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einen solchen mit allen seinen Eigenschaften, wenn

11
= — ge¬

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

Axen in die grösste Axe — des Ellipsoides

E,

so heisst das zwei-

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

9. Die Wellenfläche der zweiaxigen Krystalle.
Construction

der Wellenfläche
durch
tial - Ebenen.

ihre Tangen¬

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

nen. So leuchtet ein, dass die Hauptschnitte des Mittels ihren
Charakter auch bei der Wellenfläche bewahren müssen, dass diese
centrisch sei und von jedem Durchmesser in vier paarweise diame¬
tral und in gleichen Abständen vom Mittelpunkte gegenüberlie¬
genden Punkten getroffen werde, woraus denn weiter noch folgt,
dass sie aus zwei Schalen bestehe, von denen die eine die andere
umschliesst, ähnlich, wie dies in den einaxigen Mitteln der Fall
ist. Die Hauptschnitte der Wellenfläche können wir sogar voll¬
ständig bestimmen. Legen wir nämlich wieder unser früheres
Coordinaten-System, dessen Ebenen mit jenen Hauptschnitten zu¬
sammenfallen, zu Grunde, so sieht man leicht ein, dass alle Tan¬
gential- Ebenen der Wellenfläche, welche diese in einem Haupt¬
schnitte berühren, auf letzterem senkrecht stehen müssen, und dass
somit ihre Durchschnitte mit der Ebene des Hauptschnittes diesen
als Tangenten umhüllen. Und umgekehrt kann man unschwer
die Ueberzeugung gewinnen, dass alle Tangential- Ebenen, welche
auf der Ebene eines Ilauptsclmittes senkrecht stehen, diesen be¬
rühren. Es ergibt sich dies aus der Ableitung der TangentialEbenen.
Die Tangential- Ebenen, welche z. B. auf der Ebene xz
senkrecht stehen, leiten wir nun erstlich aus einer Gruppe von
Wellen ab , deren Oscillationen ebenfalls auf jener Ebene senk¬
recht sind. Die Geschwindigkeit dieser Wellen ist constant und
hat den Werth b. So erhalten wir denn erstlich eine Gruppe
von Tangential-Ebenen, die mit der y - Axe parallel sind, übrigens
aber alle möglichen Richtungen haben und von dem Anfangs¬
punkte um b entfernt sind. Ihre Durchschnitte mit der Coordinaten - Ebene xz umhüllen als Tangenten einen Kreis , dessen
Radius b ist.
Eine zweite Gruppe von Wellen andererseits, die auf xz
senkrecht stehen, hat eine von ihrer Richtung abhängige Ge¬
schwindigkeit; es sind diejenigen, deren Oscillationen in den
Hauptschnitt selbst fallen. Die Geschwindigkeit einer dieser Wellen
wird in dem reziproken Werthe desjenigen Radius erhalten,
den man im Hauptschnitte xz des Ellipso'ides E mit der Welle
parallel zieht. Bedenken wir nun, dass in den einaxigen Krystallen eine Meridian- Ebene die Wellenfläche in einer Ellipse
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schneidet, deren Axen in die des Meridians fallen, und dass wir
liier in dem Falle eines Hauptschnittes genau dieselben Verhält¬
nisse, wie dort bei jedem Meridiane haben, so leuchtet ein, dass
die soeben angeregten Wellen , um die jedesmalige Grösse ihrer
Geschwindigkeit verschoben, die Wellenfläche in einer Ellipse
berühren, deren Axen in die Axen der x und der z fallen . Die
in die x - Axe fallende muss dem reziproken Werthe der z -Axe
des Ellipso'ides E gleichkornmen, hat also den Werth 2 c. Die
Länge der Axe, welche in die z -Axe fällt , bestimmt sich ebenso
zu 2a.
Hiernach wird also die Wellenfläche von der xz- Ebene in einem
Kreise und einer Ellipse, deren Grösse und Lage bestimmt worden,
geschnitten. Fig. 171. Die bei¬
Fig. 171 .
den Kegelschnitte schneiden
sich, da der Radius b des Krei¬
ses einen zwischen den Halbaxen a und c gelegenen mitt¬
leren Werth hat, in vier Punk¬
ten, die gegen die Axen der
x und z symmetrisch und paar¬
weise einander diametral gegen¬
über liegen. Für die Tangen¬
ten der Ellipse hat man, wenn
P ihren Abstand vom Mittelpunkte (welcher der Ableitung zufolge
der Geschwindigkeit Vß gleichkommt) und cp den Winkel bedeutet,
Welchen ihre Normale mit der « - Axe einschliesst:
7.2 —
a2 -f c2
Pcos. 2 cp= c- -j- (a2 — c-) cos. cp22
2
Für die vier Tangenten, welche auf den optischen Axen
senkrecht stehen, wird aber cos. cp2 cos
=

