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

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

I

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

J£ :ÄL :Jf _

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

erst nach einer Drelmng von 180°, d.
Einfalls -Ebene wieder zusammenfallen ,
selben Verhältnisse ein , mag man in
Sinne um denselben Winkel drehen.
Falle , wo die Normale von o die
hat, Eier. 186, tritt schon nach
Fis .

18

G.

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

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

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

v

sin. r

b

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

planplaner
Verhalten
axigen Mitteln.

Platten

von zwei-

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

|y:t

x A.
—
|—

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

^

\J {b * -

c« *) ( * -

&*) • '

Jede Seite des Kegels nun, dessen Spitze in A liegt , und
dessen Basis cc ist, wird die Axe eines gebrochenen Strahles,
und die Directrix aller gebrochene» Strahlenbündel ist der kreis¬
förmige Umfang des auf der ersten Fläche erleuchteten Theiles.
Der einfallende Strahlenbündel spaltet sich also in unendlich viele
divergirende Strahlen. Die Axen dieser Strahlen schneiden die
zweite Fläche wieder auf dem Umfange eines Kreises CC, dessen
Mittelpunkt 0 auf der Verbindungslinie der Punkte A und o liegt,
und dessen Umfang, gleich wie der von cc, durch das Perpen¬
dikel Aa xgeht.
In die Punkte dieses Kreises kommen also die Mittelpunkte
der unendlich vielen gebrochenen kreisförmigen Wellen zu liegen
in dem Momente, wo sie die zweite Fläche der Platte treffen.
Die Gestalt des erleuchteten Theiles der zweiten Fläche hängt
zu Fig . 187. Wir haben hier der grösseren Deutlichkeit
Bemerkung
wegen die Wellenfniohe, den Berührungs - Kreis etc. von der links stehenden
Hauptfigur gesondert dargestellt.
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von dem Verhältnisse ab, in welchem der Halbmesser R des
Kreises CG zu dem Halbmesser r einer gebrochenen Welle steht.
Dieser ist gegeben, jener bestimmt sich aus der Proportion:
R a: x o = AxA : axA.
Es ist aber axA die Entfernung der singulären TangentialEbene vom Mittelpunkte, also b; mithin hat man, wenn wir noch
die Dicke AA1der Platte mit T) bezeichnen:
I)
R = di o • D
2b2 \J (ft2 — a2) c( 2 -— L2) ■
b
Dieser Halbmesser wächst also in demselben Mittel in dem
Maasse als die Dicke der Platte zunimmt, bestimmt sich aber
übrigens durch die optischen Constanten a , b, c des Mittels.
Wenn er nun erstlich den Halbmesser der Kreis welle übertrifft,
so ist klar, dass die letzteren auf der zweiten Fläche einen ring¬
förmigen Kaum erleuchten werden. Dieser Ring wird von zwei
mit CC concentrischen Kreisen begrenzt. Der äussere Umfang
hat zum Radius die Summe der Radien r und R, die innere
Grenze ihre Differenz R r— . Wird r = R, so verschwindet der
neutrale dunkle Theil, und der ganze Kreis vom Radius 2R wird
erleuchtet, und wenn endlich r > R wird , so decken sich särnrntliclie o-ebrochene Wellen auf der Fläche eines inneren Kreises
vom Radius r — R.
Um in die lntensitäts - und Polarisations - Verhältnisse der
vom gebrochenen Lichte getroffenen Punkte der zweiten Krystallfiäche einen vollständigen Einblick zu gewinnen, müssen wir zunächst den Fall betrachten,
Fig . 188.
wo das auffallende Licht ge¬
radlinig polarisirt ist.
Es seiFig . 188 CC der Ort
der Mittelpunkte der gebro¬
chenen Wellen. Von den bei¬
den Geraden , welche man
durch die Mitte der eindrin¬
genden Welle den beiden op¬
tischen Axen parallel legen
kann, geht die eine in einem
Punkte Al des Kreises CC
die zweite in einem Punkte / !.,
23
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der Geraden Ay0 aus . Es sei endlich noch tt die OscillationsRichtung und a die Amplitude der einfallenden Welle.
Unter d.r das Bogen - Element in dem Kreise vom Radius 1
verstanden, theilen wir zunächst die einfallende Welle in da;
nach tt oscillirende Theilwellen von gleicher Intensität ; ihre
•

d *#

Amplitude wird a Wir
•— •

tragen ferner auf dem Umfange

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

, 7, « ^

—
—
x d.r - cos. Aytt, da
7t

.

