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12. Hülfsmittel zum Studium der Lichtbewegung
stallinischen Mitteln.

in kry-

In keinem Gebiete der Physik wird die Vorstellungskraft so
sehr in Anspruch genommen , wie in der Lehre vom Lichte . Eine
vorzügliche Bedeutung gewinnen daher hier auch die Modelle.
Wir haben ein solches bereits in der ersten Abtheilung beschrie¬
ben ; es diente zur Versinnlichung der Lichtbewegung in isotropen
Mitteln . Unter den Modellen , welche das Verständniss der opti¬
schen Gesetze krystallisirter Körper erleichtern sollen, erwähnen
wir zuerst die Darstellungen der Wellenfläche.
Die Vorstellung der Wellenfläche einaxiger Krystalle ist
leicht zu gewinnen und bedarf keiner Vermittelung . Um aber
eine Anschauung dieser Fläche bei zweiaxigen Krystallen , wo sie
minder einfach ist , zu erlangen , hat man ihre Hauptschnitte aus
Lappe ausgeschnitten und in der gehörigen Weise aneinandergefügt . Fig . 251. Indem man denjenigen Tlieil eines Pappstückes,
welcher in der inneren
Fig. 251.
Schaale der Fläche liegt,
schwarz bemalt , erhält man
in den Rändern der schwar¬
zen Theile und denen der
Pappstücke selbst die Haupt¬
schnitte der Fläche . Die
ungefärbt bleibenden Stücke
liegen zwischen der äusseren
und inneren Schaale der
Fläche . Es ist vortheilhaft,
noch
den Hauptschnitten
einige andere Schnitte hin¬
zuzufügen, Am besten eignen sich diejenigen , deren Ebenen
durch die Normale der optischen Axen und je eine secundäre
optische Axe gehen . Für einen solchen Schnitt kann man ohne
bedeutenden Fehler zwei Kreise nehmen, die sich in den singulä-
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ren Punkten schneiden , und von denen einer durch einen äusseren
und den gegenüberliegenden inneren der vier Scheitel geht , welche
in die Normale der optischen Axen fallen.
Eine von der vorhergehenden etwas abweichende Darstellungs¬
art besteht darin , dass man die Ilauptschnitte oder etwaige an¬
dere Schnitte durch Metalldrähte nachbildet.
Der bekannte Optiker Sol eil in Paris verfertigt sein Mo¬
dell der Wellenfläche aus Gyps . Ein Theil stellt einen Octanten
des Raumes dar , welcher von der inneren Schaale begrenzt wird;
der zweite Theil ist von einem Octanten der äusseren Schaale
und den drei Hauptsclmitten begrenzt . Ausserdem sind auf bei¬
den Stücken noch die Schnitte von Ebenen verzeichnet , die durch
die erste Mittellinie gelegt sind , sowie auf dem zweiten Stücke
der Berührungskreis der singulären Tangential -Ebene.
Ein wahres Kunstwerk ist die Wellenfläche , Fig . 252, welche
, Fig . 252.

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

Fig. 254.

Fig. 255.

Fig.

25C.