Jji

_c 2

. Z2 und
= —
--c -2
a2—

somit

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

Fig. 173.

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

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

s-t-1

( ! —<p-i) —
cos.9?

y

. Neuntes Capitel.
Abtheilung
Ferner ist klar, dass von den Ebenen, welche auf der durch
<pxund <jp2vollkommen bestimmten Richtung senkrecht sind, nur
diejenigen vier Ebenen, aber auch alle vier, die Wellenfläche be¬
rühren , für die man hat r 2 v— a2, r 2 = Vß2, oder r = -j- va ,
r = — va, r j= - - Vß, r = — Vß. Demgemäss wird die Wellen¬
fläche durch folgende Gleichung dargestellt:
(r2 — va2) (r2 — Vß2) — 0 , oder:
[r* — s — t cos. {<pxp-)- <2)] [r 2 — s — t cos. ((pxp— <2)] = 0,
und es erübrigt, um die Plan-Coordinaten-Gleichung der Wellen¬
fläche zu erhalten, nur mehr an die Stelle von r2, q)xund qp2
Ausdrücke in Plan - Coordinaten zu setzen. Dies bewerkstelligen
wir durch die folgende Rechnung.
Die Gleichung der durch r, <pi und <jp3 bestimmten Tangen¬
tial-Ebene in gewöhnlichen Punkt-Coordinaten sei:
U - * -(- V ' t/ -j- W- Ä= l,
alsdann sind u , v, w die Plan-Coordinaten der Ebene, und man
hat, unter a, ß, y die Winkel verstanden, die ihre Normale mit
den Coordinaten-Axen einschliesst:

320

Zweite

, cos. a — u •»’, cos. ß = v •»’, cos. y = w ■r.
r2 = - j— -—;- —
u2 v 2 f- - w2
Sonach hat man nach der bekannten Formel für den Cosinus
des Winkels zweier geraden Linien:
i — —cos. X •cos.a -)- cos.Z •cos.y = r u( cos.X -)- w cos.Z) ,
cos. 9>
[—cos. Z-cos.y ~ r u(— cos. X -j- w cos.Z).
cos.(p2 ——cos. X ■cos. ot—
in die gefundene Gleichung der Wellen¬
Werthe
diese
Ehe wir
fläche einsetzen, formen wir diese zuerst noch um in:
' V = ’°
1t“ "
) r<
+
r4 — (va2V
Es ist aber:
va2 f- - Vß2 = 2s f- - 2t cos. tfi cos. qpj, und:
( . <fi 2 cos. epi2 — sin. cpx2sin. <p22)
va2 Vß2 s= 2 j- - t2 cos
jp2
-)- 2 st cos. (pi cos.<
jp32) -j- 2st cos. cpxcos. qp2.
( . <pi2-\- cos.<
— s2 — t2j- - t2 cos
Setzen wir in diese Ausdrücke nun die gefundenen Werthe
< so finden wir erstlich:
von cos. (fi und cos.jp3,
( 2 cos. Z2 u— 2 cos. X2), oder , da
va2 _|_ Vß2 2= s j- - 21 • r2 w
r 2 u( 2f- - v2 f- - w2) = 1 ist:
-(- Vß2 = 2r2 u[ 2 (s — t cos. X2) v-|- 2 • s -f - w2 s( -f -1 cos. Z2)]
c 2) -(- v2 (a 2 -c(- 2) -j- w2 (ci 2 -(- 6 2)] = r 2 A•
— r2 £n2 (bi _|-
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Es kommt ferner:
P f- - 2 P 7'2 ( u a COD. X 2
W2
-f - 2 St V2 (w2 COS. Z 2 -U
2 cos. X -),
oder wegen der Relation 7>2(
u 2 v- )- 2 w
-)- 2) = 1:
ü« 2 ■ Vß2 =

S2 —

COS.

