer merkwürdigen Beziehung zu dem Ellipsoide, dessen
Gleichung folgende ist:

Wir wollen dieses als zweites Ellipsoid dem Ellipsoide E
entgegensetzen. Die Hauptschnitte beider Flächen fallen zusam¬
men; die Axen des Ellipsoides @sind die reziproken Werthe der
gleichgerichteten Axen von E und sind somit den Axen der
Elasticitäts- Fläche gleich.
Das Ellipsoid @ wird in dem Punkte x', y‘, z‘ von der Ebene
xx‘ . yy' , zz‘ _ 1
+

c2 ~

berührt. Fällen wir aus dem Mittelpunkte ein Perpendikel auf
diese Ebene , so wird dieses durch folgende Gleichungen dargestellt:
x‘
y‘
oef
x
a2 y
zT
%
!_’ y
Co
c2
b2
Eliminirt man nun aus den Gleichungen des Perpendikels,
der Tangential- Ebene und des Ellipsoides die Grössen x' , y' und
z‘i so erhält man offenbar eine Beziehung für die Coordinaten.
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Fig. 1G9.

der Fusspunkte aller Perpendikel, die
man aus dem Mittelpunkte auf die Tan¬
gential- Ebenen von@herablassen kann,
oder in anderen Worten, die Gleichung
des Ortes jener Fusspunkte. Für diese
findet man aber leicht:
O 2f - - y 2f-

2 « X* - j- i 2y 'i f^ 2) 2=

cH 'K

Jener Ort ist also nichts Anderes
als ie Elasticitäts - Fläche. Die Elasticitäts- Fläche umhüllt das Ellipsoid
@überall, ausser an den Scheiteln, wo
beide Flächen sich berühren. Die 169.
Ingur stellt die drei Hauptschnitte der
zwei Flächen dar.
Plücker

der ebenen Wellen
’s Construction
.@
Ellipsoides
des

mittelst

Man kann sich auch , wie Plücker *) gezeigt hat , des Ellip¬
soides @ zur Construction der ebenen Wellen bedienen. In der
That , es sei TT, Fig . 170, die Tangential-Ebene des Ellipsoides @
im Punkte t. Fällen wir nun vom Mittelpunkte 0 ein Perpendikel
Op auf jene , so ist sein Fusspunkt p ein Punkt der ElasticitätsFläche , Op einer ihrer Radien. Senkrecht auf die Ebene des
Dreieckes tOp lege man durch tO eine Ebene ; sie schneidet das
Ellipsoid in einer Ellipse S, deren eine Axe offenbar Ot ist . In
allen Punkten dieser Ellipse werde dieselbe Construction vorge¬
nommen wie im Punkte t. Die Tangential - Ebenen T umhüllen
Fig. 170.

alsdann

einen im Allgemei¬

nen elliptischen Cylinderc o,
welcher das Ellipsoid längs
S be¬
des Diametralschnittes<
rührt. Die •Punkte p aber
bilden offenbar in ihrer ste¬
tigen Aufeinanderfolge den Durchschnitt der Elasticitätsfläche mit
*) Discussion de la forme generale des ondes lumineuses.
Journal der Mathematik. Bd. 19.

Cr eile ’s

Die Krystalle ohne Hauptaxe.

313

einer durch Op auf die Ebene des Dreiecks pOt und die Axe
des Cylinders senkrecht gelegten Ebene. Eine Axe dieses Schnit¬
tes ist nun die Linie Op , da nämlich die Ebene t Op ein Haupt¬
schnitt des Cylinders ist und beiderseits von ihr alles auf die
Construction Bezügliche symmetrisch ist. Dem Früheren zufolge ,
ist also pOt eine der Oscillations- Ebenen , welche der durch pO
auf pOt senkrecht gelegten Ebene zugeordnet sind, und die ihr
entsprechende Geschwindigkeit ist Op. Wir erhalten so folgen¬
den Satz : Legt man in einem Punkte des Ellipsoides
Gr eine Tangential
- Ebene an letzteres , und fällt auf
diese aus dem Mittelpunkte
ein Perpendikel
, so ist
die Länge des letzteren
die Geschwindigkeit
und die
Ebene des Mittelpunktes
, des Berührungspunktes
und des Fusspunktes
die Oscillations
- Ebene einer
der beiden Wellen , die derjenigen
Ebene conjugirt
sind , welche durch das Perpendikel
geht und auf der
Eb ene der drei erwähnten
Punkte
senkrecht
steht.
Geht der oben erwähnte Cylinder in einen der beiden RotationsCylinder über , welche sich dem Ellipsoi'de umschreiben lassen,
so geht gleichzeitig der Ort der Punkte p in einen Kreis , in einen
der Kreisschnitte der Elasticitäts - Fläche über , und fallen die
Geraden tp in die Seiten des Cylinders. Führt man also in die¬
sem Falle an den einzelnen Punkten der Berührungs - Curve des
Ellipsoides und der Cylinderfläche die obige Construction aus, so
findet man für die Wellen , welche den Kreisschnitten der Elasti¬
citäts- Fläche parallel sind, wie zu erwarten , der Reihe nach alle
möglichen Oscillations- Richtungen, aber immer eine und dieselbe
Portpflanzungs- Geschwindigkeit.
Die Gesetze der Lichtbewegung für zweiaxige Mittel, die wir
der Hauptsache nach kennen gelernt haben, müssen die der Mit¬
tel mit einer einzigen Axe der Doppelbrechung als besondere
Fälle einschliessen; man überzeugt sich hiervon sehr leicht. Neh2

men wir erstlich an, dass die mittlere Axe
der grössten

-g

des Ellipsoides E

gleich wird, so geht es in ein abgeplattetes

Sphärold über , dessen Rotations- Axe in die Axe der z fällt . Die
beiden Kreisschnitte fallen hierbei in dem Aequator zusammen,
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ihre Normalen, die optischen Axen, in die Rotations- Axc , welche
die einzige optische Axe wird. In der allgemeinen Construction
der Oscillations- Ebenen -fallen ferner die zwei durch die Normale
und die optischen Axen gelegten Ebenen zusammen, und als
Halbirungs - Ebenen ihrer Winkel erhalten wir eine durch die
Normale und die optische Axe gehende Ebene und eine zweite
Ebene , die ebenfalls durch die Normale geht und , auf der ersten
Ebene senkrecht stehend, mit der Wellen - Ebene eine auf der
optischen Axe senkrechte Oscillations- Richtung bestimmt. Die
allgemeinen Ausdrücke für die Geschwindigkeiten, die derselben
Fortpflanzungs- Richtung entsprechen, werden, da <pxp= <2der
Winkel 99 zwischen jener und der optischen Axe ist:
« 2f -

2

C2

cos.

2 9p

«2 cos. 9p2f - - c2 sin. 9p2

y = «2Die Geschwindigkeit Vß wird also constant und gleich a ; sie
entspricht den auf der optischen Axe senkrechten Oscillationen,
den ordentlichen Wellen. Die Geschwindigkeit va entspricht den
Oscillationen, die in den durch die optische Axe gehenden Ebenen
stattfinden, den ausserordentlichen Wellen , und ihr Ausdruck
stimmt mit dem S. 259 für 11' gefundenen vollkommen überein.
Das einaxige Mittel, in welches wir das zweiaxige übergehen
c ist , negativ. Mit demselben würde das
liessen, ist , da a
zweiaxige ersichtlich so lange eine gewisse Aehnlichkeit zeigen,
als der Winkel der optischen Axen, welcher von der z- Axe halbirt wird , spitz ist, und je spitzer er wäre , um so grösser würde
die Aehnlichkeit sein. Deshalb nennen wir ein zweiaxiges Mittel,
in welchem die Halbirungslinie des von den optischen Axen ge2
bildeten spitzen Winkels in die kleinste Axe — des Ellipsoi’des E
fällt , negativ.

2
2
annähesich der kleinsten —
Indem wir die mittlere Axe -7c
o

ren lassen, rücken die optischen Axen , ohne ihre Ebene zu ver¬
lassen, der ,r - Axe immer näher , und wird die Aehnlichkeit des
zweiaxigen Krystalles mit einem positiven einaxigen Krystallc,
dessen Axe die x - Axe ist, immer grösser. Wir erhalten
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einen solchen mit allen seinen Eigenschaften, wenn

11
= — ge¬

setzt wird.
Fällt die Ilalbirungslinie des spitzen Winkels der optischen
2

Axen in die grösste Axe — des Ellipsoides

E,

so heisst das zwei-

axige Mittel positiv.
Ein dritter denkbarer Fall ist der , wo die optischen Axen
aufeinander senkrecht stehen; er bildet den Uebergang von den
positiven Mitteln zu den negativen.
Die Halbirimgslinie des spitzen Winkels der optischen Axen
heisst ihre erste, die des stumpfen Winkels ihre zweite Mit¬
tellinie. Diese Unterscheidung fällt in dem Falle eines Mittels,
dessen optische Axen rechte Winkel einsehliessen, fort.

9. Die Wellenfläche der zweiaxigen Krystalle.
Construction

der Wellenfläche
durch
tial - Ebenen.

ihre Tangen¬

Indem wir den allgemeinen Weg einschlagen, welcher im
h- Capitel für die Herleitung der Wellenfläche angebahnt wurde,
legen wir auf jede durch einen bestimmten Punkt eines zweiaxigen
Mittels gehende Gerade auf der einen und anderen Seite zwei
Ebenen in solchen Entfernungen senkrecht, wie sie den Geschwin¬
digkeiten der beiden Wellen gleichkommen, die sich in der Eich¬
ung der Geraden nach der einen und anderen Seite hin fortPflanzen können. Alle die unendlich vielen Doppelpaare von
Ebenen, die wir auf diese Weise erhalten, umhüllen sodann die
Wellenfläche des Mittels, d. i. die Grenze, bis zu welcher sich
das Licht von dem Ausgangspunkte während der Zeiteinheit fortpflanzen würde, wenn dieser allerwärts Lichtstrahlen aussenden
Wurde. Manche Eigenschaften der Wellenfläche können wir nun
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schon unmittelbar, d. i. ohne die Anwendung desKalkiiles, erken¬

nen. So leuchtet ein, dass die Hauptschnitte des Mittels ihren
Charakter auch bei der Wellenfläche bewahren müssen, dass diese
centrisch sei und von jedem Durchmesser in vier paarweise diame¬
tral und in gleichen Abständen vom Mittelpunkte gegenüberlie¬
genden Punkten getroffen werde, woraus denn weiter noch folgt,
dass sie aus zwei Schalen bestehe, von denen die eine die andere
umschliesst, ähnlich, wie dies in den einaxigen Mitteln der Fall
ist. Die Hauptschnitte der Wellenfläche können wir sogar voll¬
ständig bestimmen. Legen wir nämlich wieder unser früheres
Coordinaten-System, dessen Ebenen mit jenen Hauptschnitten zu¬
sammenfallen, zu Grunde, so sieht man leicht ein, dass alle Tan¬
gential- Ebenen der Wellenfläche, welche diese in einem Haupt¬
schnitte berühren, auf letzterem senkrecht stehen müssen, und dass
somit ihre Durchschnitte mit der Ebene des Hauptschnittes diesen
als Tangenten umhüllen. Und umgekehrt kann man unschwer
die Ueberzeugung gewinnen, dass alle Tangential- Ebenen, welche
auf der Ebene eines Ilauptsclmittes senkrecht stehen, diesen be¬
rühren. Es ergibt sich dies aus der Ableitung der TangentialEbenen.
Die Tangential- Ebenen, welche z. B. auf der Ebene xz
senkrecht stehen, leiten wir nun erstlich aus einer Gruppe von
Wellen ab , deren Oscillationen ebenfalls auf jener Ebene senk¬
recht sind. Die Geschwindigkeit dieser Wellen ist constant und
hat den Werth b. So erhalten wir denn erstlich eine Gruppe
von Tangential-Ebenen, die mit der y - Axe parallel sind, übrigens
aber alle möglichen Richtungen haben und von dem Anfangs¬
punkte um b entfernt sind. Ihre Durchschnitte mit der Coordinaten - Ebene xz umhüllen als Tangenten einen Kreis , dessen
Radius b ist.
Eine zweite Gruppe von Wellen andererseits, die auf xz
senkrecht stehen, hat eine von ihrer Richtung abhängige Ge¬
schwindigkeit; es sind diejenigen, deren Oscillationen in den
Hauptschnitt selbst fallen. Die Geschwindigkeit einer dieser Wellen
wird in dem reziproken Werthe desjenigen Radius erhalten,
den man im Hauptschnitte xz des Ellipso'ides E mit der Welle
parallel zieht. Bedenken wir nun, dass in den einaxigen Krystallen eine Meridian- Ebene die Wellenfläche in einer Ellipse
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schneidet, deren Axen in die des Meridians fallen, und dass wir
liier in dem Falle eines Hauptschnittes genau dieselben Verhält¬
nisse, wie dort bei jedem Meridiane haben, so leuchtet ein, dass
die soeben angeregten Wellen , um die jedesmalige Grösse ihrer
Geschwindigkeit verschoben, die Wellenfläche in einer Ellipse
berühren, deren Axen in die Axen der x und der z fallen . Die
in die x - Axe fallende muss dem reziproken Werthe der z -Axe
des Ellipso'ides E gleichkornmen, hat also den Werth 2 c. Die
Länge der Axe, welche in die z -Axe fällt , bestimmt sich ebenso
zu 2a.
Hiernach wird also die Wellenfläche von der xz- Ebene in einem
Kreise und einer Ellipse, deren Grösse und Lage bestimmt worden,
Fig. 171.

geschnitten . Fig . 171 . Die bei¬

den Kegelschnitte schneiden
sich, da der Radius b des Krei¬
ses einen zwischen den Halbaxen a und c gelegenen mitt¬
leren Werth hat, in vier Punk¬
ten, die gegen die Axen der
x und z symmetrisch und paar¬
weise einander diametral gegen¬
über liegen. Für die Tangen¬
ten der Ellipse hat man, wenn
P ihren Abstand vom Mittelpunkte (welcher der Ableitung zufolge
der Geschwindigkeit Vß gleichkommt) und cp den Winkel bedeutet,
Welchen ihre Normale mit der « - Axe einschliesst:
7.2 —
a2 -f c2
Pcos. 2 cp= c- -j- (a2 — c-) cos. cp22
2
Für die vier Tangenten, welche auf den optischen Axen
senkrecht stehen, wird aber cos. cp2 cos
=

Jji _c

2

. Z2 und
= —
--c -2
a2—

somit

p 2b— 2, oder p = + b.
Wir schliessen hieraus, dass diese vier Tangenten auch den
Kreisschnitt berühren, sowie umgekehrt, dass die vier Geraden t,
W'elclie Kreis und Ellipse tangiren, paarweise parallel und auf den
°ptisclien Axen senkrecht stehen.
Durch ähnliche Betrachtungen, wie sie für den Hauptschnitt
angestellt worden, gelangen wir zu dem Resultate, dass auch
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die beiden anderen Coordinaten- Ebenen die Wellenfläche in jö
einem Kreise und einer concentrisehen Ellipse schneiden.
Der liadius des Kreises im Hauptsclinittc xy hat die Länge c.
Von der Ellipse hat die grössere Ilalbaxe, die in die Axe der x
fällt , die Länge b, die kleinere den Werth a. Die Ellipse wird
also hier ganz von dem Kreise eingeschlossen. Fig. 172.
ln dem llauptsclmitte yz fällt die grosse Halbaxe c der
Ellipse in die Axe der y, die kleine, von der Länge b, in die
Axe der z. Der Kreis , welcher den liadius a hat , liegt ganz
innerhalb der Ellipse. Fig. 173.
Fig. 172.

Fig. 173.

Man bemerke, dass sich die Scheitel der beschriebenen
llauptsclmitte in zwölf Scheiteln der Wcllenfläclic derartig treffen,
dass immer der Scheitel einer Ellipse in den Umfang eines Kreis¬
schnittes zu liegen kommt. Fig . 174.

Die ■'WVllcnfläclic der zweiaxigcn Krystalle.
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Gleichung der Wellenfläche
in Plan - Coordinaten.
Wir denken uns gewöhnlich eine Fläche als den Ort , den
Inbegriff aller ihrer einzelnen Punkte , und stellen sie alsdann
durch eine Gleichung dar, welche die llelation ausdrückt, die
zwischen den drei gewöhnlichen Punkt - Coordinaten jedes ih¬
rer Punkte und gewissen, constanten Grössen besteht. Eine zweite
ebenso vollständige und ebenso primitive Vorstellungsart besteht
da rin, dass wir 'uns die Fläche als die Eingehüllte ihrer Tangen¬
tial-Ebenen denken, und, diese Vorstellung zu Grunde gelegt, repräsentireu 'wir die Fläche durch eine Gleichung zwischen den
Plan-Coordinaten ihrer Tangential-Ebenen und beständigen Para¬
metern. Unter den Plan - Coordinaten, den Coordinaten einer
Ebene, verstehen wir aber die reziproken Werthe der Segmente,
Welche die Ebene von den drei Coordinaten- Axen abschneidet,
hierbei auf das Vorzeichen IUicksicht genommen, je nachdem das
Segment auf der positiven oder negativen Hälfte einer Axe liegt.
Durch Plan-Coordinaten wird eine Ebene gerade so vollständig
und ähnlich bestimmt, wie der Punkt durch seine Punkt - Coor¬
dinaten.
Aus den Gleichungen der 306. Seite für die Geschwindig¬
keiten der ebenen Wellen lässt sich nun sehr leicht die Gleichung
der Wellenfläche, auf ein Plan-Coordinaten-System bezogen, ab¬
leiten, und die so erhaltene Gleichung gibt uns ohne Weiteres
über bemerkenswerthe Eigenschaften der Wellenfläche Aufschluss.
Es seien (jpj und (p-, die Winkel , welche die Normale einer
Ebene mit den optischen Axen einschliesst, r ihre Entfernung vom
Anfangspunkte unseres Coordinaten- Systemes. Zur Abkürzung
;2
c2 a
. 2
setzen wir
— = 5 und ■
—
- = t. Aus der allgemeinen
Gonstruction der Wellenfläche und den angezogenen Gleichungen
üer 306. Seite folgt alsdann, dass die durch die Grössen (Coorüinaten) r, cp1und <p2bestimmte Ebene eine Tangential- Ebene
üer Wellenfläche ist, wenn man hat:
r 2s= 4 - t cos. (91 + <p2) = ®«2>
aber nicht minder, wenn man hat:
,.2

s-t-1 cos.
9( ?! —<p
-i) —y

. Neuntes Capitel.
Abtheilung
Ferner ist klar, dass von den Ebenen, welche auf der durch
<pxund <jp2vollkommen bestimmten Richtung senkrecht sind, nur
diejenigen vier Ebenen, aber auch alle vier, die Wellenfläche be¬
rühren , für die man hat r2v— a2, r2 = Vß2, oder r = -j- va ,
r = — va, r j = - - Vß, r = — Vß. Demgemäss wird die Wellen¬
fläche durch folgende Gleichung dargestellt:
(r2 — va2) (r2 — Vß2) — 0 , oder:
[r* — s — t cos. {<pxp-)- <2)] [r 2 — s — t cos. ((pxp— <2)] = 0,
und es erübrigt, um die Plan-Coordinaten-Gleichung der Wellen¬
fläche zu erhalten, nur mehr an die Stelle von r2, q)xund qp2
Ausdrücke in Plan - Coordinaten zu setzen. Dies bewerkstelligen
wir durch die folgende Rechnung.
Die Gleichung der durch r, <pi und <jp3 bestimmten Tangen¬
tial-Ebene in gewöhnlichen Punkt-Coordinaten sei:
U - * -(- V ' t/ -j- W- Ä= l,
alsdann sind u , v, w die Plan-Coordinaten der Ebene, und man
hat, unter a, ß, y die Winkel verstanden, die ihre Normale mit
den Coordinaten-Axen einschliesst:
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, cos. a — u •»’, cos. ß = v •»’, cos. y = w ■r.
r2 = - j— -—;- —
u2 v 2f- - w2
Sonach hat man nach der bekannten Formel für den Cosinus
des Winkels zweier geraden Linien:
i — —cos. X •cos.a -)- cos.Z •cos.y = r u( cos.X -)- wcos.Z) ,
cos. 9>
[—cos. Z-cos.y ~ r u(— cos. X -j- w cos.Z).
cos.(p2——cos. X ■cos. ot—
in die gefundene Gleichung der Wellen¬
Werthe
diese
Ehe wir
fläche einsetzen, formen wir diese zuerst noch um in:
' V = ’°
1t “ "
) r<
+
r4 — (va2V
Es ist aber:
va2f- - Vß2 = 2sf- - 2t cos. tfi cos. qpj, und:
( . <fi 2 cos. epi2 — sin. cpx2sin. <p22)
va2 Vß2 s= 2j - - t2cos
jp 2
-)- 2 st cos. (pi cos.<
jp32) -j- 2st cos. cpxcos. qp2.
( . <pi2-\- cos.<
— s2 — t2j - - t2cos
Setzen wir in diese Ausdrücke nun die gefundenen Werthe
von cos. (fi und cos.jp<3, so finden wir erstlich:
va2 _|_ Vß2 2= sj - - 21 • r2w( 2 cos. Z2 u— 2 cos. X2), oder , da
r 2u( 2f - - v2f- - w2) = 1 ist:
-(- Vß2 = 2r2u[ 2 (s — t cos. X2) v-|- 2 • sf- - w2s( -f -1 cos. Z2)]
ci 2-(- 62)] = r2A•
c 2) -(- v2(a2-c(- 2) -j- w2(
— r2 £n2 (bi _|-
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Es kommt ferner:
ü« 2 ■ Vß 2 =

S2 —

-f -

P f - - 2 P 7' 2 ( u a COD. X 2

2 St

V2 (w 2 COS. Z 2 -U

oder wegen der Relation 7>2(
u 2 v- )-

W 2 COS. Z 2)

2 cos . X - ) ,

2w
-)-

2) = 1:

V • iy Z= 7>
2u( 2s [ 2 — t2f - - 2 t (t — s) cos. X 2] -j - V2s ( 2 — t2)
4 - W2 [S2 _ P
2 t (tf - s) COS
. Z 2])
= ?'2u( 2 • b2 c 2 v-)- 2 «• 2 c 2f - - w2 «• 2>? 2) == r 2 B.
Die gesuchte Gleichung der Wellenfläche ist also endlich:
r 2 — r 2 A f - B 0,
=
oder , wenn wir A , B und r durch die Ausdrücke , welche sie
vertreten , ersetzen:
B u( 2—
f- V2 W2) —A -f- 1= [u2-)V 2-(w 2] [u2b2C2fl- V2(t 2 c2f - w rcP Z>
2]
— [u2 (b2 c+ 2) + v2 (cP -f- c2) + w2 (cP -f ?72)] - f- 1 = 0.
Wir können ihr noch andere merkwürdige Formen geben.
Da nämlich r 2u( 2j ——v3f ——w2) = 1 ist, so kommt:
r*u[ 2-j- v2-f- w2] — r 2u[ 2i ( 2-fc 2) -f v2(cPf c2) -f w2(cP +
Z» 2)]
-f- [u2 b2 c2 v- |- 2 a 2 c2f - - w2 « 2 bq 0.
=
Hierfür kann gesetzt werden:
7’2 —

a 2

+

oder auch , wenn wir u2 v-(-

b2

+ W

2 -j- w2 mit
= —

=

0,

q2 bezeichnen:

+r

== 0.
a2 q2
■b 2 Q 2 1 1 — C2 Q 2
Hauptschnitte.
Die drei Gruppen von Tangential -Ebenen,
welche die Wellenfläche in ihren Hauptschnitten berühren , laufen
je einer Coordinaten -Axe parallel . Für die Tangential -Ebenen
des Hauptschnittes xz z . JB. ist daher v = 0 ; die Combination
dieser Gleichung mit der der Wellenfläche liefert für die Coordinaten u und w jener Ebenen die Beziehung:
[u2f w2] [u2b2c2f - w2 «2bq — [u2(b2-f -c2) + w2(a 2f - Z>
2)] -)- 1 = 0.
Es stellt aber diese Gleichung an und für sich genommen
eine in der xz -Ebene gelegene krumme Linie dar . Für die Coordinaten u,w ihrer Tangential
- Ebenen bestehen dieselben
Beziehungen wie für die entsprechenden Coordinaten der Tan¬
gential - Ebenen der Fläche im Hauptschnitte . Es stellt daher
auch die letzte Gleichung , als Gleichung einer ebenen nicht
(
21
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räumlichen ) Curve gedacht, den Hauptschnitt xz dar , und seine
Tangenten sind die Durchschnitte der Tangential-Ebenen mit der
Coordinaten-Ebene xz. Für jene Gleichung kann aber geschrie¬
ben werden:
[(U2 _|_ W2) li — 1] [U2 C2 W2 «2 _ 1] _ 0.
Der Hauptschnitt zerfällt also in zwei gesonderte Curven,
deren Gleichungen die folgenden sind:
(u 2 - (- w 2) h2 1—

=

0 und u 2 c2 -f- w 2 a 2 1—

=

0.

Es sind Curven zweiter Klasse, und zwar die erste ein um
den Anfangspunkt mit dem Kadius l beschriebener Kreis , die
zweite eine Ellipse, deren grosse Axe 2c in die x - Axe, und
deren kleine 2a in die z - Axe fällt . Fig . 171.
Setzen wir w = 0 , so erhalten wir für den Hauptschnitt xy:
[U2_|_V2] [u262 c2-)- v2a2c2] — [u2(
Z>2—
f —c2) —
f—v2(
a 2j - c2)] -[- 1 = 0.
Diese Gleichung zerfällt in die folgenden:
(u2 v-)- 2) c2 1— = 0 und u2 b2v-|- 2 a 2 1— = 0,
welche den Kreis und die Ellipse der Fig . 172 darstellen.
Die Gleichung des Hauptschnittes yz endlich , für welchen
u = 0 , ist:
[v2-j- w2] [v2a2c2-j- w2a262] — [v2(
« 2-(- c2) -j- w2(a2-|- i 2)] -j- 1 = 0
und theilt sich in:
(v2j - - w2) a21— = 0, v2c2w
-)- 26 2 1— = 0.
Die letzteren gehören dem Kreis und der Ellipse der Fig . 173 an.
Singuläre
Tangential - Ebenen der Wellenfläche.
Unter £, ij, £ laufende Coordinaten, seien es Plan - oder PunktCoordinaten, verstanden, sei

/ (| , V,S ) = 0
die Gleichung einer Fläche. Es seien ferner §', y', Coordina£'
tenwerthe, die der Gleichung Genüge thun, also der Fläche zu¬
gehören. Bilden wir dann die Gleichung:
t— 6££ ( - ? ) + $ (’i - i ') + j £ (S- Z') = o,
so stellt diese bekanntlich, wenn | , tj und £ Punkt-Coordinaten
bedeuten, die Ebene dar, welche die Fläche im Punkte (§', rj',) £'
berührt. Die Plan - Coordinaten dieser Ebene sind, wenn wir
den Ausdruck

d| /

• £' 4 -

*> i d ??'