*) S. Lieber eine neue Art , die Gesetze der Fortpflanzung und Polarisa¬
tion des Lichtes in zweiaxieen Krvstallen darznstellen. Grnnert ’s Arch
Thl. XVI.
2G
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Durchmessers, welcher mit der einen optischen Axe parallel ist,
und A2A2sei der mit der anderen Axe parallele Durchmesser.
Alsdann wird die Kugelfläche, wenn wir es z. B. mit einem ne¬
gativen Krystalle zu thun haben , von den Kegeln , welchen die
grössere Geschwindigkeit entspricht, in den Ellipsen e geschnit¬
ten , von denen die oberen die Punkte Ayund A2, die unteren die
Punkte Ay‘ und A2' zu Brennpunkten haben. Als Grenzen dieser
Ellipsen treten einerseits die Stücke AyA2 und Ay'A^ des durch
die optischen Axen gelegten grössten Kreises aut’; die zweite
Grenze ist der grösste Kreis , welcher durch die Normale der
optischen Axen und ihre zweite Mittellinie geht.
Die zweite Gruppe der Geschwindigkcits- Kegel , welche den
langsameren Wellen entsprechen, schneidet die Kugel in den
Ellipsen e'. Von diesen haben die rechts gelegenen die Punkte
A2 und Ay‘, die links gelegenen die Punkte At und A2‘ zu Brenn¬
punkten. Ihre Grenzen sind die Bogen A2AX‘ und .1/ Ax, sowie
der durch die mittlere Elasticitäts- Axe und die erste Mittellinie
gehende grösste Kreis.
Die beiden Gruppen von Ellipsen sind auf dem Modelle
durch die Färbung unterschieden.
Aus dem, was wir S. 306 u. f. mitgetheilt, folgt nun, dass
in den Punkten einer der erwähnten Ellipsen die Normalen einer
Reihe von ebenen Wellen auslaufen, deren Oscillationen die Kugel¬
fläche berühren und auf der Ellipse senkrecht stehen, sowie dass
die Geschwindigkeit aller dieser Wellen ein und dieselbe ist.
Diese Geschwindigkeit ändert sich aber von einer Ellipse zur an¬
deren , und um ihren Gang darzustellen, wird die Ellipse um so
dicker gezeichnet, je grösser die Geschwindigkeit ist, die ihr ent¬
spricht. So nimmt denn bei dem unterstellten Falle eines nega¬
tiven Krystalles die Dicke der Ellipsen e von den Grenzen AxA2
und Ai1A 2‘ bis zur Grenze xyx' zu , sie nimmt hingegen ab,
wenn wir in der Gruppe der Ellipsen e‘ von den Grenzen A1'A 2
und A2 A yzur Grenze zy z‘ fortschreiten . In den Punkten des
Hauptschnittes xz ist die Geschwindigkeit überall gleich b, im
Hauptschnitte xy ist sie c, endlich im Hauptschnitte yz hat sie
den Werth a.
Um nun an dem beschriebenen Modelle die Verhältnisse der
Lichtbewegung nach einer gewissen Richtung zu beurtheilen, lege
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man mit dieser einen Radius parallel; sein Endpunkt sei p. Nach
jener Richtung pflanzen sich dann zwei ebene Wellen fort , deren
Oscillationen den Tangenten der Kugel parallel sind, welche auf
den Ellipsen e und e' senkrecht stehen, die den Puukt p durch¬
setzen. Und die Geschwindigkeiten dieser Oscillationen werden
durch die Dicke der Ellipse dargestellt , auf der sie senkrecht
stehen.
Schliesslich theilen wir die Beschreibung der Fessel ’schen
Well enmaschine *) mit, welche dazu dient , den Hergang bei
der doppelten Brechung zu veranschaulichen. Mittelst derselben
kann zwar auch die Zerlegung eines einfallenden Strahles von
geradliniger Polarisation in zwei Strahlen von elliptischer Polari¬
sation dargestellt werden., wie sie bei der Brechung in gewissen
Mitteln stattfindet; da wir jedoch diese, als Ausnahmen dastehen¬
den Mittel aus unseren Betrachtungen ausgeschlossen haben, so
werden wir uns hier damit begnügen müssen, das Spiel des Mo¬
delles nur in dem Falle zu betrachten , wo es die Brechung in
einem Ivrystalle von normalem Baue darstellt.
Durch die untere Etage des Gehäuses I >, Fig . 257, lassen sich
die drei Schieber A, B und C nebeneinander hindurchschieben.
Fig. 257.
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Diese sind ganz ebenso eingerichtet wie der Schieber 1) in dem
zu Ende der ersten Abtheilung beschriebenen Apparate : sie schliessen
*) Plücker , über Fessel ’s Wellenmascliine,