Z 2)

V • iy Z= 7>
2 u( 2 s[ 2 — t2 f- - 2 t (t — s) cos. X 2] -j - V2s( 2 — t2)
4 - W 2 [ S2 _ P
2 t (t f- s) COS. Z 2])
= ?'2 u( 2 • b2 c 2 v-)- 2 «• 2 c 2 f- - w2 «• 2 >2)
? == r 2 B.
Die gesuchte Gleichung der Wellenfläche ist also endlich:
r 2 — r 2 A f- B 0,
=
oder , wenn wir A , B und r durch die Ausdrücke , welche sie
vertreten , ersetzen:
B (u 2—f- V2 W 2) —A -f- 1= [u2-)V 2-(w 2] [u2b2C2 fl- V2(t 2 c2-f - w rcP Z>
2]
— [u2 (b2 c+ 2) + v2 (cP -f- c2) + w2 (cP -f ?72)] - f- 1 = 0.
Wir können ihr noch andere merkwürdige Formen geben.
Da nämlich r 2 u( 2 j——v3 f——w2) = 1 ist, so kommt:
r* u[ 2-j- v2-f- w2] — r 2 u[ 2 i( 2-fc 2) -f v2(cP-f c2) -f w2(cP +
Z» 2)]
-f- [u2 b2 c2 v- |- 2 a 2 c2 f- - w2 « 2 bq 0.
=
Hierfür kann gesetzt werden:
7’2 —

a 2

+

oder auch , wenn wir u2 v-(-

b2

+ W

2 -j- w2 mit
= —

=

0,

q2 bezeichnen:

+r

== 0.
a 2 q2
■b 2 Q 2 1 1 — C2 Q 2
Hauptschnitte.
Die drei Gruppen von Tangential -Ebenen,
welche die Wellenfläche in ihren Hauptschnitten berühren , laufen
je einer Coordinaten -Axe parallel . Für die Tangential -Ebenen
des Hauptschnittes xz z . JB. ist daher v = 0 ; die Combination
dieser Gleichung mit der der Wellenfläche liefert für die Coordinaten u und w jener Ebenen die Beziehung:
[u2-f w2] [u2b 2 c2-f - w2 «2 bq — [u2(b 2 -f -c2) + w2(a 2-f - Z>
2)] -)- 1 = 0.
Es stellt aber diese Gleichung an und für sich genommen
eine in der xz -Ebene gelegene krumme Linie dar . Für die Coordinaten u,w ihrer Tangential
- Ebenen bestehen dieselben
Beziehungen wie für die entsprechenden Coordinaten der Tan¬
gential - Ebenen der Fläche im Hauptschnitte . Es stellt daher
auch die letzte Gleichung , als Gleichung einer ebenen nicht
(
21
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räumlichen ) Curve gedacht, den Hauptschnitt xz dar , und seine
Tangenten sind die Durchschnitte der Tangential-Ebenen mit der
Coordinaten-Ebene xz. Für jene Gleichung kann aber geschrie¬
ben werden:
[(U2 _|_ W2) li — 1] [U2 C2 W2 «2 _ 1] _ 0.
Der Hauptschnitt zerfällt also in zwei gesonderte Curven,
deren Gleichungen die folgenden sind:
(u 2 -(- w2) h2 1— = 0 und u 2 c2 -f- w2a 2 1— = 0.
Es sind Curven zweiter Klasse, und zwar die erste ein um
den Anfangspunkt mit dem Kadius l beschriebener Kreis , die
zweite eine Ellipse, deren grosse Axe 2c in die x - Axe, und
deren kleine 2a in die z - Axe fällt . Fig . 171.
Setzen wir w = 0 , so erhalten wir für den Hauptschnitt xy:
[U2 _|_V2] [u262 c2-)- v2a2c2] — [u2(Z>2—
f—c2) —
f—v2(a 2-j - c2)] -[- 1 = 0.
Diese Gleichung zerfällt in die folgenden:
(u2 v-)- 2) c2 1— = 0 und u2 b2v-|- 2 a 2 1— = 0,
welche den Kreis und die Ellipse der Fig . 172 darstellen.
Die Gleichung des Hauptschnittes yz endlich , für welchen
u = 0 , ist:
[v2-j- w2] [v2a2c2-j- w2a262] — [v2(« 2-(- c2) -j- w2(a2-|- i 2)] -j- 1 = 0
und theilt sich in:
(v2j- - w2) a21— = 0, v2c2w
-)- 26 2 1— = 0.
Die letzteren gehören dem Kreis und der Ellipse der Fig . 173 an.
Singuläre
Tangential - Ebenen der Wellenfläche.
Unter £, ij, £ laufende Coordinaten, seien es Plan - oder PunktCoordinaten, verstanden, sei

