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bald die spiegelnde Fläche eine irgendwie gekrümmte Gestalt
annimmt. Wie die elementare Optik die Betrachtung dieser
Strahlen oder Wellen auf die eines unendlich dünnen Büschels
paralleler Strahlen zurückführt, so die Oscillations- Theorie auf
unendlich kleine ebene Wellen. Wir werden daher in der Folge
nur das Verhalten ebener Wellen aus dem Gesichtspunkte der
Oscillations-Theorie erörtern. Die Ausbreitung auf anders gestal¬
tete Wellen würde Schritt für Schritt in dem Geleise der Dioptrik und Katoptrik bleiben.

3.

Uebergang des Lichtes aus einem isotropen Mittel
in’s andere.

In isotropen Mitteln bewegt sich die ebene Welle, ohne Ge¬
stalt, Richtung und Intensität zu ändern, in der auf ihrer Ebene
senkrechten Richtung und zwar mit gleichbleibender Geschwin¬
digkeit fort , so dass jeder ihrer Punkte mit gleichförmiger Ge¬
schwindigkeit eine auf der Wellenebene senkrechte Gerade be¬
schreibt und somit der Umfang der Welle eine auf dieser senk¬
rechte Cylinderfläche erzeugt. Diese Cylinderfläche, welche alle
die einanderfolgenden Wellen in allen ihren Lagen begrenzt,
schliesst die parallelen Strahlen ein, welche die elementare Optik
für diese Bewegung statuirt. Eine neben der ursprünglichen Be¬
wegung rückwärts gehende Strahlung wird nie beobachtet. Wenn
aber eine ebene Lichtwelle auf ihrem Wege der Oberfläche eines
zweiten, ebenfalls isotropen Mittels begegnet, so erleidet sie, in¬
dem sie in dieses eindringt, in RichtungGestalt und Intensität
eine Aenderung ; gleichzeitig findet von der Oberfläche des zwei¬
ten Mittels eine rückwärtsgehende Strahlung statt : die ursprüng¬
liche Lichtbewegung giebt, indem sie die Trenmmgsfläche trifft,
zwrei neuen Bewegungen ihre Entstehung. Die eine pflanzt sich
von der Trennungsfläche nach dem Innern des zweiten Mittels
fort, die andere nach dem Innern des ersten Mittels. Das jener
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entsprechende Licht heisst gebrochen, während das in das er¬
oder reflectirt
ste Mittel zurücktretende Licht gespiegelt,
genannt wird ; dem entsprechend unterscheiden wir eine Spie¬
gelung, oder Reflexion und eine Brechung, oder Refraction . Der ursprüngliche Lichtzug wird in seiner Beziehung zu
Licht
der neuen Bewegung, die er hervorruft, einfallendes
genannt.
Welches auch die Gestalt der einfallenden Lichtwellen sein
mag, immer können wir sie als Aggregate unendlich kleiner ebe¬
ner Wellen betrachten, sowie wir auch die Trennungsfläche im¬
mer in unendlich kleine ebene Elemente zerlegen können. Alle
Erscheinungen der Spiegelung und Brechung müssen daher aus
den Gesetzen abgeleitet werden können, nach welchen eine ebene
Welle gespiegelt oder gebrochen wird, wenn die Trennungsfläche
eine Ebene ist, wie dies auch das Lehrgebäude der Katoptrik und
Dioptrik zeigt. Die Ableitung jener Gesetze aus den Principien
der Undulations- Theorie tritt uns als erste der zahllosen Proben
entgegen, durch welche sich die letztere bewährt.
In der Fig . 11 stelle FF die Projection der ebenen Trennungs¬
fläche zweier verschiedenartiger isotroper Mittel dar, von welchen
wir das oberhalb FF gelegene als erstes, das untere als zweites
Fig. 11.
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Mittel bezeichnen wollen. Die Ebene der Zeichnung stehe fer¬
ner auf den einfallenden Wellen senkrecht, diese Ebene ist mit¬
hin, da sie durch die Normale der brechenden Ebene, das soge¬
nannte Einfallsloth, und die Normale der einfallenden ebenen
Wellen , oder die Richtung der einfallenden parallelen Strahlen
Um bestimmte Vorstellungen als
geht, eine Einfallsebene.
Unterlage zu gewinnen, wollen wir annehmen, der einfallende
Strahlenbündel sei ein Kreiscylinder S, Eig . 12, und seine Axe
in der Ebene
Fig. i2. liege
der Zeichnung. Diese
schneide jenen in den
Seiten C" C und D' D.
Die Projection einer
einfallenden Welle, die
in Folge der Annahme
die Kreisform hat , ist
eine zwischenC" C und
D' D gelegene, auf die¬
ser Geraden senkrechte gerade Linie. CD sei die Projection einer
Welle ; diese bewegt sich innerhalb des Cylinders S, bis sie end¬
lich auf die Trennungsfläche in dem Punkte D' trifft . In dem
Momente, wo dies eintritt, wollen wir die Zeit zu rechnen anfan¬
gen. Von dem Punkte D ', als dem Centrum einer neuen Licht¬
bewegung, breiten sich nun sowohl in dem ersten , als auch dem
zweiten Mittel kugelige Lichtwellen aus. Dasselbe geschieht in
den übrigen Punkten der Geraden C" D' ; die neue Wellenbewe¬
gung beginnt aber um so später , je näher der betreffende Punkt
dem Punkte C" liegt ; je näher nämlich ein Punkt dem Punkte
C" liegt , um so später tritt er in den Oscillationszustand der
Welle CD'. Hieraus ersehen wir, dass, wenn endlich der Punkt
C" in den erwähnten Zustand getreten, von den Punkten der Ge¬
raden C" D' eben dieser Zustand in beiden Mitteln sich bis zu
den Oberflächen von Kugeln verbreitet hat, deren Radien in dem¬
selben Verhältnisse wachsen, als ihre Mittelpunkte von dem Punkte
C" entfernt liegen. Es tritt aber, unter v die Geschwindigkeit
des Lichtes im ersten Mittel verstanden, der Punkt d" in den
d' d"
Zustand der Welle C' D' nach Verlauf der Zeit - v , wenn d'd"
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mit

CC“

parallel ist, der Punkt

C“

nach Verlauf der Zeit

OC“

Am Ende der letzteren Zeit hat sich somit in dem ersten Mittel
der Zustand der Welle C' D' von J)‘ aus bis zu den Punkten
einer Kugel K verbreitet, deren Halbmesser die Grösse v -.
= O C“ hat , von dem beliebigen Punkte
d' d“
OC“
OC“
ius v
k vom Radius

d“

QI Qu

v
bis zu einer Kugel
d‘ d“. Und

,'wenn

wir die Geschwindigkeit des Lichtes im zweiten Mittel durch v'
bezeichnen, so leuchtet ein, dass in diesem die den Punkten D'
C<Qi
'
und d“ entsprechenden Kugel wellen K' und k' die Radien v' . OC“ — d‘d“
besitzen.
und v'
Fig .

13.

Legen wir nun, um zuerst die Bewegung im ersten Mittel zu
erörtern, durch C“ eine Tang'ente C“ I) “' an die obere Hälfte des
Kreises, in welchem K von der Ebene der Zeichnung geschnitten
wird, und durch diese Tangente eine Ebene auf jene senkrecht,
so berührt diese nicht allein die Kugel A in 1)'“ , sondern auch
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die dem beliebigen Punkte d" entsprechende Kugel k. Denn
fällen wir von d" ein Perpendikel auf C" D‘", dessen Länge p
sei, so hat man: p : D‘D' “ = C" d" : C“ D'. Da aber d“ d‘ mit
C“ O parallel ist , so hat man auch: C“ d" : G“ D' = C“ O
— d“ d‘ : C" C', und sonach ist : p : D/D/" = C,'C' — d“d' : CUC',
woraus, da D' l)*‘ = OG“ ist , folgt : p = OG“ — dJ‘dJ. Jenes
Perpendikel kommt somit dem Radius der Kugel k gleich , und
berührt mithin die durch C“D“‘ gelegte Ebene auch die Ku¬
gel k des beliebigen Punktes d“ und somit die Kugeln aller
Punkte der Geraden C“ J)' . Es ist leicht einzusehen, dass jene
Ebene überhaupt alle die Kugeln berührt, welche den von dem
auffallenden Lichte getroffenen Punkten der Trennungsfläche FF
entsprechen. In der That , die Kugeln der auf der einen und
anderen Seite der Einfallsebene senkrecht über d" gelegenen
Punkte dieses Theiles der Fläche FF kommen der Kugel k an
Grösse gleich, sie werden folglich ebenfalls von der fraglichen
Ebene berührt. Was aber von dem Punkte d" gesagt worden,
gilt von einem jeden andern Punkte der Geraden G“ 1)'. Die
durch C“ C‘ senkrecht auf die Einfallsebene gelegte Ebene ist somit eine Wellenfläche der Lichtbewegung, welche in das erste
Mittel zurücktritt , d. h. des gespiegelten , Lichtes. Da in
den beiden rechtwinkligen Dreiecken C'O' F' und O' I) ‘J)“', wel¬
che die Hypotenuse C“ .D‘ gemein haben , ausserdem noch G“ O
= JJ /n I)' ist , so ist auch Winkel OD ' C“ = Winkel I )‘C“ I)“',
und somit ist die gespiegelte Welle gegen die spiegelnde Fläche
unter demselben Winkel geneigt, wie die einfallende. Die Grenze
der gespiegelten Weile ist ersichtlich ihr Durchschnitt mit einem
auf ihr senkrechten Cylinder, dessen Directrix der Umfang des¬
jenigen Theiles der Trennungsfläche FF ist , welcher vom auffal¬
lenden Lichte getroffen wird. Fassen wir alle bisher gewonnenen
Resultate zusammen, so ergeben sich folgende Spiegelungsgesetze.
Beim Uebergange ebener Wellen aus einem isotropen Mittel in
ein zweites, durch eine Ebene begrenztes, wird ein Theil des
Lichtes in ebenen Wellen gespiegelt. Diese stehen , wie die
Wellen , auf der Einfalls ebene (d. i. auf
einfallenden
und eine
einer durch ein Loth der Trennungsfläche
Ebene)
gelegten
Wellen
der einfallenden
Normale
denund bilden mit der Trennungsfläche
senkrecht