' V1j - 4t ; • V durch N bezeichnen:
‘

1d £'

s
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df
dg' i
A ’

rs,

1cs

d/
1ii;i

k(-:

2\

Es stellt aber andererseits eben jene Gleichung, wenn §, rj, £
Plan - Coordinaten sind, denjenigen Punkt dar , in welchem die
Fläche von der Tangential -Ebene (| ', rj', berührt
£')
wird, und
die Punkt - Coordinaten dieses Tangentialpunktes sind:
<\£
df
_äf
_ dg '
_ dq'
__ dt'
aW
~

’ y TT
-

’ z w~

Bei der Darstellung der Flächen durch Punkt-Coordinaten
treten diejenigen Punkte als Singularitäten auf, für welche die
Coefficienten der Gleichung

etc. verdg'
schwinden, ln solchen ausgezeichneten Punkten gibt es nicht eine
einzige bestimmte Berührungs - Ebene , sondern unendlich viele,
und diese umhüllen im Allgemeinen einen Kegel zweiten Grades, des¬
sen Spitze der ausgezeichnete Punkt ist , und der seinerseits in
diesem nach allen Richtungen hin die Fläche berührt. Für die
Gleichung dieses Berührungs - Kegels findet man:
T,

also die Ausdrücke

¥ £. (| _ §/)2i

(fj.
d£ ts s) -r dr}
,2vi
/2

+ 2 IFd
’ ? G- V

+ 2•di ^df'

10

+ 2 ä• ^ dF
*') = - °
Hat man es aber mit Plan - Coordinaten zu thun, so deutet
das Verschwinden der Coefficienten in der Gleichung T an, dass
die Tangential - Ebene mit den Coordinaten g', ?y', £' die Fläche
uicht in einem einzigen bestimmten Punkte , sondern in unendlich
vielen Punkten berühre. Die stetige Aufeinanderfolge dieser
Punkte bildet die Beriihrungs - Curve der singulären Tangen¬
tial-Ebene und der Fläche, und sie wird dargestellt durch die
Gleichung K =0 . Die Berührungs - Curve ist also ein Kegel zweiter
Klasse, d. i. eine Curve zweiter Klasse, als Raumfigur gedacht.
Dass die Wellenfläche mit den beiden aufgeführten Arten
v°n Singularitäten behaftet sei, zeigt ein Blick auf den Haupt¬
schnitt xz. ln den Durchschnitts- Punkten des Kreises und der
21 *
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Ellipse, aus denen er besteht, hat die Wellenfläche offenbar mehr
als eine Berührungs - Ebene; jene Durchschnitte sind singuläre
Punkte. Und eine Ebene , die man durch eine der vier Doppel¬
tangenten des Kreises und der Ellipse auf deren Ebene senkrecht
leert, berührt die Fläche in mehr als einem Punkte und ist somit
eine singuläre Tangential-Ebene. Indem wir die Betrachtung der
singulären Punkte bis dahin aufschieben, wo uns die Gleichung
der Wellenfläche in Punkt - Coordinaten zu Gebote stehen wird,
wollen wir jetzt die Verhältnisse der singulären Tangential-Ebenen
näher untersuchen.
Für die Coordinaten u, v, w der singulären Tangential-Ebenen
hat man, dem Obigen zufolge, wenn wir an die Stelle der Glei¬
chung / = 0 die der Wellenfläche setzen:
du
2u [u2b2 c2j - v2 a2c2-)w 2a2b2j - 62c2(
u 2f - v2-(- w2) — (b" c 2)] =
2 u A 0,
=
dv

2v [u2&2c2-f v2a2c2+w 2a2Z>
2+
a 2c2(u2-|~ v2-f w2) — (a2-f c2)] =
2v B 0,
=
dw
2w[u262c2-f -v2a2c2-(w 2a2Z>
2+a 2Z>
2(
u 2f - v2-f -w2) — (a2-f -b2)] =
2w C =
0.
Diese drei Gleichungen werden nun zumal befriedigt:
1) wenn man hat u = v = w = 0;
2) wenn man setzt A = B = C — 0;
3) wenn zwei der Grössen u, v, w verschwinden und ausser¬
dem derjenige von den Ausdrücken A, B, C, welcher sich der
dritten zuordnet, also z. B. wenn u = v = 0 und G — 0;
4) wenn zwei der Ausdrücke A, B, C der Null gleich wer¬
den, und die dem dritten zugeordnete Coordinate verschwindet,
also z. B. wenn A — C =
0
und v = 0.
Man überzeugt sich aber leicht davon, dass nur der vierte und
letzte Fall wirklich bei einer Tangential-Ebene der Fläche eintreten
kann. Und somit erhalten wir die Coordinaten der singulären Tangential-Ebenen durch die folgenden Gleichungs-Gruppen bestimmt:
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w = 0 ; B = 0, <7= 0, u = 0; A = 0,7< = 0, r — 0.
Wir wollen die letzte Gruppe zuerst betrachten. Wir können für
sie mit Rücksicht auf die zu ihr gehörige Gleichung v = 0 schreiben:
1) v =

0,

0,

2) u2 62c2w
+ 3a 2 b2 & 2c3u( 2f- - w2) — (Z>
2f- - c3) = 0,
3) u2 b2c2w 2a 25 24 - a2Z>
2u( 24 - w2) — (a2f- - Z>
2) = 0.
Die Subtraction der beiden letzten Gleichungen liefert:
2') 62u( 2 4 . w2) — 1 = 0.
Und multiplicirt inan die Gleichung 2) mit a2 und die 3)
mit c2, und zieht die eine von der anderen ab, so kommt:
30 u2c24 - w2 « 2 1— = 0.
Als singuläre Tangential - Ebenen der Wellenfläche werden
uns also diejenigen angezeigt, deren Coordinaten den Gleichungen
1), 20 und 30 genügen. Es besagt aber die Gleichung 1), dass
Jede der fraglichen Ebenen mit der yAxe
parallel sei, die Glei¬
chung 20, dass ihr Durchschnitt mit der xz- Ebene den Kreis,
und die Gleichung 30, dass eben dieser Durchschnitt auch die
Ellipse dieses Hauptschnittes berühre.
Für die Coordinaten dieser Ebenen finden wir aus den
Gleichungen 1) bis 30 folgende Beziehungen:
1

&2 —« 2

i,2 C2_ a2’ '

=
= o, w"

1

■b2

—
62c 2—
t ( 2’

genügen, wie die Substitution zeigt, der Gleichung der Fläche.
Die vier Ebenen also , welche durch die Doppel¬
tangenten
des Hauptschnittes
xz senkrecht
auf die¬
sen gelegt werden , sind singuläre Tangential - Ebenen
der W e11e n f 1ä c h e.
Hätten wir statt der gewählten eine andere aus den Glei¬
chungs- Gruppen auf vorhergehender Seite herausgenommen, so
würden wir in ganz gleicher Weise ferner noch als singuläre
Tangential- Ebenen diejenigen angezeigt gefunden haben, welche
auf einem der beiden anderen Ilauptschnitte senkrecht stehen und
durch die Doppeltangenten an Kreis und Ellipse dieses Haupt¬
schnittes gehen. Es sind aber diese Doppeltangenten, weil kein
Schneiden jener Kegelschnitte stattfindet, imaginär; es sind folg¬
lich auch jene singulären Tangential - Ebenen imaginär und die
zuerst erwähnten die einzigen reellen.
Die nächste Frage , die sich jetzt aufwirft, ist die nach den
und sie

82G

Zweite Abtheilung. Neuntes Capitol.

Berührungs - Curven. Um ihre Gleichung zu erhalten, leiten wir
A-f

die Werthe von -j—- etc . ab und setzen in sie die gefundenen
Plan-Coordinaten der singulären Tangential-Ebenen. Wir finden so:
2 du2 c

2 a— 2 ’

1 d2f
j

=

&2c ( 2 u 2f - - ci°- w 2) - f- a 2 c 2u( 2 w+
(e 2 Z/—

2)

1 d —'2 / ' =
,
/9 w 2
„ 4=
—
4«
2, b2
2 dw2 c

( C 2 a—

« 2c ( 2 i —

1 d2/
2 dudv

0,

1 d■
-’ f
2 dudw

2 62(
ct 2-j- c2) nw = b 2

1 -^

2 dv dw

u2)

2)

— ^2 n—

,

2) — ( a 2f -

C

2)

2

(a 2-j- c2) y/ (c2—
i
2) (62—
a 2)
c2—
a 2

= 0.

Die Gleichung der Berührungs - Curve wird hiernach, unter
td, vr/, w' die Plan-Coordinaten einer singulären Ebene verstanden:
bi

c i ( 1,1 _

a i) ( n _

u /) 2 _

A

_

ja )

(bi

_

a 2)

( C2 _

„ 2)

(v _

v /) 2

—f
—Zt2 u2(
c 2 —&2)w( — w')2
i

Ö2(« 2- |- C2) yj (C1-

1) 1) ( 1)2-

a 1) ( u -

« ') (yy -

W') =

0.

Das Zeichen der Quadratwurzel ist , wie der Ausdruck für
d ^ ersehen

du dw

lässt, in Uebereinstimmung mit dem des Produktes

vd w' zu nehmen. Da alle Berührungs - Curven gegen die Coordinaten-Ebenen ähnlich liegen und congruent sind, so werden wir
in dem Folgenden nur eine von ihnen, diejenige nämlich betrach¬
ten, welche oberhalb der .ry - Ebene und rechts von der 1/2-Ebene
liegt ; für sie wird u' w'
0 , und ist somit das positive Vor¬
zeichen der Wurzel zu nehmen.
Setzen wir in der Gleichung der Berührungs - Curve w = 0,
so geht sie in die Gleichung ihrer Projection auf die « «/ - Ebene
über. Es kommt:
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62 C2 (622_ « ) (u _ u/)2

J2 a2( C2 _ 62) w/2

— J (c2a— 2) (c26— 2) (62— a2) (v — v')2
— 62a ( 24 - c2) \ / (c2 6— 2) (ß 2— « ) (u _ u/) w/ = 0.
Es stellt diese Plan -Coordinaten-Gleichung eine Ellipse dar,
. deren eine Axe in die Axe der x fällt , und folglich ist die Berührungs-Curve ebenfalls eine Ellipse, deren Axe in die Doppel¬
tangente fällt, deren Scheitel die Berührungs-Punkte der letzteren
mit Kreis und Ellipse sind.
Wenn in die letzte Gleichung n = 0 gesetzt wird, so sind
die beiden Wurzeln v der resultirenden Gleichung die reziproken
Werthe der Segmente, welche die mit der x - Axe parallelen Tan¬
genten der Projection von der y- Axe abschneiden. Der reziproke
Werth einer Wurzel ist also nichts Anderes als eine auf dem
Hauptschnitte xz senkrechte Halbaxe der Projection sowie der
Berührungs-Curve selbst, welche dieselbe Halbaxe hat. Die an¬
gegebene Substitution verwandelt aber die Gleichung der Projec¬
tion in die folgende:
(c2a— 2) (c°- 62
—

) (6 _ a2) (v _ v/)2 _ 62c26( 2a— 2) u/2

+ 62a2( C2— 62) w/262
+
(«2 4 . C2) y/ (C2_ J2) (ft2- a2) u' w',
und für diese lässt sich wegen der Werthe von id, v', w' schreiben:
J

(C2 fl—

2) (C2 -

62) (62 a—

2) V2 _

62 ( C2 _

«2) .

Bezeichnen wir die Länge der oben erwähnten Halbaxe mit
so ist hiernach:

,

\/ c( 2 6— 2) (62— a2)
26

Um die Länge der mit der x - Axe zusammenfallenden Axe
der Projection zu erhalten, setzen wir in ihrer Gleichung v = 0;
die reziproken Werthe der Wurzeln u in der resultirenden Glei¬
chung geben alsdann die Abstände zwischen dem CoordinatenAnfangspunkte und den Scheiteln jener Axe an. Wir finden
aber, da v' = 0 ist:
C2(
6 2- a 2) u2-

[2 C2(6 2- a 2) u' 4 ~(« 24 _02) y / (C2— 62) (62—
« 2j w/] u

'-f C26( 22— « ) u/2 4 . a2( C2 _ 62) W/2
4 - («2 4 - ß2) V (c262
— ) (62a— 2) id w' = 0.

328

Zweite Abtheilung. Neuntes Capitel.

Durch die Substitution der Werthe von u' und w' zieht sich
das constante Glied auf c- «— 2 zurück , und geht der Coefficient
von u in ~ y/ 7^2

d1' 4 “ c’) (e2 a—

2) über.

Bezeichnen

wir also den reziproken Werth von u, die Entfernung eines
Scheitels, mit d, so ist:
«— 2)
d2 _ 1 * AL .— «2 (&
2..— C(2 v/ ;o* +1i «2)2 d +1i c °2 ( 2h2
C6’
a— 2
g2
b VV ß

0.

Die Differenz der Wurzeln d kommt der Entfernung der
Scheitel, oder der Länge 2 q derjenigen Axe der Projection gleich,
die in die « - Axe fällt ; für die Hälfte dieser Axe kommt mithin:
1
(c
Q
Die Axe 2 q ist die Projection derjenigen Axe der BerührungsCurve , welche mit der Doppeltangente zusammenfällt. Bezeichnen
den Winkel zwischen einer
wir diese mit 2 V, so ist , unter
optischen Axe (der Normale der Doppeltangente und singulären
Ebene) und der z -Axe verstanden:
q = V cos. ,
e2— l 2
i
voraus: V —
2 b V C2n— 2 V C2 T 2
cos. yn

= ÄV 7(62-«

2) O2- hi) •

Hieraus erselien wir , dass l = Vist , dass also die IleFig . 175.
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sind, , deren Durchmesser
rührungs - Curven Kreise
in dem
den Stücken ek. Fig. 175, der Doppeltangenten
xz gl eichk ommen.
H auptschnitte
Der gewöhnlichen Tangential-Ebene einer Wellenfläche reiht
sieh ein einziger Strahl an, der in ihrem Berührungs-Punkte aus¬
laufende .Radius. Den singulären Tangential- Ebenen aber ent¬
sprechen unendlich viele Strahlen, alle Radien nämlich, welche in
den einzelnen Punkten ihrer Berührungs-Curve auslaufen. Diese
Strahlen bilden dem Obigen zufolge einen Kegel des zweiten
Grades, dessen Spitze im Mittelpunkte der Weilenfläche liegt und
dessen Basis die Berührungs- Curve ist ; von den beiden Kreis¬
schnitten steht einer auf derjenigen Seite senkrecht, welche in die
Richtung der optischen Axe fällt und ist somit der BerührungsCurve parallel. Der erste Hauptschnitt des Kegels, welcher den
Winkel der grössten Oeff'nung enthält , steht mithin auf dem
Hauptschnitte xz, der Ebene der optischen Axen, senkrecht, der
zweite Hauptschnitt fällt mit ihr zusammen.
Einem jeden der erwähnten Strahlen kommt, wie wir sogleich
sehen werden, seine eigene Oscillations- Ebene zu ; sie geht durch
den Strahl und die optische Axe. Ist also K, Fig . 176, 1, eine
Berührungs-Curve, . 1, der Ausgangspunkt einer optischen Axe,
also A, J .j die Tra<;e der Ebene beider Axen , so bestimmt die
Verbindungslinie Aj /• des Punktes A, mit dem Ausgangspunkte r
Wgend eines der fraglichen Strahlen die Oseillations-Richtung des
letzteren. Die Fig . 176, 2, stellt die Polarisation auf der Peri¬
pherie des Berührungs-Kreises dar.
Fig - 176.

in Punkt - Coordinaten.
Hie Gleichung der Wellcnfläche
Fresnel hat ausser den beiden mitgetheilten Constructionen,
Welche die Tangential-Ebenen der Wellenfläche liefern, eine dritte
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ersonnen, mittelst deren man im Stande ist, beliebig viele ihrer
Punkte zu finden. Die Operationen bei dieser Construction sind
denen der früheren analog; es liegt ihr aber das mit Gr bezeich¬
nte zweite Ellipsoid zu Grunde. Man schneide das Ellipsoid @ durch eine Diametral - Ebene , errichte auf diese
im Mittelpunkte
ein Perpendikel
und trage auf ihm,
von j enem Punkte zu rechnen , beiderseits
die Längen
der grossen
und kleinen Halbaxe
des DiametralSchnittesauf
: die vier Endpunkte
der aufgetragenen
Stücke sind Punkte der Wellenfläche . Fresnel selbst hat
den Beweis nicht geliefert, dass die so erhaltene Wellenfläche mit der
durch die anderen Constructionen gefundenen übereinkomme; der
französische Physiker Ampere jedoch hat ihre Identität auf dem
directen Wege der Analysis nachgewiesen*). Wir ziehen es hier
vor, um die Uebereinstimmuug aller angegebenen Constructionen zu
zeigen, das Verfahren Plücker ’ss ( . d. a. O.) in Anwendung
zu bringen, sehen uns aber dabei genöthigt, einige einleitende
geometrische Bemerkungen voraufzuschicken.
Es seien x', y‘, z‘ die Coordinaten eines Punktes P und
S = 0 die Gleichung einer Kugel, deren Radius die Linien-Einheit ist , und deren Mittelpunkt im Anfangspunkte der Coordi¬
naten liegt. Dem Punkte P können wir nun, welches auch seine
Lage sein mag, eine Ebene E dadurch conjugiren, dass wir sie
durch die Gleichung
d$
. d*S
. d/S
bestimmen.
Wir nennen alsdann in Bezug auf dieses Conjugations-Verhältniss P den Pol von E und E die Polar - Ebene von P.
Unschwer überzeugt man sich davon, dass E auf der Verbindungs¬
linie des Punktes P und des Centrums der Kugel senkrecht steht,
sowie dass das Produkt aus den Entfernungen des Centrums von
E und von P der Einheit gleich ist.
Hat man nun eine Fläche F, und construirt zu jedem ihrer
Punkte seine Polar -Ebene, so umhüllen alle diese eine zweite
Fläche d>, und es kann gezeigt werden, dass die Polar-Ebenen
*) S. Bestimmung der Gleichung der Wellenfläche. P. A. XXX.
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aller Punkte der zweiten Fläche die erste Fläche berühren , so
zwar, dass, wenn t und p Tangential -Ebene und Berührungspunkt
der ersten, r und jr der zweiten Fläche sind, und wenn r die
Polar-Ebene von p ist , t die Polar-Ebene von 7t wird.
Dieser Satz , über dessen Beweis mathematische Lehrbücher
zu Käthe zu ziehen sind, eröffnet, wie wir sogleich sehen werden,
den Einblick in den Zusammenhang der verschiedenen Constructionen der Wellenfläche.
In der nebenstehenden Fig. 177 gehe die Ebene der Zeich¬
nung durch den Ra¬
Fig . 177.
dius 0 P eines Punktes
P des zweiten Ellipsoides @ und durch
das Perpendikel ON,
welches aus dem Mit¬
telpunkte auf die Tan¬
gential- Ebene TT im
Punkte P herabgelas¬
sen ist. Es sei ferner
die Ellipse E der
Durchschnitt der er¬
wähnten Ebene mit dem
ersten, die Ellipse Q der mit dem zweiten Ellipsoide. Eine durch
N0 auf die Ebene des Dreieckes PO N senkrecht gelegte Ebene
schneidet die Elasticitäts-Fläclie (s. S. 312) in einer Curve, deren
eine Axe ON ist, und hieraus folgt, dass Op ebenfalls eine Axe
in dem Durchschnitte derselben Ebene mit dem Ellipsoide E ist
(s. S. 311), und man hat:
=
1) ON ■Op 1.
Es ergibt sich hieraus weiter, dass die Berührungs - Ebene
des ersten Ellipsoides im Punkte p, auf der Ebene der Zeichnung
senkrecht stehend, durch die Tangente tt an die Ellipse E geht,
sowie auch, dass die Ebene TT als Polar-Ebene des Punktes p in
Bezug auf eine Kugel S vom Radius 1 angesehen werden kann,
deren Centrum 0 ist . Das erste und zweite Ellipsoid sind mithin
(s. oben) in Bezug auf die erwähnte Kugel polar conjugirt, und
es ist auch P der Pol von tt; daher ist:
=
2) On ■OP 1.
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Aus den Gleichungen 1) und 2) ersehen wir, dass die Drei¬
ecke Opn und OPN einander ähnlich sind, so dass also on die
Normale von tt ist.
Wir drehen nun die Dreiecke P0N , pon in ihrer Ebene
und mit ihnen die Ebenen TT und tt um 90°, so dass sie in die
Lage P ' ON ‘, p' on', T‘ T', Vt‘ kommen . Nach der Drehung
bleibt P‘ der Pol von t‘l', p‘ der von T‘ T‘.
Wenn nun die obigen Operationen an jedem Punkte des
Ellipsoides @ vorgenommen werden, so erhalten wir zwei Schaaren von Ebenen T' Tr‘ und t' t', und jede von diesen umhüllt eine
Fläche. Dem auf voriger Seite angezogenen Satze zufolge sind
diese Flächen polarconjugirt, und ist P‘ der Berührungs - Punkt
von T‘ V und p‘ der von /' //. Wie aber S. 312 u. f. gezeigt
wurde, umhüllen die Ebenen T' T' die Wellenfläche, P‘ ist so¬
nach ein Punkt der letzteren. Hierin liegt nun der Beweis für
die Uebereinstimmung der dritten Construction Fresnel ’s mit
den beiden ersten, denn es ist 0 P‘ ein Perpendikel auf den Dia¬
metralschnitt des Ellipsoides Gr mit der durch OP senkrecht auf
die Ebene OPN errichteten Ebene, und die Länge dieses Per¬
pendikels ist der einen Halbaxe OP jenes Diametralschnittesgleich.
Wir übergehen den einfachen Beweis dafür , dass auch die
Schaar Ebenen VV eine Wellenfläche, natürlich in Lage und Di¬
mensionen von der soeben erwähnten verschieden, umhüllt, und
dass somit die Polare der Wellenfläche wieder eine Wellenfläche ist.
Der Tangential- Ebene TT *, als Welle gedacht, ordnet sich
der Strahl OP' zu . Die Oscillations- Ebene beider ist die des
Dreieckes PON, also auch des Dreieckes P ' ON ', woraus sich
denn ergibt, dass die O scillation s - Eb ene eines Strahles
und der zugehörigen
Wellen - Ebene durch jenen und
die Normale der letzteren
bestimmt wird, wie wir dies
auch bei den einaxigen Mitteln gefunden haben.
Bei der Construction der ebenen Wellen nach der Plücker ’schen Angabe fanden wir , dass allen Punkten der BerührungsCurve eines Rotations- Cylinders und des Ellipsoides Gr eine und
dieselbe Geschwindigkeit und somit für die Wellenfläehe ein und
dasselbe Paar von Tangential- Ebenen (zwei singuläre) entspre¬
chen, dass aber jeder Punkt eine andere Oscillations- Ebene
liefere, durch die eine optische Axe und den Radius des Punk-
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tes bestimmt. Aehnliches ergibt sich hier bei der Construction der
Strahlen. Alle Punkte eines Kreisschnittes des Ellipsoides näm¬
lich liefern gleichgerichtete und gleichlange Strahlen , also nur
ein Paar diametral gegenüber liegender Punkte der Wellenfläche.
Jene Strahlen stehen auf dem Kreisschnitte senkrecht, und ihre
Länge kommt seinem Radius 6 gleich; in ihren Endpunkten wird
man die singulären Punkte der Wellenfläche erkennen. Die
Oscillations- Ebenen, welche man für die Strahlen der einzelnen
Punkte erhält , gehen durch die Radien der letzteren und die
Normale des Kreisschnittes und laufen somit durch alle Azimuthe
hindurch. Wie den singulären Tangential- Ebenen unendlich viele
Oscillations-Ebenen entsprechen, so also auch den singulären Punkten.
Wegen der Aehnlichkeit der Rollen , die im Obigen die Nor¬
malen der Kreisschnitte beider Ellipsolde spielen, hat man auch
die des zweiten Ellipsoides (5 optische Axen , aber zur Unter¬
scheidung von den bereits mehrfach erwähnten, optische Axen
für Strahlen genannt ; wir werden sie der Kürze wegen secundäre optische Axen nennen *). Auch die Winkel der sesundären optischen Axen werden von den Coordinaten- Axen der x
und der z in gleiche Theile getheilt; sie liegen nie weit von
den eigentlichen optischen Axen entfernt. Bezeichnen wir die
Winkel , welche die secundären optischen Axen mit den Coordi¬
naten- Axen bilden, bezüglich durch AV, Zx‘, X.2' Z2, so ergibt
sich aus den Ausdrücken der 301. Seite für die eigentlichen opti¬
schen Axen, indem man die Halbaxen von E mit den entsprechen¬
den Halbaxen von @vertauscht:
1
1
62
C2
a2
62
cos. XJ - = -(
1
1 1
1 : cos. Zj\
i
a 2
«2
C2
c2
'1
'1
1
1
c2
62
«2
62
=
cos. X2‘ —
1
1
1
1 COS. / j <i = +
«2
c2
a2 " c2
*) Die Benennung „ scheinbare optische Axe“ wird am Füglichsten der
Richtung beigelegt, in welche ein Strahlenbündel gebrochen wird, dessen Wellen
in einem Krystalle sich in der Richtung einer optischen Axe für Wellen fortPflanzen und dann in die umgebende Luft eindringen.
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Die Analogie zwischen der ersten und dritten Construction
Fresnel ’s gestattet alle aus der ersten bereits gezogenen Fol¬
gerungen auf diese zu übertragen. Hierbei muss man denn zu¬
nächst das erste Ellipsoid mit dem zweiten, also auch die eigent¬
lichen optischen Axen mit den sccundären vertauschen. An die
Stelle der Wellen - Normale tritt der Strahl ; für die Geschwin¬
digkeit einer Welle oder , wenn man sie sich als Tangential-Ebene
der Wellenfläche denkt, für ihre Entfernung vom Mittelpunkte
ist der reziproke Werth der Länge eines Strahles oder seiner
Geschwindigkeit zu setzen (diese ist, s. S. 267 u.f., nichts Anderes
als die Geschwindigkeit, mit welcher sich der Berührungspunkt
einer Tangential- Ebene der Wellenfläche, während diese sich
ausbreitet, längs des Radius fortpflanzt, und kommt somit der
Länge dieses Radius in der Wellenfläche für die Zeiteinheit gleich).
Dieses Uebertragungs - Princip liefert uns nun folgende zwei Sätze,
welche die Verhältnisse der Strahlen vollständig bestimmen:
1) Legt man durch eine Richtung und die secundären optischen
Axen zwei Ebenen und halbirt die
von ihnen gebildeten
körperlichen
Winkel , so sind
die Halbirungs - Ebenen die Oscillations - Ebenen der
zwei Strahlen , welche in jene Richtung
fallen. Die
Osciliations- Richtung eines derselben ist ausserdem irr der zuge¬
hörigen Wellen- Ebene enthalten und steht somit im Allgemeinen
schief gegen die Fortpflanzungs- Richtung des Strahles.
2) Es seien sa und Sß die Gesell windigkeiten
z weier
Strahlen , die in dieselbe Richtung
fallen , und die
letztere
bilde mit den secundären
optischen
Axen
die Winkel ^ und
alsdann ist , wie man aus den
Gleichungen
der 306 . Seite ableitet:

i,i
s 2

y

«2

l

i _ i
“

c2

-|-

«2 c

1 + 12«~, 12

a2c '

-ö

i

-

1

25-

2.

COS.
f

,

-

.

,

lf>
3),

J_
c2

COS.lf>( v —

Hiernach können wir uns denn wieder die Gesetze der Strah¬
len durch Geschwindigkeits-Kegel näher rücken, die sich um die
t
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secnndären optischen Axen als Brennlinien herumlegen und die
Unterscheidung von Strahlen der ersten und zweiten Art (schnel¬
leren und langsameren) liefern.
Aus obigen Gleichungen folgt auch noch der von Biot ge¬
fundene Satz:
!\ ■ , •
1,
1Z
1
sa 2y

c 2)

\ u*

GeschwindigkeitsDie Differenz der reziproken
Strahlen ist dem
zweier gleichgerichteter
Quadrate
Producte aus den Sinus der beiden Winkel proportio¬
mit den secnndären opti¬
nal , welche ihre Richtung
schen Axen bildet.
Mit Hülfe der Gleichungen für stt und Sß ist es endlich auch
noch gestattet, die Gleichung der Wellenfläche ohne Weiteres
hinzuschreiben; sie ist , unter r die Länge des Radius verstanden,
dessen Richtung durch die Winkel 4> bestimmt wird, die folgende:
1 = 0.

) = 0, oder: (r* l•— — ) ( r*•~
Setzen wir in diese Gleichung die Ausdrücke für sa2, Sß2ein,

(,>2— *«-) 0 2y—

1

1,1

indem wir noch zur Abkürzung

y o2
«2
mit ö und
2
“
2

1

C2

mit r

bezeichnen, so kommt:
7-4 ^ (J2 -

T 2 _ J_ r 2 ( cos .