; • sm. Axit-

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

x

dx ■ sin. tt 2 8.

2x

Die — Composanten, in welche die einfallende Welle zer¬
spalten worden, gehen nun bei der Brechung offenbar so ausein¬
ander, dass jede einzelne den ihrer Oscillations-Richtung entspre¬
chenden Weg verfolgt. Nach Dem, was wir S. 329 gesehen,
verfolgt also der Mittelpunkt derjenigen Composante, deren
Oscillationen mit Axb parallel sind, den Weg A b Fig
( . 187) und
legt sich, an der zweiten Fläche angelangt, mit ihrem Centrum auf
b. So
vertheilen sich denn die kreisförmigen Wellen der Compo¬
santen gleichmässig über den Umfang CC, und die Oscillations-
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Richtung einer von ihnen erhält man in der Verbindungslinie ihres
Mittelpunktes mit dem Punkte A x.
Betrachten wir einen beliebigen Punkt p des Lichtringes,
zu welchem sich die Theil wellen im Allgemeinen zusammensetzen,
so erhellet , dass ihm sein Licht von unendlich vielen Wellen wird.
, so wird p von allen den Wellen
2 r=
=
In der That , ist ps x ps
getroffen , deren Mittelpunkte auf dem Bogen sx s 2 Hegen. Die
Oscillation in p ist also die Resultante aus den Oscillationen aller
dieser Wellen . Wir finden ihre Grösse und Richtung wie folgt.
Die Oscillationen der Wellen , welche den Punkt p treffen,
liegen , wenn n der Durchschnitt des Kreises CG und des Radius
wird , rechts und
Op ist , und wenn pos x == pos 2 — <p gesetzt
links von pn in den Azimuthen:
<5P

,

, qp—da
g
"p

<p
2’

cp— da
2 ’

, da A da
~2~ .
‘' — r ~2~’

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

8 f- - da 8 8— dx
.
’ ¥ ’ ' 2
2

8 f- - cp
2 ’.

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

. ö -4- d* a ,

. 3 4 - ro

(i
7t

2

2

7t

da-. 8——
, ■sin.
« dx
—
7t 2

7t

.8

2

ö — cp
, • sm.. —
a dx
• •• —
7t 2

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

}7t

2

a
!^
>71

I — aX

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

. . ~cp
. . 8—f- -—cp sm
a dx -sm

2.

17t 2

8 - —dx
a
.
— da - sin. —
7t

2

2
. da

Sm■

~2

7t

da
«—
2

—

cos■ T’

. d —w p <
a
— ehr*sin . ——^
2 - cos. ,2
%

. 8 f- - da . da A
a ,
da • sm. — ~2 2 sm. p- , 0,
—
7t
— cp . cp
.8
a ,
— da • sm. —r — sm. 4 •
2
7t 2
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Die beiden Reihen von Oscillationen setzen sich zu je einer
Resultanten zusammen. Bezeichnen wir diese bezüglich mit Y
und X, so ist:
,+ <P

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

X

a

:—

r\.+sin.'('t ö— -4 ;V

/

1tJ
_

'l

(p

—

cy>

sin. ~ d&

cos. — (cp — sin. (p).

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

_X2-j- l 2 =

— ( qp2 —
(—sin. q>2

2

cp

sin.

cp

cos.

8)

und

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

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

Oo

ist — (cp

sin. cp)2, ihr
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d 'i

Maximums -Werth auf der Verlängerung 0

ca

ist — (cpf- - sin. cpy.