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

d| /

• £' 4 -

*> i d ??'

' V1-j - 4t ; • V durch N bezeichnen:
‘

1d

£'

s
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dg' i
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rs,

1cs

d/
1ii;i

k(-:

2\

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

’ y TT
-

’ z w~

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

etc. verdg'
schwinden, ln solchen ausgezeichneten Punkten gibt es nicht eine
einzige bestimmte Berührungs - Ebene , sondern unendlich viele,
und diese umhüllen im Allgemeinen einen Kegel zweiten Grades, des¬
sen Spitze der ausgezeichnete Punkt ist , und der seinerseits in
diesem nach allen Richtungen hin die Fläche berührt. Für die
Gleichung dieses Berührungs - Kegels findet man:
¥ £.

d£ ts s) -r
/2

(| _

§ /) 2 i

+ 2 IFd
’ ? G- V

T,

also die Ausdrücke

(fj .

dr},2 v i

+ 2•di ^df'

10

+ 2 ä• ^ dF
*') = -°
Hat man es aber mit Plan - Coordinaten zu thun, so deutet
das Verschwinden der Coefficienten in der Gleichung T an, dass
die Tangential - Ebene mit den Coordinaten g', ?y', £' die Fläche
uicht in einem einzigen bestimmten Punkte , sondern in unendlich
vielen Punkten berühre. Die stetige Aufeinanderfolge dieser
Punkte bildet die Beriihrungs - Curve der singulären Tangen¬
tial-Ebene und der Fläche, und sie wird dargestellt durch die
Gleichung K =0 . Die Berührungs - Curve ist also ein Kegel zweiter
Klasse, d. i. eine Curve zweiter Klasse, als Raumfigur gedacht.
Dass die Wellenfläche mit den beiden aufgeführten Arten
v°n Singularitäten behaftet sei, zeigt ein Blick auf den Haupt¬
schnitt xz. ln den Durchschnitts- Punkten des Kreises und der
21 *
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Ellipse, aus denen er besteht, hat die Wellenfläche offenbar mehr
als eine Berührungs - Ebene; jene Durchschnitte sind singuläre
Punkte. Und eine Ebene , die man durch eine der vier Doppel¬
tangenten des Kreises und der Ellipse auf deren Ebene senkrecht
leert, berührt die Fläche in mehr als einem Punkte und ist somit
eine singuläre Tangential-Ebene. Indem wir die Betrachtung der
singulären Punkte bis dahin aufschieben, wo uns die Gleichung
der Wellenfläche in Punkt - Coordinaten zu Gebote stehen wird,
wollen wir jetzt die Verhältnisse der singulären Tangential-Ebenen
näher untersuchen.
Für die Coordinaten u, v, w der singulären Tangential-Ebenen
hat man, dem Obigen zufolge, wenn wir an die Stelle der Glei¬
chung / = 0 die der Wellenfläche setzen:
du
2u [u2b2 c2-j - v2 a2c2-)w 2a2b2-j - 62c2(u 2-f - v2-(- w2) — (b" c 2)] =
2 u A 0,
=
dv