30

Erste Abtheilung. Drittes Capitel.

selben Winkel , wie die einfallenden
Wellen . Sie wer¬
den von einem Cylinder begrenzt, dessen Directrix der Durch¬
schnitt der Trennungsfläche und des das einfallende Licht be¬
grenzenden Cylinders uud dessen Generatrix auf den gespiegel¬
ten Wellen senkrecht ist. Die Uebereinstimmung dieser Gesetze
mit denjenigen, welche der Katoptrik als Ergebnisse der Erfah¬
rung zu Grunde liegen, springt in die Augen.
Die Betrachtungen über das gespiegelte Licht übertragen
sich ohne Weiteres auf das gebrochene; wir brauchen nur an die
Stelle der Kugeln K und k die Kugeln K' und k', an die Stelle
Fig . 14.

jrj*

der Tangente C" D ,n die Tangente
zu setzen. Eine durch
diese senkrecht auf die Einfallsebene gelegte Ebene ist Wellen¬
fläche des gebrochenen Lichtes. Sie wird begrenzt von dem Cy¬
linder, dessen Directrix der Umfang des vom einfallenden Licht
getroffenen Theiles der Fläche FF ist , und dessen Generatrix
auf C“ J) n/ senkrecht steht. Bezeichnen wir die Winkel, welche
die einfallende und gebrochene Welle mit der brechenden Ebene
einschliessen, oder, wTas dasselbe besagt, die Winkel, welche die
Normalen jener Wellen mit dem Einfallslothe bilden, also den so¬
genannten Einfalls - Winkel und Brechungs - Winkel, be¬
züglich durch i und r, so ist:
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D'D'" — D 'C" . sin. i und D' l) n, = D' C“ . sin. r, folglich:
sin. i _ I)1D'"
sin. r
I)‘ I),,, ’
oder, da sich die Radien der Kugeln K und K‘ wie die Ge¬
schwindigkeiten v und v‘ des Lichtes in den beiden Mitteln ver¬
halten:
sin. i _ v
sin. r
v‘
1)

Das Yerliältniss v‘
— bleibt aber für dieselben zwei Medien
und dieselbe Lichtart constant, und so wären wir denn auf dem
Wege der Undulations-Theorie zu dem von Snellius entdeck¬
ten, von Descar tes veröffentlichten
*)
Refractions- Gesetze ge¬
langt, dass für dieselben Mittel und dasselbe Licht das
Yerhältniss
zwischen dem Sinus des Einfalls - Win¬
kels und des Refractions - Winkels einen unveränder¬
lichen Werth bewahre. Dieses
Verhältnis hat man das
relative Br echungs - Yerhältniss , den Brechungs - Quo¬
tienten, oder Index für die beiden Mittel genannt. Dieselbe
Zahl ist der Oscillations- Theorie zufolge der Quotient der Ge¬
schwindigkeiten des Lichtes in beiden Mitteln, und den unmittel¬
baren Nachweis hiervon hat jener Theorie zum Triumphe Foucault durch die bereits beschriebenen Versuche wenigstens für
den Fall des Ueberganges aus Luft in Wasser geliefert.
Das Descartes ’ sehe Gesetz fand in neuester Zeit durch
die directen Versuche Dutirou ’s, die sich bis zu einer Incidenz
von 89° 35' erstreckten, eine überflüssige Bestätigung.
Wenn, wie in dem oben betrachteten Falle das Licht in das
Mittel eindringt, welchem die kleinere Geschwindigkeit entspricht,
so wird der Lichtcylinder dem Einfallslothe zu gebrochen, und es
übersteigt der Brechungsquotient die Einheit ; alsdann heisst das
zweite Mittel optisch dichter, das erste optisch dünner.
Bei der umgekehrten Bewegung aus einem dichteren Mittel in
ein dünneres wird im Allgemeinen der Lichtcylinder von dem
Einfallslothe abgebrochen, und der Brechungsquotient wird klei¬
ner als die Einheit , wie man aus Fig. 15 (s. f. S.) ersieht, die
9 Dioptrice, Cap. II.
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eine Wiederholung der Construction der 14. Figur für diesen Fall
ist. Man sieht leicht ein, dass der relative Brechungsquotient
zweier Mittel A und B bei der Brechung aus A in B dem reciproken Werthe desselben
Fig. 15 .
Verhältnisses bei der Bre¬
chung aus B in A gleichkommt.
Die Erscheinungen der
astronomischen Refraction
thun dar , dass die atmo¬
sphärische Luft optisch dich¬
ter, als der Weltenraum ist,
und aus ihnen hatDelambre für den relativen Bre¬
chungsquotienten beider den
Werth 1,000294 abgeleitet.
Unter den Substanzen unserer Erde treten die Gasarten als op¬
tisch dünner im Vergleich mit den flüssigen und festen Körpern
auf.
Der Quotient der Lichtbrechung aus dem leeren Raume in
ein anderes Mittel wird der absolute Brechungsquotient
des letzteren genannt.
Der relative Quotient der Brechung aus einem Mittel A in
ein zweites B ist dem Quotienten aus dem absoluten Brechungs¬
quotienten des ersten Mittels in den des zweiten gleich. In der
That , es bedeute v, v>, v" die Geschwindigkeit einer bestimmten
Lichtqualität in dem leeren Raume, dem Mittel A und dem Mittel B.
Die absoluten Brechungsquotienten der letzteren seien q' und q" ;
Vv

—•
alsdann ist : q' = —, q" = Hieraus

ergiebt sich:

q“ _
q' ~~ vu
—— ist aber der relative Brechungsquotient beim Uebergange des
Lichtes aus A in B.
Wenn das brechende Mittel von einer zweiten Ebene begrenzt
ist, die mit der ersten brechenden Ebene parallel ist, so erleidet
der gebrochene Strahl an jener eine zweite Brechung , indem er
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Dabei nimmt er, wie aus
Fig . 16 zu ersehen ist,
seine ursprüngliche Rich¬
Die
tung wieder an.
Lage des zweimal ge¬
brochenen Strahles ist
aber gegen die ursprüng¬
liche um Mehr oder We¬
niger in der Einfallsebene
verschoben . Wenn aber
die zweite Grenzebene

gegen die erste geneigt
ist, so tritt im Allgemei¬
nen der zweimal gebro¬
chene Strahl aus der ersten Einfallsebene heraus . Er behauptet
die letztere nur in dem Falle , w7o die zweite Grenzfläche auf der
Einfallsebene senkrecht steht , und nimmt in dieser eine von der
ursprünglichen

abweichende Richtung an. Die 17te Figur stellt
diesen Fall dar . Die Dioptrik
lehrt , dass die Ablenkung des
zweimal gebrochenen Strahles ih¬
ren kleinsten Werth erreicht,
wenn der zum ersten Mal gebro¬
chene Strahl gegen die Grenz¬
flächen des brechenden prismati¬
schen Mittels gleich geneigt ist.
Bezeichnen wir den Winkel , wel¬
chen die Flanken dieses Prisma ’s

einschliessen , mit a (man nennt
diesen Winkel den brechen¬
den "Winkel des Prisma ’s), ist
ferner i das Minimum der Ablenkung und n der Brechungsquo¬
tient beim Uebergange einer Lichtqualität aus dem umgebenden
Mittel in das brechende Prisma , so ist:
sin.
n