2 _ |_

COS. l/^

2)

2 6 t COS. ^

COS. 7/>2]

— 7’22( 6 -|- 2 z cos. tpi cos. 2) -(- 1 = 0,
Gleichung lässt sich leicht in eine auf Punkt - Coordidiese
und
naten bezogene umformen. Bedeuten nämlich x , y , z die Coordinaten des Endpunktes von r , ferner a , ß , y die Winkel , welche
dieser Radius mit den Coordinaten- Axen einschliesst, so ist:
r2 — x2 - |- y2f - - z2, cos. a = —, cos. ß = -^-, cos. y =
und somit:
cos. 4'i

— (x cos. Xx' -(- z

cos.

fC

x cos. Xi

cos.

Zp ) ,

z cos. ZY‘)

Die Substitution dieser Ausdrücke in die obige Gleichung
und eine Transformation, die der auf S- 320 ausgeführten Schritt
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für Schritt gleichläuft, liefert dann für die gesuchte Gleichung
die folgende:
(tf 2f -

—

. 7/2 4 - * 2)

[ « * * 2 (62 _|_ C2) -f

62 7/2 ( « 2

( tt 2 « 2 4

6 2 7/ 2 4

C2 * 2)

C2) _ |_ c 2 * 2 ( « 2 -f t 2) ] - f

« 2 l* C2'=

0,

der man auch mit Hamilton diese Form geben kann:
<£ &__
. _
texf
tfzi
x2-\- y'2-\- z2—« 2
x2-\- y2-\- z'i — 62
—a
Singuläre
Punkte der Wellenfläche.
Die Gleichung
der Wellenfläche in Punkt - Coordinaten, welche begreiflicher Weise
ebenso vollständig die Eigenschaften jener erkennen lassen muss
wie die in Plan - Coordinaten, soll uns hier , da wir jede unnüthige
Wiederholung zu umgehen suchen , bloss über die Beschaffenheit
der mehrfachen Punkte Aufschluss geben , und diese Untersuchung
muss den allgemeinen Bemerkungen auf S. 322 zufolge ganz
analog mit derjenigen sein , welche uns die singulären TangentialEbenen kennen lehrte.
Die Coordinaten der singulären Punkte müssen folgenden
Gleichungen genügen:
^

55 2x u[ 2x“2 4

62 t/2+c 2 c2 4 a* (r2— 6 2—
c
2)] ~2xA

' = 2y «[ 2 a:2^Li
f - 627/2f^s

—
0,

c2*2f - 62r( 22— « — c2)] s 2yB = 0,

2« [a2 X2f

62 7/2-j_ C2Z2 4 C2 (,.2 _ rt2_ 62)] = 2z c= 0.
Unter den reellen Punkten der Fläche thun dies aber nur
diejenigen, für welche man hat:
y 0=
, A 0=
, C 0=
, oder:
1) y o,
=
2) a22« 4 62 7/24 «2 (r2 6— 2 c— 2) = 0,
3) a2tf246 27/24c 2(r2—
a 2—
i 2) = 0.
Die beiden letzten Gleichungen können durch folgende er¬
setzt werden, die sich aus ihnen ableiten lassen:
7*2

20 r2=
4 *»

30 - 4 | = 1.

Die Gleichung 1) lehrt, dass die singulären Punkte im Haupt¬
schnitte xz liegen , die Gleichungen 20 und 30 sagen aus , dass
sie gleichzeitig auf dem Kreise und der Ellipse dieses Schnittes
liegen. Die vier Durchschnitts
- Punkte
des Kreises
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und der Ellipse im Hauptschnitte
xz, oder die End¬
punkte der secundären
optischen Axen , sind also sin¬
guläre Punkte der Wellenfläche.
Für die Coordinaten x‘, y', z' der Punkte ergehen sieh aus
1) bis 3') folgende Beziehungen:

Die Krümmung der Fläche in einem singulären Punkte wird
durch den Berührungs- Kegel dargestellt. Um seine Gleichung
für einen der singulären Punkte , z. ß . für den zwischen den
positiven Hälften der x- und z -Axe gelegenen zu erhalten, bilden wir zunächst die Ausdrücke d-7—
.r =
'-- etc. Wir finden:

1 jfV

2 da:' 2

4 a2x' 24=

«2o 2

(a2x' -*+ c2z‘*) + l 2(
x 't + z,<
2—a2- c2)= i- ( 2-a 2)(c2-i 2),

1

d2/

2 d y‘ dz
^ dF^

= 2 (a2+ c2) x' z' z= 2 ac (a2+c 2)y/

^i

2) (c2—
^

42 d.r' dy< 0.
Die Gleichung des Berührungs - Kegels ist also:
«2 x' 2 (x

(i 2_a 2) (c2—
6 2) (y—y' )2f c2.s' 2(
.
-j- (a2-)- c2) x' z' (x

x') (z—z') = 0 , oder:

-f« 2c2(c2—&2)(2—*')2-}-a c(a2-f-c2)

—«2)( c2—>J
2){x—x‘){z—z‘)

= 0.

Es stellt diese Gleichung einen eigentlichen Conus des zwei¬
ten Grades dar , dessen Spitze der singuläre Punkt ist, und von
dem ein Axial- Hauptschnitt in die Ebene xz Fig
( . 178 s. f. S.)
fällt; dieser Hauptschnitt besteht aus den Tangenten xx , ss des
22
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Kreises und der Ellipse . Die Linie , welche den stumpfen Win¬
kel dieser Tangenten halbirt, ist die Axe des Kegels . Von den
Fig. i 78.
Tangenten v. %, se liegen
die einen Hälften ganz aus¬
serhalb der Wellenfläche;
sie berühren den äusseren
Theil der Fläche , welcher
den schnelleren Strahlen
der ersten Art angehört.
Von den anderen Hälften
der Tangenten , die in die
Höhlung der Fläche eindringen, wird der innere
Theil der letzteren berührt,
welcher den langsameren
Strahlen
der zweiten
Art entspricht . Aehnliches gilt von
je zwei Seiten des Kegels , welche einen Axial - Schnitt ausmachen.
Der ganz ausserhalb der Wellenfläche gelegene Mantel des Ke¬
gels berührt daher diese auch mit seiner convexen Seite in einer
trichterförmigen Vertiefung , die sich von allen Seiten her nach
dem singulären Punkte herabsenkt. Der zweite Mantel des Ke¬
gels berührt mit seiner concaven Seite die innere Schale der
Fläche in einem Horne , zu welchem sich die Fläche nach dem
singulären Punkte hin zuspitzt. In der Fig . 179 stellt
den
Fig. 179.

Theil

der

äusseren

Schaale

dar , welcher

sich durch einen um die Bcrührungs-Curve
der singulären Tangential-Ebenen herumge¬
führten Schnitt ablöst , und s2s2 ist der dem
singulären Punkte zunächst gelegene Theil
der inneren Schale. Um die Art der
Krümmung auffälliger zu machen, ist aber
hier die Zuspitzung und Vertiefung in der
Nähe des singulären Punktes übertrieben worden. Die Fig . 180 stellt
die äussere Schale <5^ und die innere S2 getrennt , aber in solcher
Lage dar , dass ihre Axen dieselbe Richtung verfolgen wie die
der Flächen E, etc
@ . in den vorhergehenden Abbildungen. Vier
Schnitte durch die Berührungs - Curven trennen die Wellenfläche
in zwei Theile. Der eine von diesen ist die äussere Schale ohne
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die vier in jenen Curven beginnenden, nach innen gehenden
trichterförmigen Ausstülpungen. Der zweite Theii besteht aus
Fig . 180.

der inneren Schale mit eben jenen vier Trichtern. Die Ebenen,
Welche den ersten Tlieil berühren , sind nun ersichtlich von dem
Mittelpunkte um mehr als die Halbaxe h und um weniger als
die grösste Halbaxe c entfernt ; dieser Theii und seine Tangen¬
tial-Ebenen entsprechen mithin den schnelleren Wellen der
gleicher Weise entspricht der zweite Theii,
ersten Art. ln
dessen Tangential- Ebenen um eine Länge , die zwischen b und
der kleinsten Halbaxe a liegt , vom Mittelpunkte entfernt sind,
den langsameren Wellen der zweiten Art.
Die eigenthümliche Gestalt der Wellenflächc in der Nähe
der singulären Punkte entging dem berühmten Fresnel; sie
Wurde erst von dem englischen Mathematiker Hamilton voll¬
ständig erkannt*).
Wenn wir aus dem Mittelpunkte der Wellenfläche auf ihre
Tangential- Ebenen in den singulären Punkten Perpendikel herab¬
lassen, so werden diese ersichtlich zwei concentrische Kegel bil¬
den, die Supplements- Kegel der Berührungs-Kegel , welche letz¬
teren ihrerseits von den ersterwähnten Tangential- Ebenen umhüllt
Werden. Da nämlich je zwei Berührungs- Kegel , die mit ihren
Mittelpunkten einander diametral gegenüberliegen, parallele Haupt¬
schnitte haben, so werden die Perpendikel, welche auf die Tan¬
gential- Ebenen eines solchen Paares herabgelassen werden, nur
einen einzigen Kegel bilden. In der Folge werden wir auf die
Beziehungen der erwähnten Supplements- Kegel zu der Wellen') Pogg . Ami . XXVIII.
22*
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fläche eingehen müssen ; wir wollen daher hier schon ihre Glei¬
chungen aufsuchen , und dabei uns des Verfahrens bedienen,
welches PI Ücker angegeben hat.
Eine Ebene , welche durch einen singulären Punkt der Wellenfiäche gelegt wird , schneidet diese offenbar in einer Curve,
für die der singuläre Punkt ebenfalls als solcher auftritt . Von
der Lage der Ebene aber hängt dann weiter die Natur der Sin¬
gularität ab , welche die Curve erlangt , ob nämlich der Punkt
ein eigentlicher Doppelpunkt , d. i. der Durchschnitt zweier reeller
Aeste werde , Fig . 181 , oder ein isolirter Punkt , Eig . 182 , oder
Fig . 181.

Fig . 182.

Fig . 183.

endlich , was den Uebergang jener beiden Fälle bildet , ein Kückkehrpunkt , Fig . 183. Ein liückkehrpunkt kommt nun offenbar zum
Vorscheine , wenn die Ebene die Wellenfläche berührt . In der That,
eine Tangential - Ebene im singulären Punkte schneidet die innere
Schale der Fläche nicht , wohl aber die äussere , und zwar diese
in einer Curve , deren Tangenten im singulären Punkte die beiden
zusammenfällenden Geraden sind , welche der Tangential - Ebene
und dem Perülmmgs - Kegel gemeinsam zukommen. In jenem
Punkte wird daher die Durchschnitts - Curve eine Spitze , einen
Eückkehrpunkt aufweisen . Umgekehrt wird auch , sobald dies
der Fall ist , die Ebene der Durchschnitts -Curve die Wellenfläche
berühren.
Die GleichungO irgend
einer Ebene ,’ ö die durch den singulären
O
Punkt geht , sei nun:
ua’j - - yy j - - vrz = 1.

Projiciren wir die Curve , in welcher sie die Wellenfläche /
schneidet , auf die xy- Ebene , so erhalten wir für die Gleichung
dieser Projection:

Diu Wellenfläche der zweiaxigcn Krystalle.
1 — na ; —

/ \ X’ J'

w

Da auch in dieser Projection die Projection des singulären
Punktes als Singularität auftritt , so ist , unter x', y‘, z‘ seine
Coordinaten verstanden:
Ay‘
dx‘
Curve selbst der singuläre
Durchschnittsder
in
nun
Wenn
Punkt eine Spitze sein soll, so muss dies auch in der Projection
der Fall sein; und umgekehrt hat die Durchschnitts- Curve eine
Spitze, wenn die Projection sie hat. Die Projection des singu¬
lären Punktes wird nun aber ein Rückkehrpunkt , wenn man hat:
d 2/

<P/

Unsere Ebene wird also eine Tangential- Ebene, wenn ihre
Coordinaten u , v , w der letzteren Gleichung Genüge thun , und
somit stellt diese, wenn man sich unter u , v, w laufende PlanCoordinaten denkt, die von den Tangential-Ebenen des singulären
Punktes umhüllte Fläche , d. i. den Berührungs- Kegel , dar.
Führt man die angedeuteten Differentiationen aus, so kommt:
a 2«2•v 2f- - c2s /2 -u2«— ( 2-)- c2) x‘z‘-uw= 0 , oder auch:
a-xn • w2-|f (e2a— 2) v2c-)- ( 26— 2) u2
(62«— 2) w2—

Y^

2 ®—

2) ( ß2 C—

2)

11 vr 0—

-

Aus dieser Gleichung des Berührungs- Kegels ist es nun ein
Leichtes die des gesuchten Supplements- Kegels abzuleiten. Be¬
deuten nämlich x , y, z die Coordinaten und r den Radiusvector
eines Punktes des Perpendikels, welches aus dem Anfangspunkte
auf die Ebene (u , v, w) herabgelassen wird, und ist p die Ent¬
fernung dieser Ebene vom Anfangspunkte, so hat man:
rP

w.

Substituirt man diese Werthe von u, v, w in die Gleichung
des Berührungs- Kegels, so erhält man eine Beziehung zwischen
den Coordinaten aller Punkte der Perpendikel, die aus dem An¬
fangspunkte auf die Tangential- Ebenen im singulären Punkte ge-

342

Zweite Abtheilung. Neuntes Capitel.

fällt werden können, man erhält die gesuchte Gleichung der
Supplements- Kegel. Es ist die folgende:
a2x' 2• z2 -(- a2c2•y2f - - c2z'2■
x 2a— ( 2f- c2)x ' z' ■xz •= . 0 , oder:
(b2 a— 2) 22 + (c2 — a2) y2f - - (c2>— / 2) A’
2
+

—

v/ (^ 2 —

ö 2 ) (« 2 —

6 2) ,M

=

0 .

Dass die beiden Kegel , die durch die letzte Gleichung dar¬
gestellt werden, gegen die yz- und y# - Ebene symmetrisch ge¬
legen sind, dass je ein Hauptschnitt mit der arz- Ebene Zusam¬
menfalle, konnte von vorneherein abgeleitet werden. "Weniger
offen liegen die Folgerungen folgender Betrachtungen, deretwegen
wir gerade jene Gleichung aufgesucht haben.
Man drehe das Coordinaten- System um die y -Axe , bis die
x - Axe durch einen singulären Punkt (V, 0, zr) geht . Für den
Winkel a, um den man drehen muss, hat man:
x' .
y'
cos. a r = ~b , sin. a = 'Lb-.
Die ursprünglichenx -und z -Coordinaten drücken sich folg¬
lich in den neuen x und z bezüglich aus durch:
xx1 — zz/ xz‘ .
I - - zx‘
_und - -b-.
Die Gleichung des zu (x', 0 , z‘) gehörigen Supplements-Ke¬
gels in Bezug auf das gedrehte Coordinaten-System wird daher:
a2x' 2xz‘
(
-(- zx')2j - - a2 b2c2y2f - - c2 z'2( xx‘ — zz ')2
— (a2c-(- 2) x' z‘ (xx' — zz') (xz' -)- zx') 0,
=
und für seinen Durchschnitt mit der yz- Ebene kommt:
z2x'( 2f- - z' 2) (a2x'2f - - c2z'2) -(- a2b 2c 2y 2 = 0.
Weil man aber für den singulären Punkt als den Durch¬
schnitt des Kreises und der Ellipse, welche den Ilauptschnitt xz
ausmachen,
x' 2j - - z'2 = b2 und a2x'2f - - c2z'2 = a2c2
hat , so geht die letzt gefundene Gleichung über in:
z2y
2 = 0,
und sie sagt aus, dass die zy- Ebene ein Kreisschnitt des Kegels
ist. Die neue zy -Ebene steht aber auf der im singulären Punkte
auslaufenden, secundären optischen Axe senkrecht, und diese ist
eine der Kegelseiten, die im Hauptschnitte xz liegen. Senkrecht
auf der zweiten Seite steht daher auch die zweite Ebene der
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Kreisschnitte, uncl diese zweite Seite ist offenbar nichts Anderes,
als die Normale der Tangente, welche die Ellipse des Haupt¬
schnittes xz im singulären Punkte berührt. Die beiden Ebenen
des Kegels stehen also auf der xzder Kreisschnitte
parallel,
Ebene senkrecht und laufen den Tangenten
Ellipse
die
und
Kreis
den
an
die im singulären Punkte
werden können.
xz gezogen
des Hauptschnittes

10.

Uebergang des Lichtes aus einem isotropen Mittel
in einen zweiaxigen Krystall.
Auch die zweiaxigen Krystalle brechen das Licht doppelt, und

man erkennt den Grund hiervon sehr bald, wenn man in der
Construction der gebrochenen Wellen und Strahlen bei einaxigen
Krystall en, s. S. 265, die Wellenfläche der letzteren durch die
eines zweiaxigen Krystalles ersetzt. Auch diese besteht wie jene
aus einem inneren und einem äusseren Tlieile, und an jeden von
diesen lässt sich im Inneren des krystallinischen Mittels nur eine
einzige Tangential - Ebene-durch das in E' auf die Einfalls-Ebene
errichtete Perpendikel legen. Wir erhalten aiso immer zwei ge¬
brochene Wellen und Strahlen. Die Normalen der Wellen liegen
immer in der Einfalls- Ebene, nicht so die Dichtungen der Strah¬
len, welche im Allgemeinen beide aus jener Ebene heraustreten.
Es fällt mithin hier der Unterschied zwischen ordentlich und aus¬
serordentlich gebrochenen Strahlen fort. Beide Strahlen, in die
sich der auffallende beim Eindringen in den Krystall spaltet, be¬
folgen aussergewöhnliche Brechungs- Gesetze.
Um dieses wichtige Factum zu erweisen, schlug Fresnel
einen zweifachen Weg ein. Wir begnügen uns hier damit, den
directeren anzugeben, und verweisen wegen des anderen, der die
Kenntniss der Diffractions- Erscheinungen unterstellt, auf Herschel ’s Optik , 1014. Fresnel stellte aus demselben Topase zwei
gleichschenklige Prismen her , deren ungleiche Seitenfläche auf
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der ersten Mittellinie senkrecht war , also mit der Fläche der voll¬
kommensten Spaltbarkeit parallel lief. Die Basis des einen PrisFig. 184.
rnas lief mit dem brachydiagonalen Haupt¬
schnitte (der Ebene der optischen Axen ),
die des zweiten mit dem brachydiagonalen
Hauptschnitte (der die erste Mittellinie
und die Normale der optischen Axen ent¬
hält ) parallel . Beide Prismen wurden
mit ihren Basen aneinander gekittet , so
dass ihre Kanten zusammenfielen , und
hierauf zusammen geschliffen , um ihnen genau gleiche brechende
Winkel zu geben ; diese erreichten eine Grösse von 92°. End¬
lich wurde noch das so erhaltene Doppelprisma durch beiderseits
angesetzte Glasprismen achromatisirt . Fig . 184.
Wären die Gesetze der Doppelbrechung im Topase diesel¬
ben wie in einem einaxigen Krystalle , so könnte jene nur eine
positive sein , ihre Axe müsste mit der ersten Mittellinie zusam¬
menfallen , und die beiden Theile des Doppelprismas müssten
genau dasselbe Verhalten zeigen . Dies traf jedoch nicht ein. Als
Fresnel
durch das horizontal gehaltene Prisma nach einer ent¬
fernten horizontalen , schwarzen Linie auf weissem Grunde hin¬
sah und es um die brechende Kante drehte , bis von den beiden
Bildern der Linie das am Meisten abgelenkte das Minimum der
Ablenkung erlangt hatte , erschien das weniger abgelenkte dort,
wo die Theilprismen aneinander stiessen , gebrochen , während
eine solche Unterbrechung in dem ersten Bilde nicht wahrgenom¬
men werden konnte . Die gebrochene Linie erschien hierbei in
demjenigen Prisma von der anderen am Meisten entfernt , dessen
Basis mit der Ebene der optischen Axen parallel war.
Dem nicht unterbrochenen , im Minimum der Ablenkung be¬
findlichen Bilde entsprachen im Krystalle bezüglich die Richtun¬
gen der zweiten Mittellinie und der Normale der optischen Axen,
und dieses Bild hatte eine der ausserordentlichen analogen Bre¬
chung erhalten . Die Brechung des weniger abgelenkten , unter¬
brochenen Bildes ist der ordentlichen Brechung eines einaxigen
Krystalles analog . Diese ist also im Topase eine andere nach
der Richtung der zwei Mittellinien als nach der Normale der
optischen Axen der Index der ersten ist grösser als der der letzten.
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Alle diese Resultate konnten wir zwar aus den Messungen
Rudberg ’s , deren wir bereits erwähnt , ableiten ; nichts destoweniger glaubten wir des interessanten Fresnel ’schen Versuches
der Bedeutung wegen gedenken zu müssen , die er in der Ent¬
wicklung der Optik hatte.
Wenn auch die geometrische Construction der in einem zweiaxigen Ivrystalle gebrochenen Strahlen und Wellen sehr einfach
ist , so bietet doch die analytische Bestimmung derselben im All¬
gemeinen insofern Schwierigkeiten dar , als sich die Attribute der
Strahlen und Wellen nicht durch einfache Ausdrücke darstellen
lassen . Wir werden daher nur den Weg andeuten , welcher in
dem concreten Falle bei ihrer Bestimmung einzuschlagen ist, und
dessen Verfolg , wenn es sich um eine Anwendung handelt , durch
schickliche Annäherung , über die sich aber nichts Allgemeines
sao-en lässt , allermeist abgekürzt werden kann , wie dies z. B . bei
der Berechnung der Phänomene der Fall ist , die ein Krystall in
convergirendem polarisirtem Lichte zeigt.
In Bezug auf dieselben Coordinaten - Axen , welche wir bei
der Betrachtung der Doppelbrechung in einaxigen Krystallen zu
, ß2, y2 die Win¬
Grunde gelegt haben , seien «1, ß lt yi und <Xo
Lage nach ge¬
der
(die
Axen
kel , welche die beiden optischen
geben sein müssen , oder deren Lage sich aus der gegebenen
Lage der optischen Ilauptaxen und der Constanten des Mittels
berechnen lässt) mit den .Coordinaten - Axen bilden . Es seien
ferner r ' und ?■" die gesuchten Winkel , welche die Normalen der
, <p2' und <pv",
gebrochenen Wellen mit dem Einfallslothe und
den optischen
mit
andere
und
eine
<p2" die , welche bezüglich die
erstlich:
man
hat
Axen einschliesst ; alsdann

.r',
- y,cos
.r‘j-cos.
=—«isin
.cpß
Icos

cos. cp2‘ — — cos.2« sin. r' -f- cos. y2 cos. r ‘,
cos. ßj sin. r" -j- cos. yx cos . r" ,
cos. qPj" — — cos.
cos. cp2" = — cos. <x2 sin . v“ -j- cos. y2 cos. r " .
Sind ferner v‘ und v“ die unbekannten Geschwindigkeiten
der gebrochenen Wellen und i der gegebene Incidenz - Winkel,
öowie v die bekannte Geschwindigkeit im isotropen Mittel , so
haben wir:
sin. r“
sin. r‘
sin. i ‘
sin. i ’ r
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Endlich ist auch noch, wenn v' der schnelleren, v" der lang¬
sameren Welle angehört:
3) v' = . s -)- t cos. (cp/f - - cp/) , v" = sj - - t cos. (cp/' g5
— 2/')*
Die Gleichungen 1) bis 3) genügen nun zur vollständigen
Lösung des Problems der Brechung. In der That, die Gleichun¬
gen 2) liefern uns r' und r" in v', v", v und i ausgedrückt . Die
Substitution in 1) gibt hierauf die Werthe von cp/ etc . in die
Bekannten v, i, a , • •, a2■■ und die Unbekannten v‘, v" ausge¬
drückt. Diese bestimmen sich dann endlich nach einer letzten
Substitution in 3) aus den resultirenden beiden Gleichungen, die
neben jenen nur noch gegebene Grössen einschliessen.
Ein directeres, aber weitschweifigeres Verfahren, die gebro¬
chenen Wellen zu finden, bestände darin, dass man die Tangen¬
tial-Ebenen der Wellenfläche aufsuchte, welche das in E' errich¬
tete Perpendikel aufnehmen. Es wird überflüssig sein, den Gang
der Rechnung anzugeben. Man findet hierbei zuerst die Coordinaten der Berührungs- Punkte und somit die Richtungen der
Strahlen. Sind jene für einen von ihnen x', y', z‘, sind ferner
die Plan - Coordinaten der zugehörigen Welle u', v', w', und ist
endlich/ (x, y, z) — 0 die Gleichung der Wellenfläche in PunktCoordinaten, so hat man:

J£ :ÄL :Jf __

dx‘ ’ dy' " dz‘
woraus sich die Wellen-Ebene bestimmt.
Die Richtung der Strahlen findet man aber auch noch auf
einem zweiten Wege , sobald die gebrochenen Wellen berechnet
sind, und zwar wie folgt.
Man suche, was leicht auszuführen ist, die Plan-Coordinaten
u', v', w', der einen gebrochenen "Welle. Bezeichnen wir dann
die Punkt-Coordinaten ihres Berührungs-Punktes , des AusgangsPunktes ihres Strahles, mit x', y', z' und ist / (u, v, w) = 0 die
Gleichung der Wellenfläche in Plan - Coordinaten, so hat man:
du' d\ ' dw'
$’
und hieraus ergeben sich leicht die Gleichungen des Strahles.
Dass beide gebrochene Strahlen im Allgemeinen aus der Ein¬
falls- Ebene heraustreten, sieht man zwar von vorneherein ein,
überzeugt sich aber noch im Besonderen davon durch folgendes
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Raisonnement . Kommt einer der gebrochenen Strahlen in die
Einfalls -Ebene zu liegen , so sind hierbei zwei mögliche Fälle zu
unterscheiden . Entweder nämlich ist der Strahl gegen die Nor¬
male seiner Welle geneigt , oder er fällt mit ihr zusammen.
Findet das Erste statt , so liegen die Oscillationen des Strahles
in der Einfalls - Ebene , da diese durch Strahl und Normale geht.
Alsdann müssen nothwendig die optischen Axen eine solche be¬
sondere Lage haben , dass die durch sie und die Normale gelegten
Ebenen gegen die Einfalls -Ebene gleich geneigt sind.
Der zweite Fall , wo Strahl und Normale zusammenfallen,
kann offenbar nur dann eintreten , wenn die gebrochene Welle
die Wellenfläche auf dem Umfange einer der drei Kreise berührt,
in welchen jene von den Hauptschnitten getroffen wird . Dabei
kommen denn die Oscillationen auf den bezüglichen Kreis senk¬
recht zu stehen.
Noch spezieller sind die Erfordernisse , wenn beide Strahlen
in die Einfalls -Ebene fallen sollen. Soll hierbei erstlich der eine
Strahl mit seiner Normalen divergiren , so muss der zweite mit
ihr zusammenfallen , da sonst die Oscillations -Ebene des letzteren
mit der Einfalls -Ebene , also auch mit der Oscillations -Ebene des
ersten Strahles zusammenfallen müsste , ohne dass beide Strahlen
dieselbe Richtung annähmen , was nicht möglich ist. Es müssen
also hier die Bedingungen der beiden schon erörterten Fälle zugleich erfüllt werden . Wir wollen nun annehmen , es falle, Fig . 185,
ein Hauptschnitt in die
Fig . 185.
Einfalls - Ebene . Die
Wellen - Ebene o be¬
rührt dann die Fläche
in dem Punkte eines
Kreisschnittes , dieWelle e auf dem Umfange
letzteren wollen wir
des
Lage
die
Ueber
.
Schnittes
elliptischen
eines
ersichtlich einen
dann
erhalten
wir
;
unterstellen
nichts Besonderes
Ueb erb lick über alle diejenigen Fälle , wo einer der gebrochenen
Strahlen mit seiner Normale zusammenfällt , wenn wir die Wellenfläche um die Normale von o herumdrehen ; es ändert sich dann an
der letzteren Welle nur die Oscillations - Richtung . Der Strahl der
Welle e aber verlässt offenbar die Einfalls -Ebene und tritt in sie
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erst nach einer Drelmng von 180°, d.
Einfalls -Ebene wieder zusammenfallen ,
selben Verhältnisse ein , mag man in
Sinne um denselben Winkel drehen.
Falle , wo die Normale von o die
hat, Eier. 186, tritt schon nach
Fis .

