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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 2 j- —

—
- e2 1,
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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:
2.
2 — r2cos. cp- und z2r— - sin. cp
X2 y
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 *
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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' • x f- - 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 "2 f- - y2
e2 r

.

zfl ^
2

o

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

2G2
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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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Zweite Abtheiluug .

Sechstes Capitel.

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:
W=

2)

v/o 2

cos. cp2j- - e2 sin. cp2 = \Je‘z -)-

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

cp

(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:
.
sm. r = —. sin.
1.
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. r I- 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

] + (^ —“i) tu*+ vy +
=L
[*3 _|_ 4 - «*
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}
+ [hs' + (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.
x j- - 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
y“‘ '+ * 2’
yV '-t
\Jx' 2 ~j- y' - -)- z‘
vV * -f -

r

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 - n 1)
fort ; die Grösse der erwähnten Verschiebung
°
V-

--= (co— 1)

D.

Ihr

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 — X f- J ],
so wäre die der letzteren:
y = «' sin.

A

[vt — x j- - A e— ( >— 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
bestimmen, legen wir in
Fig 152.
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. i 53 .
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 2mal, tmal etc. hinund 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 — x f- - A — (ca1— ) D ).
Mutatis mutandis würde sich für das zweimal ausserordentlich
gebrochene Licht ergeben:
y — a" sin.

A

(vt — x j- - 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
Flächen angeschliffen, die, wie jene, auf derEbene
Fig . IGO.
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