I” ^
ß —

«
sin. —
3
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Hiernach berechnet sich n aus den Werthen von a und i,
und in der Beobachtung dieser Grössen besteht die einzige, der
äussersten Genauigkeit iähige Methode, den Brechungsquotienten
einer durchsichtigen Substanz zu bestimmen. (Vergl. auch noch
das Folg. S. 43.) Descartes bestimmte den Brechungsquotien¬
ten des Glases aus der Ablenkung eines Strahles, der senkrecht
auf eine Flanke seines Glasprisma’s auffiel. (S. dessen Dioptrice
Cap. X .) Um auf dem angegebenen Wege den Brechungsquotienten gasförmiger und tropfbarer Flüssigkeiten messen zu kön¬
nen, wird ihnen dadurch die prismatische Gestalt gegeben, dass
sie in ein Gefäss gebracht werden, welches auf zwei gegenüber¬
liegenden Seiten von gegen einander geneigten, planplanen Glas¬
platten begrenzt ist ; die Richtung der auffallenden Strahlen würde
durch diese keine Aenderung erleiden, wenn ein vollkommener
Parallelismus der Flächen einer Platte herzustellen wäre. Wie
der vom Mangel des letzteren herrührende Fehler corrigirt wird,
findet man in Biot ’s PrScis elernentaire de physique experimentale
1842, t. 2, p. 113 näher angegeben.
Bei der Bestimmung der Brechungsverhältnisse der verschie¬
denen Substanzen ist es am natürlichsten, ihren relativen Brechungsquotienten.zur Luft zu beobachten und hieraus un'd aus
dem absoluten Quotienten der letzteren ihren absoluten abzulei¬
ten. Vor Allem war es also erforderlich, den absoluten Bre¬
chungsindex der Luft zu kennen, und wünschenswerth, denselben
auf physikalischem Wege zu bestimmen. Dies haben Arago
und Biot auf
*)
vollständig genügende Weise zuerst gethan.
Aus der Beobachtung des Quotienten der Brechung beim Uebergange des Lichtes aus der atmosphärischen Luft in eine prisma¬
tische Luftmasse von geringerer und zu wiederholten Malen ver¬
änderter Dichtigkeit ergaben sich ihnen folgende Resultate: 1) Die
optische Dichtigkeit der Luft nimmt mit ihrer Dichtigkeit im ge¬
wöhnlichen Sinne des Wortes für alle Farben in gleicher Weise
zu und ist übrigens von Temperatur und Druck imabhängig. Die
Luft ist also optisch dichter als der leere Raum und für alle Far¬
ben gleich dicht; ihr absoluter Brechungsquotient ist grösser als
die Einheit und hat für jede Lichtart dieselbe Grösse. Die
*) Gilb . Ann. t. 25 et 20.

^
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Wachsthümer des absoluten Brechungsquotienten der Luft sind
den Wachsthümern ihrer Dichtigkeit proportional. 2) Der abso¬
lute Brechungsquotient der Luft bei der Dichtigkeit , welche sie
bei einer Temperatur von 0 ° und einem Drucke von 760”mbe¬
sitzt, hat den Werth 1,000294, eine Zahl, welche mit der aus der
astronomischen Refraction von Delambre abgeleiteten vollkom¬
men übereinstimmt.
Die beiden erwähnten Gelehrten dehnten ihre Versuche auch
noch auf andere Gasarten aus, und auch bei diesen ergaben sich
die unter 1) vorgeführten Gesetze. Bei einem Gemische von Gas¬
arten fanden sie, dass der beobachtete Brechungsquotient mit dem¬
jenigen übereinstimmte, welcher sich ergiebt, wenn man den Ueberschuss des Quotienten der Mischung über die Einheit aus den
Ueberschüssen der Bestandtheile nach der Formel der Mischungs¬
rechnung ableitet. Bedeutet also N den Brechungsquotienten
eines Gemisches, dessen Bestandtheile mit den Massen rn' , m" . .
Brechungsquotienten dieser
«" . . .
eingehen, und bedeuten n', die
Bestandtheile, so ist:
m“ {n“ 1— ) -j- ..
1 )
-pj-_ j _ m' (n*—
m' - |~ m“ j- - . . .
die
*) ,
Das letzte Gesetz findet jedoch nach Dulong der
fortsetzte,
Gasarten
bei
Untersuchung der Brechungsverhältnisse
nicht mehr statt , sobald die Gase bei ihrer Mischung eine che¬
mische Verbindung eingehen. Dahingegen erwiesen sich die un¬
ter 1) erwähnten Gesetze allgemein so lange gültig, als die Gase
von ihrem Condensationspunkte hinreichend entfernt waren, ln
der Nähe des letzteren nimmt der Ueberschuss des Quotienten
über die Einheit in einem stärkeren Verhältnisse zu als die Dich¬
des Lichtes in gasförmi¬
tigkeit. Die Geschwindigkeit
gen Körpern ist also von der Farbe unabhängig und
geringer als im leeren Raume ; sie nimmt in ein und
zunimmt,
demselben Gase ab , wenn seine Dichtigkeit
sich
Körper
der
hierbei , wofern
und zwar bleiben
nähert , die
Zustande
nicht dem tropfbarflüssigen
Wachsthümern
den
Geschwindigkeit
der
Abnahmen
Da die Brechungsquotienproportional.
der Dichtigkeit
0 Pogg . Ann. VI.

3*
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ten der Gase von der Einheit sich nur um Weniges unterschei¬
den, so sind ihre Ueberschüsse über die letztere nahezu den
Ueberschüssen ihrer Quadrate über die Einheit proportional. Von
theoretischen Gründen veranlasst, deuteten nun Arago undBiot
die Resultate ihrer Versuche dahin, dass die zuletzt erwähnten
Ueberschüsse, die sogenannten brechenden
Kräfte, der Dich¬
tigkeit proportional seien. Die Abweichung dieser Interpretation
von derjenigen, welche wir adoptirt haben, liegt innerhalb der
Grenzen der Beobachtungsfehler; beide Auslegungen sind also
gleichberechtigt. S. übrigens Dulong a . a. O. S. 397.
Die Resultate der Versuche von A rago und Biot, nämlich
die brechende Kraft nebst der Dichtigkeit der von ihnen unter¬
suchten Gase, sind in der Tabelle I. des Anhanges mitgetheilt.
Die Tabelle II . enthält die absoluten Brechungsquotienten und die
brechenden Kräfte , welche Dulong bestimmte. Beide Tabellen
beziehen sich auf die Temperatur 0 ° und den Druck 7ß0"‘,°. Die
Zahlen Dulong ’s sind zuverlässiger als die von Arago und
Biot, weil jener seine Versuche zu einer Zeit (1826) anstellte,
wo die Chemie die Gase in grösserer Reinheit herzustellen lehrte,
als vordem. Diesem Umstande eher , als einer Ungenauigkeit in
den optischen Beobachtungen glaubt Dulong die Abweichung
der Resultate Arago ’s und Biot ’s von den seinigen zuschrei¬
ben zu müssen.
In den flüssigen und festen Körpern pflanzt sich im Gegen¬
sätze zu dem leeren Raume und den Gasen das verschieden ge¬
färbte Licht mit verschiedener Geschwindigkeit fort, denn es wird
z. B. beim Uebergange aus der Luft in einen solchen Körper
verschieden gebrochen. Wir sehen so den Grad der Brechbar¬
keit enge an die von dem Auge statuirte Qualität geknüpft und
finden den stetigen Uebergang der Qualität von einem gleichen
in der Brechbarkeit begleitet. Dies und der Umstand, dass Licht
von einer bestimmten Brechbarkeit für irgend zwei bestimmte
Mittel denselben Brechungsquotienten für eben diese Mittel be¬
hält, wie es auch übrigens modificirt worden sein mag , veranlas¬
sen uns, die Brechbarkeit als Adhärens der Qualität zu betrach¬
ten; die letztere aber lassen wir in unserer Theorie von der Oscillationsdauer bedingt sein, und so sehen wir uns denn zur An¬
nahme genöthigt, dass die Geschwindigkeit des Lichtes in flüssi-
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gen und festen Körpern eine Function der Oscillationsdauer oder
der Wellenlänge ist, während sie im leeren Raume und in Gasen
von jenen Grössen unabhängig bleibt.
Auf der Thatsache, dass den verschiedenen homogenen Licht¬
arten eine verschiedene Brechbarkeit zukommt, beruht das Phä¬
nomen der Dispersion, welches von Newton zuerst beobach¬
tet und ausgelegt worden ist. Unter Dispersion versteht man
aber die durch Brechung erzielte Zerlegung irgend eines Lichtes
in weiter nicht zerlegbare Bestandtheile. Die letzteren heissen
elementar oder homogen; sie sind gefärbt und haben, welches
auch die Quelle des zerlegten Lichtes sein mag, immer eine der
sieben Hauptfarben — Violett, Indigo, Blau, Grün, Gelb, Orange,
Roth — oder eine zwischen je zwei aufeinanderfolgenden gele¬
gene Nüance. Wir wollen diese Zerlegung bei dem Lichte der
Sonne näher betrachten.
Man lasse parallele Sonnenstrahlen durch einen senkrechten,
sehr engen Spalt s s , Fig . 18, auf ein ebenfalls senkrechtes Prisma
Fig. 18.