18

G.

h. wenn Hauptsclmitt und
hinein . Dabei treten die¬
einen oder anderen
dem einen
Nur in dem besonderen
Richtung einer Hauptaxe
einer Drehung von 90°
die
der Strahl e in
I

Einfalls - Ebene , und
berührt dann auch auf
dem Umfange eines
zweiten Kreisschnittes.
Aus allem Diesem
schliessen wir:

Die beiden gebrochenen Strahlen kommen nur dann gleich¬
zeitig in die Einfalls -Ebene zu liegen , wenn diese ein Hauptschnitt
ist. Dabei fällt dann der eine immer mit seiner Normale zu¬
sammen und wird somit wie in einem isotropen Mittel gebrochen.
Der Index dieser Brechung ist der Quotient aus der Geschwin¬
digkeit des Lichtes im umgebenden Mittel in den Radius desjeni¬
gen Kreisschnittes der Wellenfläche , der mit der Einfalls -Ebene
coincidirt . Die Oscillationen des Strahles stehen auf der Ein¬
falls-Ebene senkrecht . Es stimmt dieser Strahl also vollkommen
mit dem in einaxigen Mitteln ordentlich gebrochenen Strahle in
dem Falle überein , wo die optische Axe in der Einfalls -Ebene
liegt. Ebenso findet eine vollkommene Uebereinstimmung des
zweiten Strahles mit dem in einaxigen Mitteln ausserordentlich
gebrochenen Strahle Statt . An die Stelle der Ellipse , in welcher
hier der ausserordentliche Theil der Wellenfläche von der Ein¬
falls-Ebene getroffen wird , tritt in zweiaxigen Mitteln die Ellipse
des Hauptschnittes , welcher in jene Ebene fällt . — In dem be¬
sonderen Falle , wo die Normale des ausserordentlich gebrochenen
Strahles in eine Hauptaxe zu liegen kommt , treten auch bei ihm
die Verhältnisse einer gewöhnlichen Brechung ein. Es entspricht
dieser Fall demjenigen bei einaxigen Mitteln , wo die optische
Axe auf die ausserordentlich gebrochene Welle senkrecht zu
stehen kommt , nur dass dort Richtung und Geschwindigkeit bei¬
der Strahlen gleich wurden und sich keine bestimmte PolarisationsRichtung ergab , was aber hier nicht der Fall ist.
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Wir lieben hier schon als ausgezeichnet den Fall der Brechung
hervor , wo dem einladenden Strahle nicht zwei, sondern unendlich
viele gebrochene Strahlen entsprechen , ein Fall , der den hier be¬
trachteten Mitteln eigenthümlich ist. Diese merkwürdige Brechung,
deren ausführliche Erörterung wir auf die Folge verschieben , fin¬
det Statt , wenn die
Fig. 180,b.
gebrochene W eile
mit einer singulären
Tangential - Ebene
der W ellenfläche pa¬
rallel wird . Figur
186 ,b. Die Normale
der Welle wird dann der einen optischen Axe parallel , und ihre
Geschwindigkeit wird b; alsdann ist also:
ftm. i

v

sin. r

b

Kennt man die Lage der optischen Axe , also auch den
Winkel r, so zeigt diese Gleichung die Incidenz i an , bei welcher
jene Brechung stattfindet.
Dioptrisches

planplaner
Verhalten
axigen Mitteln.

Platten

von zwei-

Bei der Verfolgung der dioptrischen Erscheinungen in zweiaxigen Mitteln werden sich natürlich noch mehr Schwierigkeiten
entgegenstellen , als bei einaxigen ; in dem Obigen sind jedoch
alle Grundlagen gegeben , die zur Lösung eines jeden hierliergenicht die
hörieen
© Problemes erforderlich sind, insofern hierbei
Intensitäts - Veränderungen zur Sprache kommen, welche bei dem
Uebergange einer Lichtbewegung aus einem Mittel in das andere
stattfinden . Aus leicht begreiflichen Gründen ist das Licht am
leichtesten beim Durchstrahlen krystallinischer Platten , die von
einem Paare paralleler Flächen begrenzt sind, zu verfolgen , und
von diesem Fall wollen wir denn auch hier das nothwendigste
und nächst gelegene Allgemeine mittheilen . Mit grösserer Aus¬
führlichkeit aber sollen die für den Optiker so interessanten Er¬
scheinungen der konischen Refraction abgehandelt werden.
Fällt ein Bündel paralleler Strahlen auf eine planplane , kristalli¬
nische Platte mit zwei Axen , so spaltet er sich in zwei Bündel ausser-
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gewöhnlich gebrochener Strahlen von geradliniger Polarisation.
Jeder von diesen verfolgt seinen eigenen Weg und trifft daher
die zweite Fläche der Platte an einer eigenen Stelle . Hier ange¬
langt , wird er in das umgebende Mittel zurückkehren , indem er
die ursprüngliche Richtung wieder annimmt . Aus der Platte
dringen daher zwei Bündel paralleler Strahlen , die dieselbe Rich¬
tung wie die auffallenden Strahlen verfolgen , gegen diese aber
mehr oder weniger verschoben sind und von ihnen sich ausserdem
dadurch noch unterscheiden , dass sie immer geradlinig , nach be¬
stimmter Richtung polarisirt sind und andere Phasen besitzen , welche
letzteren sowohl von ihrer Richtung und Geschwindigkeit in dem
Krystalle , als auch von der Dicke der Platte abhängen . — Die
Divergenz der Strahlen im Krystalle ist allermeist nur gering,
mit am Auffälligsten wird sie noch beim Arragonite . Um daher
die Strahlen bei ihrem Austritte aus der Platte getrennt zu er¬
halten , muss man das auffallende Lichtbündel sehr dünn , die
Platte aber sehr dick nehmen . Man bewirkt dies, indem man die
eine Seite der möglichst dicken Platte mit einem Metall - (Staniol -)
Blättchen bedeckt , in welches eine feine Oeffnung gemacht worden,
und nun auf diese nach beliebter Richtung ein stärkeres und
intensives Bündel von Strahlen auffallen lässt . Von der doppel¬
ten Brechung überzeugt man sich dann , wenn man das aus dem
Krystalle herausdringende Licht auf einen Schirm von feinem
weissem Papiere auffallen lässt ; es erscheinen auf ihm zwei Bil¬
der der Oeffnung . Bringt man noch zwischen Krystall und
Schirm einen polarisirenden Kalkspath und dreht letzteren um
seine Axe herum , so verräth das abwechselnde Verschwinden und
Wiedererscheinen des einen und anderen Bildes ihre geradlinige
Polarisation . Subjectiv und deutlicher noch beobachtet man die
Doppelbrechung , wenn man die mit dem Metallbliittchen bedeckte
Fläche des Krystalles gegen eine Lichtquelle ( eine Stelle des
Himmels , eine Lampenflamme ) hinkehrt und durch den Krystall
nach der Oeffnung hinsieht ; sie erscheint doppelt . Um die Po¬
larisations -Verhältnisse zu untersuchen , schaltet man zwischen das
Auge und die Platte einen Polarisator ein. Da die Divergen:
der gebrochenen Wellen allermeist , ins Besondere bei nicht all¬
zu schiefer Incidenz , als gering zu betrachten ist, so werden sie
ungefähr senkrecht aufeinander polarisirt sein. Für die Oscilla-
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tions - Ebene der aus dem Kry stalle herauskommenden Strahlen
kann man annäherungsweise die Ebenen nehmen , welche durch
die Axen der Bündel und die beiden geraden Linien gelegt wer¬
den können , in welchen die zweite Fläche von den OscillationsEbenen der Strahlen im Inneren des Krystalles geschnitten werden.
Hiernach werden auch die aus dem Krystalle kommenden Strah¬
len ungefähr senkrecht zu einander polarisirt sein, was auch die
Messung bestätigt.
Um die Intensitäts -Verhältnisse wenigstens obenhin zu beurtheilen , dienen die folgenden Andeutungen . Die OscillationsEbenen der gebrochenen Strahlen schneiden die erste Fläche in
zwTei geraden Linien . Dem Strahle sx entspreche die Gerade lx,
jede dieser Geraden und
dem Strahle s2 die Gerade 12. Durch
die Axe des auffallenden Bündels lege man nun eine Ebene und
zerlege hierauf jenen in zwei Composanten , deren OscillationsEbenen in jene Ebenen fallen. Sind dann axund a2 bezüglich
die Amplituden dieser Composanten , so ist für die Amplituden
der Strahlen s, und s2 ftj uxund ju3 ci2, unter p , und p2 zwei
von der Einheit nur wenig verschiedene Coefficienten verstanden,
deren genauer Werth sich theoretisch nur aus einer tief gehenden
Untersuchung über den Uebergang der Lichtbewegung aus einem
Mittel ins andere bestimmen lässt.
Mit grösserer Präcision , als im Obigen möglich war , wird es
gestattet sein , uns über einige einfachere Fälle der Dioptrik
planplaner Krystallplatten auszubreiten , wozu ins Besondere die
bei senkrechter Incidenz der Strahlen gehören.
Incidenz . Fällt eine ebene Lichtwelle paral¬
Senkrechte
lel mit einer Fläche auf die Krystallplatte , so gehen von jener
im Inneren des Krystalles , wie die Anwendung des Huyghens ’sclien Principes erweist , zwei Schaaren von ebenen Wellen aus,
die beide den einfallenden parallel sind. Sie unterscheiden sich
von einander natürlich in Polarisation , Geschwindigkeit und Fortpflanzungs -Bichtung ihrer Begrenzungen . Was zunächst die letz¬
tere betrifft , so lege man um einen Punkt der ersten Fläche als
Centrum eine Wellenfläche und suche die Punkte , in welchen diese
von den beiden, mit der brechenden Ebene parallelen TangentialEbenen berührt wird ; die Verbindungslinien dieser Punkte mit dem
Centrum sind die Richtungen der gebrochenen Strahlenbündel ; oder
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man suche , was auf dasselbe hinauskommt , nach S. 346, die beiden
Strahlen auf , deren Normalen auf der Platte senkrecht stehen.
Da die Winkel bekannt sein müssen , welche die optischen
Axen mit den Flächen oder der Normale der Platte einschliessen,
oder da sie doch aus den Daten müssen gefunden werden können,
so liefern die Formeln für va und Vß weiter die Geschwindigkei¬
ten der gebrochenen Wellen . Ihre Oscillations - Ebenen gehen
durch die Normale der Platte und halbiren die Winkel der beiden
Ebenen , die sich durch jene Normale und je eine optische Axe
legen lassen ; sie gehen mithin durch die Halbirungslinien der
Winkel , welche von den Projectionen der optischen Axen auf die
Platte gebildet werden . Und da die Osciliationen parallel mit
der Fläche vor sich gehen , so geben jene Halbirungslinien die
Oscillations -Richtungen selbst an.
Wenn das auffallende Licht geradlinig polarisirt ist, und seine
Oscillations -Richtung mit einer der erwähnten Halbirungslinien \
den Winkel cp, also mit der anderen ?2 den Winkel 90° — cp
bildet , so lässt es sich in zwei Composanten zerlegen , deren
Osciliationen mit lxund ?2 parallel sind, und deren Amplituden be¬
züglich a cos. cp und a sin. cp sind , wenn die ursprüngliche a ist.
Jede der Composanten setzt sich dann ersichtlich in je eine der
gebrochenen Wellen fort , ohne sonstige Osciliationen hervorzu¬
rufen. Es sei nun die Gleichung eines auffallenden Strahles;
(vt — xj - - A),
Ferner seien yxund y2 die Ausschläge der aus dem Krystalle senkrecht herausdringenden Strahlen , nach den Richtungen
?! und /g gerechnet , und eben diesen Richtungen mögen im Krystalle die Geschwindigkeiten vxund vt entsprechen ; alsdann sind
die Gleichungen der aus dem Krystalle heraustretenden Strahlen:

|y:t

x A.
—
|—

wo D die Dicke der Platte und
und y2 zwei SchwächungsCoefficienten bedeuten . Der Phasenunterschied der Strahlen
beträgt also
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lm Allgemeinen werden beide gebrochene Strahlen von der
Richtung des einfallenden Lichtes abgelenkt. Nur wenn ein
Hauptschnitt auf die Platte senkrecht zu stehen kommt, berührt
eine der Tangential-Ebenen jenen Hauptschnitt auf dem Umfange
seines Kreises , und ist alsdann ihr Strahl als die gerade Fort¬
setzung des auffallenden zu betrachten. Die Tangential-Ebene
des zweiten Strahles berührt die Ellipse des Hauptschnittes; jener
wird daher in der Ebene des Hauptschnittes abgelenkt. Die
Oscillationen der Strahlen sind bezüglich auf dem Hauptschnitte
senkrecht oder mit ihm parallel. Alsdann findet also die Brechung
in ähnlicher Weise Statt wie bei einem einaxigen Krystalle, des¬
sen optische Axe gegen die Platte geneigt ist.
Die gebrochenen Strahlen behaupten die Richtung des auf¬
fallenden Lichtes , wenn zwei Hauptschnitte, also eine Hauptaxe,
auf der Platte senkrecht stehen. Die Oscillationen fallen dann in
den einen und anderen Hauptschnitt.
Die innere konische
Refraction. Die
im Obigen
angegebene Construction der Oscillations- Ebenen und Inten¬
sitäten der gebrochenen Strahlen lässt uns im Stiche, so¬
bald eine der optischen Axen auf der Krystallplatte senk¬
recht steht und ihre Projection in einen Punkt übergeht. Es
kann uns dies nicht befremden, da in diesem Falle eine mit der
Platte parallele Ebene die Wellenfiäche nicht in einer begrenzten
Anzahl, sondern in den unendlich vielen Punkten eines Berüh¬
rungs - Kreises tangirt ; dem auffallenden Strahle entsprechen also
hier unendlich viele gebrochene Strahlen, deren Verhältnisse jetzt
näher untersucht werden sollen.
Um es mit bestimmten Vorstellungen zu thun zu haben,
wollen wir annehmen, dass die auffallende Welle von einem
Kreise begrenzt und nicht polarisirt sei. Sehen wir von der
Verschiedenheit der Schwächung ab , die vielleicht je nach der
verschiedenen Richtung eines Strahles in der Intensität eintreten
könnte, so werden offenbar alsdann alle möglichen Strahlen
wirklich sich bilden und gleiche Intensität besitzen. Um den
Mittelpunkt A, Fig. 187(s.f.S.), des kreisförmigen Theiles der ersten
Fläche , der vom Lichte getroffen wird, beschreiben wir eine
Wellenfläche und legen an sie eine Tangential- Ebene mit jener
parallel ; der Berührungskreis sei cc. Sein Mittelpunkt o liegt in
23
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der Ebene der optischen Axen nach der gegen die Platte schief
gelegenen zweiten
optischen Axe hin
oder von dieser ab¬
gekehrt, je nachdem
der Krvstall die
positive oder ne¬
gative Doppelbre¬
chung zeigt, und das
in A errichtete Per¬
pendikel(das gleich¬
zeitig die Axe des
einfallendtn Strah¬
lenbündels, die Nor¬
male der Platte und
eine optische Axe
ist) trifft den Kreis
cc in einem Punkte % seines Umfanges. Für seinen Radius axo
haben wir S. 328 gefunden:
«i o =

^

\J {b* - c « *) ( * -

&*) • '

Jede Seite des Kegels nun, dessen Spitze in A liegt , und
dessen Basis cc ist, wird die Axe eines gebrochenen Strahles,
und die Directrix aller gebrochene» Strahlenbündel ist der kreis¬
förmige Umfang des auf der ersten Fläche erleuchteten Theiles.
Der einfallende Strahlenbündel spaltet sich also in unendlich viele
divergirende Strahlen. Die Axen dieser Strahlen schneiden die
zweite Fläche wieder auf dem Umfange eines Kreises CC, dessen
Mittelpunkt 0 auf der Verbindungslinie der Punkte A und o liegt,
und dessen Umfang, gleich wie der von cc, durch das Perpen¬
dikel Aa xgeht.
In die Punkte dieses Kreises kommen also die Mittelpunkte
der unendlich vielen gebrochenen kreisförmigen Wellen zu liegen
in dem Momente, wo sie die zweite Fläche der Platte treffen.
Die Gestalt des erleuchteten Theiles der zweiten Fläche hängt
zu Fig . 187. Wir haben hier der grösseren Deutlichkeit
Bemerkung
wegen die Wellenfniohe, den Berührungs - Kreis etc. von der links stehenden
Hauptfigur gesondert dargestellt.
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von dem Verhältnisse ab, in welchem der Halbmesser R des
Kreises CG zu dem Halbmesser r einer gebrochenen Welle steht.
Dieser ist gegeben, jener bestimmt sich aus der Proportion:
R a: x o = AxA : axA.
Es ist aber axA die Entfernung der singulären TangentialEbene vom Mittelpunkte, also b; mithin hat man, wenn wir noch
die Dicke AA1der Platte mit T) bezeichnen:
I)
R = di o • D
2b2 \J ft( 2 — a2)c( 2 -— L2) ■
b
Dieser Halbmesser wächst also in demselben Mittel in dem
Maasse als die Dicke der Platte zunimmt, bestimmt sich aber
übrigens durch die optischen Constanten a , b, c des Mittels.
Wenn er nun erstlich den Halbmesser der Kreis welle übertrifft,
so ist klar, dass die letzteren auf der zweiten Fläche einen ring¬
förmigen Kaum erleuchten werden. Dieser Ring wird von zwei
mit CC concentrischen Kreisen begrenzt. Der äussere Umfang
hat zum Radius die Summe der Radien r und R, die innere
Grenze ihre Differenz R r— . Wird r = R, so verschwindet der
neutrale dunkle Theil, und der ganze Kreis vom Radius 2R wird
erleuchtet, und wenn endlich r > R wird , so decken sich särnrntliclie o-ebrochene Wellen auf der Fläche eines inneren Kreises
vom Radius r — R.
Um in die lntensitäts - und Polarisations - Verhältnisse der
vom gebrochenen Lichte getroffenen Punkte der zweiten Krystallfiäche einen vollständigen Einblick zu gewinnen, müssen wir zunächst den Fall betrachten,
Fig . 188.
wo das auffallende Licht ge¬
radlinig polarisirt ist.
Es seiFig . 188 CC der Ort
der Mittelpunkte der gebro¬
chenen Wellen. Von den bei¬
den Geraden , welche man
durch die Mitte der eindrin¬
genden Welle den beiden op¬
tischen Axen parallel legen
kann, geht die eine in einem
Punkte Al des Kreises CC
die zweite in einem Punkte / !.,
23
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der Geraden Ay0 aus . Es sei endlich noch tt die OscillationsRichtung und a die Amplitude der einfallenden Welle.
Unter d.r das Bogen - Element in dem Kreise vom Radius 1
verstanden, theilen wir zunächst die einfallende Welle in da;
nach tt oscillirende Theilwellen von gleicher Intensität ; ihre
•

d *#

Amplitude wird a Wir
•— •

tragen ferner auf dem Umfange

CC die den Elementen da; entsprechenden Bogen oo‘, o' o" etc.
auf, indem wir hierbei von dem Punkte o ausgehen , der so liegt,
dass Ai o auf 11 senkrecht steht.
Von den so erhaltenen Theil wellen zerlegen wir eine nach
der anderen in je zwei senkrecht aufeinander polarisirte Composanten, deren Schwingungs- Richtungen A, o, Ayo‘ ■■• ■und die
darauf senkrechtenAxca, Ay■ ■■• sind. Dasjenige ComposantenPaar , dessen Schwingungen z. B. parallel mit Ayb und Axß sind,
erlangt die Amplituden:

, 7, « ^

—
—
x d.r - cos. Aytt, da
7t

.

; • sm. Axit-

Bezeichnen wir aber das Azimuth oOb mit d, oOß mit 8',
so kann für die Amplituden gesetzt werden:
—
dx ■ sin. -i8 und —
d.r • sin. -r2 8'.
%
2
x
Allgemein ist also die Amplitude der zum Azimuth 8 gehörigen
Schwingung:
— dx ■

x

sin.

tt

2 8.

2x

Die — Composanten, in welche die einfallende Welle zer¬
spalten worden, gehen nun bei der Brechung offenbar so ausein¬
ander, dass jede einzelne den ihrer Oscillations-Richtung entspre¬
chenden Weg verfolgt. Nach Dem, was wir S. 329 gesehen,
verfolgt also der Mittelpunkt derjenigen Composante, deren
Oscillationen mit Axb parallel sind, den Weg A bFig
( . 187) und
legt sich, an der zweiten Fläche angelangt, mit ihrem Centrum auf
b. So
vertheilen sich denn die kreisförmigen Wellen der Compo¬
santen gleichmässig über den Umfang CC, und die Oscillations-
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Richtung einer von ihnen erhält man in der Verbindungslinie ihres
Mittelpunktes mit dem Punkte Ax.
Betrachten wir einen beliebigen Punkt p des Lichtringes,
zu welchem sich die Theil wellen im Allgemeinen zusammensetzen,
so erhellet , dass ihm sein Licht von unendlich vielen Wellen wird.
2 r= , so wird p von allen den Wellen
=
In der That , ist ps x ps
getroffen , deren Mittelpunkte auf dem Bogen sx s 2 Hegen. Die
Oscillation in p ist also die Resultante aus den Oscillationen aller
dieser Wellen . Wir finden ihre Grösse und Richtung wie folgt.
Die Oscillationen der Wellen , welche den Punkt p treffen,
liegen , wenn n der Durchschnitt des Kreises CG und des Radius
Op ist , und wenn pos x = = pos 2 —

links von
<5P

,

<p

gesetzt

wird , rechts

und

cp— da
2 ’

<p
2’

in den Azimuthen:

pn

, qp—da
g
"p

, da A da
~2~ .
‘' — r ~2~’

oder in den von oO an gerechneten Azimuthen:
8 — cp
. 2 ’

8f - - da 8 8— dx
.
’ ¥ ’ ' 2
2

8f - - cp
2 ’.

wenn oOp — 8 gesetzt wird.
Jenen Azimuthen entsprechen aber die Amplituden:
2

7t

2

da-. 8——
, ■sin.
« dx
—
7t

.8

. ö -4- d* a ,

. 3 4 - ro

(i
7t

2

7t

2

ö — cp
, • sm.. —
a dx
• •• —
2

7t

Jede Oscillation werde nun in zwei Composanten zerlegt , von
ursprüngliche
denen die eine in die Richtung A Ln, die
des Radius 0n und seiner Punkte , wie
- Richtung
Oscillations
wir sie nennen wollen , die andere senkrecht darauf zu liegen
kommt . Wir erhalten so folgende zwei Reihen von Amplituden:
. 8
a
da
cp
. 8 -(- cp
f« .
— da • sm. — f - da
j

}7t

2

a
!^
>71

I — aX

2
da '
. •8—
. da.
—
——
‘ Sin, , — — cIäü!sin co
%2
‘i2 Tt

. . ~cp
f - -—cp sm
. . 8—
a dx -sm

2.

2

17t 2

. 8 - —dx
a
— da - sin. —
7t

2

. da

Sm■ ~2

7t

da
«—
2
a ,

cos■ T’

—

a

.

<

d — wp

— ehr*sin. ——^
2 - cos. ,2
%
. 8f - - da

da •sm. — ~2 2
—
7t
a ,
2

.8

.

da

A

sm.p- , 0,
— cp .

cp
2

— da • sm. —r — sm. 4 •
7t
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Die beiden Reihen von Oscillationen setzen sich zu je einer
Resultanten zusammen. Bezeichnen wir diese bezüglich mit Y
und X, so ist:
,+ <P

vi — —
a /[ 'sin.■ —
8 +r.—^ cos.cl—
x .r — —
ci . 8
z
2
it 2sm.cp— ( 4'- sui. w),
n
<P

.+

X

a r\

:—

/

'(

' ö -4

sin. t —

1tJ
_ (p

'l

;V
cy>
— sin . ~
d&

cos. — (cp — sin. (p).

w as den in diesen Ausdrücken vorkommenden Winkel <p
betrifft, so hat man, wenn Op = q gesetzt wird:
R 2(p‘
arc cos.
•P
2Rq
Die drei letzten Formeln enthalten die vollständige Darstel¬
lung der Intensitäts - und Polarisations - Verhältnisse des Licht¬
ringes. Bezeichnen wir nämlich die Intensität des Punktes p mit
J und den Winkel, den seine wirkliche Oscillations-Richtung mit
der ursprünglichen A1n einschliesst , durch 1/.’, so ist:
J :

_X2-j- l 2 =

— ( qp2 —
(—sin. q>2

2

cp

sin.

cp

cos.

8)

und

X
cp■
— sm. cp
y
cotg. g
fpj _ _ ,5Üi. qj'
Wir wollen jetzt die gewonnenen Resultate deuten.
1) Es sei r
R, so dass sich ein Lichtring bildet.
Der Werth von cp, welcher auf jedem mit dem Ringe concentrischen Kreise constant bleibt, ist an der inneren Grenze des
letzteren der Null gleich. Schreiten wir nach Aussen hin fort, so
wächst cp und erreicht in einer Entfernung vom Centrum, die
kleiner als R ist , und welche sich leicht aus dem Ausdrucke für
cp finden lässt, einen Maximums-Werth.
Hierauf nimmt cp wieder
stetig ab, um an der äusseren Grenze des Ringes zum zweiten
Male zu verschwinden.
tang. ty

Denselben Gang , wie der Winkel cp, nimmt die Intensität
für ein und denselben Werth von 8, also auf ein und denselben
Radius. Auf ein und demselben Kreise hingegen nimmt die In¬
tensität beiderseits von o in gleicher Weise stetig mit 8 zu . Ihr
Minimums- Werth auf dem Radius

Oo

ist — (cp

sin. cp)2, ihr

IJebergang des Lichtes aus einem isotropen Mittel etc.

859

d 'i

Maximums -Werth auf der Verlängerung 0

ca

ist — (cpf - - sin. cpy.

Die Neigung der wirklichen und ursprünglichen Oscillations7t
Richtung nimmt von dem Radius Oo, wo sie —
z beträgt , stetig
bis zum Radius Oca ab , wo sie verschwindet . Ihr Sinn .ist auf
der einen Seite von o dem auf der anderen entgegengesetzt.
Die Aenderung ihres absoluten Werthes jedoch ist auf beiden
Seiten dieselbe.
2) Werden r und R gleich , so verschwindet der dunkle,
centrale Theil des Ringes und wir erhalten einen voll erleuchteten
Kreis . Sein Mittelpunkt wird von den Rändern aller Theilwellen
durchsetzt , und diese setzen sich zu einem Lichte zusammen , das
an Intensität und Oscillations - Richtung mit dem einfallenden
übereinstimmt . Dies leuchtet von vorneherein ein und wird auch
durch unsere Formeln bestätigt . Für den Mittelpunkt ist nämlich
offenbar cp = %zu setzen , obgleich der Ausdruck von cp mit
abnehmendem p der Hälfte von jt sich nähert . Dies rührt daher,
dass jener nur so lange gilt , als der aus p mit r geschlagene
Kreis den Kreis CG in zwei bestimmten Punkten s,, s2 schneidet,
was hier nicht mehr der Fall ist, da jene Kreise ganz zusammen¬
fallen . Für cp = %wird aber:
J — a\
Der Winkel Ökann offenbar beliebig angenommen werden,
und somit wird für jedes 8:

r 90° 1p=

-j,

d. h. die Oscillations -Richtung fällt mit 11 zusammen.
Von dem Mittelpunkte zu irgend einem nächst anliegenden
Punkte findet in Intensität wie in Oscillations -Richtung ein plötz¬
licher Sprung Statt.
Von den dem Mittelpunkte nächst gelegenen Punkten nach
aussen hin nimmt die Intensität stetig ab und verschwindet
zuletzt.
3) Wird r > R, so decken sich sammtliche Theilwellen auf
einem mit CC concentrischen Kreise vom Radius r — R. Für
die Punkte dieses Kreises ist cp = it und somit Intensität und
Polarisation dieselbe wie im einfallenden Lichte.
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Der Werth von cp nimmt hier im Gegensätze zu dem vorigen
Falle von dem Umfang des centralen Kreises nach aussen hin
stetig vom Werthe n bis zur Null ab. Es findet daher auch ein
stetiger Uebergang von der Intensität «2 zur Intensität 0 , sowie
von der Oscillations- Richtung des einfallenden Lichtes zu den
ursprünglichen Oscillations- Richtungen der äusseren Lichtgrenze
beim Fortschreiten auf demselben Radius Statt.
Nach dem Obigen ist es jetzt ein Leichtes, die Verhältnisse
auch in dem Falle zu beurtheilen, wo die einfallende Welle nicht
polarisirt ist. Wir erhalten die Erscheinungen dieses Falles,
wenn wir die Oscillations- Richtung tt in sehr kurzer Zeit durch
alle Azimuthe hindurch laufen lassen.
Für einen bestimmten Punkt p ist ä nicht mehr constant; es
durchläuft innerhalb einer sehr kurzen Zeit alle Werthe von
-f- 3t bis — it. In
dem Punkte p finden also während dieser
Zeit unendlich viele Oscillationen Statt, welche sich in die folgen¬
den Composanten-Paare zerlegen:
Y= —
1t (<p -|- sin. cp), X = 0 ; Y = —
1t sin. %cpJ,
it j - - dö

a.
n

— sm.

