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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 Gleichungu2 x--j- b- y- c'*z-= 1 des Ellipsoides E, Fig.
c;
162, welches dem Folgenden zu Grunde gelegt wird, sei a b <^
Coorder
Wahl
die
durch
Fig . 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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mit den so bestimmten Kreissclmitten

C'-’

&'

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
dem krystalliuischen
ON in
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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),
Oß den andern (stumpfen) der beiden Winkel , welche die Durch¬

schnittslinien ODj und 0. 0 -2 mit 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 Kreisschnittes K, , 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 1 fi=
=
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. tp2
cos. 8 = cos. Ai A2 — cos.pi
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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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 2 j- - 62 v 2f- - c2 w2) = 1, oder, da u2 f- - v2 w
r2«[( 2 6_ 2) U2 _|_ ( c 2 _ 62 ) w 2 j_ _ 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=

(^
4a i

7Xhi2

2y + ^c i -^62(cos
(cos.i>i —cos. il>
\ .iPi+ cos.ip^ +

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

__

= - ■£
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b?

1,

stehenden Ausdrücke für cos. X
»

ft 2

[(cos.

-

COS.

^ 2)2 (

* 2] 4" &2
M
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
cos.
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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 — 9 2).
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-)- 9-2 erreichen
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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 sich :
<jp
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 , ip3 seine Neigungen
gegen die optischen Axen ; man hat alsdann:
= a 2u2 -f - b2v2 - (- c2 w2, und auch

: rb 2—(a 3 —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 = a 2 u2-)- b2 v2 -(- c2 w2,oder p4= « 2 •q2 u2 -j - b2 • p2 v2 -j - c2 •p 2 w2, d.i.
(.r 2-f - r/2-f- z 2) 2 a= 2x 2 -\ - b2y 2 -(- c2z 2.
Für die Gleichung derselben Fläche in den räumlichen Po¬
lar - Coordinaten p, fo und tpo kommt:
p2 = b2 a— ( 2c— 2) cos. ^ cos. tp2 Fresnel 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 2 f- - y 2 f-

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
alsdann einen im Allgemei¬
Fig. 170.
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.
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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:
« 2 f-

C2

2

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