>

P fallen, welches man aus einem festen Körper durch Anschlei¬
fen und Poliren zweier sich schneidender ebener Flächen, oder
aus einem flüssigen Körper dadurch hergestellt hat, dass man ihn
auf entgegengesetzten Seiten durch gegeneinander geneigte plan¬
plane Glasplatten begrenzt. Bei dem Eindringen in das Prisma
werden die Sonnenstrahlen zerstreut, dispersirt, d. h. ihre gefärb¬
ten Bestandtheile werden zur Divergenz gebracht, weil sie ver-
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schieden gebrochen werden. Die auf das Prisma treffende Licht¬
bewegung ist nämlich die Resultante aus allen den homogenen
Bewegungen, deren Oscillationsdauer den verschiedenen Farben
entspricht, welche das Sonnenlicht zusammensetzen. Die auffal¬
lenden ebenen Weilen denken wir uns daher als aus der Deckung
von Wellen homogenen Lichtes entstanden. Bei dem Uebergange in das Mittel des Prisma’s werden diese nun um verschie¬
dene Grössen von ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt; alle
bleiben aber auf der Einfallsebene senkrecht; der auffallende
Lichtcylinder spaltet sich daher in Bündel paralleler und homo¬
gener Strahlen. Die Cylinder, welche diese Bündel begrenzen,
besitzen als gemeinschaftliche Directrix die Curve, in welcher der
auffallende Cylinder die Flanke des Prisma’s schneidet. Die Axen
jener Cylinder aber , die sämmtlic-h in der' Einfallsebene liegen,
sind verschieden gegen das Einfallslotli geneigt : sie divergiren.
Am Meisten werden immer die violett gefärbten
abge¬
Richtung
von ihrer ursprünglichen
Strahlen
blauen,
die
nach
Reihe
der
lenkt , immer weniger
, endlich am wenig¬
grünen , gelben , orangefarbenen
sten die rothen. Und dies ist auch der Fall , wenn wir das
auffallende Licht einer andern Quelle als der Sonne, z. B. einer
Flamme, entnehmen. Die Divergenz der farbigen Strahlen bleibt
auch bei dem Austritte aus der zweiten Fläche des Prisma’s.
Bestände das auffallende Licht nur aus homogenen Strahlen, z. B.
aus violetten Strahlen von bestimmter Brechbarkeit, so würden
diese ihren Parallelismus nach der zweifachen Brechung nicht
verloren haben und auf einem Schirme SS, Fig . 19, ein Bild des
Spaltes darstellen, das mit diesem in gleicher Höhe steht und ihm
an Länge gleichkommt. Und lassen wir die Strahlen so auffal¬
len, dass sie nach der ersten Brechung gegen die Seiten des
Prisma’s gleich geneigt sind, so wird der aus diesem heraustre¬
tende Lichtcylinder mit dem auffallenden gleichen Durchschnitt
haben, so dass, wenn *S,S senkrecht auf «' «" steht, die Breite
«" «" des Bildes der Breite ss des Spaltes gleich wird. Enthielte
das auffallende Licht noch solche Strahlen , deren Brechbarkeit
etwas geringer ist, als die der bereits besprochenen, so würde
sich ein zweites, von diesen herrührendes Bild «"' s" ‘ auf dem
Schirme darstellen, welches unter übrigens gleichen Umständen
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aus und von dem ersten um so weiter wegrückt, je grösser die
Entfernung des Schirmes und des Prisma’s ist. In der That be¬
finden sich aber in dem Sonnenlichte unter anderen eine sehr
grosse Anzahl von violetten Strahlen, deren Qualitäten zwar nicht
absolut stetig in einander übergehen (denn sonst wäre jene An¬
zahl unbegrenzt) , aber in sehr kleinen Sprüngen sich ändern.
Hieraus folgt denn, dass sich der violett gefärbte Theil des auf¬
fallenden Lichtes auf dem Schirme in einen horizontalen violett
gefärbten Streifen Vv ausbreiten müsse, der mit dem Spalte Höhe
Fig . 19.

und vertikale Dimension gemein hat. Dieser Streifen besteht aus
den an- und theilweise übereinandergelegten Bildern des Spaltes,
welche von verschieden brechbarem Lichte herrühren. Das Ende
V wird von den am Meisten brechbaren Strahlen gebildet, die
Brechbarkeit nimmt nach v hin ab , an welchem Ende sich das¬
jenige Bild befindet, welches den am wenigsten brechbaren Strah¬
len seine Entstehung verdankt. Je näher der Schirm dem Prisma
steht, um so geringer wird die horizontale Ausdehnung des Strei¬
fens, um so dichter kommen die einzelnen Bilder auf- und neben¬
einander zu liegen. Bücken wir den Schirm von dem Prisma
weg, so treten die einzelnen Bilder mehr auseinander; in einer
bestimmten Entfernung werden endlich diejenigen beiden aufein¬
anderfolgenden Bilder, für welche der Sprung von einer Qualität
zur andern am grössten ist, auseinander rücken, und ihre Entfer¬
nung nimmt mit der des Schirmes zu. Alsdann muss in dem
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violetten Bilde auf dem Schirme ein vertikaler, dunkler Streifen
erscheinen, welcher jene beiden Bilder trennt , und dessen hori¬
zontale Dimension mit der Entfernung des Schirmes zunimmt.
Dem ersten' dunkeln Streifen werden sich andere beigesellen, wenn
wir die Entfernung des Schirmes vergrössem oder die Breite des
Spaltes verringern, und dabei wird ein Streifen eine um so grös¬
sere Breite offenbaren, je früher er während der Verschiebung
des Schirmes oder der Verengung des Spaltes erschien.
Was wir im Vorhergehenden von den violett gefärbten Bestandtheilen des Sonnenlichtes bemerkt haben , um bestimmte Vor¬
stellungen vor Augen zu haben , gilt überhaupt von allen homo¬
genen Strahlen jenes Lichtes. YV ir ordnen diese in die sieben
Grundfarben unter : Violett, Indigo , Himmelblau, Grün , Gelb,
Orange , Roth , die in eben dieser Ordnung an Brechbarkeit ab¬
nehmen. Wie die violetten Strahlen , so breiten sich auch die
anderen Strahlen zu horizontalen Streifen aus und diese setzen
sich zu dem einzigen Streifen des Spectrums zusammen, welches
zuerst von Newton beobachtet wurde. Dabei vermag weder
das Auge eine scharfe Grenze zwischen den verschieden gefärb¬
ten Theilen zu ziehen, noch wird eine solche durch die Brechbarkeit angedeutet. Diese nimmt vielmehr von einem Ende des
Spectrums zum andern in zahlreichen, unregelmässig vertheilten
und ungleich grossen Sprüngen zu. Von diesen verrathen sich
jedoch bei der beschriebenen Herstellung des Spectrums nur die
bedeutendsten durch feine dunkle Streifen, die, wie gezeigt wurde,
aus einer unstetigen Zu- oder Abnahme der Brechbarkeit hervor¬
gehen müssen.
Die dunkeln Streifen des Spectrums wurden zuerst von dem
englischen Physiker Wollaston beobachtet und in den Philos.
Transactions 1802 beschrieben, hierauf aber von dem deutschen
Optiker Fraunhofer, dem jene Beobachtung unbekannt geblieben war, vollständiger erforscht. Nach dem Letzteren wurden
sie die Fraunhofer ’schen Streifen genannt . Ihre Ent¬
deckung war für die Entwicklung der Lehre vom Lichte von be¬
verfuhr bei ihrer Beobachtung
deutenden Folgen. Fraunhofer
wie folgt: Das durch einen senkrechten Spalt in das dunkle Zim¬
mer eindringende Sonnenlicht liess er auf ein senkrechtes Prisma
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aus Flintglas *) fallen, welches mit einem horizontalen Fernrohre
in fester Verbindung stand. Das Fernrohr wird in beträchtlicher
Entfernung vom Spalte aufgepflanzt und so gestellt, dass, wenn
es ohne das Vorgesetzte Prisma auf den Spalt gerichtet wird,
dieser deutlich erscheint. Nur ein Theil der aus der zweiten
Fläche des Prisma’s heraustretenden einfachen"Bestandtheile des
Sonnenlichtes wird wegen des begrenzten Gesichtsfeldes des Fern¬
rohres von dem letzteren in seinem Hauptbrennpunkte zu Bildern
des Spaltes gebrochen, die sich ganz in derselben Art zu einem
Theile des Spectrums vereinigen, wie auf dem früher angewand¬
ten Schirme. Durch das Ocular betrachten wir alsdann jenes
Theilbild, wie ein Object durch eine Lupe und erblicken es
Drehen wir hierauf das Fernrohr in der Hori¬
vergrössert.
zontalebene, so ändert sich die Neigung des einfallenden Lichtes
gegen die erste Fläche des Prisma’s, und es tritt ein anderer
Theil des aus der zweiten Fläche tretenden Lichtes in das Fern¬
rohr ein ; in seinem Brennpunkte entsteht das Bild eines andern
Theiles des Spectrums. Auf diese Weise können wir nach und
nach alle Theile des Spectrums durch den Brennpunkt rücken
lassen und sie durch das Ocular betrachten. Bei gehöriger Enge
des Spaltes und gehöriger VergrÖsserung des Fernrohres werden
wir alsdann in dem Spectrum eine grosse Anzahl dunkler, ver¬
tikaler Streifen wahrnehmen, die durch alle Farben vertheilt sind
und in dieser Vertheilung ebenso wenig Gesetzmässigkeit erken¬
nen lassen, als in ihrer immer geringen Breite : es sind diese die
’schen Streifen . Mit der VergrÖsserung des Fern¬
Fraunhofer
rohres und der Enge des Spaltes nimmt ihre Anzahl und Breite
zu. Wird der Spalt verengt , so nimmt aber auch aus leicht be¬
greifbaren Gründen die Intensität des beobachteten Spectrums ab.
Fraunhofer hob unter den Streifen in den verschiedenen
Farben diejenigen heraus , welche am meisten hervorstechen und
somit leicht wiedergefunden werden können, und bezeichnete sie,
von dem rothen Ende nach dem violetten hingehend, mit den
Buchstaben A, B . . . H, Fig . 20 (s. f. S,). In dem rothen Theile
des Spectrums befindet sich der einfache breite Streifen A, das
*) Diese Glassorte zeichnet sich durch ein bedeutendes Farbenzerstreuungsr
Vermögen aus, welches sie ihrem Gehalte an Blei verdankt.

