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5.

Mathematische Darstellung

der Lichtbewegung.

Die einzelnen Thatsachen, welche wir in den vorhergehenden
Abschnitten aufgeführt haben, engen schon den Kreis der mögli¬
chen Vorstellungen von den Lichtoscillationen sehr ein, insbeson¬
dere bei dem geradlinig polarisirten Lichte. Wir
wollen, um es mit bestimmten Vorstellungen zu
thun zu haben, annehmen, wir hätten parallele
Sonnenstrahlen durch einen Kalkspath - Krystall
in eine horizontale Ebene, d. h. so polarisirt, dass
die Polarisations-Ebene horizontal zu liegen kommt.
Wir färben das Licht obendrein homogen, indem
wir es durch ein dunkelrothes Glas durchgehen
lassen, das nur für den mittleren rothen Theil
des Spectrums durchsichtig ist. Es sei SS , Fig.
38 und 39, ein Strahl dieses Lichtes, d. i. die Ver¬
bindungslinie einer Reihe von Aethertheilclien, wel¬
—CO
che in dem Zustande der Kühe mit der Richtung des
Strahlenbündels gleichläuft oder auf den ebenen
Wellen des Lichtes senkrecht steht. Ein jeder Strahl
.til
des
Bündels zeigt dann in jedem Momente dieselbe
K
Beschaffenheit, wie der Strahl SS ; wir brauchen
daher nur den letzteren noch genauer zu betrach¬
ten. Es sei zu einer bestimmten Zeit ax ein
Theilchen, welches eben eine neue Oscillation be¬
ginnen will; dann ist dasselbe auch mit den Theil¬
chen «2, «3 und
. ••
a '2, a/ ;ider
...
Fall , wenn
axa2, a 2 a,.t . . . ciy a3' , «' 2 a'?, • • • der Wellenlänge
des fraglichen Lichtes in der Luft gleichkommen,
wenn man also hat : öj <22 — a 2 a 3 '= • • • = %« 2
= a'2«
' 3 — . . . = : 0,000620""”. Wir wollen diese
Länge mit Xbezeichnen . Von a' bis a2folgen
sich der Reihe nach dieselben Oscillations-Zustände
und in gleicher Weise , wie von a2 bis a3etc .,
oder von a'2 bis ax etc. Die Intensität des Strah-
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les variirt an verschiedenen Stellen, jedoch nur nach Strecken,
die in Bezug auf die Wellenlänge sehr gross sind. Wir wollen
annehmen, es läge uns eine solche Strecke vor; alsdann sind nicht
allein die Oscillations-Zustände, sondern auch die Ausschläge der
Theilchen von axbis a2 denjenigen der Theilchen von a2bis a3etc.
absolut gleich. Die Ausschläge der Theilchen sind, da das Licht
geradlinig polarisirt ist , mit einander parallel und auf SS senk¬
recht, d. h., verbindet man die Lage der Theilchen mit ihrer Ruhe¬
lage, so steht die Verbindungslinie immer auf SS
senkrecht und liegt , wenn wir die OscillationsEbene mit der Ebene der Zeichnung zusammen
fallen lassen, in dieser. Die Theilchen liegen also
auf einer Linie, die selbst in der Ebene der Zeich¬
nung liegt; diese Linie schneidet den Strahl SS
in den Punkten . . . a<8, a'3, ax, a2, a 3 da
. . .,
sie auch diese Theilchen, die eben in der Ruhe¬
lage sich befinden, aufnehmen muss, und die
Theile der Linie , welche zwischen ax und a2, «2
und as etc . liegen, sind einander gleich. Ist al
die Mitte von axa2, so befinden sich die Theil¬
chen von ax bis ct\ in solchen Zuständen, die
denjenigen der Theilchen, welche sich von axbis
«2 folgen, gerade entgegengesetzt sind. Diesen
Gegensatz können wir nur darin suchen, dass,
während sich die Theilchen von axbis axin der
letzten Hälfte ihrer Oscillation hefinden, die von
axbis a2 noch in der ersten Hälfte begriffen sind.
Sind also, was wir annehmen wollen, die Theil¬
chen von axbis axnach oben hin ausgeschlagen,
so sind es die von axbis a2nach unten hin ; ax
selbst aber befindet sich eben in der Mitte einer
Oscillation, mithin in der Ruhelage, und somit
schneidet die Linie , auf welcher sich eben die
Theilchen befinden, indem sie von der einen Seite
der Geraden SS nach der anderen hinüber- und
herübergeht , den Strahl , ausser in ax, a2..
auch noch in ax, a2 Von
•••
den Theilchen zwi¬
schen axund cixentfernen sich diejenigen, welche
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zunächst auf % folgen, von ihrer Ruhelage, indem sie nach ihrem
grössten Ausschlage hinstreben, und die Entfernung von /SS ist
um so grösser, je weiter die Theilchen von ax entfernt sind, bis
zu einem gewissen Theilchen ß, welches eben seinen grössten
Ausschlag erreicht hat. ^Die zwi¬
schen ß und
gelegenen Theil¬
chen sind im Begriffe, ihrer Ru¬
helage zuzustreben, und sie sind
dieser um so näher gekommen,
je näher sie an axliegen ; von ß
nehmen also die Ausschläge bis
nach «i hin stetig ab. Da aus
der (Koexistenz der Zustände, wel¬
che sich von ax bis axfolgen,
mit denen, welche von
bis a2
stattfinden, Ruhe erfolgt, so müs¬
sen ersichtlich von den Theilchen
zwischen a und a2diejenigen,
welche ccxzunächst liegen, eben
im Begriffe sein, sich der Linie
Fig
40.
.
'■»S S zu nähern. Eines dieser Theil¬
chen, z. B. y‘, muss nach unten
hin von SS ebensoweit entfernt
sein und sich der Ruhelage mit
gleicher Geschwindigkeit nähern,
wie das Theilchen 8' , für wel¬
ches %8' j= .« y‘ ist . Das Theil¬
chen ferner , dessen Ruhelage s'
von «j ebensoweit abliegt als ß'
von Ox, hat soeben das Maximum
seines Ausschlages nach unten er¬
reicht. Von s' bis a2wiederho¬
len sich endlich dieselben Aus¬
schläge und Geschwindigkeiten
wie von ß' bis otj, nur dass jene
den letzteren entgegengesetzt sind. Die Lage der Aethertheilchen
in dem betrachteten Momente wird nach allem Diesem eine Linie
sein, die an Gestalt der Linie W W ähnlich ist. Die Richtung
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der Geschwindigkeit in den einzelnen Theilen der Linie wird durch