( -(- sin. cp),

(cp— sin. cp) ;

(cp-\- sin. cp), X

(cp—sin. cp)

(cp-{- sin. cp), X
Offenbar setzen sich diese, der Zeit nach getrennten Compo¬
santen-Paare , in ihrer Gesammtheit genommen, zu theilweise polarisirtem Lichte zusammen. Für dieses können wir zwei Oscil¬
lations- Reihen setzen, von denen die eine aus den Composanten
Y, die andere aus den Composanten X besteht . Jene bildet
einen geradlinig, nach der ursprünglichen Oscillations- Richtung
schwingenden Strahl y, diese einen darauf senkrecht polarisirten x.
Setzen wir die Intensität des natürlichen, einfallenden Lichtes
= a2, so ist die der Strahlen y und x bezüglich ln—1-z (cp-{- sin. cp)2
, «2 „ ,

.

„

T. ,

und u 1t* (cp—sin. cp)2. Wir

,

,

.

,

können aber auch zweitens das theil-
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weise polarisirte Licht ersetzen durch einen Strahl
.a

Sül

natürlichen

2

Lichtes von der Intensität — (cp— sin. cp)2 und

einen Strahl ge¬

radlinig polarisirten Lichtes , dessen Oscillationen in die ur¬
sprüngliche Oscillations - Richtung fallen , und dessen Intensität
2 a2
.
——
•
cp sin. <
p
ist
. Das Maass der theilweisen Polarisation (der
7t 2
Quotient aus der Intensität
polarisirten ) ist:
2 cp sin. cp 1
(cp — sin. cp)2

des natürlichen Lichtes in die des

<P
2 sin. cp

sin. cp

1+

2 cp

Für die Gesammt -Intensität endlich ergibt sich der Werth
oft

J = n 2^

I" ”

^

'

Wir ersehen hieraus , dass, welches auch die Gestalt des von
der zweiten Fläche erleuchteten Raumes sein mag , in allen Punk¬
ten eines mit CC concentrischen Kreises dieselbe Helligkeit herrscht.
Je nachdem r < Ti, r = R , r > R ist , nimmt sie nach beiden
Rändern , oder von dem Mittelpunkte nach dem äusseren Rande,
oder endlich von dem Umfange des Kreises vom Radius r — R
nach aussen hin auf demselben Radius stetig ah.
Das Licht ist theilweise polarisirt und seine vorherrschenden
Oscillationen fallen in die ursprüngliche Oscillations -Richtung , so
dass die Oscillationen aller Punkte eines Radius der Geraden
parallel sind, welche den Durchschnitt des Radius und des Krei¬
ses CC mit dem Punkte A1verbindet.
Das Maass der theilweisen Polarisation nimmt ungefähr den¬
selben Gang wie die Intensität . Nach dem äusseren Rande hin,
und , wenn r
R ist , nach dem inneren Rande hin, nähert sich
die theilweise Polarisation stetig der vollständigen und geht dort
in diese über . Wenn aber r = R oder r > R ist , so ist das
Licht des Mittelpunktes oder das Licht des inneren Kreises vom
Radius r — R mit dem einfallenden ganz gleich beschaffen, also
gleich hell und nicht polarisirt . In dem ersten dieser beiden
Fälle (r — R) findet in Intensität und Polarisation ein Sprung
von dem Mittelpunkte zu den nächst gelegenen Punkten Statt.
In dem zweiten Falle aber (r > R) geht von dem Rande des
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Kreises vom Radius r — R nach der äusseren Lichtgrenze die
Helligkeit von der Intensität a- in Dunkelheit und der Mangel
jeglicher Polarisation durch alle Grade der theilweisen Polarisation stetig in die vollständige geradlinige Polarisation über.
Die exacten Ergebnisse, welche uns die Theorie im Obigen
geliefert hat , sind noch nicht in allen ihren Einzelheiten verificirt
worden. Wir heben daher noch die Vereinfachungenhervor, die
eintreten, wenn , wie dies in dem bis jetzt beobachteten Falle
stattfindet, der Radius r gegen R keinen erheblichen Werth hat.
Es entsteht dann ein Lichtring, und wie aus dem Obigen leicht
zu ersehen, kann man ohne merklichen Fehler annehmen, dass,
wenn erstlich das auffallende Licht polarisirt ist, die Oscillationen
genau in die ursprüngliche Oscillations-Ebene zu liegen kommen,
sowie dass die Intensität in dem Radius Oo, der mit At 0 einen
doppelt so grossen Winkel bildet wie tt, gänzlich verschwinde.
Wenn zweitens das einfallende Licht nicht polarisirt ist, so
kann ohne merklichen Fehler das natürliche Licht , welches sich
dem polarisirten im Allgemeinen beimischt, ganz ausser Acht ge¬
lassen werden.
Nachdem wir die gebrochenen Wellen im Inneren der Krystallplatte bis zur zweiten Fläche verfolgt haben, wollen wir jetzt
zusehen, wie sie in das isotrope Mittel zurückkehren, wo sie erst
wieder Gegenstand der Beobachtung werden können. Die ein¬
zelne Welle tritt da , wo sie die zweite Fläche trifft, durch
diese in das einfach brechende Mittel ein und erlangt ihre ur¬
sprüngliche Geschwindigkeit, indem sich auch gleichzeitig wieder
jeder Punkt ihrer Begrenzung, die übrigens ihre Form nicht ge¬
ändert hat , in einer zur Welle senkrechten Geraden fortbewegt.
Behalten wir nur den interessanten Fall vor Augen, wo die
zweite Fläche auf einem ringförmigen Raume erleuchtet wird,
Fig. 189, so setzen sich also die zweimal gebrochenen Wellen
zu einer ringförmigen Welle zusammen, die in allen Stücken mit
dem oben erörterten Lichtringe übereinstimmt. Aus der Platte
strahlt also ein ringförmiger Bündel von Strahlen heraus, begrenzt
von zwei Rotations- Cylindern, deren Axen zusammenfallen, und
die auf der äusseren und inneren Grenze des Ringes aufsitzen.
Die Dicke des ringförmigen Bündels ist der des auffallenden
gleich und sein mittlerer Durchmesser dem des Kreises CC.

j

,
j
]

,

j
j

(
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wir

unterscheiden an diesem Bündel als ausgezeichnete
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Ebene

denjenigen Axial -Schnitt , welcher den optischen Axen parallel ist,
Fig . 189.

und als ausgezeichnete Seite seines mittleren Cylinders (der auf
CC aufsteht ) diejenige , welche in die Richtung der optischen Axe
AA 1fällt . Jene ausgezeichnete Ebene theilt den Bündel in zwei
Hälften , die sich, was die Polarisation betrilft , in Bezug auf jene
Ebene symmetrisch verhalten . Legen wir durch die ausgezeich¬
nete und eine zweite Seite ss des mittleren Cylinders eine Ebene
'S und ferner durch die zweite ss und die Axe eine andere Ebene
E, so sind die Oscillationen aller Strahlen , welche in E liegen,
der Ebene S parallel . In der ausgezeichneten Seite selbst stehen
die Oscillationen auf dem ausgezeichneten Schnitte senkrecht , sie
drehen sich gegen diesen immer mehr , je weiter wir von der
ausgezeichneten Seite auf dem Umfange des mittleren Cylinders
fortschreiten , und zwar drehen sie sich mit der Hälfte der Winkel¬
geschwindigkeit , mit der man fortschreitet . In der That , ist man
bis s' gekommen , so hat man den Winkel sOs' beschrieben , die
Oscillationen haben sich um den Winkel sAxs ' gedreht ; es ist
man bis zu der
aber sOs' doppelt so gross als sA ^s*. Gelangt
Seite , welche der ausgezeichneten Seite diametral gegenüberliegt,
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da man dann 180° beschrieben hat , so fallen die Oscillationen in
den ausgezeichneten Schnitt und haben sich also um 90° gedreht.
Die eigenthümliche Art der Brechung, welche wir soeben
näher betrachtet haben, wurde von Professor Hamilton als
nothwendige Folge der Gestalt erkannt, welche die Wellenfläche
zweiaxiger Krystalle charakterisirt, und mit dem Namen der in¬
nerenkonischen
Refraction belegt. Auf Hamilton ’s Auffor¬
derung hin unternahm es der englische Physiker Lloyd, ihre
Existenz darzuthun, was ihm denn auch gelang*). In dieser
nachträglich bestätigten Vorhersagung hat man gewiss mit Recht
ein gewichtiges ^ eugniss für die Richtigkeit der Theorie ge¬
sehen; letztere li&t sich hier nicht bloss bereits gekannten Thatsachen angefügt , sondern in neu zu entdeckenden sich einen
Massstab gesucht .)
Zur Beobachtung der konischen Refraction eignet sich vorzüglicbj der Arragonit,
an dem auch Lloyd seine Versuche
anstellte , die wir aber erst später erwähnen, da bei ihnen die
Sache sich nicht ganz so einfach gestaltet wie in dem oben be¬
trachteten Falle. Der Arragonit , zum isoklinischen Systeme ge¬
hörig , krystallisirt in rhombischen Säulen mm', Fig . 190, mit den
Winkeln 116° IG' und 63°44'. Durch die Flächen gg', welche die
spitzen Ecken der Säule wegnehmen, ist diese über der Basis zu¬
geschärft. Die Fläche k, welche Spaltungsfläche ist, schneidet die
scharfen Kanten der Säule gerade ab.
In dem Arragonite ist die Axe der Säule mm‘ die
Fig. 190.

erste

Mittellinie , ihre

Makrodiagonale

die

zweite. Die optischen Axen schliessen
ungefähr einen Winkel von 20° ein.
Schleift man daher an einen Arragonitkrystall ein Flächenpaar an , welches
mit den Seiten k Winkel von 100° bil¬
det, so kommt die von ihm begrenzte
Platte nahezu senkrecht auf eine optische
Axe zu stehen. Wie wir gesehen haben,
ist es vortheilhaft, die Platte recht dick zu
lassen. Mittelst dieser Platte und des Fig.
’) Philos

. Mag . Febr

. 1833 .

Pogg

. Armal . XXVIII.
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191 dargestellten Instrumentes lässt sich nun die beschriebene konisehe Brechung wie folgt leicht be¬
Fifj. i9i.
obachten. Die Platte wird in eine Fas%sung aus Kork gesteckt und diese in die
\ \\ A'
^ Hülse h geschoben . Letztere dreht
sich um ihre Axe in dem Cylinder cc,
und dieser wieder kann mit Hülfe des
Knopfes S um eine Axe gedreht wer¬
den , die quer durch den Cylinder CG
hindurchgeht, welcher die vorher er¬
wähnten Stücke aufnimmt. Der Cylinder CG trägt an seinem einen
Ende die Metallplatte PP mit der Oeffnung pp , hinter welche ein Staniolblättchen geklebt ist , das in der Axe des Instrumentes mit einer
feinen, durch eine Nadel hergestellten Oeffnung versehen ist. ln dem
anderen Ende des Cylinders CCsteckt eine Hülse mit Linse-und Seh¬
loch. Diese Linse wird so gerichtet, dass man von der Oeffnung des
Staniolblättcliens, indem man nach einer Lichtquelle (dem Him¬
mel, einer Lampe) hinsieht, die beiden durch Doppelbrechung
des Arragonites erzeugten Bilder deutlich sieht. Durch eine
Drehung der Hülse h in dem Cylinder CG wird man es leicht
dahin bringen, dass, wenn der Knopf S gedreht wird , keines
der Bilder aus der auf der Axe von S senkrechten Ebene heraus¬
tritt ; diese Ebene fällt dann mit der Ebene der optischen Axen
zusammen. Und hat man dies wenigstens annähernd erreicht, so
wird es durch Anwendung des Knopfes, und indem man durch
Richten des Instrumentes nachhilft, bald gelingen, die beiden
Bilder einander zu nähern ; in dem Momente, wo man vermeint,
sie sollten sich decken, wird man dann einen glänzenden, kleinen
Lichtring , Fig . 192, 1, gewahren, der seine Entstehung den ringFig . 192.

förmigen

Wellen , dem hohlen

Strahlen¬

bündel verdankt , in welchen die durch
die feine Oeffnung des Staniolblättcliens
eindringenden Strahlen durch die konische
ltefraction verwandelt werden. Kurz be¬
vor die beiden Bilder in den Lichtring
[verschmelzen, nehmen sie die in der Fig.
192, 2 abgebildete Menisken- Gestalt an,
und zeigen sie in der Richtung des Hauptschnittes der optischen
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Axen bei Anwendung von weissem Lichte die Dispersionsfarben,
die aber verschwinden, sobald sich der vollständige Ring bildet.
Schieben wir zwischen das Auge und die Pupille des Instru¬
mentes ein Nicol ’sches Prisma ein, so werden wir in der Beob¬
achtung des Ringes nicht behindert und können so seine Po¬
larisation untersuchen. Man wird dann wahrnehmen, Fig. 192, 3,
dass von den Endpunkten eines gewissen Diameters des Ringes
der eine absolut dunkel ist, während in dem anderen die grösste
Intensität herrscht , und dass von dem letzteren. Punkte die Hel¬
ligkeit stetig nach beiden Seiten hin in gleicher Weise bis zu
dem anderen Punkte abnimmt. Was die Lage jenes Diameters
betrifft, so fällt er mit der Oscillations- Richtung des Prismas
zusammen, wenn diese in die Ebene der optischen Axen fällt,
und dabei liegt dann das dunkle Ende des Diameters in der aus¬
gezeichneten Seite des cy lindrischen Strahlenbündels, also indem
Ausgangspunkte der auf der Platte senkrechten optischen Axe,
während das lichte Ende von der Mittellinie und der zweiten
optischen Axe abgekehrt ist. Dreht man das Nicol ’sche Prisma
um seine Axe rechts oder links herum, so dreht sich der er¬
wähnte Durchmesser in demselben Sinne, aber mit einer doppelt
so grossen Winkelgeschwindigkeit wie das Prisma , wodurch sicli
denn die Lage des Durchmessers bestimmt, sobald die der Oscillations-Ebene im Polarisator gegeben ist.
Alle diese Erscheinungen erklären sich vollständig aus den
mito'etheilten Polarisations- Verhältnissen des hohlen Bündels. In
Fig . 193.

der That , es sei in beistehen¬

der Fig. 193 6'Cein senkrech¬
ter Durchschnitt seines mittleren

Cylinders, Aj der Ausgangs¬
punkt seiner ausgezeichneten
Seite und tt die OscillationsRichtung des Polarisators.
Wenn nun A j o senkrecht auf
tt , Axa damit parallel ist,
so leuchtet ein, dass der in
ra auslaufende Strahl des Bün¬
dels, dessen Oscillations-Richtung Aj co ist , ungeschwächt
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vom Polarisator durchgelassen wird, dass hingegen der in o
auslaufende, welcher nach A1o, also senkrecht auf tt oscillirt , vollständig vernichtet wird. Jeder andere Strahl wird,
da seine Oscillations- Richtung schief gegen tt liegt , mehr
oder weniger geschwächt. Diese Richtung ist z. B. für den
Punkt b die Gerade Aj b. Die Amplitude des Lichtes sei a.
Die Oscillation in b lässt sich dann in zwei Composanten zer¬
legen, von denen die eine parallel mit Axo, die andere mit
Aj c> oscillirt , Jene erlangt die Amplitude a ■ cos. bALo —
u • cos. ~r
z b 0 o und

wird vom Polarisator ganz vernichtet. Die

zweite hat die Amplitude a ■sin. bA}o = a ■sin. — bO

o,

und

sie geht ungeschvvächt durch den Polarisator hindurch. Für die
Intensität in irgend einem Punkte n haben wir also den Ausdruck
«2 • sin. i bOo2, und hieraus ersehen wir, dass sie von dem
Z

Punkte o an , wo sie der Null gleich ist, nach beiden Seiten hin
auf dem Umfange des Ringes stetig und in gleicher Weise zu¬
nimmt, um endlich in dem Punkte co, der dem Punkte o diame¬
tral gegenüberliegt, ihr Maximum a2zu erreichen.
Der Durchmesser oco, welcher hiernach den Lichtring sym¬
metrisch theilt, bildet mit der Ebene der optischen Axen oder
ihrem Durchgänge AxOAs den Winkel AxOo, welcher das Dop¬
pelte des Winkels AxOt ist , den die Oscillations- Richtung des
Polarisators mit AL0 einschliesst. Drehen wir daher diesen gleich¬
förmig um seine Axe , so bewegt sich auch der Diameter oco
gleichförmig in demselben Sinne, indem er aber dabei immer mit
einer doppelt so grossen Winkelgeschwindigkeit sich um 0 dreht.
So oft tt mit Ax0 zusammenfällt , haben der dunkle und lichte
Punkt wieder den ganzen Umfang durchlaufen, und gelangt jener
m Axan . Polarisirt man das Lieht , bevor es den Krystall trifft,
so zeigt der Lichtring dieselben Erscheinungen wie in dem so¬
eben betrachteten Falle, ln der That muss dies auch unter den
Einschränkungen, welche wir gemacht haben, stattfinden. Wie
wir nämlich S. 362 gesehen haben, herrscht, wenn polarisirtes
Eicht einfällt, in dem Endpunkte desjenigen Radius, der mit Ax0
einen doppelt so grossen "Winkel wie die Oscillations- Richtung

r
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des einfallenden Lichtes bildet, Dunkelheit und nimmt die Inten¬
sität beiderseits wie

sin.

ö

3zu . Das Aussehen des Ringes so¬

wohl, als auch seine Veränderungen bei einer Rotation des Po¬
larisators werden dieselben sein, wie wenn man erst das aus dem
Krystalle herausfahrende Licht durch einen Polarisator gehen lässt.
Bei den Versuchen, welche Lloyd unternahm , um die innere konische Refraction zu entdecken, bediente er sich einer
Arragonitplatte, deren Flächen nicht auf einer optischen Axe,
sondern auf der Mittellinie der optischen Axen senkrecht standen.
Er musste daher das Licht in der Ebene der optischen Axen
schief auffallen lassen (s. S. 349). Alsdann wird auch der Kegel
der gebrochenen Strahlen von der zweiten Fläche der Platte nicht
in einem Kreise, sondern in einer Ellipse geschnitten, und ist der
aus jener schief herausdringende, hohle Strahlenbündel kein Rotations- , sondern ein elliptischer Cylinder. Die Ellipticität des
Cylinders ist aber wie auch die des Strahlenkegels äusserst gering und für die Beobachtung verschwindend. In der That , es
liess Lloyd, nachdem er sich bei Anwendung von Lampenlicht
von der Bildung des Lichtringes überzeugt hatte , auf den Krystall , der mit einem fein durchbohrten Metallblättchen bedeckt
war , in der schicklichen Richtung die Sonnenstrahlen auffallen
und liess das aus dem Krystalle kommende Licht senkrecht auf
einen Schirm von Silberpapier treffen. Hier erschien ein Licht¬
ring, der von der Kreisform nicht merklich abwich und bei einer
Verschiebung des Schirmes immer denselben äusseren und inneren
Durchmesser bewahrte , zum Beweise, dass der Lichtbündel wirk¬
lich cylindrisch war.
Lloyd bestimmtenun den mittleren Durchmesser jenes Licht¬
ringes, sowie die Dicke des Krystalles in der Richtung der opti¬
schen Axe und berechnete hieraus die Oeffnung des Strahlenkegels zu 1° 50'. Auch dieses Resultat ist wieder eine Probe
für die Theorie, da diese die Oeffnung des Kegels berechnen
lehrt. Kehren wir nämlich zu der Bezeichnung auf S. 355 zurück,
so ist, unter <p die Oeffnung des Kegels in der Ebene der opti¬
schen Axen verstanden:
tang. <jp=

^

i

^

«-

2) ( « 2 -

n

t

:
!

I
j
'

■
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Rudberg hat nun wie beim Topase (s. S. 230) so auch
Arragonite die Brechungs-Quotienten derjenigen Strahlen be¬
stimmt, die in einem der Hauptschnitte liegen, und deren Oscillationen auf dem jedesmaligen Hauptschnitte senkrecht stehen.
Bezeichnen wir diese drei Grössen für Strahlen mittlerer Brech¬
barkeit ^ . B. die Strahlen E) mit a , ß , y, so ist nach Rudberg:
=
, y 1,53264.
=
a = 1,69084, ß 1,68634
Unter v die Geschwindigkeit des Lichtes in der Luft ver¬
standen, hat man aber:

beim

a ä’~

— ’?

~

Zur Bestimmung von

cp

c r*”

erhalten wir also die Gleichung:

>J (a*- ß*) (ß *- yS)
“ ~p )
\/ {~p ~ -& )
ay
—
-jrang, cp—
ß2
woraus man findet:
cp— 1 055' ,
einen Werth , der von dem wirklich beobachteten sich nur um die
verhältnissmässig unbedeutende Grösse von Wunterscheidet. Diese
Uebereinstimmung zwischen Theorie und Messung muss um so
mehr noch befriedigen, als der berechnete Werth von cp mit den
drei Fehlern von « , ß und y behaftet ist. Ebenso leicht wie
beim Arragonite lässt sich die innere konische Refraction in einer
Blatte von doppeltchromsaurem Kali beobachten, die derjenigen
Spaltungsfläche parallel ist , welche auf der einen optischen Axe
ungefähr senkrecht steht.
Der im Obigen durch cp bezeichnete Winkel beträgt beim
Topase nur c. 16 ' , weshalb hier die konische Refraction nicht
wohl beobachtet werden kann. Grösser ist er den Miller ’schen
Bestimmungen zufolge beim Salpeter , nämlich gleich 50' 48",
und bei diesem glaubt der Verfasser auch den Lichtring gesehen
zu haben. Für den Anhydrit berechnet sich aus den Miller ’' 20". Arragonit, Topas, Salpeter und
59
echen Indices cp=
Anhydrit sind die einzigen zweiaxigen Krystalle , von welchen
wir die drei Hauptbrechungsquotienten besitzen.
Ist die Krystallplatte dünn, die auffallende Welle gross , so
kann die konische Refraction nicht zum Vorscheine kommen. Es
24
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decken sich die Composanten grösstentlieils, und wo dies geschieht,
setzen sie sich wieder zu einem Lichte zusammen, dessen Pola¬
risation mit der des auffallenden völlig übereinstimmt. Gegen
grössere Wellen verhält sich also ein zweiaxiger Krystall, wenn jene
sich nach der Richtung der optischen Axe bewegen, wie ein einfach
brechendes Mittel, abgesehen hierbei von den Rändern der Welle*).
Refraction. Dem Probleme,
konische
Die äussere
die beiden gebrochenen Strahlen zu finden, in welche sich der
einfallende Strahl beim Uebergange aus einem isotropen Mittel
in ein doppelbrechendes spaltet , setzt sich durch Vertauschung
der Mittel das folgende entgegen: In einem doppelbrechenden
Mittel pflanzen sich zwei Strahlen nach derselben Richtung und
von demselben Cylinder begrenzt fort und treten alsdann durch
*eine ebene Trennungsfläche in ein isotropes Mittel hinein; welches
sind nun die Strahlen , in die sich der zusammengesetzte Strahl
hierbei spaltet? Wir begnügen uns damit, die Construction, welche
die gesuchten Strahlen liefert, ohne Beweis anzugeben, da ihre
Richtigkeit ohne Weiteres einleuchtet.
Es sei so, Fig . 194, die Richtung des gegebenen DoppelFig. 194.

Strahles. Um o als Mittelpunkt construiren wir in dem krystaf
*) Einige

weitere

Einzelheiten

Uber

die

innere

konische

Refraction

findet

inan in dem Aufsatze des Verfassers": Ableitung der Intensitäts- und Polarisations - Verhältnisse des Lichtringes hei d. inn. kon. Refr. Pogg. Ann. LXXXV.
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linischen Mittel seine Wellenfläche. Diese wird von so in zwei
Punkten pxund p2 getroffen . In diesen legen wir an die Fläche
zwei Tangential - Ebenen, welche die brechende Fläche in zwei
geraden Linien, etwa txtxund t2t2 schneiden . Beschreiben wir
nun um die Geraden txund t2 als Axen zwei Botations- Cylinder,
deren Radien der Geschwindigkeit des Lichtes im isotropen Mit¬
tel gleich kommen, und legen endlich an die Cylinder durch den
Punkt o in dem isotropen Mittel zwei Tangential - Ebenen E^,
so sind diese die Wellen der gesuchten Strahlen. Um daher die
letzteren seihst zu erhalten, brauchen wir nur mehr zwei Cylinder
zu construiren , welche auf den gefundenen Wellen-Ebenen senk¬
recht stehen und durch die Linie gehen, in der die brechende
Fläche von der Begrenzung des Doppelstrahles getroffen wird.
Diese Cylinder begrenzen die gebrochenen Strahlen. Im Allge- *
meinen erhalten wir deren zwei. Wie sich aber beim Uebergange einer Welle aus einem isotropen Mittel in einen Krystall
jene in unendlich viele gebrochene Wellen spaltet, wenn die Tan¬
gential- Ebene , die wir bei der Construction der letzteren an die
Wellenfläche legen, singulär wird, so erhalten wir auch bei dem
Probleme, welches uns jetzt beschäftigt, unendlich viele gebro¬
chene Strahlen , wenn die Gerade so die Wellenfläche in einem
singulären Punkte trifft. Alsdann ist s o mit einer secundären opti¬
schen Axe parallel , wie dort die Normale der gebrochenen Wel¬
len mit einer wirklichen optischen Axe parallel lief.
Wir wollen den soeben angedeuteten, ausserordentlichen Fall,
tvelcherder von Hamilton sogenannten äusseren konischen
Refraction ihre Entstehung gibt , unter der vereinfachenden
Unterstellung näher betrachten , dass die secundäre optische Axe
auf der brechenden Fläche senkrecht steht. Es sei ferner in der
Pig . 195 a.f. S.*) A A2der Durchschnitt der brechenden Fläche und
der Ebene der optischen Axen; @, -ft der Ilauptschnitt der Wel¬
lenfläche, welcher in letztere fällt , so dass also os mit o' s1
parallel ist. Legen wir nun in s an die Wellenfläche Tangen¬
tial- Ebenen, so umhüllen diese, wie wir gesehen haben (s. S. 337),
einen Kegel des zweiten Grades. Seine Spitze liegt in s, einer
*) Auch in dieser Figur haben wir der grösseren Deutlichkeit wegen die
die Construction der gebrochenen Strahlen
Darstellung des Hauptschnittes
und die Construction der gebrochenen Bündel auseinander geschoben.
24*
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seiner Hauptschnitte fällt mit der Ebene der optischen Axen zu¬
sammen, und von den beiden Geraden dieses Schnittes läuft die
Fig . 195.