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

1pr= 90° -

-j,

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

a.
n

— sm.

( -(- sin. cp),

(cp— sin. cp) ;

(cp-\- sin. cp), X

(cp—sin. cp)

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

.

„

T. ,

und u 1t* (cp—sin. cp)2. Wir

,

,

.

,

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

2

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

Sül

natürlichen

einen Strahl ge¬

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

des natürlichen Lichtes in die des

<P
2 sin. cp

1

+

sin. cp
2 cp

Für die Gesammt -Intensität endlich ergibt sich der Werth
oft

J = n 2^

I" ”

^

'

Wir ersehen hieraus , dass, welches auch die Gestalt des von
der zweiten Fläche erleuchteten Raumes sein mag , in allen Punk¬
ten eines mit CC concentrischen Kreises dieselbe Helligkeit herrscht.
Je nachdem r < Ti, r = R , r > R ist , nimmt sie nach beiden
Rändern , oder von dem Mittelpunkte nach dem äusseren Rande,
oder endlich von dem Umfange des Kreises vom Radius r — R
nach aussen hin auf demselben Radius stetig ah.
Das Licht ist theilweise polarisirt und seine vorherrschenden
Oscillationen fallen in die ursprüngliche Oscillations -Richtung , so
dass die Oscillationen aller Punkte eines Radius der Geraden
parallel sind, welche den Durchschnitt des Radius und des Krei¬
ses CC mit dem Punkte A1verbindet.
Das Maass der theilweisen Polarisation nimmt ungefähr den¬
selben Gang wie die Intensität . Nach dem äusseren Rande hin,
und , wenn r
R ist , nach dem inneren Rande hin, nähert sich
die theilweise Polarisation stetig der vollständigen und geht dort
in diese über . Wenn aber r = R oder r > R ist , so ist das
Licht des Mittelpunktes oder das Licht des inneren Kreises vom
Radius r — R mit dem einfallenden ganz gleich beschaffen, also
gleich hell und nicht polarisirt . In dem ersten dieser beiden
Fälle (r — R) findet in Intensität und Polarisation ein Sprung
von dem Mittelpunkte zu den nächst gelegenen Punkten Statt.
In dem zweiten Falle aber (r > R) geht von dem Rande des

3G2

Zweite Abtheilung .

Zehntes Capitel.

Kreises vom Radius r — R nach der äusseren Lichtgrenze die
Helligkeit von der Intensität a- in Dunkelheit und der Mangel
jeglicher Polarisation durch alle Grade der theilweisen Polarisation stetig in die vollständige geradlinige Polarisation über.
Die exacten Ergebnisse, welche uns die Theorie im Obigen
geliefert hat , sind noch nicht in allen ihren Einzelheiten verificirt
worden. Wir heben daher noch die Vereinfachungenhervor, die
eintreten, wenn , wie dies in dem bis jetzt beobachteten Falle
stattfindet, der Radius r gegen R keinen erheblichen Werth hat.
Es entsteht dann ein Lichtring, und wie aus dem Obigen leicht
zu ersehen, kann man ohne merklichen Fehler annehmen, dass,
wenn erstlich das auffallende Licht polarisirt ist, die Oscillationen
genau in die ursprüngliche Oscillations-Ebene zu liegen kommen,
sowie dass die Intensität in dem Radius Oo, der mit At 0 einen
doppelt so grossen Winkel bildet wie tt, gänzlich verschwinde.
Wenn zweitens das einfallende Licht nicht polarisirt ist, so
kann ohne merklichen Fehler das natürliche Licht , welches sich
dem polarisirten im Allgemeinen beimischt, ganz ausser Acht ge¬
lassen werden.
Nachdem wir die gebrochenen Wellen im Inneren der Krystallplatte bis zur zweiten Fläche verfolgt haben, wollen wir jetzt
zusehen, wie sie in das isotrope Mittel zurückkehren, wo sie erst
wieder Gegenstand der Beobachtung werden können. Die ein¬
zelne Welle tritt da , wo sie die zweite Fläche trifft, durch
diese in das einfach brechende Mittel ein und erlangt ihre ur¬
sprüngliche Geschwindigkeit, indem sich auch gleichzeitig wieder
jeder Punkt ihrer Begrenzung, die übrigens ihre Form nicht ge¬
ändert hat , in einer zur Welle senkrechten Geraden fortbewegt.
Behalten wir nur den interessanten Fall vor Augen, wo die
zweite Fläche auf einem ringförmigen Raume erleuchtet wird,
Fig. 189, so setzen sich also die zweimal gebrochenen Wellen
zu einer ringförmigen Welle zusammen, die in allen Stücken mit
dem oben erörterten Lichtringe übereinstimmt. Aus der Platte
strahlt also ein ringförmiger Bündel von Strahlen heraus, begrenzt
von zwei Rotations- Cylindern, deren Axen zusammenfallen, und
die auf der äusseren und inneren Grenze des Ringes aufsitzen.
Die Dicke des ringförmigen Bündels ist der des auffallenden
gleich und sein mittlerer Durchmesser dem des Kreises CC.