die beigesetzten Pfeile angedeutet.
Indem in der folgenden Zeit die Theilchen ihre hin- und
hergehende Bewegung fortsetzen, wird sich in der Richtung axag
jeder eben vorhandene Bewegungszustand von Theilchen zu Theil¬
chen mit der eigenthümlichen Geschwindigkeit des Lichtes fort¬
pflanzen, und es leuchtet ein, dass, wenn wir die Linie WW in
der Richtung der Fortpflanzung mit deren Geschwindigkeit ver¬
schieben, ein jedes Theilchen immer auf der Linie W W und dem
Perpendikel verbleibt, welches man in der Ruhelage auf *SS er¬
richten kann , und dass es auch den Zustand besitzt, welcher in
dem jedesmaligen Durchschnittspunkte jener Linien auf W W an¬
gedeutet ist. So ist z. B. a1/3«1£a2 in Fig. 42 die Lage der ent¬
sprechenden Theilchen nach Verlauf eines Viertels der Undulations- Dauer. Die Figuren 43 und 44 geben die Lagen und BeFig. 42.

Fig. 43.

Fig. 44.

wegungsrichtungen der Theilchen nach 1/2, 3/4 Vibration an ; an
dem Ende einer ganzen Vibration tritt der ursprüngliche Zustand
wieder ein.
Die Gestalt der Linie W W wird durch das Obige noch nicht
vollkommen bestimmt. Wir wissen von ihr nur , dass sie aus
gleichen Intervallen ax a2 etc . bestehe, dass ein solches Intervall
G
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«j a2 zusammengesetzt ist , die zur
aus zwei Stücken axund
Deckung gebracht werden können , endlich dass die Entfernun¬
gen der Punkte einer dieser Hälften , z. 15. der ersten , von der
Geraden SS über % hinaus zunehmen , ein Maximum erreichen
und bis «, wieder fallen , wo sie verschwinden , dass also W W
den Strahl S <S in den Punkten ar , , « , a2 etc . schneide . Diese
allgemeine Beschaffenheit der Linie hängt ersichtlich damit zusam¬
men , dass das geradlinige Ausschlagen und Zurückkehren eines
Theilchens in der ersten Hälfte einer Oscillation denselben Bewe¬
gungen in der zweiten Hälfte gleichkomme , dass die Oscillationen
mit gleichförmiger Geschwindigkeit sich fortpflanzen , und dass eine
beträchtliche Anzahl aufeinanderfolgender Schwingungen , die dem
betrachteten Theile der Wellenlinie seine Entstehung geben , merk¬
lich gleich sind. Die Form einer Hälfte der Intervalle al a 2 etc.
hängt aber weiter von der Art der Bewegung bei einem Hin - und
Hergange , von der Beziehung zwischen dem Ausschlage uud der
Zeit ab. Es sei für ein bestimmtes Aethertheilchen y dieser Aus¬
schlag zur Zeit t, letztere von dem Momente des Beginnes einer
neuen Oscillation gerechnet . Die Beziehung des Ausschlages und
derZeit lässt sich ausdrücken durch eine Gleichung von der Form:
G . . . y = •/ ( 0Von dem Theilchen a, , welches zur Zeit t = 0 seine Oscil¬
lation beginnt , sei ein zweites Theilchen a in der Richtung der
Fortpflanzung um x entfernt . Dieses beginnt seine Schwingung,
die jener Oscillation entspricht , später , und zwar um die Zeit spä¬
ter , welche das Licht gebraucht , um von % nach a zu gelangen;
der Werth dieser Zeit ist, wenn v die Geschwindigkeit des Lich¬
tes bedeutet , —,
v und somit wird der Ausschlag des Theilchens
— —^
a durch die Gleichung y = f ( t dargestellt