Erste Abtheilung. Drittes Capitel.

42

Itoth

Oruru |r

Gelb

Grün

Bli,

Fig
20.
.
Itulrcjo

V'iolef

-C

Streifenpaar B , dessen nach A hin
gelegener Streifen am feinsten ist, end¬
lich der einfache Streifen C an der
Grenze des Orange. D besteht aus
zwei gleich dunkeln Linien und liegt
im Orange, dem Gelben nahe. E ist
eine Gruppe mehrer sehr naher Strei¬
fen im Grünen. Der dicke Streifen F
liegt in der Mitte des Blauen, die
Gruppe G zwischen Indigo und Vio¬
lett, und endlich die Gruppe II im vio¬
letten Ende des Spectrums. An der
Grenze zwischen Orange und Gelb of¬
fenbart sich die grösste Helligkeit des
Spectrums; von hier nimmt sie nach
beiden Seiten hin stetig ab, um an den
äussersten Enden zu verschwinden.
Der grosse Werth der Fraunhofer ’sehen Streifen besteht darin,
dass sie in dem Spectrum bestimmte
Stellen angeben und somit bei der
Untersuchung der Refractions- Ver¬
hältnisse einer Substanz als Anhalts¬
punkte dienen. Um die BrechungsVerhältnisse irgend einer Substanz dar¬
zustellen, müssen wir ihre BrechungsQuotienten für ganz bestimmte, und,
sollen diese Daten leicht benutzt wer¬
den können, für leicht wiederherzustel¬
lende Qualitäten von Licht zu finden
suchen. Die Bezeichnung „grünes, gel¬
bes Licht“ drückt aber keine bestimmte
Qualität aus, denn es gibt grünes und
gelbes Licht von verschiedener Brech¬
barkeit. Dahingegen ist die Qualität
vollkommen bestimmt, wenn wir sagen,
dass sie demjenigen Lichte entspreche,
welches in der Reihe der Elemente des
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. . .
Sonnenlichtes die durch die Streifen A , B angedeuteten
Daten über die
bestimmte
nun
Lücken ausfüllen würde. Um
Brechungs- Verhältnisse irgend eines Mittels zu erhalten, suchen
wir den auf Luft bezüglichen Brechungsquotienten dieses Mittels
würde.
...
für das Licht, welches den Streifen A, B entsprechen
Spectrums
des
Streifen
der
Benutzung
diese
Fraunhofer schlug
im Band V. der Memoiren der münchener Akademie, 1814 und
1815, vor und bestimmte selbst die Brechungs-Indices einer Reihe
Verfahren, wel¬
..
von Substanzen für die Strahlen B, C. Das
ches er hierbei anwandte, bestand dem Wesentlichen nach in
Folgendem : Ein Theodolith T, Fig . 21, vor dessen Objectiv die
Fig. 21

will

ältil

um eine verticale Axe drehbare Scheibe S angebracht ist , wird
in hinreichend grosser Entfernung vor dem senkrechten Spalt s s
horizontal so aufgestellt und gerichtet, dass die Mitte des Faden-
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kreuzes im Fernrohre mit der Mitte des Bildes des Spaltes coi'ncidirt, und für diese Stellung wird das Azimuth« bestimmt. Hier¬
auf wird ein aus dem zu untersuchenden Körper hergestelltes
Prisma p auf der Scheibe S so befestigt, dass seine brechende
Kante senkrecht zu stehen kommt. Durch eine Drehung des
Fernrohres bringt man einen der Streifen A . . . II des Spectrums , zu welchem sich das durch ss auf p fallende Licht aus¬
breitet, in die Mitte des Gesichtsfeldes, d. i. in die Mitte des Fa¬
denkreuzes. Indem man alsdann das Prisma p zu wiederholten
Malen mittelst der ScheibeS um seine vertikale Axe ein Wenig dreht,
nach jeder Drehung denselben Streifen wieder in die Mitte des
Gesichtsfeldes bringt und nach dem Azimuthe des Fernrohres
sieht, wird man bald diejenige Lage des Prisma’s p finden , wel¬
cher das kleinste Azimuth des Rohres entspricht; das letztere sei
a'. Für Licht, welches dem Streifen entsprechen würde, ist als¬
dann a‘ — a das Minimum der Ablenkung durch das Prisma p.
Bezeichnen wir den auf goniometrischemWege gemessenen bre¬
chenden Winkel des letzteren mit a und den Brechungsquotienten
des eben erwähnten Lichtes, oder kürzer des Streifens, mit n, so
findet die bekannte, durch folgende Gleichung dargestellte Rela¬
tion statt, die uns aus den beobachteten Grössen auf n schliessen
lässt: n . sin. l/2a = sin. l/2 a( f- - a‘ — a).
Eine genaue Beschreibung aller Einzelheiten des Verfahrens
bei der Bestimmung von Brechungsquotienten findet man mitgetheilt in dem Memoire sur la Mtermination des indices de refraction
des sept raies de Fraunhofer dans une sine nombreuse de verres. Par
M. VabM Dutirou. Annales de Chimie et de Physique, 3"u’ sirie, 1. 28.
Um eine brauchbare graphische Darstellung der Streifen in
dem Spectrum zu erhalten, trägt man, wie Fraunhofer
es zu¬
erst gethan , von einem Nullpunkte an auf einer geraden Linie
Stücke auf, welche den Azimuths-Minima der Streifen proportio¬
nal sind, und errichtet in den Endpunkten gleich lange Perpen¬
dikel, die dann die einzelnen Streifen darstellen. Die Dicke der
Perpendikel sucht man ebenfalls mit der der Streifen, soweit als
thunlich, in Proportionalität zu bringen. Fraunhofer
hat auf
diese Weise das Sonnenspectrum in dem V. Bande der Denk-
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Schriften der Münchener Akademie für
1814 und 1815 dargestellt *).

Die Fig. 22 stellt das Sonnenspectrum mit den stärkeren Streifen
dar , wie es der Engländer Baden
Po well **) beobachtete; aus der dar¬
über stehenden Skala ist die Ablenkung
der einzelnen Theile und Streifen zu
ersehen. Po well bediente sich bei
der Herstellung dieses Spectruins eines
achromatischen Fernrohres, welches etwa
zehnmal vergrösserte, und welches mit
dem Prisma ungefähr 12 Fuss von der
Spalte entfernt war, durch welche die
Sonnenstrahlen eindrangen. Die Breite
dieser Spalte betrug 1j20 Zoll. P owe 11
macht die Bemerkung, dass er seihst
bei Anwendung einer zwanzigfachen
Vergrösserung nicht im Stande gewe¬
sen sei, die zwei breiten Streifen, wel¬
che die Fraunliofer ’sehe Linie G
einschliessen, als Gruppen sehr feiner
Linien zu erkennen, wie sie die Fraunhofer ’sche Abbildung darstelle.
Da die Fraunhofer ’schen Strei¬
fen ihre Existenz dem Mangel des Son¬
nenlichtes an gewissen Lichtarten ver¬
danken, so wird sich ihre Anzahl, wenn
jenes durch irgend ein Mittel geschickt
wird, nicht vermindern können, wohl
i