Ah-,

eine, welche den Kreis Ä berührt , mit der brechenden Fläche
parallel. Der Kegel schneidet daher die letztere in einer Parabel
P P, deren Axe Ai AQist , und deren Scheitel man erhält, wenn
man die Tangente an die Ellipse @ im Punkte s bis zu ihrem
Durchschnitte mit der brechenden Fläche verlängert. Legen wir
durch eine Tangente tt der Parabel und den Punkt s eine Ebene,
so berührt diese ersichtlich die Wellenfläche. Um nun einen der
unendlich vielen gebrochenen Strahlen zu erhalten, legen wir, wie
die allgemeine Construction es erheischt, um eine Tangente tt der
Parabel einen Rotations- Cylinder vom Radius v, unter v die Ge¬
schwindigkeit des Lichtes im isotropen Mittel, welches z. B. die
Luft sei, verstanden. Die Berührungs- Ebene ott des Cylinders
ist dann die gebrochene Welle , welche der Welle tts im Krystalle entspricht. Es seien on und on' die Normalen der Wellen
tts und tto; sie liegen mit dem Einfalls- Lothe op in einer
Ebene. Von einer durch p mit der brechenden Fläche parallel
gelegten Ebene mögen die Normalen in n und n‘ getroffen wer¬
den; alsdann hat man, wenn v' die Geschwindigkeit der Welle
tts im Krystalle ist:
sin. pon ' : sin. pon = v : v‘ und annäherungsweise
: . pon — pn 1 : pn, folglich auch: pn ' : pn — v : v‘.
sin. pon 1sin
Man bedenke nun weiter, dass die Normalen on auf die ein¬
zelnen Wellen der Strahlen so den Supplements-Kegel K‘ von JTbilden. Eine Seite dieses Kegels ist sp, einer seiner Hauptschnitte
die Ebene der optischen Axen , und von der durch p gelegten Ebene
wird er in einem Kreise k geschnitten (S. S. 343). Man be¬
denke endlich auch noch, dass der Werth von v1zwar von

/
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einer der Tangential- Ebenen in s zur andern variirt , dass aber
diese Aenderung in jedem Falle nur klein ist , und dass man mitV

bin ohne merklichen Fehler das Verhältnis —,
v' also auch das Verals constant ansehen darf. Hieraus folgt denn, dass
pn
auch die Punkte n' auf einer Kreislinie liegen und die Normalen
der gebrochenen Wellen einen Kegel des zweiten Grades bilden,
der in seinen allgemeinen Verhältnissen mit dem Kegel Kf über¬
einstimmt*). Der Strahlenbündel s o breitet sich also auch in dem
Falle der äusseren konischen Brechung in einen Kegel aus, der
aber nicht in dem doppelbrechenden, sondern in dem isotropen
Mittel liegt, was eben die Veranlassung zu jener Benennung war.
Ist die Begrenzung von so ein Rotations- Cylinder, dessen Axe
so ist , so wird ein Schirm, den man der brechenden Fläche
parallel hält , von jedem gebrochenen Strahle auf einem Kreise
getroffen. Die Mittelpunkte aller dieser Kreise liegen ihrerseits
wiederum auf einem Kreise , nämlich auf der Linie, in welcher
der Kegel pon 1die Ebene des Schirmes schneidet. Befindet sich
der Schirm in beträchtlicher Entfernung vom Krystalle , so wird
er hiernach auf der Fläche eines Ringes erleuchtet. Dieser Ring
zieht sich, ohne seine Dicke zu ändern, zusammen, wenn der
Schirm dem Krystalle näher gerückt wird. Es verschwindet end¬
lich der centrale, dunkle Raum des Ringes und somit auch die
Ringform; kommt man dem Krystalle noch näher , so zieht sich
der volle Lichtkreis , welcher sich auf dem Schirme bildet, immer
mehr zusammen und geht beim Zusammenfallen des Schirmes
und der brechenden Fläche in den Kreis über , in welchem letz¬
tere von dem heraustretenden Strahlenbündel getroffen wird.
Bei der geringen Oeffnung, welche der Strahlenkegel in der
Wirklichkeit hat , kann man ihn als einen Rotations- Kegel be¬
trachten, sowie annehmen, dass die Durchschnitte der einzelnen
gebrochenen Strahlen mit einem auf der Axe des Kegels senk¬
rechten Schirme lauter gleich grosse Kreise seien. Dies unter¬
stellt, wollen wir suchen, die Entfernung des Schirmes von der

hältniss

*) Trägt man der Variation von v‘ Rechnung, so findet man für den Ort
der Normalen on' einen Kegel des 4. Grades.
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Spitze o des Kegels zu bestimmen, bei welcher sich die Höhlung
des Lichtringes auf einen Punkt zurückzieht. Die gesuchte Ent¬
fernung sei D, die Oeffnung des Kegels <p und r der Radius
des einzelnen gebrochenen Strahles. Der mittlere Kreis des Licht¬
ringes hat dann allgemein den Halbmesser:
R = D lang. —.
Die innere Grenze des Ringes zieht sich nun ersichtlich auf
einen Punkt zusammen, wenn R — r wird ; wir haben also:
I) . =

—

Y
-—

tang.

q>

Bezeichnen wir den Radius der äussere!!' Grenze mit Q, so
ist r p= :

2

sich auch noch

-- ,
, mithin D — woraus
q>
„
2 tang. —

durch Umkehrung ergibt:
«
(
q>— 2 ave. tang.

o

■

Fig . 19G.

Es erübrigt noch, die Polarisations-Verhältnisse des Strahlen¬
kegels zu untersuchen. Die Oscillations- Ebene einer Welle im
Krystalle geht durch die secundäre optische Axe so und ihre
Normale. Da nun diese beiden Geraden in die Einfalls - Ebene
zu liegen kommen, so finden auch die Oscillationen parallel mit
dieser Statt , und hieraus folgt dann, dass die Oscillationen der
gebrochenen Welle ebenfalls in der Einfalls- Ebene sich befinden.
Legen wir mithin durch op und die Axe on' eines gebrochenen
Strahles eine Ebene , so ist sie die Oscillations-Ebene des Strah¬
les. Die vollständige Analogie in den Polarisations-Verhältnissen
des cylindrischen Bündels bei der inneren konischen Refraction
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und des Strahlenkegels bei der äusseren springt hiernach in die
Augen. Der ausgezeichneten Seite des ersteren , welche mit einer
optischen Axe parallel war , entspricht hier die Seite op, die
einer secundären optischen Axe parallel läuft ; für beide ist die
Ebene der optischen Axe ein ausgezeichneter Schnitt. Wir müssten
uns deshalb wiederholen, wenn wir weiter auf die Verhältnisse des
Lichtringes bei der äusseren konischen Refraction eingehen wollten.
Wir wollen uns jetzt , um nachher die äussere konische Re¬
fraction in der Erscheinung beurtheilen zu können, vorstellen, es
bewegten sich Strahlen unpolarisirten Lichtes, in Lage und Be¬
grenzung mit den Strahlen on' übereinstimmend, aus dem isotro¬
pen Mittel in das zweiaxige. Jeder von ihnen spaltet sich in
zwei gebrochene. '•Einer von ihnen fällt in den Strahl so, der
zweite verfolgt einen anderen Weg. Jene nun bilden einen sol¬
chen zusammengesetzten Strahl , wie wir ihn im Obigen ange¬
nommen haben; die anderen legen sich in einem Conus um so
herum. Begrenzen wir den Krystall durch eine zweite, mit der
ersten parallele Fläche , und bedecken wir diese mit einer Metallplatte , die nur dem zusammengesetztenStrahle durch eine kreis¬
förmige Oeffnung den Austritt aus dem Krystalle gestattet , so
breitet sich jener in einen Strahlenkegel aus , der , abgesehen
von der absoluten Lage , in Allem mit dem oben des Weiteren
erörterten Kegel übereinkommt. Dies deutet uns den Weg an,
den wir zur Beobachtung der äusseren konischen Refraction ein¬
zuschlagen haben. V»ir .lassen auf den Krystall Strahlen natür¬
lichen Lichtes auffallen, die in einen Punkt der ersten Fläche
convergiren, und lassen aus der zweiten Fläche nur solche Strah¬
len heraus , die nach der Richtung der secundären optischen Axe
gebrochen sind. Letztere Forderung können wir jedoch nur an¬
näherungsweise erfüllen. Wenn wir nämlich die zweite Fläche
des Krystalles mit einer Metallplatte bedecken, deren Oeffnung
wir so lange verschieben, bis die Verbindungslinie ihrer Mitte
und des Convergenzpunktes der Strahlen in die secundäre opti¬
sche Axe fällt, so werden aus der Oeffnung nicht bloss solche
Strahlen heraustreten , die die Richtung der optischen Axe ver¬
folgen, sondern, da der auffallende Strahlenkegel ganz ausgefüllt
und jedenfalls grösser wird als der oben betrachtete Kegel , auch
solche Strahlen , die, in der Nähe der optischen Axen gelegen,
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die Oeffnung theilweise treffen. Der Lichtkegel, welcher nun aus
dem Krystalle herauskommt, besteht dann nicht aus Bündeln
paralleler , sondern divergirender Strahlen. Durch diesen Um¬
stand wird jedoch dje Erscheinung nicht erheblich gestört , wie
die Erfolge zeigen, welche die Versuche Lloyd ’s gehabt haben.
Als Llyod die Existenz der äusseren konischen Refraction
Fig . 197.
nachzuweisen versuchte, bediente er
sich desselben Arragonit - Krystalles
wie bei den Versuchen über die innere.
Mittelst einer Linse ll brachte er die
Sonnenstrahlen zur Convergenz in einen
Punkt der ersten Fläche und verschob
dann auf der zweiten das Metallblätt¬
chen mm mit der feinen, kreisförmigen
Oeffnung. In einer gewissen Lage er¬
wies sich der Lichtzug, welcher aus
dem Krystalle drang , als ein Strah¬
lenkegel von der oben näher beschrie¬
benen Beschaffenheit.
Der Lichtkegel weicht auch hier , wo alle seine Strahlen eine
Brechung erleiden, nur unmerklich von einem Rotations- Kegel
ab. Die drei verschiedenen Methoden, deren sich Lloyd be¬
diente, um seine Oeffnung zu bestimmen, lieferten übereinstim¬
mende Resultate. Die einfachste von ihnen mag hier Raum fin¬
den. Lloyd liess den Strahlenkegel auf einen Schirm von matt¬
geschliffenem Glase fallen und schob diesen an die Stelle, wo
die Höhlung des Lichtringes, der sich auf dem Schirme abbil¬
dete , in einen Punkt überging ; hierauf bestimmte er die Entfer¬
nung des Schirmes von dem Krystalle und den Durchmesser des
Ringes. Bezeichnen wir jene mit T), diesen mit 2p , so ergab
sich (s. S. 374) :

=

taug.

6 ° 14'.

Für die Oeffnung <p des Kegels findet man hieraus:
<jp= 2 arc. tang. — fang. 6 ° 14'
= 3° V 41" .
Die Theorie berechnet andererseits eine Haupt-Oeffnung des
Kegels in dem Falle , welchen Lloyd beobachtete , wie folgt:
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Die Ebene der optischen Axen schneide die Krystallfläche,
aus der der Kegel herausdringt, in x ;e‘, Fig . 198 , dann ist KE
ihr Durchschnitt mit der Wellenfläche, sc sei der zusammenge¬
setzte Strahl im Krystalle . Zwei der unendlich vielen Strahlen,
in die er sich spaltet , fallen in die Ebene der optischen Axen
und bilden einen Hauptschnitt des Kegels . Sie seien co und ce.
Die Welle des Strahles co, dessen Oscillationen auf der Ebene
der optischen Axen senkrecht stehen , hat im Krystalle die GeFig . 198.

schwindigkeit sc =

b und wird ordentlich gebrochen.

Also ist:

sin. Ico — -7b • sin. sei '.
Für den Winkel sei ' , den die secundäre optische Axe mit
der ersten Mittellinie bildet , haben wir aber (s. S. 333) :
cos. sei' 2 = (a2 — b2) c2
(a2 — c2) b2’
oder, wenn wir wieder die Hauptbrechungs - Quotienten

a b c
für Strahlen mittlerer Brechbarkeit mit a , ß , y bezeichnen:
,
ß2 “— 2
cos. sei' 2 — y2—
'
'voraus sich ergibt :
sei ' = 9 ° 56/ 27 //.
Also ist : sin. Ico = 1,6863 . sin. 9 ° 56/ 27 // , mithin:
Ico = 16055 ' 27".
Die Welle des Strahles ce im Krystalle ist mit der Tangente
der Ellipse E in s parallel ; ihre Oscillationen liegen in der Ein-
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falls- Ebene. Die Gleichung der Tangente im Punkte
Coordinaten x', y‘ seien, ist:
.
yj ' , * ** __ ■
T

«2

s,

dessen

c2

Hieraus ergibt sich für den Winkel tp, den ihre Normale
mit dem Einfallslothe bildet:
x'
<j/2
— = tang. sei' u'2‘
tang. tp =
y'
Man hat ferner für die Länge des aus c auf die Tangente
gefällten Perpendikels , d. i. für die Geschwindigkeit v' der Welle
des Strahles ce im Krystalle:

v/-\Jn
■ GOS. 1p

—

y

Aus
nämlich:

ip

und

v‘

. x' 2

V

1

'

yn

COS. ll>
a- cos. ip oder : v*= v ~■ ß
2 cos. sei1
b cos. sei' «’
berechnet sich nun der Winkel Ice. Man hat

■ w—
v i • sin.
7
•
=
——
Ice
sm.

v‘

1VA . £2 . 21
C4

y_
«2

a

ß

tang. ip • cos. sei'

y2 sm. sei' ,
•

° 54' 49".
=
und hieraus findet man: Ice 13
Die Differenz der Winkel Ice und Ico gibt nun endlich die
Oeffnung oce des Kegels in der Ebene der optischen Axen. Sie
beträgt 3° 0' 38" und weicht somit verhältnissmässig sehr wenig
von dem gemessenen, mittleren Werthe der Kegelöffnung ab.
Um die Theorie der konischen Refraction vollständig zu be¬
stätigen , bedurfte es endlich noch des Nachweises, dass die Strah¬
len des Kegels den Krystall wirklich nach der Richtung einer
secundären optischen Axe durchsetzen. In einer grossen Entfer¬
nung vom Krystalle pflanzte zu dem Ende Lloyd auf der Axe
des Strahlenkegels eine Iverzenflanime auf. Hierauf entfernte er
das Metallblättchen von der zweiten Fläche des Krystalles und
brachte wieder in grosser Entfernung vom Krystalle auf dem
Wege des von der zweiten Fläche zurückgestrahlten Kerzenlichtes
eine Marke an. Die Verbindungslinie dieser Marke mit dem (im
Verhältnisse zu den Entfernungen sehr kleinen) Krystalle bildet
mit der Verbindungslinie der Kerzenflamme und des Krystalles
einen Winkel , der das Doppelte von dem ist , den die Axe des
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Strahlenkegels mit der Normale der Krystallplatte einschliesst.
Jener Winkel wurde mittelst eines Halley ’schen Sextanten, des¬
sen Centrum an die Stelle des Krystalles gebracht wurde, ge¬
messen und zu 31° 56' bestimmt. Die Axe des Kegels ist also
gegen die Normale der Platte unter 15° 58' geneigt. Nun aber
beträgt der Theorie zufolge, wie auf Seite 377 und 378 ge¬
funden worden, ehen dieser Winkel für die beiden in der Ebene
der optischen Axen gelegenen Seiten des Kegels 16° 55' 27"
und 13° 54/ 49" , und die halbe Summe dieser Winkel , d. i.
15° 25' 8" , ist die Neigung der Kegel - Axe und der Normale;
sie stimmt vollständig befriedigend mit der beobachteten überein.

11. Optische Constanten zweiaxiger Krystalle.
Um den Brechungsquotienten eines krystallinischen Mittels
auf dem directen, dioptrischen Wege zu bestimmen, ist es un¬
erlässlich, dass von den beiden Strahlen, in welche das anzuwen¬
dende Prisma den senkrecht zu seiner Kante auffallenden Strahl
spaltet , wenigstens einer ganz den gewöhnlichen Gesetzen der
Brechung gehorche, d. h. dass er sich im Prisma nach jeder
auf den Kanten senkrechten liiclitung mit constanter Geschwin¬
digkeit fortpflanze. Bei zweiaxigen Mitteln tritt dies ersichtlich
nur dann ein, wenn die Seiten des Prismas mit einer Hauptaxe
parallel laufen, und es ist dann der ordentlich gebrochene Strahl
senkrecht zu der Hauptaxe polarisirt, und seine Geschwindigkeit
hat einen der Werthe , welche wir beständig mit a , b, c bezeich¬
nten . Bei dem Aufsuchen der Hauptbrechungsquotienten,
Welche diesen Geschwindigkeiten entsprechen, und die für die
einzelne Farbe alle Bewegungsgesetze bestimmen, hat man also
drei mit den Hauptaxen parallele Prismen herzustellen, im Uebrigen aber in Bezug auf den ordentlich gebrochenen Strahl ganz
80 zu
operiren wie bei einfach brechenden Mitteln. Zwei voll¬
ständige Bestimmungsreihen dieser Art an dem negativen Arragonite und dem positiven Topase verdanken wir ßudberg, und
haben wir bereits früher Gelegenheit genommen, dieselben theil-
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weise in Anwendung' zu bringen. Die vollständige Bestimmung
des Arragonites ist in der folgenden Tabelle enthalten. Es be¬
deuten hier u , ß , y, wie auch oben, die Hauptbrechungs - QuoV
V
V
,
—,
tienten
c
o , —.
a p-

Arragonit.
B

Strahl

F

E

D

C

H

G

a

1,G80G1 1,G8203 1,G8589 1,69084 1,69515 1,70318 1,71011

ß

1,G7G31 1,G7779 1,08157 1,G8G34 1,G9053 1,69836 1,70509

V

1,52749 1,52820 1,53013 1,53264 1,53479 1,53882 1,54226

Aus diesen Werthen folgt, dass der Arragonit ein negativer
Krystall ist. Sucht man nämlich die opti¬
Fig . 199.
schen Axen für die verschiedenen Strahlen
auf, so findet man, dass ihre erste Mittel¬
linie mit der grössten Axe c des zweiten
Ellipsoides, oder der Elasticitäts-Fläche , zusammenfällt. Wie bereits erwähnt wurde,
fällt diese Mittellinie mit der Axe der Säule
mm', Fig . 199, die zweite Mittellinie mit
ihrer Makrodiagonale zusammen.
Aus den mitgetheilten Werthen der
Hauptbrechungs - Indices ergeben sich für
die Winkel der wirklichen optischen Axen (2 Zx) und der secundären (2Z/ ) , sowie für die Oeffnung cp des Strahlenkegels bei
der inneren konischen Refraction die in der folgenden Tabelle zuB

Strahl

2zf . ' =

2 arc . cos . J

E

F

G

H

^ / ,- — p

2 arc . cos. - \ /

y

<p

D

/ Ä«_ v 2 I7°58'22" 17°47'58" 17°50'26" I8° 3' 14" 18° 9' 20' ' I8°17'21" 18°-26'äi’

«
2Z , =

C

-

I9”44'2fi' 19° 33' 6" 19°37'24" 19°52'54" 20° 0' 54" 20°I2'20£' 20 »3l' ä4'

a2—y2
2° 0' 39' ' ■20i 13"

1° 5I ' 3" l ° 50' 30' ' l ” 32' 4'
l »54' 39" | l ° 57' 5"
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Wir ersehen aus dieser Tabelle, dass die Neigung der opti¬
schen Axen von dem minder brechbaren Ende des Spectrums,
dem rothen, zu dem brechbarsten, dem violetten, wächst; die
Abweichung des Strahles B ist Beobachtungsfehlern zuzuschreiben.
Umgekehrt verhält sich dies bei dem Topase, dessen Hauptbrechungs- Quotienten in der folgenden Tabelle zusammengestellt
sind.
Topas.
Strahl

c

B

F

E

D

G

H

a

1,G1791 1,61880 1,62109 1,62408 1,62652 1,63123 1,63506

ß

I .G1049 1,61144 1,61375 1,61668 1,61914 1,62365 1,62745

Y

1,60840 1,60935 1,61161 1,61452 1,61701 1,62154 1,62539

Im Topase schliessen sich die optischen Axen näher an die
kleinste Axe der Elasticitäts -Fläche an ; er ist also ein positiver
Krystall. Ihre Neigung nimmt ab bei den brechbareren Strahlen,
wie anderweitige Versuche gezeigt haben , und wie aus der fol¬
genden Tabelle mit einiger Wahrscheinlichkeit geschlossen wer¬
den darf , die die berechneten Werthe von 2 Zx, 2 Z\ und (p
enthält.

B

Strahl

c

T>

E

F

G

H

2Z — o♦ a*
/ & y— 8
= 2 «rc . sin .-r * / ^
7 3G° 7'20" ■i6°I8'32" 366J8'44" 3605S'28" >6°42' I0" >5°50'40" 33° 11' Q"

^

—

ßV

arc . sin. « /ß

—yä

V «“ Yi
y2

<P

35°50'22" 36° 2' 8" ;G°39'56" ;G°41'30" 36°25'20" 55°33'44" 54°54‘I8"
0° i6 ' 46" 0° 16' 41" 0° 16-32- 0° 16' 58" 0° 16' 48" 0° 16' 54" 0» 16' 4I"

Was das Verhältniss der optischen Constanten zu der Krystallform betrifft, so liegt die erste Mittellinie der Axe und
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die zweite Mittellinie der Makrodiagonale
der Säule PP parallel . Fig . 200.
Der mitgetheilten Daten hat man sich
bedient *) , um die allgemeinen Formeln
der Lichtbewegung in dem besonderen
Falle zu verificiren, wo die WellenEbene auf einer Hauptaxe senkrecht
steht. Alsdann verschwinden in Folge
der Constitution des Aethers die Coefficienten P , Q und Ti in der Gleichung
des Cauchy ’sehen Polarisations - Ellipsoüdes und fallen die Axen des letzteren
mit den Elasticitäts-Axen zusammen. Die
beiden Axen des Ellipsoides, welche der Wellen-Ebene parallel sind,
drücken sich durch Formeln aus, die denjenigen ganz analog gebaut
sind, welche sich bei isotropen oder einaxigen Mitteln ergeben; für
die Geschwindigkeiten von Wellen, deren Oscillationen den Ilauptaxen parallel sind, erhält man daher auch ganz ähnliche Aus¬
drücke. Ohne die Kechnung auszuführen, und indem wir uns
mit einer Annäherung begnügen, sieht man hiernach ein, dass,
unter a, ß, y wie immer die jenen Geschwindigkeiten entsprechen¬
den Indices verstanden, zu setzen ist:
Fig . 200.

a = A0 A
-(-

, ß — B0j - B2•p -, y = C0j - C2,•
oder:
. B'
O
sm. —r
sin.
A
A
O'
A
A
In den folgenden Tabellen ist die Verification der Cauchyschen Näherungsformel mittelst der von Eudberg bestimmten
Indices des Arragonites und Topases enthalten:
1

2•

1

1

1

v

ft ö

77

') Radicke

-y
86

i

i

Af~

A‘

47

in Pogg . Ann . XLV.

i«i

1

1

1

1

-U

54

41

15

383

Optische Constanten zweiaxiger Krystalle.

1. Arragonit.

ah ~

"g

as ~

af

“/ —

£<e —

ad

ad — ac

a c — “4

073

783

419

477

378

148

77

89

47

54

43

10

^ -

ße -

Pf

ßd

/»J ~ßc

ßc — ßb

093

803

431

495

380

142

77

89

47

55

42

15

Yf — Ye

Ye — Yd

Yd— Yc

Yc — Yb

Yh — VS ‘ Yg — Yf
344

403

215

251

193

71

77

90

48

50

43

15

2.

a,

ac

_

a

8

«©
o- -

«yJ

Topas.

ac

«e —

“d

ad — “ c

C(c—

382

572

244

299

229

89

77

115

49

00

40

17

ab

Zweite Abtheilung. Elftes Capitel.

384

Pg

Pk -

ßS ~ßf

ßf -

ße

249

ße — ßd

ßä — ßc

Pc — Pb

291

22C

95

58

45

19

385

453

77

90

n — re

ys — yf

7f — y e

Vc— y,i

Yd — Yc

Yc — Yb

380

451

24G

293

231

95

77

91

49

59

4G

19

49 .

Kein anderer zweiaxiger Krystall ist so vollständig bisher
untersucht worden wie der Arragonit und Topas , die freilich
auch am Häufigsten in Anwendung kommen. Von wenigen nur
besitzen wir mehr als den mittleren Brechungsquotienten für
Strahlen mittlerer Brechbarkeit, d. i. den Brechungsquotienten
ohne Rücksicht auf doppelte Brechung und Dispersion.
Vollständiger hingegen ist unsere Kenntniss von der Natur
der Doppelbrechung, der Neigung der optischen Axen und ihrer
Lage gegen die Krystallform. Der Grund hiervon liegt darin,
dass die Bestimmung dieser Verhältnisse weit weniger Schwierig¬
keiten darbietet als die von Brechungsquotienten, und dass sie
eine unmittelbarere Anwendung findet. Das Verfahren, die opti¬
schen Axen, die Natur der Doppelbrechung einfach zu bestimmen,
setzt die Kenntniss der Interferenz- Erscheinungen voraus, welche
Krystallplatten in polarisirtem Lichte offenbaren, und ist uns
mithin hier noch fremd, wo wir uns erst mit den Gesetzen der
i Lichtbewegung in Krystallen bekannt gemacht haben, welche
eben der Erklärung jener Phänomene zu Grunde gelegt werden.
Nichts desto weniger theilen wir die Ergebnisse der angedeuteten
Untersuchungen mit, weil sie sich doch wieder natürlich einreihen
und einen passenden Schluss für den abgehandelten Theil der
Optik abgeben.
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In Betreff der Darstellungsweise , deren wir uns im Folgen¬
den bedienen wollen , mögen aber noch einige Erläuterungen
vorausgeschickt werden . Um leicht in derselben Zeichnung die
Krystallform und die Lage der optischen Axen in ihr angeben
zu können , werden wir uns , wie Miller es zuerst gethan , der
sphärischen Darstellung bedienen . Wir denken uns um den
Mittelpunkt der Krystallform eine Kugel beschrieben und geben
ihre Durchschnitte mit den Normalen der Krystallflächen , sowie
der optischen Axen an . Dabei lassen wir eine symmetrische
Ebene , wenn eine solche vorhanden ist, mit der -Ebene der Zeich¬
nung zusammenfallen und projiciren auf diese die erwähnten
Durchschnitte . Die letzteren ordnen sich dann zu Gruppen zu¬
sammen , von denen eine immer den Umfang eines grössten Krei¬
ses einnimmt . Eine solche Gruppe wird von den Krystallographen
eine Zone genannt ; dieselbe ist der Inbegriff aller Flächen , die
mit ein und derselben Richtung , der Axe der Zone, parallel
sind. Hauptzonen
sind diejenigen , deren Axe in eine Axe der
Symmetrie fällt . Die isoklinischen Krystalle besitzen drei Haupt¬
zonen , die drei Hauptschnitte , die monoklinischen eine einzige,
die Ebene der Symmetrie ; bei den isoklinischen Krvstallen end¬
lich gibt es keine Hauptzone.
Durch eine einfache Analyse leitet man aus dem allgemeinen
Krystallisations -Gesetze den Satz ab, dass die Durchschnitte zweier
Zonen die Pole einer möglichen Krystallfläche sind. Alle mög¬
lichen Zonen eines Ivrystalles erhält man hiernach , wenn man
durch die Pole von je zwei möglichen Krystallflächen einen gröss¬
ten Kreis legt , und die Durchschnitte aller möglichen Zonen sind
die Pole aller möglichen Krystallflächen .
>
Wir werden uns in der folgenden Zusammenstellung immer
nur auf die wichtigsten Krystallflächen beschränken und neben
die sphärische Darstellung eine Ansicht des Krystalles stellen , in
Welcher die Flächen mit denselben Buchstaben bezeichnet sind
wie ihre Pole in jener , so dass es alsdann ein Leichtes sein wird,
ln einem
gegebenen Krystalle die in optischer Beziehung merk¬
würdigen Richtungen zu bestimmen.
Als Quellen der hier gesammelten Angaben wurden benutzt:
Herschel
’s Optik . — Brewster
’s Optik . — Radicke ’s
Optik . — Baumgartner
’s Naturlehre , Supplem .-Bd . — Brew25
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s t er : Opt.Eigensch. des Glauberites. Pogg.Ann.XXI u. XXVII— Ueber die Verschiedenheit in der gegenseit. Neig, der opt. Axen
bei Individ. desselben Minerales. P . A. XXVII . — Miller:
Lage der Axen der opt. Elasticität in Krystallen des hemiprismatischen Systemes. P . A. XXXVII und LV. — Form und opt.
Const. des Salpeters, ibid. L , des Anhydrites, ibid. LV. — Neu¬
mann: Ueber die opt. Eigenschaften der hemiprism. Kr . —
Nachträgliche Bemerk, in Betreif der opt. Eigensch. hemipr. Kryst .,
P . A. XXXV . — Ueber die opt. Eigensch. hemi- und tetartoprism. Kryst. (Notizen von Neumann , Dove , Babinet , Nörremberg) P . A. XXXV . — Müller: Ueber die opt. Eigensch.
des ameisensauren Kupferoxydes. P . A. XXXV . — PI Ücker
und Beer: Ueber die magn. Axen der Kryst . und ihre Bezieh,
zur Krystallform und zu den opt. Axen. P . A. LXXXI . —
Beer: Beobacht , an pleochrom. Kryst. P . A. LXXXII . — Hai¬
dinger: Ueber die Farben desAxinites. P.A. LXIII — Ueber
den Pleochromismus der Kryst., ibid. LXV — Ueber den Cordierit,
LXVII , den Andalusit und Diaspor LXI . — De Senarmont:
Wärmeleit, in kryst. Subst. P . A. LXXV — Recherches sur les
proprietes opt. birefring. des corps isomorphes. Compt. rend.
Oct. 1851 — Observations sur les propr. opt. des micas et sur
leur forme cryst., ibid. Dec. 1851. Ann. de Ch. et de Ph . 3 me sei'.
t. 33. — Angström: Ueber die Molecular-Constanten der monokl.
Kryst. P , A. LXXXVII.
A. Isoklinische

Krystalle.