. Die Grössen

y und x sind aber Ordinate und Abscisse der Wellenlinie , letz¬
tere von dem Punkte ax in der Richtung der Fortpflanzung ge¬
rechnet ; und somit stellt jene Gleichung die Wellenlinie in dem¬
jenigen Theile , dessen Intervalle als gleich anzusehen sind, dar.
Die nächste Frage ist nun die, welche Form der Function / bei¬
zulegen sei.
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Die Function f muss ersichtlich periodisch sein, und die
Dauer ihrer Periode der Oscillations- Dauer 8 gleichkommen,
d. h., es muss die Function f für Werthe von t, welche sich
um ein Vielfaches von 8 unterscheiden , gleiche Werthe an¬
nehmen, z. B. für die Werthe t , t f- - 8, t -i- 28 . . ., wo t
eine beliebige Zeit bedeutet. Es wird ferner verlangt , dass die
§
ö
Gleichung G fiir die Zeiten t — 0, <— —, t = 2 . etc ., d. i.
für jede Zeit , die ein Vielfaches der halben Oscillations- Dauer
ist, den Ausschlag y verschwinden mache, da in jenen Momenten
das Theilchen seine Buhelage passirt, also den Ausschlag 0 hat.
Endlich muss die Function f die Eigenschaft besitzen, für Zeit¬
punkte, die in der ersten Hälfte einer Oscillation liegen, dem y
einen Werth zu geben, der mit dem entgegengesetzten Zeichen
behaftet ist , wie der Werth , welchen y für einen Moment an¬
nimmt, der in der zweiten Hälfte einer Oscillation liegt. Und da¬
bei muss nothwendig für zwei solche Momente, die bezüglich
gleichweit vom Beginne und der Mitte der Oscillation abliegen,
y denselben absoluten Werth erlangen, da für solche Momente
das Theilchen um gleichviel einmal nach der einen, das zweite
Mal nach der anderen Seite von seiner Kuhelage entfernt ist.
Eine Function dieser Art lässt sich aber immer, wie sie auch
übrigens beschaffen sein mag, durch eine unendliche, convergirende Beihe darstellen, deren Glieder die Form Am . sin. rn — t
haben, wo m die Stellenzahl des Gliedes, Ameine von dieser
Zahl abhängige Constante bedeutet. Wir haben sonach, wie auch
die Schwingung beschaffen sein mag:
y=

>

. sin. ~to j- - A2 . sin.j o - - ■• • in infinitum.
Den bisher mitgetheilten Erfahrungen würde es nicht zu¬
widerlaufen, wenn wir diesen Ausdruck für die Verschiebung
sich auf das erste Glied zurückziehen liessen; wir bemerken oben¬
drein vorgreifend, dass sich aus dieser Annahme alle bekannten
Dichtphänomene erklären lassen. Wir drücken daher die Ge¬
setze der Lichtoseillationen durch folgende Gleichung aus:
2jt
I.
y = a sm. —
g- t,
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den Buchstaben a tre¬
indem wir an die Stelle des markirten
ten lassen.
Die durch die Gleichung I. dargestellte Bewegung bietet
nun die folgenden Gesetze dar:
Zur Zeit t 0— ist y — 0 , das heisst, der Ausschlag des
Theilchens ist der Null gleich; es befindet sich in seiner Ruhelage.