*) Die auf die Dispersion bezüglichen Arbei¬
ten des berühmten Optikers findet man auch
in dem Aufsatze: Determination du pouvoir refringent et dispersjf de differentes espcces de
verre etc. par Jos . Fraunhofer in Schu¬
macher ’s Astronomischen Abhandlungen für
1S23 mitgetheilt.
**) Pogg. Ann . LXIX.
t
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aber wäre eine Zunahme derselben denkbar, wenn nämlich
bei dem Durchgänge der eine oder andere Elementartheil des
Sonnenlichtes vernichtet würde. In der That machte der eng¬
Entdeckung, dass neben den
*)
lische Optiker Brewster die
Fraunhofer ’sehen Linien im Spectrum neue Streifen auftreten,
wenn das Sonnenlicht, ehe es in das zerstreuende Prisma dringt,
oder nachdem es sich zum Spectrum ausgedehnt, durch eine bei¬
derseits von planplanen Glasplatten begrenzte Säule von gasför¬
( ) geschickt wird. Hier¬
N
Salpetersäure
miger salpetriger
Räume des Spectrums
blauen
bei erscheinen denn im violetten und
Streifen.
die meisten und breitesten neuen
Vergrössert man die Länge der durchstrahlten Gassäule, oder
erhöht man ihre Temperatur, wodurch die Orangefarbe des Gases
in eine tiefere Nüance übergeht, so kommen immer mehr Streifen
zum Vorschein, und ihre Deutlichkeit nimmt mit ihrer Breite zu.
Die salpetrige Salpetersäure ist nicht das einzige Gas, wel¬
ches die erwähnte Eigenschaft besitzt. Da nie 11 und Miller,
zwei englische Physiker , fanden sie auch bei andern gefärbten
Gasen wieder. Wegen des Weiteren s. Pogg. Ann . XXXII .,
XXXVIII . und LXIX.
Anders, wie die Gase, verhalten sich die flüssigen und festen
Körper. Sie erzeugen, mögen sie gefärbt oder farblos sein, keine
neuen Streifen im Spectrum. Bringt man eine Säule von gefärb¬
ter Flüssigkeit oder eine Platte eines gefärbten festen Körpers
auf den Weg der Lichtstrahlen, so bietet das von diesen entfal¬
tete Spectrum keine von den Fraunhofer ’ sehen Linien verschie¬
dene Streifen dar , wohl aber zeigt es an einer oder mehreren
Stellen eine Schwächung der Intensität. Diejenigen Räume des
Spectrums, deren Farben von dem durchstrahlten Körper vorzüg¬
lich absorbirt werden, treten gegen die übrigen an Helligkeit zu¬
rück und verschwinden endlich, wenn die Dicke des durchstrahl¬
ten Körpers oder die Tiefe seiner Färbung eine gewisse Grenze
erreicht, gänzlich. Der schwedische Physiker Rudberg, welcher
das Verhalten einer grossen Anzahl von Flüssigkeiten sorgfältig
untersuchte, gelangte zu dem Resultate **) , „dass die schwarzen
Striche in jeder Farbe des Spectrums, bis zum Verschwinden der
*) Pogg . Ann . XXVIII ., XXXIII ., XXXVIII . **) Pogg . Ann. XXXV.
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Farbe , ihren Ort behalten, und dass sich durchaus keine neuen
Striche bilden.“ Miller fand , dass, während das Gas der
chlorigen Säure Gl
( ) neue Streifen hervorbrachte, ihre wäs¬
serige ebenfalls gefärbte Lösung keinen einzigen erzeugte.
Die Zusammensetzung des Lichtes, welches einem Körper
entströmt, hängt nothwendig von den Hergängen ab, welche jenes
Licht erzeugen, und von der Natur des leuchtenden Körpers.
Daher sehen wir denn auch in den Spectren, welche von ein und
demselben Prisma gebildet werden, ihr Licht aber verschiedenen
Lichtquellen entnehmen, immer eine verschiedene Anzahl, Vertheilung und Dicke der Streifen, oder, wie sie oft wegen ihrer
Breite zu nennen sind, der dunkeln Bänder. Man vergleiche hier¬
über Mo i' gno rip . cPopt. mod., t . 2 et 3. — Ann. de Cfiim. et de
Phys., März 1851. Etudes de photomdtrie electrique
, p. Masson. —
Pogg. Ann . XVI ., XXXI ., XXXIII ., XXXVI ., XXXVHI.
Die Dispersion des Lichtes gibt uns das beste Mittel an die
Hand, homogenes Licht herzustellen. Wir lassen das Spectrum auf
einen Schirm fallen, in welchem eine im Verhältniss zur Länge des
Spectrums kleine Oeffhung angebracht ist. Durch diese dringen
alsdann nur Strahlen, die sich in ihrer Brechbarkeit um Weniges
unterscheiden. Indem wir den Schirm verrücken oder das bre¬
chende Prisma drehen, dringen immer andere Elementartheile des
auffallenden Lichtes durch die Oeffnung; je kleiner die letztere
wird, um so mehr nähert sich das auf diese Weise erhaltene Licht
der Homogeneität. Einen auf diesem Principe beruhenden Ap¬
parat, den Illuminator,
mittelst dessen man in Stand gesetzt
wird , ein Bündel paralleler Lichtstrahlen von einer bestimmten
Brechbarkeit leicht herzustellen, findet man in dem bereits citirten
Aufsatze Dutirou ’s: Mem. sur la determ. des indices de refr. etc.
beschrieben. Ersonnen wurde der Apparat von dem französischen
Physiker Babinet , von Dutirou aber ausgeführt.
Auch der Absorption bedient man sich häufig, um sich wenig¬
stens annäherungsweise einfaches Licht zu verschaffen. Die far¬
bigen Mittel lassen vorzugsweise dasjenige Licht ungeschwächt
durchgehen, in welchem sie gefärbt erscheinen; dieses waltet da¬
her über die anderen Theile eines Lichtes, das ihre Masse durch¬
strahlt hat, vor. Grünes Licht liefern z. B. die durch Kupferoxyd
gefärbten Glasflüsse, rothes die durch Kupferoxydul gefärbten.

48

Erste Ablheilung. Drittes Capitel.

Antimonigsaures Kali und Eisenoxyd färben das Glas gelb, letz¬
teres melir orangefarben. Blau wird durch Kobaltoxyd erhalten,
Violett durch Manganoxyd. Aber das durch Glas gefärbte Licht
ist nie sehr homogen; die reinste Farbe liefert das durch Kupfer¬
oxydul tiefroth gefärbte Glas. Da das Kupferoxydul sich leicht
bei grosser Hitze in Kupferoxyd verwandelt und schon bei ge¬
ringer Dicke sehr intensiv färbt , so verfährt man bei der Her¬
stellung des rothen Glases wie folgt. Mit dem Blasrohre nimmt
man Weniges von einem durch Kupferoxydul gefärbten , leicht¬
flüssigen Glasflüsse, hierauf eine grössere Menge von einem farb¬
losen, schwerer flüssigen Satze. Die in dem Bohre enthaltene
Masse wird alsdann ausgeblasen und in Tafelform gebracht. Eine
so hergestellte Tafel besteht aus farblosem Glase, welches auf der
einen Seite mit einer gleichförmigen dünnen Schicht des rothgefärbten , leichter flüssigen Glases bedeckt ist. Je dicker diese
Schicht ist , um so reiner wird das Licht gefärbt , freilich aber
verliert es auch um so mehr an Stärke.
Unter den gefärbten Flüssigkeiten eignet sich eine Auflösung
von schwefelsaurem
Kupferoxyd - Ammoniak zur Her¬
stellung von nahe homogenem, und zwar violett gefärbtem Lichte.
Bei der Anwendung gefärbter Mittel läuft es offenbar auf
dasselbe hinaus, ob man das einfallende Licht mittelst derselben
färbt , oder es erst, nachdem es die durch den Versuch bedingten
Veränderungen erlitten, durch die Platte ins Auge gelangen lässt.
Denn in dem einen wie in dem andern Falle wird die Wirkung
der von dem Mittel absorbirten Strahlen in dem Phänomene des
Versuches vernichtet.
Brewster schlägt zur Herstellung eines Strahles von be¬
stimmter Brechbarkeit die Anwendung des oxalsauren
Chromoxyd - Kali ’s, eines heterotropen Körpers, vor *). Dieses Salz
hat nämlich die Eigenschaft, bei einer bestimmten, noch geringen
Dicke alle Theile des Spectrums mit Ausnahme eines schmalen,
im Kothen befindlichen Streifens auszulöschen. In demjenigen
Spectrum, welches Brewster anwandtc , lag die übrig bleibende
belle Zone von dem Streifen D Fig
( . 20) um den sechsten Tlieil
*) Pogg . Ann. XXXVII . Ueber Lichtverhältnisse des oxalsauren Chrom¬
oxyd- Kali’s von Brewster.
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zwischen B und A nach dem letzteren Strei¬
also auf eine Platte des erwähnten Salzes
Fällt
fen hin entfernt.
von der gehörigen, leicht zu findenden Dicke ein Zug von Son¬
nenstrahlen, so dringen von diesen nur diejenigen durch, deren
Brechbarkeit der angegebenen Stelle des Spectrums entspricht.
Endlich mag hier die Bemerkung Raum finden, dass von den
verschiedenen Lichtquellen die Flamme des gesalzenen Wein¬
geistes ziemlich homogenes gelbes Licht liefert.
In den letzten Tabellen des Anhanges theilen wir die Resul¬
tate der Untersuchungen mit, welche bis jetzt über die Quotien¬
ten der Lichtbrechung aus Luft in flüssige und feste isotrope
Mittel angestellt worden sind. Die dritte Tabelle enthält die
’s, welche auf die Entwicklung der
Messungen Fraunhofer
bedeutendem Einflüsse waren. In der
so
von
theoretischen Optik
vierten Tabelle findet man die Ergebnisse der von dem Englän¬
der Baden Powell *) angestelltenBeobachtungen . Unter ihnen
finden sich einige, die sich auf denselben Körper bei verschiede¬
nen Temperaturen beziehen; wir ersehen aus diesen, dass bei zu¬
nehmender Temperatur , also bei abnehmender Dichtigkeit, jenes
Verhältniss kleiner wird. Hiermit stimmt denn das Arago - Biot ’sche Gesetz über die Proportionalität der brechenden Kraft und der
Dichtigkeit von Gasen, sowie die Thatsache überein, dass der Bre- .
chungsquotient bei dem Uebergange eines Körpers aus dem gas¬
förmigen Aggregatzustande in den flüssigen und aus diesem in
den festen wächst; s. Tab. II . und in der sogleich zu erwäh¬
nenden sechsten Tabelle : Schweflige Säure, Schwefelkohlen¬
stoff etc. Die fünfte Tabelle ist eine Zusammenstellung der von
Indices verschiedener Glassorten, ln
**)
Dutirou gemessenen
den drei aufeezählten Tabellen sind die Indices der untersuchten
Substanzen in Bezug auf die Fraunhofer ’ sehen Hauptstreifen
’B , C . . . angegeben ; sie wurden mittelst der Fraunhofer
schen, S. 43 näher auseinandergesetzten Methode bestimmt. (Das
von dem
Verfahren Dutirou ’s weicht im Wesentlichen
Fraunhofer ’s nicht ab.) In der sechsten und letzten Tabelle
jedoch finden wir meistens nur mehr die mittleren Werthe des
des Zwischenraumes