j

,
j
]

,
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j
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wir

unterscheiden an diesem Bündel als ausgezeichnete Ebene
denjenigen Axial -Schnitt , welcher den optischen Axen parallel ist,
Fig . 189.

und als ausgezeichnete Seite seines mittleren Cylinders (der auf
CC aufsteht ) diejenige , welche in die Richtung der optischen Axe
AA 1fällt . Jene ausgezeichnete Ebene theilt den Bündel in zwei
Hälften , die sich, was die Polarisation betrilft , in Bezug auf jene
Ebene symmetrisch verhalten . Legen wir durch die ausgezeich¬
nete und eine zweite Seite ss des mittleren Cylinders eine Ebene
'S und ferner durch die zweite ss und die Axe eine andere Ebene
E, so sind die Oscillationen aller Strahlen , welche in E liegen,
der Ebene S parallel . In der ausgezeichneten Seite selbst stehen
die Oscillationen auf dem ausgezeichneten Schnitte senkrecht , sie
drehen sich gegen diesen immer mehr , je weiter wir von der
ausgezeichneten Seite auf dem Umfange des mittleren Cylinders
fortschreiten , und zwar drehen sie sich mit der Hälfte der Winkel¬
geschwindigkeit , mit der man fortschreitet . In der That , ist man
bis s' gekommen , so hat man den Winkel sOs' beschrieben , die
Oscillationen haben sich um den Winkel sAxs ' gedreht ; es ist
man bis zu der
aber sOs' doppelt so gross als sA ^s*. Gelangt
Seite , welche der ausgezeichneten Seite diametral gegenüberliegt,
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da man dann 180° beschrieben hat , so fallen die Oscillationen in
den ausgezeichneten Schnitt und haben sich also um 90° gedreht.
Die eigenthümliche Art der Brechung, welche wir soeben
näher betrachtet haben, wurde von Professor Hamilton als
nothwendige Folge der Gestalt erkannt, welche die Wellenfläche
zweiaxiger Krystalle charakterisirt, und mit dem Namen der in¬
nerenkonischen
Refraction belegt. Auf Hamilton ’s Auffor¬
derung hin unternahm es der englische Physiker Lloyd, ihre
Existenz darzuthun, was ihm denn auch gelang*). In dieser
nachträglich bestätigten Vorhersagung hat man gewiss mit Recht
ein gewichtiges ^ eugniss für die Richtigkeit der Theorie ge¬
sehen; letztere li&t sich hier nicht bloss bereits gekannten Thatsachen angefügt , sondern in neu zu entdeckenden sich einen
Massstab gesucht .)
Zur Beobachtung der konischen Refraction eignet sich vorzüglicbj der Arragonit,
an dem auch Lloyd seine Versuche
anstellte , die wir aber erst später erwähnen, da bei ihnen die
Sache sich nicht ganz so einfach gestaltet wie in dem oben be¬
trachteten Falle. Der Arragonit , zum isoklinischen Systeme ge¬
hörig , krystallisirt in rhombischen Säulen mm', Fig . 190, mit den
Winkeln 116° IG' und 63°44'. Durch die Flächen gg', welche die
spitzen Ecken der Säule wegnehmen, ist diese über der Basis zu¬
geschärft. Die Fläche k, welche Spaltungsfläche ist, schneidet die
scharfen Kanten der Säule gerade ab.
In dem Arragonite ist die Axe der Säule mm‘ die
erste Mittellinie, ihre Makrodiagonale die
Fig. 190.
zweite. Die optischen Axen schliessen
ungefähr einen Winkel von 20° ein.
Schleift man daher an einen Arragonitkrystall ein Flächenpaar an , welches
mit den Seiten k Winkel von 100° bil¬
det, so kommt die von ihm begrenzte
Platte nahezu senkrecht auf eine optische
Axe zu stehen. Wie wir gesehen haben,
ist es vortheilhaft, die Platte recht dick zu
lassen. Mittelst dieser Platte und des Fig.
’)