Die optischen Hauptaxen fallen für alle Farben stets mit
den Krystallaxen zusammen. Die optischen Axen kommen daher
in einen Hauptschnitt zu liegen und bilden mit jeder Axe des
letzteren einerseits und andererseits denselben Winkel. Dieser
Winkel ändert sich von Farbe zu Farbe , meist jedoch nur um
eine sehr geringe Grösse und immer so, dass er von dem violet¬
ten Ende des Spectrums zum rothen entweder stetig wächst oder
stetig abnimmt. Behalten wir sämmtliche Farben im Auge , so
erhalten wir also zwei Axenbündel; diese sollen mit AA‘ und B B‘
genaue
bezeichnet werden sowie ihr Winkel durch AB. Der
Winkel der optischen Axen für rothe und violette Strahlen soll
durch p und v angedeutet werden; ist dann jener Winkel spitz
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und p )> v, so scliliessen die Axen für rothes Licht die für
violettes ein , während das Umgekehrte stattfindet , wenn der
Winkel stumpf oder p -< v ist . Den Buchstaben u , a , ß , y
Jegen wir dieselbe Bedeutung wie bisher bei.
Ammoniak, kohlensaures. AB — 43 °24'. Negativ . Br.
Ammoniak, schwefelsaures. AB — 49 °42'. Positiv . Marx
Ammoniak- Magnesia, schwefelsaure. AB = 51 °22'. Positiv,
f* = 1,483. Br.
Ammoniak- Natron , weinsaures. Fig . 201.*) mm ' = 98 °32' . —
Pp' ist
erste , kk' zweite Mittellinie . Negativ , ß — 1,490 —
1)495. pp — 62 °; vv — 46 °. Sdn.
Andalusit. Fig . 202. mm ' — 90 ° 51'. — AB 1— 87 °33'. Der
Breehungsquotient für grüne Strahlen , die sich senkrecht aufpp ' fortpflanzen,und deren Oscillationen mit dieser Richtung parallel sind,
>8t 1,631 , der für rothe Strahlen , deren Richtung und Oscillationen
auf pp' senkrecht stehen , ist 1,624. Die erste Zahl bezieht sich
auf ordentliche Brechung , die letztere auf ausserordentliche . Haid.
Hie Bedeutung des letzten Quotienten ist also nicht ganz bestimmt.
Anhydrit. Fig . 203. mm' 88
=
° 50' ; hr 48
=
° 18' . Spaltbar¬
keit äusserst vollkommen parallel den Flächen k und h, weniger
Parallel der etwas rauhen Fläche p, unvollkommen nach r. —
ß 1,614
=
; ß = 1,576 ; y= 1,571 . Positive Doppelbrechung . AB
= 43«32' . Miller.1,6219
— «=
; (ß , y) — 1,5772 ; AB— 44 °41'.
Bi. — ,\ ]j 28
—
° 7'. Positiv . Br. Aus
—
den Indices von
Miller berechnet .sich AB = 40 °26' 30" . v p.)>
Antimonoxyd- Kali , weinsaures, Brechweinstein. Die Krystalle
Sl nd meist octaedrisch und nach einem Hauptschnitte vollkommen
spaltbar ; diese Spaltungsfläche enthält die beiden optischen Axen.
Arragonit. Fig . 204. mm ' — 116 ° 16'. Spaltbarkeit parallel k.
AB = 161 °42' . Negativ . Br. — (a , ß) = 1,6931 ; y — 1,5348.
Malm. — v > q. S . S. 380.
Bleivitriol. Isomorph
mit Schvverspath. (S. unten .) Nach
Senarmont
liegen auch die optischen Hauptaxen wie in diesem und ist er positiv . — p — 1,925. Br.
Brookit. Kommt
in Platten vor, die einem Hauptschnitte
*) Die in dieser Tabelle angezogenen B'iguren befinden sich auf den beiSegebenen lithographischen Tafeln.
25*
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parallel sind , und deren Flächen gestreift sind. Die Normale
der Platten ist erste Mittellinie , die Ebene der optischen Axen
steht auf der Streifung senkrecht . Der Winkel der Axen ist
klein, q v.
°30'. — pp 1ist die Nor¬
=
Chlorbaryum. Fig . 205. mm 192
male der optischen Axen.
° 7'. — pp' ist
=
). Fig . 206. pl 30
(
ChrysoberyllCyniophan
— 1,760. Br- t
p
,
—
Positiv
Soret.
°51'.
erste Mittellinie . AB = 27
° 56' ; p = 1,660 Br.
=
Chrysolith. AB 87
°30' ; ll' ~ 125 °21/=
Citronensäure. Fig . 207. mm' 117
°29' . Positiv , p =
70
=
AB
—
k.
und
l
Spaltbarkeit parallel
1,527. Br. — q f > v.
mit Schwerspath . (S. unten .) — Nach
Cölestin. Isomorph
ist auch die Lage
und Senarmont
Tyndall
,
Knoblauch
der optischen Axen gegen die Krystallform dieselbe wie bei je¬
nem. — AB — 50 °. Positiv , p = 1,644. Br.
°6' . Positiv , p = 1,553. Br.
=
Comptonit. AB 56
Cordierit. Fig . 208. mm ' = 120°. Unvollkommene Spalt¬
barkeit parallel m, m ' und k. — AB = 62 °50'. Negativ , p =
1,544. Br. — pp' ist erste Mittellinie und hh' die zweite. Haid. —
Q <

V.

Scliemnitz . Für zwei Hauptbrechungsquotien¬
1,694 und 1,652.
ten fand Haidinger
mm' = c. 60 °. Spaltbarkeit parallel
Glimmer. Fig . 209.
erste Mittellinie ist pp 1. Mit der chemischen Zusam¬
—
p. Die
mensetzung variirt der Winkel der optischen Axen von 0° bis
70° und liegen dieselben bald in der Ebene pop ‘, bald in der
—
Ebene php '. Sin. Negativ.
(?) —•
Kali , chromsaures, a = 1,665 ; y = 1,319 . Br. Die
isomorphen
beim
Lage beider Mittellinien ist dieselbe wie
Kali, die Axen der grössten und kleinsten
schwefelsauren
=
Elasticität aber liegen umgekehrt . AB — 49 °32' . ß 1,722.
v v < ; q q. Negativ . Sin.
Diaspor von

Kali , schwefelsaures. Fig . 210. mm ' = 59° 36' . — AB ==
113°. Positiv , p = 1,509. Br. p— = 1,475. 1F. — v — q. —

AB = 66054' — 67°20'. ß = 1,494. Sin.
Kaliumeisencyanid. Fig

. 211.

mm' — 76 °4'.

Spaltbarkeit

|
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°24''. Positiv . Br. — AB — 19 °35'. Mx.

V.

Herschel ’s Ta¬
Kali , zweifach- weinsaures, Weinstein. In
belle ist für weinsaures Kali AB = 71 °20' und negative Dop¬
pelbrechung angegeben . Da nun für einfach weinsaures Kali
AB — 62 ° ist (s. unten ) , so beziehen sich jene Daten wahr¬
scheinlich auf zweifach weinsaures.
=
Kryolith. g 1,344

=
, = 1,349 ; a — 1,685 ; y 1,668

. Br.

Magnesia, schwefelsaure, Bittersalz. Fig . 212. mm ' == 90°38'.
Spaltbarkeit parallel mit k. — AB = 37 °24'. Negativ , g =
1,488 , = 1,465. Br. p— > v. — AB = 38 »14'. ß = 1,459
— 1,454. Sen- -..
Magnesia, chromsaure. Isomorph mit der vorigen . — Gleicher
Charakter der Doppelbrechung ; gleiches Yerhältniss von p und v;
auch wird der Winkel der optischen Axen fast derselbe sein.
Nickeloxyd, schwefelsaures. Stimmt in Krystallform und opti¬
schen Beziehungen mit den beiden vorhergehenden überein , nur
ist nach Br . AB = 42 °4'. Die Angabe desselben Gelehrten,
dass die Doppelbrechung positiv sei , ist unrichtig.
«40'.
=
. Fig . 204. mm ' = 119». — AB 174
1,5046;
=
ß
;
1,5052
=
—
a
Br.
.
1,335
y=
;
1,5145
=
ß
Negativ .
diesen Indices berechnet sich AB —
—
. MM. Aus
=
V 1,333
173°49'. v f> p.
=
. Ilaüy. — g 2,008.
=
Schwefel, g — 2,040 . W. — g 1,958
Geschmolzen : g =
F. — p = 2,115 (für natürl . Schw.).
Br.
2,148.
Schwerspath. Fig . 213. mm ' = 63 ° 38'. Spaltbarkeit parallel
mit k, f und/ '. — AB = 142 ° 18'. Positiv , a = 1,664 . Br. —
ft = 1,646. W.ß— ( , ß) = 1,6468 ; y = 1,6352 . Mal. — y =
grünlich - gelbe Strahlen (bei ordentlicher
—
1,6201. Bi. Für
?) g = 1,6460 , in einem andern Exem¬
Axe
der
längs
Brechung
, in einem dritten Exemplare
=
plare für rothe Strahlen g 1,6459
für gelblich - grünes Licht g = 1,6491 . ILe. —■v A> Q.
Seignette- , oder Rocheller Salz. Fig . 214. Isomorph mit weinsaurem Ammoniak - Natron. S( . Fig . 201.) mm ' = 100 ° 30' .
°; v, v2 —
=
pp‘ ist erste , hh' zweite Mittellinie . — Pi p2 76
=
Für grüne Strahlen ist g — 1,4985 , für rothe g 1,4929.
Salpeter. S
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He. — AB 80
=
°. Positiv , p = 1,515 . Br. Wegen
—
der Art
und Weise , wie die doppelbrechenden Eigenschaften des SeignetteS alz es in die des wein sauren

Ammoniak

- Natron

über¬

gehen , wenn man jenes Salz mit immer grösseren Mengen des
letzteren zusammenkrystallisiren lässt , siehe Sonarm o nt in
Compt . rend . Oct . 1851.
Silberoxyd, salpetersaures. Fig . 215. mm ' — 129 ° 30'. — pp'
ist erste Mittellinie . — AB — 62 ° IG' . Positiv , a — 1,788;
y = 1,729 . Br.
Staurolith. Fig . 216. mm ' — 50 ° 40'. Spaltbarkeit nach
h. — AB = c. 85 °. Positiv , p ]> v.
Stilbit. AB — 41 ° 42' . Positiv , p — 1,508 . Br.
Strontian , schwefelsaurerCölestin
(
). Positiv . Lage der Mit¬
tellinien wie in dem isomorphen Schwerspath . Sin.
Strontianii. AB — 6 ° 56' . Negativ . a = 1,700 ; y =
1,543. Br.
Talk. Krystallisirt
in kurzen , rhombischen Prismen von c.
120°. Die Axe dieser Prismen , die auf der Spaltungsfläche senk¬
recht steht , ist erste Mittellinie . — AB 7= ° 24'. Negativ . Br.
Topas. Fig . 217. mm ' — 124 ° 19'. Vollkommen spaltbar
parallel p. Brasilianischer
—
Topas . AB 49
=
° 1' . Bi. — AB
= 49 ° 50'. 2?»’. — a = 1,6401 ; y 1,6325
=
. Bi. Farbloser
—
To¬
pas . p ■
= 1,6102 ; AB 64
=
° 14'. Bi. id
—
. von Aberdeen.
AB = 65 °. Positiv . Br. Bläulicher
—
Topas : p — 1,624.
Br . -, blauer von Aberdeen : p = 1,636 . Br .-, gelber : p = 1,638.
Br . ; rother : p = 1,652 . Br. Positive
—
Reflexion, p = 1,638.
J *. — p )> v. S . S. 381.
Weissbleierz. Fig . 218. mm' 117
—
° 14'. Spaltbarkeit parallel
m und m'. — AB 5= ° 15'. Negativ , a — 2,084 ; y — 1,813.
Br. p—
v.
Witherit. Negativ , y = 1,540 . Br.
Zink , schwefelsaures. Isomorph
mit schwefelsaurer Magnesia
etc. ; gleiche Lage der optischen Axen gegen die Krystallform,
gleicher Charakter der Doppelbrechung . — AB 44
—
° 28' ;
p = 1,517 . Br. — AB 44
=
«2'. ß = 1,483 — 1,486. Sin.
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Krystalle.

Wie die Gesetze der Krystallbegrenzung es verlangen , fällt
in diesem Systeme eine optische Elasticitäts - Axe stets mit der
Axe der Symmetrie für alle Strahlen zusammen . Bis jetzt ist es
jedoch noch nicht gelungen , nachzuweisen , wie die Lage der bei¬
den Elasticitäts -Axen , welche hiernach in die symmetrische Ebene
zu liegen kommen , durch die lvrystallographischen Verhältnisse
bestimmt werde . Mitunter zwar coincidirt eine von jenen mit der
Ajce einer Zone , wie z. B . beim Epidot , da sich dann die Sachen
ähnlich wie bei einem isoklinischen Krystalle gestalten ; es sind
dies aber immer nur einzeln dastehende Fälle.
Die Lage der beiden in der symmetrischen Ebene befind¬
lichen Axen ändert sich meist nur um Geringes , aber stetig von
einem Ende des Spectrums zum anderen . Ist also s, Fig . 219,
der Pol der symmetrischen Ebene, ' so sind im Allgemeinen die
Elasticitäts -Axen | r , tjr , | ^ , r\g, f w, rjv für rothes , gelbes , violet
tes Licht in der symmetrischen Ebene so gelegen wie die Figur
es angibt . Ausserdem ändert sich der Winkel der optischen
Axen mit der Brechbarkeit . Hieraus ergibt sich nun die Unter¬
scheidung der folgenden , wirklich vorkommenden Fälle.
1) Die Ebene der optischen Axen steht auf der symmetrischen
Ebene senkrecht.
a) Die
Axe der Symmetrie ist , wie z. B . im Borax , erste
Mittellinie für alle Farben . Indem man von den rothen Strahlen

zu den violetten übergeht , dreht sich die Ebene der optischen
Axen um jene Mittellinie , und wächst ihr Winkel oder nimmt ab.
b) Die Axe der Symmetrie ist für alle Strahlen
zweite Mit¬
tellinie . Die erste Mittellinie liegt in der symmetrischen Ebene
Und ändert sich von Farbe zu Farbe wie auch der Winkel der
optischen Axen . Dies ist unter Anderem der Fall der Weinstein¬
säure.
2) Die optischen Axen liegen in der symmetrischen Ebene.
Es können alsdann in dem einen Axenbündel die Axen der brech¬
bareren Strahlen der Mittellinie der Bündel zugekehrt sein , wäh¬
rend sie in dem anderen abgekehrt sind ; auch wird das Aus¬
einandertreten der einzelnen Axen in beiden Bündeln im Allge-
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meinen verschieden gross sein. — Gyps . — Aber auch der Fall
kommt vor , dass die Vertheilung der Axen auf beiden Seiten der
Mittellinie ihrer Bündel gleich ist , wie z. B . beim Zucker.
Ammoniak, weinsaures. Fig . 220. pg — 49 ° 36' ; pf' 52°
—
31' ; ee>— 69 » 56'. — p | = 16®24'. AB = 39 » 1'. ß = 1,578.
Mi. — p %= 160 43/. ß 1,534
_
_ 1,533. Sin.
Bernsteinsäure. AB — c. 90 °. Br.
Benzoesäure. Fig . 221. fg 69
=
° 25' ; fh — 97 ° 20'. —
280 31'. AB 62
=
° 37'. ß = 1,617 . Ali.

=

Blei , schwefelkohlensaures. Negativ . Br.
Blei, essigsaures, Bleizucker. Fig . 222. mm ' = 52°; ph =
70° 28' . Spaltbarkeit parallel p und h. Die
—
Axenbiindel ste¬
hen auf den Flächen p und h ungefähr senkrecht . Die Axen für
violette Strahlen schliessen die für rothe ein. —■ AB — 70 °25'.
Negativ . Br. — p = 1,400 . W.
Borax. Fig . 223. mm' 87
=
°; ph = 73 ° 25'. — 7t'| = 35°;
AB = 29 °, 5. Ali. — AB — 28 ° 42'. Positiv , fi = 1,475 . Br. *—
Sp . Gew. 1,714. fi — 1,467 . N. — Tinkal, der natürliche
Borax , ist von dem künstlichen in optischer Beziehung nicht ver¬
schieden , wonach die Angaben Brewster
’s über jenen unrichtig
sind. Es ist q v
und h‘ für
|
rothe Strahlen kleiner als für
violette . — Geschmolzen : fi = 1,532 . Br.
Chloritaus
(
Chester County ). Krystallisirt in Platten von
der Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks . Vollkommene Spaltbar¬
keit parallel mit den Flächen der Platten . Die Ebene der opti¬
schen Axen steht auf den Platten senkrecht und halbirt einen
Winkel des dreiseitigen Umfanges , ln zwei verschiedenen In¬
dividuen bildete die eine optische Axe mit der Normale der
Spaltungsfläche die Winkel 50°, 58° 13' , und die zweite Axe bil¬
dete die Winkel 34°, 27° 40' . Genauere Messungen ergaben für
die Neigung der optischen Axen in dem einen Exemplare 84° 30',
in dem andern 85° 59' . Nach Biot ist der Ala - Chlorit optisch
einaxig . Blake. Silliman amer . Journ . Nov. 1851.
Viopsid , Augit. Fig . 224. mm ' = 87 ° 6' ; ph — 74 ° VSpaltbar parallel m , m‘. — p% 54
—
° 53'. AB 58
=
° 56'ß 1,680
—
. Mi. p—
> v. Positiv . — Die Beobachtung des
Haupteinfallswinkels liefert fi = 1,378 . Positive Reflexion. J *.
Eisenvitriol. Fig . 225. mm ‘ — 82 ° 21' ; ph — 75 ° 40'. Spalt-
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barkeit parallel p. —* Die optischen Axen liegen in der symme¬
trischen Ebene . Eine ihrer Mittellinien liegt in der Nähe von
pp ' und verhält sich in Bezug auf den Charakter der Doppel¬
brechung wie die erste Mittellinie des Topases . — AB — c— 1,515. N.
90°. a = 1,494 . Br. p—
Eisen - Kali , schwefelsaures. Eig . 226. Die optischen Axen
liegen in der symmetrischen Ebene , p | = 98° 51'. Mill. —
Positive Doppelbrechung . Sen.
=
Eisenoxyd- Ammoniak, schwefelsaures. Fig . 227. mm 1109°
108»
=
'
mm
Kopp:
(Nach
»18'.
129
=
ee‘
;
1
2'
.
°
—
73
ph
36' ;
=
AB
;
6'
9«
=
g
'
A
—
30'.)
30' ; p h = 74 ° 30' ; ee* = 51 »
. Mi.
=
75»49 '. ß 1,47
° 41h — Die
=
° 30 ; f ' h‘ 51
=
Epidot. Fig . 228. ph 64
erste Mittellinie lallt mit der Axe der Zone h k Id zusammen.
»59'. Mi. — a = 1,703 ; y = 1,661 . AB = c. 84»
=
AB 86
= = » 19' . Mrx.
AB 87
—
19'. Br.
zwei Hauptbrecliungs - Indices fand B io t 1,6429
Eitklas. Für
und 1,6630.
—
° 49'; ph 63°
=
Feldspath , Adular. Fig . 229. mm' 118
53'. Spaltbarkeit parallel p . — In der Ebene der Spaltbarkeit
liegen die optischen Axen ; ihre Mittellinie ist die Normale der
° — 58°. Mi. — AB = 58 », 5.
=
symmetrischen Ebene . AB 57
—
— 1,764, a 1,536.
Br. nach Mi. — AB = 63 °. Negativ , p ■
Axen mit
optischen
der
Ebene
die
bildet
Ängstr.
—
Br. Nach
der der Spaltbarkeit bei 18» C. den Winkel 4», 1.
Glauberit. Ist bei gewöhnlicher Temperatur für violette Strah¬
len einaxig , für die übrigen aber folgt er den allgemeinen Ge¬
Andeutungen , welche
—
— 5». Br. Aus
setzen . AB 3=
gibt , folgt , dass die erste Mittellinie auf der Spal¬
Senarmont
tungsfläche (Basis der schiefen rhombischen Säule) senkrecht steht,
die zweite Mittellinie mit der Axe der Symmetrie zusammenfällt.
° 14' ; ph = 81 »26' ;
=
Gyps, Selenit. Fig . 230. mm' 111
° 28'. Vollkommene Spaltbarkeit
—
oo' = 138° 44' ; zz' 143
parallel k. Muschliger Bruch parallel h. Faseriger Bruch parallel
einer
—
Bi. Bei
/ I = 13° —
° 7' 48" .
=
/ • fh 113
die
Für
40'.
°
=
Temperatur zwischen 17° und 18° K. ist jf 75
dem
° 37' . Neurn. In—
=
Temperatur 16°,2 R . ist AB 57
Mittellinie
der
Strahlen
violette
für
Bündel A A‘ liegt die Axe
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zunächst , in dem Bündel BB' die für rothp Strahlen . — AB =
= 60°. Positive Doppelbrechung . Br. — ti 1,488
=
. (Spec.
Gew . 2,252.) N. — (i 1,525
=
. W — a = 1,536 . Br. —
ß 1,5224
=
. Neum. Bei
—
19° C. und für das gelbe Licht des
gesalzenen Alkohols , a 1,52975
=
; ß 1,52267
=
; y 1,52056.
—
Hieraus folgt : AB = 57 ° 30' 50 ''. Ängstr.
Heulandit. AB 54
=
° 17' . He. 1126.
Kali - Ammoniak, iminsaures. Die
optischen Axen liegen in
der symmetrischen Ebene.
Kali , chlorsaures. Fig . 231. mm' 104
=
°; ph 70
=
° 11' ;
ee' 79
=
° 30'. Spaltbarkeit parallel m , m' und p. — p t, = 37 0
42' ; Ai ? = 152° 30 ' ; ß 1,507
=
. Mi. — AB ' = 82 ° (?). Br.
Kali , doppelt- kohlensaures. Fig . 232. mm' 42
=
° 0' ; ph =
760 35' ; hg = 53o 15' ; A/ = 52»8'. — g £ = 6 » 28'. AB =
81«38. ß = 1,482 . JA.
Kali - Magnesia, schwefelsaure. Die
optischen Axeu liegen in
der symmetrischen Ebene.
Kali , einfachweinsaures. Fig . 233. ee' = ; 45o 20' ; 7/' = 52° 42 ' ;
ig — 37o 47/. — / / £ = 2lo 20'. 45 = 118». ß = 1,526 . JA.
Kalk , oxalsaurer , wasserhaltigerein
(
Mineral ). Fig . 234. cm
— 50 ° 18'; ca 37
=
° 24' , 5 ; cm = 31° 3' ; pcm 72
=
° 41' ; p b
— 70o

33 /. _

1g =

go . ifi.

Kobalt - Ammoniak, schwefelsaures. Isomorph und optisch ähn¬
lich mit schwefelsaurem Eisen -Kali . (S. Elg . 226.) pt , — 102 ° 0'.
ß — 1,491 — 1,494. Positiv . Sen.
Kobalt - Kali , schwefelsaures. Isomorph
und optisch ähnlich
mit schwefelsaurem Eisen - Kali . (S. dieses.) p %— 96 ° 45' — 97°
36'. AB 52o
=
11'. ß = 1,462 — 1,469. Positiv . Sin.
Kupferoxyd, essigsaures. Fig . 235. mm' 72
=
°; ph — 63 °.
Spaltbarkeit parallel m , m' und p. Die
—
optischen Axen liegen
in der symmetrischen Ebene ; ihre erste Mittellinie liegt in der
Nähe von pp' und bildet mit hh' einen etwas grösseren Winkel,
als jene Kichtung . AB = c. 15 °. Positiv.
Kupferoxyd, ameisensaures. Fig . 236. mm' 90
=
°; ph 79°
=
20' . Spaltbarkeit parallel p. Das
—
eine Axenbündel steht un¬
gefähr auf den Flächen p senkrecht , das zweite liegt von ihm um
c. 37° entfernt , ln dem ersten ist die Axe für violette Strahlen
der ersten Mittellinie zugekehrt , in dem zweiten die f ür rothe . Müller.
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Kupferchlorid. AB — 84 ° 30' . Br.
. 'Ile.
=
Labrador , p 1,80
). Die optischen Axen liegen
(
Magnesia, phosphorsaureneutrale
in der symmetrischen Ebene.
und optisch
Magnesia- Ammoniak, schwefelsaures. Isomorph
p £ = 98°
dieses.)
(S.
.
Kali
Eisen
schwefelsaurem
mit
ähnlich
. Sin.
Positiv
1,483.
—
=
1,476
ß
° 4'.
=
41' — 99° 1'. AB 51
und optisch ähnlich
Magnesia- Kali , schwefelsaures. Isomorph
mit schwefelsaurem Eisen - Kali . (S. dieses.) p £= 99° 21' — 100°
25'. AB = 51 ° 6'. ß = 1,487 . Positiv . Sin.
. Br.
=
; y 1,516
—
Mesotyp. a 1,522
p = 1,5153 . Br.
Nadelstein von Faröe.
und optisch ähnlich mit
Natron , arseniksaures. Isomorph
phosphorsaurem Natron . Sin.
=
Natron , essigsaures. Fig . 237. mm ‘ — 84 ° 30' ; ph 68°
=
16'. ‘Spaltbar nach p , m und m‘. p— £ = 78° 51'. AB 117°
10'. ß — 1,464 . Mi.
° 1'. Negativ . Br. —
=
Natron , kohlensaures, Soda . AB 70
Eine Mittellinie fällt mit der Axe der Symmetrie zusammen . —
. Y.
=
Geschmolzen : p 1,411
Natron , phosphorsaures, mit 24 Aeq . Wasser . Fig . 238. mm'
° 40' ;
=
° 32'. — p £ = 64° 50' ; AB 56
=
= 67° 45' ; ph 58
mit?
Natron
.
—
Phosphors
Sin.
.
35'
°
ß — 1,40 . Mi. — p £64=
° 20'. Negativ . Br. —
=
Wasser . AB 55
=
, Glaubersalz. Fig . 239. mm' 99°
Natron , selvwefeisaures
" 24'. — pi = 12«
=
15' ; ee' 80
_
48' ; ph = 72 » i6' ; ]IC490
° 26' ; ß = 1,44 . Mi.
=
24' ; AB 80
Natron , unterschwefligsaures. Fig . 240. mm ' = 142° 24' ; ph =
76° 2'. — 7j' £ — c. 45°. A .B = c. 85°. Positiv.
Nickel- Ammoniak, schwefelsaures. Isomorph und optisch ähn¬
lich mit schwefelsaurem Eisen - Kali . (S. dieses.) p £ = 102° 1'.
ß = 1,498 — 1,500. Positiv . Sin.
und optisch ähnlich
Nickel- Kali , schwefelsaures. Isomorph
mit schwefelsaurem Eisen - Kali . (S. dieses.) pf = 96° 56' — 97°
— 1,492. Positiv . Sin.
—
32'. AB — 54 ° 2'. ß 1,489
50°
°32' ; pg —
=
3 ° 5' ; ee' 34
—
'
mm
241.
.
Oxalsäure. Fig
optischen
der
» 48'. — Die Normale
=
° 45' ; ph 73
—
40' ; pf' 76
Axen fällt in die Axe der Zone pee ' p'. AB — 68°. ß— 1,499. Mi.
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Realgar. ft — 2,420 . Positive Reflexion. J.
Rothbleierz. Fig . 242. mm' 86
= • ° 20'. — Die Axe der
Zone mm' ist erste Mittellinie . Nörremberg. ■
— a = 2,926 , =

2,974 ; y 2,479
=
, = 2,500 , = 2,503. Br.
Sphen. Fig . 243. pql = 85 ° 10' ; px — 39 ° 19' ; xy —
21° 5' ; ql 66
=
° 54'. — Die zweite Mittellinie fällt in die Axe
der Zone xfq . A B 30
=
» 22' ; ß 1,631
=
. ML
Weinsäure. Fig . 244. mm' — 76 ° 30' ; ee‘ = . 88 ° 30' ; ph
— 80 ° 3'. (Nach Kopp: ■mm' = 77 °8' ; ee' — 90 ° 54' ; ph =
790 43') — hg = 20 » 30'. AB = 96 »36'. ß = 1,542 . Mi. —
a 1,575
=
, = 1,529 ; y = 1,518 ; AB = 101®0' . Negativ . Br . —
hg = 20 ° 27'. AB = c. 120 °. Negativ . Sen.
Zinkoxyd, essigsaures. Fig . 245. mm' 67
=
24' ; gg <— 58°
43' ; ph — 46 » 30'. — pg 11
=
° 16'. AB 84
==
»30'. ß —
1,494. Mi.
Zinkoxyd- Ammoniak, schwefelsai/res. Isomorph
und optisch
ähnlich mit schwefelsaurem Eisen -Kali . (S. dieses.) pg = 100 °8' .
ß 1,491
=
. Positiv . Sen.
Zucker. Fig . 246. mm' = 79 ° 20' ; ph 75
=
° 30'. (Nach
Kopp: mm' 78
=
° 30' ; ph = 76 ° 44'.) — hg 22
=
° 12' . AB
= 47 ° 16'. ß 1,57
—
. Mi. — AB = 50 ° 0' . Negativ . Br. —
p -< v Weisser
—
Zucker , fi = 1,535 . W. Id
— . [i 1,541
=
. Y.
— Geschmolzen , p = 1,545. Y. Nachdem
—
er geschmolzen
worden war . ft = 1,555. Br.
C. Triklinische

Krystalle.