*) I’ogg . Ann. LXIX.
**) Ann. de Chim. et de Phys. 3. Serie, t. 28.
4
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Brecliungsverliältnisses isotroper Mittel angegeben', die "Werthe
also, welche jenes Verhältniss für Strahlen mittlerer Brechbar¬
keit, für gelbe Strahlen , anninnnt. Das gelbe Licht ist es aber
auch, das an Intensität unter den farbigen Bestandtheilen des
Sonnenlichtes vorwaltet, so dass in vielen Fällen die Kenntniss
jenes mittleren Werthes hinreicht. Nicht alle Zahlen dieser Ta¬
belle sind aus der Beobachtung der Ablenkung durch prismati¬
sche Brechung gewonnen worden, insbesondere begreiflicherweise
diejenigen nicht, welche sich auf opake Mittel beziehen. Wegen
der Bedeutung des Brechungsquotienten undurchsichtiger Sub¬
stanzen und seiner Bestimmung s. S. 53. Die Grundlage der
sechsten Tabelle bildet die von Herschel in seiner Optik Bd. II.
mitgetheilte Liste ; diese wurde aber , wie die Vergleichung zei¬
gen wird, insbesondere reichlich durch die Bestimmungen des fran¬
zösischen Optikers Ja min *) vermehrt.
Bei der Ableitung der ßefractions - Gesetze aus den Principien der Undulations-Theorie haben wir den Fall zu Grunde ge¬
legt, wo das Licht aus einem optisch dünnem Mittel in ein dich¬
teres übergeht. Der einfallenden Welle entspricht hier immer
eine reflectirte und gebrochene. Fällt das Licht senkrecht auf
die Trennungsfläche ein, so ist der gebrochene Büschel die Ver¬
längerung des ursprünglichen und zwar für einen jeden Bre¬
chungsindex. Indem der Einfallswinkel wächst, nimmt auch der
Brechungswinkel an Grösse zu, jenem jedoch immer nachstehend,
und gleichzeitig treten die gebrochenen Strahlen, denen verschie¬
dene Indices zukommen, immer mehr auseinander. In dem Falle
der streifenden Incidenz endlich, d. i. wenn der Einfallswinkel
ein rechter wird, erlangt die Dispersion und der Brechungswinkelr
einen grössten Werth , welcher letztere sich durch die Gleichung
= —
sin. r bestimmt
n

, wo n der relative Index beider Mittel ist.

Anders gestalten sich jedoch die Verhältnisse, wenn das er¬
ste Mittel optisch dichter ist. Die auf das Huyghens ’sche
Princip fussende Construction liefert zwar auch hier immer einen
reflectirten Strahl, einen gebrochenen aber nur so lange, als der
Einfallswinkel die Grenze J nicht übersteigt, für welche man hat:
*) Ann. de Chira. et de Phys. 3. Serie t. 29 und 31.
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—.
sin. J = An
n

dieser Grenze selbst zieht sich die Figur der

gebrochenen Welle auf eine gerade Linie zurück. Diese steht in
C" s ( . Fig. 11) auf der Einfallsebene senkrecht und wird von
den zwei Tangenten an dem Durchschnitt des einfallenden Cylinders und der brechenden Fläche begrenzt, die mit der Einfalls¬
ebene parallel sind. Ueberschreitet der Einfallswinkel die ange¬
gebene Grenze, so gibt es keine Ebene, noch überhaupt eine
Fläche mehr, welche sämmtliche Wellenkugeln des zweiten Mit¬
tels berührt, ln diesem setzen sich die angeregten Theilbewegungen zu keiner wahrnehmbaren Welle zusammen: es gibt kei¬
nen gebrochenen Strahl. Und dieses findet für alle Werthe des
Einfallswinkels statt , die zwischen jener Grenze und einem rech¬
ten Winkel liegen. Aus der elementaren Lehre vom Lichte ist
bekannt, dass man die Zurückstrahlung bei einer, zwischen jenen
Grenzen gelegenen Incidenz die totale Reflexion nennt , und
des reflectirten Lichtes
zwar aus dem Grunde, weil die Intensität
Lichtes verschie¬
aulfallenden
des
der
von
hierbei nicht merklich
den ist, während doch sonst eine deutliche Schwächung des letz¬
teren wahrgenommen wird. Wo 11 aston hat die Bemerkung ge¬
macht, dass man den relativen Brechungsquotienten zweier Mittel
durch die Beobachtung des Grenzwinkels J der totalen Reflexion
leicht finden könne, und hat ein Instrument angegeben und aus¬
geführt, mittelst dessen diese Bestimmung bewerkstelligt werden
kann. Das Princip , auf welchem dieses Instrument beruht, mag
hier kurz auseinander gesetzt werden. Es sei ABC, Fig . 23, ein
gleichschenkliges Prisma aus Glas mit
Fig. 23.
der
dem Brechungsquotienten n. In
nur
diesem
aus
können
Richtung de
solche Strahlen austreten, welche in
dem Prisma den Weg cd verfolgt
haben, wenn man hat : cos. edA =
n . cos. cdC. Strahlen , die mit cd pa¬
rallel sind, haben an der Fläche BC
entweder eine Spiegelung oder eine
Brechung erlitten. In die Richtung cd
werden aber von B C nur solche
Strahlen zurückgestrahlt, die nach bc auffallen, wenn bco = ocd
4*
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ist ; und die Strahlen , welche nach cd, Fig . 24 , gebrochen wer¬
den , rühren von solchen her , die aus
Fig. 24.
der Luft parallel mit cdc auf BC tref¬
fen, wenn sin. a' co' == n . sin. ocd ist.
Die Strahlen endlich , welche sich im
Prisma nach bc fortbewegen , rühren,
wenn sie durch Brechung entstanden
sind, von Strahlen her , die sich in der
Luft parallel mit ab fortpflanzen , wenn
man hat : cos. ab A — n . cos. B b c.
Verdankten die Strahlen bc aber ihre
Entstehung einer Reflexion an A B, hät¬
ten sie also bereits mindestens eine Brechung und Schwächung
erlitten , so würden sie , ehe sie in die Richtung de gelangten,
durch die Reflexion an B C und die Brechung an A C so sehr
an Helligkeit verlieren , dass sie gegen die bereits erwähnten fast
ganz zurückträten . Ein Auge , das in der Richtung ed auf das
Prisma hinsieht , wird also hauptsächlich nur das Lichbgewahr,
welches in den Richtungen a b und cdc auf das Prisma auf¬
fällt ; es sieht also die in der Richtung ca' befindlichen Gegen¬
stände durch das Prisma hindurch und erblickt gleichzeitig die
jene deckenden Spiegelbilder von Gegenständen , die sich in der
Richtung ba befinden . Sieht man nach einer anderen Richtung
auf das Prisma , welche mit oc einen grösseren Winkel bildet als
ed, so wachsen ocd , ocb , o' ca' und der Winkel zwischen ab
endlich ocd den Grenzwerth J, so fällt ca' in
und co. Erreicht
Auge erblickt keinen unter BC befindlichen Gegen¬
BC. Das
stand mehr , und gleichzeitig erlangen die Spiegelbilder der Ge¬
genstände in der Richtung ba ihren grössten Glanz , weil die
Strahlen bc an BC eine totale Reflexion erleiden . Fällt z. B. in
der Richtung ab das Licht vom Himmelsgewölbe auf , so lässt
dieses die Basis des Prisma ’s in Silberglanz erscheinen . Dieselbe
Erscheinung findet statt , wenn der Winkel zwischen de und co
noch grösser wird . Man ersieht aus dem Obigen leicht, wie der
Eintritt der totalen Reflexion beobachtet und ihr Grenzwinkel J
gemessen werden könne.
Ein Theil der Fläche BC des Prisma ’s werde nun mit einem
flüssigen oder halbflüssigen durchsichtigen Körper , dessen Bre-
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chungsquotient n' kleiner als der des Glases sei , in vollkommene
Berührung gebracht . Der Grenzwinkel J‘ der Totalreflexion für
den Uebergang des Lichtes aus Glas in jenen Körper bestimmt
flt