Philos . Mag. Febr . 1833. Pogg . Armal. XXVIII.
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191 dargestellten Instrumentes lässt sich nun die beschriebene konisehe Brechung wie folgt leicht be¬
Fifj. i 9i.
obachten. Die Platte wird in eine Fas%sung aus Kork gesteckt und diese in die
\ \\ A'
^ Hülse h geschoben . Letztere dreht
sich um ihre Axe in dem Cylinder cc,
und dieser wieder kann mit Hülfe des
Knopfes S um eine Axe gedreht wer¬
den , die quer durch den Cylinder CG
hindurchgeht, welcher die vorher er¬
wähnten Stücke aufnimmt. Der Cylinder CG trägt an seinem einen
Ende die Metallplatte PP mit der Oeffnung pp , hinter welche ein Staniolblättchen geklebt ist , das in der Axe des Instrumentes mit einer
feinen, durch eine Nadel hergestellten Oeffnung versehen ist. ln dem
anderen Ende des Cylinders CCsteckt eine Hülse mit Linse-und Seh¬
loch. Diese Linse wird so gerichtet, dass man von der Oeffnung des
Staniolblättcliens, indem man nach einer Lichtquelle (dem Him¬
mel, einer Lampe) hinsieht, die beiden durch Doppelbrechung
des Arragonites erzeugten Bilder deutlich sieht. Durch eine
Drehung der Hülse h in dem Cylinder CG wird man es leicht
dahin bringen, dass, wenn der Knopf S gedreht wird , keines
der Bilder aus der auf der Axe von S senkrechten Ebene heraus¬
tritt ; diese Ebene fällt dann mit der Ebene der optischen Axen
zusammen. Und hat man dies wenigstens annähernd erreicht, so
wird es durch Anwendung des Knopfes, und indem man durch
Richten des Instrumentes nachhilft, bald gelingen, die beiden
Bilder einander zu nähern ; in dem Momente, wo man vermeint,
sie sollten sich decken, wird man dann einen glänzenden, kleinen
Lichtring , Fig . 192, 1, gewahren, der seine Entstehung den ringförmigen Wellen , dem hohlen Strahlen¬
Fig . 192.
bündel verdankt , in welchen die durch
die feine Oeffnung des Staniolblättcliens
eindringenden Strahlen durch die konische
ltefraction verwandelt werden. Kurz be¬
vor die beiden Bilder in den Lichtring
[verschmelzen, nehmen sie die in der Fig.
192, 2 abgebildete Menisken- Gestalt an,
und zeigen sie in der Richtung des Hauptschnittes der optischen
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Axen bei Anwendung von weissem Lichte die Dispersionsfarben,
die aber verschwinden, sobald sich der vollständige Ring bildet.
Schieben wir zwischen das Auge und die Pupille des Instru¬
mentes ein Nicol ’sches Prisma ein, so werden wir in der Beob¬
achtung des Ringes nicht behindert und können so seine Po¬
larisation untersuchen. Man wird dann wahrnehmen, Fig. 192, 3,
dass von den Endpunkten eines gewissen Diameters des Ringes
der eine absolut dunkel ist, während in dem anderen die grösste
Intensität herrscht , und dass von dem letzteren. Punkte die Hel¬
ligkeit stetig nach beiden Seiten hin in gleicher Weise bis zu
dem anderen Punkte abnimmt. Was die Lage jenes Diameters
betrifft, so fällt er mit der Oscillations- Richtung des Prismas
zusammen, wenn diese in die Ebene der optischen Axen fällt,
und dabei liegt dann das dunkle Ende des Diameters in der aus¬
gezeichneten Seite des cy lindrischen Strahlenbündels, also indem
Ausgangspunkte der auf der Platte senkrechten optischen Axe,
während das lichte Ende von der Mittellinie und der zweiten
optischen Axe abgekehrt ist. Dreht man das Nicol ’sche Prisma
um seine Axe rechts oder links herum, so dreht sich der er¬
wähnte Durchmesser in demselben Sinne, aber mit einer doppelt
so grossen Winkelgeschwindigkeit wie das Prisma , wodurch sicli
denn die Lage des Durchmessers bestimmt, sobald die der Oscillations-Ebene im Polarisator gegeben ist.
Alle diese Erscheinungen erklären sich vollständig aus den
mito'etheilten Polarisations- Verhältnissen des hohlen Bündels. In
der That , es sei in beistehen¬
Fig . 193.
der Fig. 193 6'Cein senkrech¬
ter Durchschnitt seines mittleren
Cylinders, Aj der Ausgangs¬
punkt seiner ausgezeichneten
Seite und tt die OscillationsRichtung des Polarisators.
Wenn nun A j o senkrecht auf
tt , Axa damit parallel ist,
so leuchtet ein, dass der in
ra auslaufende Strahl des Bün¬
dels, dessen Oscillations-Richtung Aj co ist , ungeschwächt
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vom Polarisator durchgelassen wird, dass hingegen der in o
auslaufende, welcher nach A1o, also senkrecht auf tt oscillirt , vollständig vernichtet wird. Jeder andere Strahl wird,
da seine Oscillations- Richtung schief gegen tt liegt , mehr
oder weniger geschwächt. Diese Richtung ist z. B. für den
Punkt b die Gerade Aj b. Die Amplitude des Lichtes sei a.
Die Oscillation in b lässt sich dann in zwei Composanten zer¬
legen, von denen die eine parallel mit Axo, die andere mit
Aj c> oscillirt , Jene erlangt die Amplitude a ■ cos. bALo —
u • cos. ~r
z b 0 o und