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

0,

0,

2) u2 62c2w
+ 3a 2 b2 & 2c3u( 2 f- - w2) — (Z>
2f- - c3) = 0,
3) u2 b2c2w 2a 25 24 - a2Z>
2u( 24 - w2) — (a2f- - Z>
2) = 0.
Die Subtraction der beiden letzten Gleichungen liefert:
2') 62u( 2 4 . w2) — 1 = 0.
Und multiplicirt inan die Gleichung 2) mit a 2 und die 3)
mit c2, und zieht die eine von der anderen ab, so kommt:
30 u2c24 - w2 « 2 1— = 0.
Als singuläre Tangential - Ebenen der Wellenfläche werden
uns also diejenigen angezeigt, deren Coordinaten den Gleichungen
1), 20 und 30 genügen. Es besagt aber die Gleichung 1), dass
Jede der fraglichen Ebenen mit der y -Axe parallel sei, die Glei¬
chung 20, dass ihr Durchschnitt mit der xz- Ebene den Kreis,
und die Gleichung 30, dass eben dieser Durchschnitt auch die
Ellipse dieses Hauptschnittes berühre.
Für die Coordinaten dieser Ebenen finden wir aus den
Gleichungen 1 ) bis 30 folgende Beziehungen:
■b2
1 &2 —« 2
1
w- = —
=
o,
,2
i C2 _ a2’ '
"
t ( 2’
62 c2—

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

die Werthe von -j—- etc . ab und setzen in sie die gefundenen
Plan-Coordinaten der singulären Tangential-Ebenen. Wir finden so:
2 du2 c
1 d2f

2 a— 2 ’
=

j

&2 c( 2 u 2 f(e 2 Z/—

- ci°- w 2) - f- a 2 c 2 u(
2)

1 d —'2 / ' =
,
—
4«
2, b/92 w 2„ 4=
2 dw2 c

( C 2 a—

« 2 c( 2 i —

1 d2/
2 dudv

0,

1 d■
-’ f
2 dudw

2 62(ct2-j- c2) nw = b 2

1 -^

2 dv dw

2) — (a 2 f-

u2)

2)

— ^2 n—

,

2 w+

C

2)

2

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

= 0.

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

c i ( 1,1 _

a i) ( n _

u /) 2 _

A

_

ja )

(bi

_

a 2)

( C2 _

„ 2)

(v _

v /) 2

—f
—Zt2 u2(c 2 —&2) w
( — w')2
i

Ö2(« 2- |- C2)

yj

( C1 -

1) 1) ( 1) 2 -

a 1)

( u -

« ')

(yy

-

W') =

0.

Das Zeichen der Quadratwurzel ist , wie der Ausdruck für
d

ersehen

^
du dw

lässt, in Uebereinstimmung mit dem des Produktes

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

J2 a 2 ( C2 _ 62) w/2

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

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

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

(C2 fl—

2) (C2 -

62) (62 a—

2) V2 _

62 ( C2 _

«2) .

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

,

\/ (c 2 6— 2) (62— a2)
26

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

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

'-f C26( 2 2— « ) u/2 4 . a 2 ( C2 _ 62) W/2
4 - («2 4 - ß2) V (c262
— ) (62a— 2) id w' = 0.
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Durch die Substitution der Werthe von u' und w' zieht sich
das constante Glied auf c- «— 2 zurück , und geht der Coefficient
von u in ~ y/ 7^2

d1' 4 “ c’) (e2 a—

2) über.

Bezeichnen

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

0.