= —,
sich alsdann durch die Gleichung sin. woraus

wir er¬

sehen , dass J‘ grösser als J ist . Während das Licht also be¬
reits an allen übrigen Stellen der Basis B C total reflectirt wird,
erleidet es da , wo das Glas mit dem Körper in Berührung ist,
nur die partielle Reflexion. Diese Stelle hebt sich daher scharf
von dem silberhellen Grunde , den die Basis bildet , ab. Drehen wir
aber das Prisma so , dass die Richtung , nach welcher wir beob¬
achten , immer grössere Winkel mit co bildet , so werden wir bald
zu einer Lage gelangen , bei welcher die Berührungsstelle zwi¬
schen Glas und Körper zu verschwinden und sich mit Glanz zu
überziehen beginnt . Aus dem Winkel , welchen bei dieser Lage
die Sehrichtung mit dem Lothe oc bildet , und aus dem bekann¬
ten Brechungsquotienten n des Glases findet man alsdann leicht
und den absoden Grenzwinkel </ ', also auch das Verhältniss —
n
luten Brechungsquotienten der Substanz.
Wenn der zu prüfende Körper fest und leichtflüssig ist, so
bringt man ilm in geschmolzenem Zustande auf das Prisma und
lässt ihn hier erkalten . Ist dies aber nicht der Fall , oder be¬
sitzt der Körper einen grösseren Brechungsquotienten als das
Glas des Prisma ’s, so kittet man ihn an einer angeschliffenen ebe¬
nen Fläche mittelst einer dünnen , planplanen Schichte eines durch¬
sichtigen Cämentes (eines Balsams oder eines Harzes ) an das
Prisma an. Der Brechungsquotient dieses Kittes muss aber den
des Prisma ’s und des Körpers über¬
Fig. 25.
steigen . Er wird vorläufig bestimmt,
und alsdann ist es wieder leicht , den
Grenzwinkel der Totalreflexion für den
Uebergang aus dem Cämente in den
Körper aus dem beobachteten Neigungs¬
- 24)
(
winkel zwischen de und co Fig
zu berechnen . Die Fig . 25 gibt an,
wie in diesem Falle das nach a b auffal¬
iWMj*
lende Licht gebrochen und reflectirt wird.
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Untersucht man auf dem angegebenen Wege undurch¬
sichtige Körper , so bieten sie dieselben Erscheinungen dar
wie durchsichtige. Wir müssen daher auch folgerecht von einem
Brechungsquotienten
undurchsichtiger
Substanzen
sprechen, und wir nehmen hieran um so weniger Anstand, als
wir bei einer grossen Anzahl von Körpern die Undurchsichtigkeit
nur bei einer gewissen Dicke und darüber hinaus wahrnehmen
und deshalb, von der Analogie geleitet, nur Grade der Durch¬
sichtigkeit, nicht aber absolute Undurchsichtigkeit statuiren.
In der sechsten Tabelle finden wir unter Anderem Bre¬
chungsquotientenundurchsichtiger Substanzen (in dem gewöhnli¬
chen Sinne des Wortes) aufgeführt, die von Wollaston mittelst
des oben erläuterten Verfahrens bestimmt worden sind.
Die geringe Schwächung des Lichtes bei der Totalreflexion,
das Ausbleiben des gebrochenen Strahles verrathen ein hier ein¬
tretendes eigenthümliches Verhältniss zwischen den Intensitäten
des auffallenden, reflectirten und gebrochenen Strahles. Es ist
hier zwar nicht der Ort , auf diese Beziehungen genauer ein¬
zugehen, wir müssen aber auf sie die Entfernung einer Be¬
denklichkeit schieben, auf die uns die S. 26 auseinandergesetzte
Construction führt. Diese liefert nämlich auch dann einen ge¬
spiegelten Strahl , wenn das zweite Mittel als mit dem ersten
identisch angenommen wird. Die Sache verhält sich alsdann so,
als ob sich das Licht in ein und demselben Mittel fortpflanze;
bei dieser Bewegung wird aber nie ein Zurückstrahlen wahrge¬
nommen, weshalb wir denn auch bei der Anwendung des Huyghens ’sehen Principes auf die Fortpflanzung des Lichtes in iso¬
tropen Mitteln (S. 19) die durch die Construction gelieferten in¬
neren Wellen vernachlässigten. Die Intensität des reflectirten
und gebrochenen Strahles hängt ersichtlich (einfache Beobachtun¬
gen genügen, es zu zeigen) nicht allein von der Incidenz, sondern
auch von dem relativen Brechungsquotienten der beiden Mittel
ab. Das angeregte Bedenken würde nun seine Erledigung fin¬
den, wenn nachgewiesen würde, dass als nothwendige Folge aus
den Principien der Undulations- Theorie sich ergäbe, dass, falls
der relative Brechungsquotient der Einheit gleichkommt, die In¬
tensität des gebrochenen Strahles der des einfallenden gleich wird,
die Intensität des reflectirten Lichtes aber verschwindet; dieser
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Nachweis ist wirklich möglich , freilich aber nur mit mehr Appa¬
rat , als uns hier noch zu Gebote steht ; deshalb begnügen wir
uns hier mit der angedeuteten Möglichkeit , das erwähnte Bedenken
zu heben , und vereinigen in dem Folgenden die erlangten Resul¬
tate der Theorie mit den ergänzenden Ergebnissen des Versuches.

4. Die Beschaffenheit der Lichtoscillationen in einem
isotropen Mittel.

Welches ist die Beschaffenheit der Oscillationen im Licht¬
äther ? Diese Frage soll uns jetzt beschäftigen , nachdem wir
die Fortpflanzung der Schwingungen , ohne das Geringste über
ihre Natur vorauszusetzen , betrachtet haben . Bei einer jeden Vi¬
bration hat man zunächst auf die folgenden Attribute seine Auf¬
merksamkeit zu lenken : 1) Die Gestalt der Bahn , welche die
oscillirende Masse beschreibt ; 2) die Dimensionen dieser Bahn;
3) die Zeit , während welcher sie beschrieben wird , oder die
Oscillations - Dauer . Was nun zuvörderst die Gestalt der Bahn
betrifft, so wollen wir suchen , in den einfachsten Phänomenen der
einen Anhaltspunkt für ihre Erforschung zu
Doppelbrechung
gewinnen . Jene werden uns nicht allein über den allgemeinen
Charakter der Lichtschwingungen Aufschluss geben , sondern auch
einen Schluss auf die Gestalt der Bahn bei einer bestimmten
Lichtart gestatten , von welcher dann der Uebergang zu den übri¬
gen Lichtarten , wie sie sich durch die Verschiedenheit ihrer Bah¬
nen absondern , natürlich gegeben ist.
Kalk wird uns von der Natur unter
Der kohlensaure
in der Gestalt von
Doppelspath
Anderm als isländischer
höchst durchsichtigen , parallelepipedischen Krystallen , Fig . 26
(s. f. S.) , geliefert . Die Seitenflächen dieser Krystalle sind Pa¬
rallelogramme mit Winkeln von 101 ° 55' und 78 0 5' und treten
als Ebenen der vollkommensten Spaltbarkeit auf , d. h. parallel
ßdt jenen Flächen kann der Doppelspath leicht und so gespalten
werden , dass die durch Spaltung erhaltene Fläche vollkommen
eben und glatt erscheint . Durch Benutzung dieser Eigenschaft