wird vom Polarisator ganz vernichtet. Die

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

o,

und

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

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

r
308

Zweite Abtheilung. Zehntes Capitel.

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

sin.

ö

3zu . Das Aussehen des Ringes so¬

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

^

i^

«-

2) ( « 2 -

n

t

:
!

I
j
'

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

beim

a ä’~

—?’ c”r*

~

Zur Bestimmung von

cp

erhalten wir also die Gleichung:

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

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

Ah-,

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

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

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

hältniss

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

—

Y
-—

tang.

q>

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

2

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

sich auch noch

durch Umkehrung ergibt:
« o
(
■
q>— 2 ave. tang.
Fig . 19G.

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

=

taug.

6 ° 14'.

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

schwindigkeit sc =

b und wird ordentlich gebrochen.

Also ist:

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

a b c
für Strahlen mittlerer Brechbarkeit mit a , ß , y bezeichnen:

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

«2

s,

dessen

c2

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

v/-\Jn
■ GOS. 1p

—

y

Aus
nämlich:

ip

und

v‘

. x' 2

V

1

'

yn

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

■ w—
v i • sin.
7
•
=
——
Ice
sm.

v‘

1VA . £2 . 21
C4

y_
«2

a

ß

tang. ip • cos. sei'

y2 sm. sei' ,
•

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

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