Die Differenz der Wurzeln d kommt der Entfernung der
Scheitel, oder der Länge 2 q derjenigen Axe der Projection gleich,
die in die « - Axe fällt ; für die Hälfte dieser Axe kommt mithin:
1
(c
Q
Die Axe 2 q ist die Projection derjenigen Axe der BerührungsCurve , welche mit der Doppeltangente zusammenfällt. Bezeichnen
den Winkel zwischen einer
wir diese mit 2 V, so ist , unter
optischen Axe (der Normale der Doppeltangente und singulären
Ebene) und der z -Axe verstanden:
q = V cos. ,
e2— l 2
i
voraus: V —
T2
2 b V C2 n — 2 V C2
cos. yn

= ÄV7(62-«

2) O2- hi) •

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

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

i,i
s 2

«2

c2

1

y

l

i _ i
“

a2c+'

-ö

i

-

-|-

«2

12~« , 12
1

c 2.
, . ,
3),
25- COS. f - lf>

J_
c2

( —
COS. lf>v

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

y

c2)

\ u*

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

= 0.

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

(,>2— *«-) 0 2y—

1,1

indem wir noch zur Abkürzung

y
2

o2

mit ö und
“

1

1

«2

C2

2

mit r

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

T 2 _ J_ r 2 ( cos .

2 _ |_

COS. l/^

2)

2 6 t COS. ^

COS. 7/>2]

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

— (x cos. Xx' -(- z

cos.

fC

x cos. Xi

cos.

Zp ) ,

z cos. ZY‘)

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

—

. 7/2 4 - * 2)

[ « * * 2 (62 _|_ C2) -f

62 7/2 ( « 2

( tt 2 « 2 4

6 2 7/ 2 4

C2 * 2)

C2) _ |_ c 2 * 2 ( « 2 -f t 2) ] - f

« 2 l* C2'=

0,

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

55

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

' = 2y «[ 2 a:2-f - 627/2 f^Li
^s

—
0,

c2*2-f - 62 r( 2 2— « — c2)] s 2yB = 0,

2« [a2 X2-f

62 7/2-j_ C2Z2 4 C2 (,.2 _ rt2_ 62)] = 2z c= 0.
Unter den reellen Punkten der Fläche thun dies aber nur
diejenigen, für welche man hat:
y 0=
, A 0=
, C 0=
, oder:
1) y o,
=
2) a2 2« 4 62 7/24 «2 (r2 6— 2 c— 2) = 0,
3) a2tf246 27/24c 2(r2—
a 2—
i 2) = 0.
Die beiden letzten Gleichungen können durch folgende er¬
setzt werden, die sich aus ihnen ableiten lassen:
7*2

20 r2=
4 *»

30 - 4 | = 1.

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

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

1 jfV

4 a2x' 24=

2 da:' 2

«2 o 2

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

1

d2/
2 d y‘ dz
^ dF^

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

42 d.r' dy<

^i

2) (c2 —
^

0.

Die Gleichung des Berührungs - Kegels ist also:
«2 x' 2 (x

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

x') (z—z') = 0 , oder:

-f« 2c2(c2—&2)(2—*')2-}-a c(a2-f-c2)

—«2)( c2—>J
2){x—x‘){z—z‘)

= 0.