Pogg. A. LXXVIII.
26 *
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ein zuerst wellenförmig hin- und hergebogenes, dann gerade auslaufendes Messingblech ein. Jedem von ihnen kommt eine eigene
Fi2 . 258.
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Wellenlänge zu. Die Amplituden der Scitenschieber JJ und C
sind untereinander gleich und verhalten sich zu der Amplitude
von A wie ttin. 45 ° : 1 , d. i. wie 1 : y72. Die Wellenlänge des
mittleren Schiebers beträgt 13 Zoll, die der äusseren Schieber 8
wie
und 9 Zoll. Die Wellenlängen
O
O verhalten sich also ungefähr
die Wellenlängen eines Strahles in der Luft und der ordent¬
lichen und geschwindesten ausserordentlichen Strahlen im Kalkspathe.
Die Bewegung der Schieber wird durch die Kurbel K vermittelt. Die Axe der letzteren trägt nämlich drei gezahnte Räd¬
chen, welche in Zahnstangen eingreifen, die an den Schiebern
der Länge nach ansitzen. Das Rädchen, welches in die Zahn¬
stange von A eingreift , hat 26 Zähne, die beiden anderen be¬
sitzen bezüglich 16 und 18 Zähne, so dass sich also die Schieber,
wenn man die Kurbel K dreht , mit einer ihrer WTellenlänge pro¬
portionalen Geschwindigkeit bewegen.
In den Seitenräumen der oberen Etage von D befinden sich
zwei Schieber, von denen jeder dem darunter liegenden Schieber
(B oder C) der unteren Etage in gleicher Weise entspricht wie
in dem bereits angezogenen Apparate der Schieber 1') dem
Schieber 1)- Auch werden wie bei jenem zwei übereinander ge¬
legene Schieber mit Hülfe eines hölzernen Kopfstückes mit ein-
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ander verbunden und gegeneinander gestellt. Die Decke und der
Boden der oberen Etage bilden zwei gleich gearbeitete Messing¬
platten, von welchen die Figur die obere aufweist. In der Cen¬
trallinie ist diese durch eine Reihe gleichweit von einander ab¬
stehender Löcher ll durchbohrt . Ausserdem sind in ihr in einigem
Abstande von der Mittellinie auf beiden Seiten zwei Reihen von
Einschnitten angebracht , von denen die Figur die eine, mit ss
bezeichnete, darstellt. Die Einschnitte ein und derselben Reihe
stehen von einander um gleichviel ab und sind auf der Mittel¬
linie senkrecht. Die beiden Reihen aber stehen so gegeneinander,
dass einem Einschnitt der einen Reihe ein Zwischenraum der an¬
dern gegenüberliegt.
Nahe an den gegen die Mittellinie gelegenen Rändern der
beiden soeben erwähnten Reihen erheben sich senkrecht die beiden
Messingplatten m. Diese sind von ihrer oberen Kante bis nahe
zur Basis senkrecht eingeschnitten, so zwar , dass sich die Ein¬
schnitte der Platten m und die nächst gelegenen horizontalen
Einschnitte genau entsprechen.
Die Löcher ll in der Decke und dem Boden der oberen
Etage von D sind dazu bestimmt, gleich lange mit Knöpfen ver¬
sehene Nadeln N aufzunehmen und diesen, während ihr unteres
Ende auf der Welle des Schiebers A aufsteht , eine auf- und ab¬
wärts gehende Bewegung zu gestatten. Durch die horizontalen
Einschnitte und die Wellenrinne der oberen Seitenschieber wer¬
den die vertikalen Enden der rechtwinklig gebogenen Nadeln n
bis auf die Welle der unteren Seitenschieber herabgelassen. Die
horizontalen Arme der Nadeln n aber , welche an ihrem Ende
mit einem Knopfe versehen sind, werden in die entsprechenden
vertikalen Einschnitte der Platten m eingelassen. Jede der Na¬
deln n kann sich hiernach sowohl auf- und abwärts, als auch
senkrecht zur Axe des Apparates in horizontaler Richtung , also
von vorn nach hinten bewegen, und nur diese beiden Bewegungen
sind gestattet. Die Knöpfchen der Nadeln n, welche in dem
von den Messingplatten m eingeschlossenen Raum zu liegen kom¬
men, sind gleich gross und kleiner als die der Nadeln N\ auch
ist den Knöpfchen aller Nadeln, welche auf einem bestimmten
der drei Schieber A , B , C aufstehen , eine bestimmte Färbung
beigelegt.
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Wir wollen nun, um das Spiel des beschriebenen Modelles
zu erläutern , annehmen, es seien die unteren Schieber so gestellt,
Fig . 259.
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Fig . 202.

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

——

y

weichen aber nicht sehr von

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