Bis jetzt ist man noch nicht dahin gelangt , einen Zusammen¬
hang zwischen der Gestalt und den optischen Verhältnissen der
triklinischen Krystalle in der Art nachzuweisen , dass aus jener auf
die Lage der optischen Hauptaxen ein Schluss gestattet wäre.
Wie die Grösse der Hauptbrechungs - Indices , so ändert sich im
Allgemeinen auch die Lage der drei Elasticitäts -Axen von Farbe
zu Farbe , meist jedoch nur um eine geringe Grösse , so dass
wieder die optischen Axen für verschiedene Strahlen sich zu
wenig divergirenden Bündeln zusammenstellen . Weder fallen die
optischen Axen in ein und dieselbe Ebene , noch auch fallen ihre
Mittellinien zusammen.
Ammoniak, bernsteinsaurcs. In

dem einen Bündel liegen die
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Axen in der durch beide Bündel gehenden Ebene ; in dem zwei¬
ten liegen sie gegen diese ganz unsymmetrisch . Nettm.
°. Die Bündel der optischen
—
. 247. Pr 45
Axinit. Fig
Axen stehen senkrecht auf der Kante Pr, ihre erste Mittellinie
°. Die Axen für verschiedene Farben sind
=
auf r. AB 107
ähnlich wie heim Borax vertheilt . Die zweiten Mittellinien fallen
nämlich zusammen (beim Borax die ersten Mittellinien ) , die
Ebenen aber und die Winkel der optischen Axen ändern sich
= 1,735. Br.
von Farbe zu Farbe . Plaid. fi—
=
; bc = 79 » 10' ; ac 86»
»45'
=
73
ab
248.
.
Fig
Cyanit.
Normale
—
Die
b.
45' . Vollkommenste Spaltbarkeit parallel
von b ist erste Mittellinie , h f —- c. 55 °. Die Axen für ver¬
schiedene Farben fallen nahe zusammen . — AB = 81 » 48'.
Positiv . Br.
Kali , doppelt -chromsaures. Fig . 249. Vollkommene Spalt¬
gibt für die Neigun¬
barkeit parallel a , b und c. Senarmont
gen dieser Flächen 91° 42' , 31° 38' , 83° 35' an. Der letztere
Winkel ist ohne Zweifel ea ‘. Der zweite Winkel soll wahrschein¬
lich 91» 38' sein , da die Fläche b fast senkrecht auf a und e
steht . Die Ebene der optischen Axen steht senkrecht auf der
eine Axenbündel fällt in die Normale auf a.
Kante ea ‘. Das
Seine Axen für die verschiedenen Farben liegen in der Ebene
der Bündel , und sind die für brechbarere Strahlen dem zweiten
Bündel zugekehrt . Dieses liegt von dem ersten um c. 45° ent¬
fernt . Seine Axen liegen in einer Ebene , die auf der der beiden
Bündel ungefähr senkrecht steht . Positive Doppelbrechung.
Kupfervitriol. Fig . 250. cb = 30 » 53' ; ca — 56 » 50' ; ce =
52° 20'. — Das eine Axenbündel fällt ungefähr in die AxeAA'
der Zone ce und ist somit der Kante ce fast parallel . Die Ebene
beider Bündel geht ungefähr durch den Pol e und steht also auf
der Fläche e fast senkrecht . AB c= . 45°. Negativ . Die Axen
für verschiedene Farben gehen nicht merklich auseinander . —« = 1,552 ; y — 1,531 . Br.
Axen für verschiedene Farben sind un¬
Traubensäure. Die
Ammoniak vertheilt.
gefähr wie beim bernsteinsauren
Neum.
Wir theilen endlich noch in dem Folgenden optische Daten
von Krystallen mit , deren System wir nicht bestimmt finden , oder
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deren mangelhafte Bezeichnung nicht gestattet , sie in ein be¬
stimmtes System einzureihen.
AB

Positiv . Br. —

° 8'.

=
AB 45

Ammoniak , benzoesaures .
= 48 ° 8' . Mm.

der

Herschel

Ammoniak , doppelt - kohlensaures. Nach

ein¬

zige Krystall , in welchem die Axen für verschiedene Farben in
beiden Bündeln zusammenfallen.
Barythydrat . AB — 13 ° 18' . Negativ . Br.
° 30 ' . Br.
=
Kali , kohlensaures . AB 80
Kalk , salpetersaurer, ft

=

1,410 , ft =

1,427 . Br.

=
Kalk , unterschwefligsaurer , a — 1,628 . y 1,583
=
Magnesia - Eisen , schwefelsalzsaures . AB 51

. He.
° 16 '.

Ne¬

gativ . Br.
Magnesia - Natron , schwefelsaures . AB — 46 ° 49 '. Br.
Magnesia , salzsaure, ft = 1,416 . W.
Natron , unter schwefelsaures . AB = 89 ° 20 ' . Br.
sind die optischen
Quecksilber , salpetersaures. Nach Babinet

Axen der einzelnen Farben symmetrisch in Bezug auf eine Ebene
vertheilt , die durch die Mittellinie der beiden Bündel geht und
auf deren Ebene senkrecht steht . Die Ebenen der einzelnen Axenpaare schneiden sich in der zweiten Mittellinie . Man darf hier¬
nach vermuthen , dass jenes Salz dem monoklinischen Systeme
angehört , und dass die zweite Mittellinie in die Axe der Sym¬
metrie fällt.
Strontian , unter schweflig saurer. Die

Farben

Axen

für

sind ähnlich wie beim Zucker vertheilt ,

. He.
=
y 1,608
Wismuth , salpetersaures ,

=
u = 1,89 ; y 1,67

1,446. Mm.
Zink , salpetersaures . A B = c. 40 °.
Zink , salzsaures, ft — 1,425 . Br.

Br.

verschiedene

—
a 1,651;
— ft =
. He . ■
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12. Hülfsmittel zum Studium der Lichtbewegung
stallinischen Mitteln.

in kry-

In keinem Gebiete der Physik wird die Vorstellungskraft so
sehr in Anspruch genommen , wie in der Lehre vom Lichte . Eine
vorzügliche Bedeutung gewinnen daher hier auch die Modelle.
Wir haben ein solches bereits in der ersten Abtheilung beschrie¬
ben ; es diente zur Versinnlichung der Lichtbewegung in isotropen
Mitteln . Unter den Modellen , welche das Verständniss der opti¬
schen Gesetze krystallisirter Körper erleichtern sollen, erwähnen
wir zuerst die Darstellungen der Wellenfläche.
Die Vorstellung der Wellenfläche einaxiger Krystalle ist
leicht zu gewinnen und bedarf keiner Vermittelung . Um aber
eine Anschauung dieser Fläche bei zweiaxigen Krystallen , wo sie
minder einfach ist , zu erlangen , hat man ihre Hauptschnitte aus
Lappe ausgeschnitten und in der gehörigen Weise aneinandergefügt . Fig . 251. Indem man denjenigen Tlieil eines Pappstückes,
Fig. 251.

welcher

in

der

inneren

Schaale der Fläche liegt,
schwarz bemalt , erhält man
in den Rändern der schwar¬
zen Theile und denen der
Pappstücke selbst die Haupt¬
schnitte der Fläche . Die
ungefärbt bleibenden Stücke
liegen zwischen der äusseren
und inneren Schaale der
Fläche . Es ist vortheilhaft,
noch
den Hauptschnitten
einige andere Schnitte hin¬
zuzufügen, Am besten eignen sich diejenigen , deren Ebenen
durch die Normale der optischen Axen und je eine secundäre
optische Axe gehen . Für einen solchen Schnitt kann man ohne
bedeutenden Fehler zwei Kreise nehmen, die sich in den singulä-
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ren Punkten schneiden , und von denen einer durch einen äusseren
und den gegenüberliegenden inneren der vier Scheitel geht , welche
in die Normale der optischen Axen fallen.
Eine von der vorhergehenden etwas abweichende Darstellungs¬
art besteht darin , dass man die Ilauptschnitte oder etwaige an¬
dere Schnitte durch Metalldrähte nachbildet.
Der bekannte Optiker Sol eil in Paris verfertigt sein Mo¬
dell der Wellenfläche aus Gyps . Ein Theil stellt einen Octanten
des Raumes dar , welcher von der inneren Schaale begrenzt wird;
der zweite Theil ist von einem Octanten der äusseren Schaale
und den drei Hauptsclmitten begrenzt . Ausserdem sind auf bei¬
den Stücken noch die Schnitte von Ebenen verzeichnet , die durch
die erste Mittellinie gelegt sind , sowie auf dem zweiten Stücke
der Berührungskreis der singulären Tangential -Ebene.
Ein wahres Kunstwerk ist die Wellenfläche , Fig . 252, welche
, Fig . 252.

mSm
Herr Magnus construiren liess , und die sich im Besitze des
Herrn Pliicker befindet . Das Modell ist in Ilolz ausgeführt
und die Masse des letzteren füllt den zwischen der inneren und
äusseren Schaale gelegenen Raum aus. Es ist aus Zonen zusam¬
mengesetzt und lässt sich sowohl nach den Hauptschnitten , als
auch nach den beiden Ebenen auseinander schlagen , die durch die
mittlere Elasticitäts - Axe (die Normale der optischen Axen) und
je eine scheinbare optische Axe gehen . In Folge dessen erlangt
man gleichzeitig; eine Anschauung von der äusseren und inneren
Schaale der Fläche und den erwähnten fünf Schnitten . Die
Ilaujitdimensionen des Modelles sind : 2 « = 110 mm,2 5 = 140 "’"'.
2 c = 168 mm.
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Die Wellenfläche gewährt nur über die Bewegung der
Strahlen einen unmittelbaren Ueberblick. Um einen solchen für
die Bewegung der ebenen Wellen zu geben, hat der Verfasser
die folgende Darstellungsweise angewandt*). Auf eine Kugel
von etwa 4 Zoll Durchmesser werden die Durchschnitte der Ge¬
schwindigkeits-Kegel , deren Spitzen im Mittelpunkte liegen, ver¬
zeichnet. Diese Durchschnitte sind nichts Anderes als contocale,
sphärische Ellipsen , die in derselben Weise uin ihre Brennpunkte
auf der Kugelfläche beschrieben werden wie gewöhnliche Ellip¬
sen in der Ebene. Es seien A, .-h ', Fig. 253, die Endpunkte des
Fig. 253.

Fig. 254.

Fig. 255.

Fig.

25C.

*) S. Lieber eine neue Art , die Gesetze der Fortpflanzung und Polarisa¬
tion des Lichtes in zweiaxieen Krvstallen darznstellen. Grnnert ’s Arch
Thl. XVI.
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Durchmessers, welcher mit der einen optischen Axe parallel ist,
und A2A2sei der mit der anderen Axe parallele Durchmesser.
Alsdann wird die Kugelfläche, wenn wir es z. B. mit einem ne¬
gativen Krystalle zu thun haben , von den Kegeln , welchen die
grössere Geschwindigkeit entspricht, in den Ellipsen e geschnit¬
ten , von denen die oberen die Punkte Ayund A2, die unteren die
Punkte Ay‘ und A2' zu Brennpunkten haben. Als Grenzen dieser
Ellipsen treten einerseits die Stücke AyA2 und Ay'A^ des durch
die optischen Axen gelegten grössten Kreises aut’; die zweite
Grenze ist der grösste Kreis , welcher durch die Normale der
optischen Axen und ihre zweite Mittellinie geht.
Die zweite Gruppe der Geschwindigkcits- Kegel , welche den
langsameren Wellen entsprechen, schneidet die Kugel in den
Ellipsen e'. Von diesen haben die rechts gelegenen die Punkte
A2 und Ay‘, die links gelegenen die Punkte At und A2‘ zu Brenn¬
punkten. Ihre Grenzen sind die Bogen A2AX‘ und .1/ Ax, sowie
der durch die mittlere Elasticitäts- Axe und die erste Mittellinie
gehende grösste Kreis.
Die beiden Gruppen von Ellipsen sind auf dem Modelle
durch die Färbung unterschieden.
Aus dem, was wir S. 306 u. f. mitgetheilt, folgt nun, dass
in den Punkten einer der erwähnten Ellipsen die Normalen einer
Reihe von ebenen Wellen auslaufen, deren Oscillationen die Kugel¬
fläche berühren und auf der Ellipse senkrecht stehen, sowie dass
die Geschwindigkeit aller dieser Wellen ein und dieselbe ist.
Diese Geschwindigkeit ändert sich aber von einer Ellipse zur an¬
deren , und um ihren Gang darzustellen, wird die Ellipse um so
dicker gezeichnet, je grösser die Geschwindigkeit ist, die ihr ent¬
spricht. So nimmt denn bei dem unterstellten Falle eines nega¬
tiven Krystalles die Dicke der Ellipsen e von den Grenzen AxA2
und Ai1A 2‘ bis zur Grenze xyx' zu , sie nimmt hingegen ab,
wenn wir in der Gruppe der Ellipsen e‘ von den Grenzen A1'A 2
und A2 A yzur Grenze zy z‘ fortschreiten . In den Punkten des
Hauptschnittes xz ist die Geschwindigkeit überall gleich b, im
Hauptschnitte xy ist sie c, endlich im Hauptschnitte yz hat sie
den Werth a.
Um nun an dem beschriebenen Modelle die Verhältnisse der
Lichtbewegung nach einer gewissen Richtung zu beurtheilen, lege

llull'smittcl zum Studium der Lichtbewegung in krystallinischen Mitteln. 40"

man mit dieser einen Radius parallel; sein Endpunkt sei p. Nach
jener Richtung pflanzen sich dann zwei ebene Wellen fort , deren
Oscillationen den Tangenten der Kugel parallel sind, welche auf
den Ellipsen e und e' senkrecht stehen, die den Puukt p durch¬
setzen. Und die Geschwindigkeiten dieser Oscillationen werden
durch die Dicke der Ellipse dargestellt , auf der sie senkrecht
stehen.
Schliesslich theilen wir die Beschreibung der Fessel ’schen
Well enmaschine *) mit, welche dazu dient , den Hergang bei
der doppelten Brechung zu veranschaulichen. Mittelst derselben
kann zwar auch die Zerlegung eines einfallenden Strahles von
geradliniger Polarisation in zwei Strahlen von elliptischer Polari¬
sation dargestellt werden., wie sie bei der Brechung in gewissen
Mitteln stattfindet; da wir jedoch diese, als Ausnahmen dastehen¬
den Mittel aus unseren Betrachtungen ausgeschlossen haben, so
werden wir uns hier damit begnügen müssen, das Spiel des Mo¬
delles nur in dem Falle zu betrachten , wo es die Brechung in
einem Ivrystalle von normalem Baue darstellt.
Durch die untere Etage des Gehäuses I >, Fig . 257, lassen sich
die drei Schieber A, B und C nebeneinander hindurchschieben.
Fig. 257.
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Diese sind ganz ebenso eingerichtet wie der Schieber 1) in dem
zu Ende der ersten Abtheilung beschriebenen Apparate : sie schliessen
*) Plücker , über Fessel ’s Wellenmascliine, Pogg. A. LXXVIII.
26*

404

/iveilc Abtheiluug .

Zwölfte » Cnpitel.

ein zuerst wellenförmig hin- und hergebogenes, dann gerade auslaufendes Messingblech ein. Jedem von ihnen kommt eine eigene
Fi2 . 258.
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Wellenlänge zu. Die Amplituden der Scitenschieber JJ und C
sind untereinander gleich und verhalten sich zu der Amplitude
von A wie ttin. 45 ° : 1 , d. i. wie 1 : y72. Die Wellenlänge des
mittleren Schiebers beträgt 13 Zoll, die der äusseren Schieber 8
wie
und 9 Zoll. Die Wellenlängen
O
O verhalten sich also ungefähr
die Wellenlängen eines Strahles in der Luft und der ordent¬
lichen und geschwindesten ausserordentlichen Strahlen im Kalkspathe.
Die Bewegung der Schieber wird durch die Kurbel K vermittelt. Die Axe der letzteren trägt nämlich drei gezahnte Räd¬
chen, welche in Zahnstangen eingreifen, die an den Schiebern
der Länge nach ansitzen. Das Rädchen, welches in die Zahn¬
stange von A eingreift , hat 26 Zähne, die beiden anderen be¬
sitzen bezüglich 16 und 18 Zähne, so dass sich also die Schieber,
wenn man die Kurbel K dreht , mit einer ihrer WTellenlänge pro¬
portionalen Geschwindigkeit bewegen.
In den Seitenräumen der oberen Etage von D befinden sich
zwei Schieber, von denen jeder dem darunter liegenden Schieber
(B oder C) der unteren Etage in gleicher Weise entspricht wie
in dem bereits angezogenen Apparate der Schieber 1') dem
Schieber 1)- Auch werden wie bei jenem zwei übereinander ge¬
legene Schieber mit Hülfe eines hölzernen Kopfstückes mit ein-
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ander verbunden und gegeneinander gestellt. Die Decke und der
Boden der oberen Etage bilden zwei gleich gearbeitete Messing¬
platten, von welchen die Figur die obere aufweist. In der Cen¬
trallinie ist diese durch eine Reihe gleichweit von einander ab¬
stehender Löcher ll durchbohrt . Ausserdem sind in ihr in einigem
Abstande von der Mittellinie auf beiden Seiten zwei Reihen von
Einschnitten angebracht , von denen die Figur die eine, mit ss
bezeichnete, darstellt. Die Einschnitte ein und derselben Reihe
stehen von einander um gleichviel ab und sind auf der Mittel¬
linie senkrecht. Die beiden Reihen aber stehen so gegeneinander,
dass einem Einschnitt der einen Reihe ein Zwischenraum der an¬
dern gegenüberliegt.
Nahe an den gegen die Mittellinie gelegenen Rändern der
beiden soeben erwähnten Reihen erheben sich senkrecht die beiden
Messingplatten m. Diese sind von ihrer oberen Kante bis nahe
zur Basis senkrecht eingeschnitten, so zwar , dass sich die Ein¬
schnitte der Platten m und die nächst gelegenen horizontalen
Einschnitte genau entsprechen.
Die Löcher ll in der Decke und dem Boden der oberen
Etage von D sind dazu bestimmt, gleich lange mit Knöpfen ver¬
sehene Nadeln N aufzunehmen und diesen, während ihr unteres
Ende auf der Welle des Schiebers A aufsteht , eine auf- und ab¬
wärts gehende Bewegung zu gestatten. Durch die horizontalen
Einschnitte und die Wellenrinne der oberen Seitenschieber wer¬
den die vertikalen Enden der rechtwinklig gebogenen Nadeln n
bis auf die Welle der unteren Seitenschieber herabgelassen. Die
horizontalen Arme der Nadeln n aber , welche an ihrem Ende
mit einem Knopfe versehen sind, werden in die entsprechenden
vertikalen Einschnitte der Platten m eingelassen. Jede der Na¬
deln n kann sich hiernach sowohl auf- und abwärts, als auch
senkrecht zur Axe des Apparates in horizontaler Richtung , also
von vorn nach hinten bewegen, und nur diese beiden Bewegungen
sind gestattet. Die Knöpfchen der Nadeln n, welche in dem
von den Messingplatten m eingeschlossenen Raum zu liegen kom¬
men, sind gleich gross und kleiner als die der Nadeln N\ auch
ist den Knöpfchen aller Nadeln, welche auf einem bestimmten
der drei Schieber A , B , C aufstehen , eine bestimmte Färbung
beigelegt.
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Wir wollen nun, um das Spiel des beschriebenen Modelles
zu erläutern , annehmen, es seien die unteren Schieber so gestellt,
Fig . 259.
iimiiiini
'i
sA\\'w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

mm*i

.

.

i

sin HM

Fig. 200.

Fig. 201.
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dass der ebene Theil des in ihnen befindlichen Messingbleches
gerade in der Ebene E beginnt , welche man durch die mittleren
senkrechten Kanten e der Platten legen kann , und es werde hier¬
auf die Kurbel K gedreht , bis sämmtliche Nadeln auf die ebenen
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Theile der unteren Schieber zu stehen kommen und die Nadeln n
den geradlinigen Theil der Wellenrinnen durchsetzen, welche sich
in den oberen Seitenschiebern befinden. Alsdann liegen sänimtGeraden.
liche Knöpfchen auf einer mit der Centrallinie parallelen
, rechts
P
Knöpfchen
die
Links von der Ebene E befinden sich
ver¬
die
die Knöpfchen p ; in der Reihe der letzteren wechseln
schieden gefärbten Knöpfchen der Schieber B und C mit einander
ab. Ferner sollen die oberen Schieber mittelst der an ihren Köpfen
befindlichen Schrauben gegen die unteren Schieber um bezüg¬
lich eine ganze und eine halbe Wellenlänge verschoben wer¬
den. Drehen wir endlich, nachdem dies hergestellt , die Kurbel
so, dass sich die Schieber in der Richtung von C nach O be¬
wegen, so werden wir Folgendes beobachten.
Sobald der wellenförmige Theil des Messingbleches im
Schieber A, dessen Geschwindigkeit die grösste ist, unter die
Nadeln N kommt , nehmen die Knöpfe der letzteren die Bewe¬
gung der Acthertheilclien in einem Strahle an , der geradlinig
und horizontal polarisirt ist und sich in der Richtung CG' fortpflanzt. Unterdessen verbleiben die Nadeln n und somit auch
ihre Knöpfchen in Ruhe. Sobald aber der wellenförmige Theil
fies Messingbleches in A bis zur Ebene E gelangt ist , beginnen
auch die Knöpfe p zu oscilliren, und zwar der Reihe nach um
so später , je weiter sie von E entfernt sind. Die Knöpfchen,
Welche einem der Seitenschieber B , C entsprechen, zeigen dieselbe
Bewegung wie .die Aethertheilchen eines geradlinig polarisirten
Lichtstrahles. Die Amplitude, die Wellenlänge, die Geschwinfür
fijgkeit und die Osciliations- Ebene dieser Bewegung ist aber
andere
eine
fien Schieber B eine andere als für den Schieber C,
als für den Schieber A ; nur die Phase ist in allen drei Bewegun¬
gen dieselbe. Die Osciliations- Ebenen der zu B und C gehöri¬
gen Wellenbewegungen sind, wie die gegenseitige Lage der
oberen und unteren Schieber es bedingt , unter einem Winkel
P
Von 45° gegen die senkrechte Osciliations- Ebene der Knöpfe
geneigt , und zwar liegt die eine von jenen im Azimuthe -(- 45°,
während die andere im Azimuthe — 45° sich befindet und somit
oben
auf der ersten senkrecht steht. Hieraus und aus den weiter
angegebenen Verhältnissen der Amplituden, Wellenlängen und
Geschwindigkeiten der drei Bewegungen erhellt die Analogie
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zwischen diesen und der Lichtbewegung in einem Strahle homo¬
genen geradlinig polarisirten Lichtes , der senkrecht auf eine mit
der optischen Axe parallelen Kalkspath - Platte so auftrifft, dass
seine Oscillations- Ebene mit den Hauptschnitten jener gleiche
Winkel einschliesst. Die Knöpfe P stellen die Bewegung in der
Luft dar. Aus der Luft tritt die Bewegung durch die Ebene E
in das krystallinische Mittel ein, dessen Hauptschnitte unter 45°
gegen eine Vertikal- Ebene geneigt sind. Die Aethertheilchen
des Krystalles werden durch die Knöpfchen p dargestellt , und
diese zeigen die Bewegung der beiden Composanten, in die man
die Bewegung im Inneren des Krystalles zerlegt denken kann,
ln der That , die Amplituden der Composanten drücken sich, wie
die Theorie es verlangt, durch cos. 45 ° X Amplitude des einfal¬
lenden Strahles aus; ihre Oscillations- Ebenen fallen in die Haupt¬
schnitte, und ihre Geschwindigkeiten und Wellenlängen stehen
13
13
im Verhältniss von o - und -7zu denen des einfallenden Strahy
les. Die Verhältnisse —
5- und
o

——

y

weichen aber nicht sehr von

den Hauptbrechungsquotienten 1,65 und 1,48 des Kalkspathes
ab. Die Oscillations- Dauer ist endlich für alle drei Bewegungen
dieselbe, desgleichen ist die Phase für alle drei ursprünglich
gleich gemacht.
Dreht man die Kurbel K so , dass sich die Schieber in der
Richtung von C nach G bewegen , so zeigt der Apparat , wie
sich der ordentlich und ausserordentlich gebrochne Strahl , indem
die Bewegung durch die Ebene E aus dem Krystalle in <|ie Luft
zurückkehrt , zu einem geradlinig polarisirten Strahle zusammen¬
setzen, dessen Attribute den Erfordernissender Theorie genügen.
Die Figuren 260, 261 und 262 geben die Lage der Knöpfe
P und p in einem Momente an , wo bereits alle sich in dem Zu¬
stande der Bewegung befinden. Die Fig. 260 ist eine Seiten-,
Fig . 261 eine obere und Fig . 262 eine vordere Ansicht.
Die Länge der beschriebenen Maschine beträgt 4' , ihre
Breite 1' und ihre Höhe 7" .