Es stellt diese Gleichung einen eigentlichen Conus des zwei¬
ten Grades dar , dessen Spitze der singuläre Punkt ist, und von
dem ein Axial- Hauptschnitt in die Ebene xz Fig
( . 178 s. f. S.)
fällt; dieser Hauptschnitt besteht aus den Tangenten xx , ss des
22
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Kreises und der Ellipse . Die Linie , welche den stumpfen Win¬
kel dieser Tangenten halbirt, ist die Axe des Kegels . Von den
Fig. i 78.
Tangenten v. %, se liegen
die einen Hälften ganz aus¬
serhalb der Wellenfläche;
sie berühren den äusseren
Theil der Fläche , welcher
den schnelleren Strahlen
der ersten Art angehört.
Von den anderen Hälften
der Tangenten , die in die
Höhlung der Fläche eindringen, wird der innere
Theil der letzteren berührt,
welcher den langsameren
Strahlen
der zweiten
Art entspricht . Aehnliches gilt von
je zwei Seiten des Kegels , welche einen Axial - Schnitt ausmachen.
Der ganz ausserhalb der Wellenfläche gelegene Mantel des Ke¬
gels berührt daher diese auch mit seiner convexen Seite in einer
trichterförmigen Vertiefung , die sich von allen Seiten her nach
dem singulären Punkte herabsenkt. Der zweite Mantel des Ke¬
gels berührt mit seiner concaven Seite die innere Schale der
Fläche in einem Horne , zu welchem sich die Fläche nach dem
singulären Punkte hin zuspitzt. In der Fig . 179 stellt
den
Fig. 179.
Theil der äusseren Schaale dar , welcher
sich durch einen um die Bcrührungs-Curve
der singulären Tangential-Ebenen herumge¬
führten Schnitt ablöst , und s2s2 ist der dem
singulären Punkte zunächst gelegene Theil
der inneren Schale. Um die Art der
Krümmung auffälliger zu machen, ist aber
hier die Zuspitzung und Vertiefung in der
Nähe des singulären Punktes übertrieben worden. Die Fig . 180 stellt
die äussere Schale <5^ und die innere S2 getrennt , aber in solcher
Lage dar , dass ihre Axen dieselbe Richtung verfolgen wie die
der Flächen E, etc
@ . in den vorhergehenden Abbildungen. Vier
Schnitte durch die Berührungs - Curven trennen die Wellenfläche
in zwei Theile. Der eine von diesen ist die äussere Schale ohne
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die vier in jenen Curven beginnenden, nach innen gehenden
trichterförmigen Ausstülpungen. Der zweite Theii besteht aus
Fig . 180.

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

Fig . 182.

Fig . 183.

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

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

Diu Wellenfläche der zweiaxigcn Krystalle.
1 — na ; —

/ \ X’ J'

w

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

<P/

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

Y^

2 ®—

2) ( ß2 C—

2)

11 vr 0—

-

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

w.

Substituirt man diese Werthe von u, v, w in die Gleichung
des Berührungs- Kegels, so erhält man eine Beziehung zwischen
den Coordinaten aller Punkte der Perpendikel, die aus dem An¬
fangspunkte auf die Tangential- Ebenen im singulären Punkte ge-
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fällt werden können, man erhält die gesuchte Gleichung der
Supplements- Kegel. Es ist die folgende:
a2x' 2• z2 -(- a2c2•y2f- - c2z'2■
x 2 a— ( 2-f- c2)x ' z' ■xz •= . 0 , oder:
(b2 a— 2) 2 2 + (c2 — a2) y2 f- - (c2>— / 2) A’
2
+

—

v

/ (^2 —

ö 2)

(«2 — 62)

,M

=

0.

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

10.

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

man erkennt den Grund hiervon sehr bald, wenn man in der
Construction der gebrochenen Wellen und Strahlen bei einaxigen
Krystall en, s. S. 265, die Wellenfläche der letzteren durch die
eines zweiaxigen Krystalles ersetzt. Auch diese besteht wie jene
aus einem inneren und einem äusseren Tlieile, und an jeden von
diesen lässt sich im Inneren des krystallinischen Mittels nur eine
einzige Tangential - Ebene-durch das in E' auf die Einfalls-Ebene
errichtete Perpendikel legen. Wir erhalten aiso immer zwei ge¬
brochene Wellen und Strahlen. Die Normalen der Wellen liegen
immer in der Einfalls- Ebene, nicht so die Dichtungen der Strah¬
len, welche im Allgemeinen beide aus jener Ebene heraustreten.
Es fällt mithin hier der Unterschied zwischen ordentlich und aus¬
serordentlich gebrochenen Strahlen fort. Beide Strahlen, in die
sich der auffallende beim Eindringen in den Krystall spaltet, be¬
folgen aussergewöhnliche Brechungs- Gesetze.
Um dieses wichtige Factum zu erweisen, schlug Fresnel
einen zweifachen Weg ein. Wir begnügen uns hier damit, den
directeren anzugeben, und verweisen wegen des anderen, der die
Kenntniss der Diffractions- Erscheinungen unterstellt, auf Herschel ’s Optik , 1014. Fresnel stellte aus demselben Topase zwei
gleichschenklige Prismen her , deren ungleiche Seitenfläche auf