Von t = 0 bis zu t ~ —werden die Ausschläge y, die senkrecht
auf der Richtung des Strahles sind, positiv und mit zunehmendem
t immer grösser, d. h., das Theilchen entfernt sich von seiner Ruhe¬
lage, wir wollen sagen nach oben hin, immer mehr; es erreicht zur
Zeit t d=

—,

. i. nach dem vierten Theile der Periode , seinen

grössten Ausschlag a. Hierauf nimmt der Werth von y, während
d
Ö
die Zeit von — bis —wächst, in gleicher Weise wieder ab, wie
er vorhin zugenommen; es nähert sich das Theilchen wieder sei¬
ner ursprünglichen Lage. Nachdem der Werth von y durch die
.
8
8 3, .
zu t — j- - negativ und
—
Null gegangen, wird er von t — bis
dabei in stetigem Zunehmen an absoluter Grösse begriffen sein;
es schlägt das Theilchen nach unten hin aus und erreicht nach
Verfluss von drei Vierteln der Periode seinen grössten Ausschlag
a in . dieser Richtung. Während des letzten Viertels der Pe¬
riode nähert sich das Theilchen wieder der Ruhelage in gleicher
Weise, wie es sich in dem vorhergehenden Viertel von ihr ent¬
fernt hat , und gelangt endlich nach Ablauf der ganzen Periode
in seine ursprüngliche Lage zurück, um hierauf wieder in ganz
gleicher Weise , wie beschrieben wurde, zum zweiten, dritten
Male etc. um seine Ruhelage hin- und herzugehen. Was die
Geschwindigkeit betrifft, welche das Aethertheilchen in jedem
Punkte seiner Bahn besitzt, so ist, wenn sie mit c bezeichnet wird,
an cos. 2 %
dy 2_
T !
8
dt
Sie erlangt bei dem Beginne einer jeden neuen Oscillation,
also am Ende der vorhergehenden, ihren grössten positiven Werth,
nimmt hierauf, ohne ihre Richtung zu ändern, an Grösse ab, bis
das Theilchen seinen grössten Ausschlag nach der positiven Seite
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der Ordinaten erreicht hat. Alsdann verschwindet sie und nimmt
das entgegengesetzte Vorzeichen an. ln der Richtung geändert,
wächst sie stetig, bis das Theilchen in der Mitte einer Oscillation die Lage der Ruhe passirt, wobei die Geschwindigkeitihren
grössten negativen Werth erreicht ; dieser kommt dem ersten po¬
sitiven Maximum an Grösse gleich. Während des folgenden drit¬
ten Viertels der Oscillation nimmt die Geschwindigkeit, wie in
dem ersten Viertel , ab, erreicht den Werth 0 am Ende dieses
Abschnittes, kehrt ihren Smn um und nähert sich endlich in dem
letzten Viertel dem grössten positiven Werthe , der am Ende der
Oscillation, dem Anfänge der folgenden, erreicht wird.
Die Bewegung, welche in der Gleichung I . ihren Ausdruck
findet, besteht also aus isoclironischen und gleichgrossen, gerad¬
linigen Oscillationen des Theilchens um seine Ruhelage. Die
Richtung dieser Schwingungen ist constant und stellt auf dem
Strahle senkrecht. Eine jede Oscillation besteht aus zwei Hälf¬
ten, in welchen sich gerade entgegengesetzte Zustände in dersel¬
ben Weise folgen: Alles Eigenschaften, wie wir sie für die
Lichtbewegung aus den Erscheinungen abgeleitet haben. Dabei
ist d die Oscillati 'ons - Dauer, eine Grösse, die sich mit der
Lichtqualität ändert und für die wichtigsten Farben durch die
Fresnel ’sehen Versuche bestimmt ist. Soll die Gleichung I.
z. B. die Bewegung des mittleren rothen Lichtes darstellen, so
“ zu setzen. FerT,.| pist nach S. 77 für ö der Werth „ 500 Billionen
ner ist a die Os eil latio ns - Amplitude, eine für unser Maass
unendlich kleine Grösse. Diese Grösse ändert sich möglicher¬
weise auf einem Strahle von Strecke zu Strecke , wobei aber
diese Strecken gegen eine Wellenlänge gross sind, oder mit an¬
deren Worten, es ändert sich zwar die Amplitude von einer Zeit
zur anderen, bleibt aber für eine sehr grosse Anzahl von Oscil¬
lationen merklich von gleicher Grösse. Ausserdem bleibt der
Totaleindruck der einzelnen Schwingungen, deren Separatein¬
drücke mit a an Stärke zu- und abnehmen, innerhalb derjenigen
Zeit constant, die eine Lichtbewegung andauern muss, wenn sie
für unser Auge vernehmlich sein soll. Die Gleichung I. aber
stellt nur eine Folge ganz gleicher Oscillationen dar , ist somit
nur für einen Theil der Oscillationen eines Strahles in Anw^n-
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düng zu bringen und muss für einen andern Theil dadurch
brauchbar gemacht werden, dass der Grösse « ein anderer Werth
beigelegt wird.
In den allgemeinen Zügen mit der durch die Erfahrung be¬
stimmten Lichtbewegung übereinstimmend, hat die Bewegung,
welche durch die Gleichung I. dargestellt wird, das Specielle,
dass bei ihr der Ausschlag wie der Sinus der mit einer Constanten multiplicirten Zeit zu- und abnimmt. Den Schritt nun, dass
wir jene beiden Bewegungen identificiren, sehen wir endlich noch
durch den Umstand gerechtfertigt, dass sich für die beschleuni¬
gende Kraft der Bewegung 1. dasselbe Gesetz ergibt , wie für
die Kraft , welche das Theilclien irgend eines elastischen Kör¬
pers, z. B. einer Feder , einer Saite, nöthigt, sehr kleine gerad¬
linige Schwingungen um seine Ruhelage auszuführen. Für die
beschleunigende Kraft der unendlich kleinen Oscillation einer
Feder, einer Saite etc., leitet die analytische Mechanik das Ge¬
setz ab, dass sie in jedem Momente dem Ausschlage proportional
sei; dasselbe gilt bei der Bewegung I . Ihre beschleunigende
Kraft drückt sich nämlich aus durch:

Wir machen also, indem wir die Gleichung I . als Gleichung
der Lichtschwingungen hinstellen, die sehr wahrscheinliche An¬
nahme, dass die Elasticitätskräfte des Lichtäthers auf ein ver¬
schobenes Theilchen so wirken, dass eine Kraft resultirt, welche
das Theilchen nach seiner Ruhelage hintreibt und der Grösse
der Verschiebung proportional verbleibt. Rechnen wir die Zeit
t so , dass die Gleichung L die Bewegung eines Aetliertheilchens
Oj auf dem Strahle SS Fig
( .40) darstellt, und zählen wir von %
an in der Richtung der Fortpflanzung des Strahles die positiven
Abscissen, so wird nach Dem, was wir S. 82 gesehen, die Linie
W W Fig
( . 41) , auf welcher sich die Aethertheilchen zur Zeit t
befinden, durch die folgende Gleichung dargestellt:
. 2 jr /
x\ 2
. st ,
.
y =z a sin. I
t 1— — = a sin.
(vt — x).
Das in dieser Gleichung auftretende Product v8 ist die Strecke,
welche das Licht während der Oscillations-Dauer zurücklegt, also
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die Wellenlänge, ' die wir beständig durch A bezeichnen , so dass
wir für jene Gleichung auch setzen können:
•

rr

2 jk

.

11. y == a sin. -j - (vt — uv).
Wenn wir die Linie WW für eine bestimmte Zeit t‘ längs
des Strahles S S in der Richtung «3aj um diejenige Länge ver¬
bis zu t — V zurückgelegt hat,
schieben, die das Licht von t 0=
also um vt ', so erhalten wir ersichtlich für die verschobene Linie
beständig die Gleichung:
. 2 TT
y = — a sin. t—- x ,
welche natürlich mit derjenigen der Linie 11’ 1F für die Zeit t =0
an,
übereinstimmt . Diese Gleichung gehört einer Sinusoide
deren Axe mit dem Strahle zusammenfällt , deren Höhe a ist , und
deren Intervalle der Wellenlänge A gleichkommen . Die Figur 45
Fig . 45.

stellt eine Sinusoide dar , g h ist ihre Höhe , p q die Länge ihres
Intervalles . ln Uebereinstimmung mit der allgemeinen Gestalt,
welche die Linie IF1F beim Lichte annehmen muss, schneidet die
Sinusoide , oder die Wellenlinie des Lichtes ihre Axe ps, oder
den Strahl in gleichweit von einander abstehenden Punkten
Lines
r' , s, den sogenannten Knotenpunkten.
<1>
v’
entgegen¬
aber
,
congruenten
zwei
ihrer Intervalle besteht aus
gesetzt liegenden Hälften php' und p ‘ lq\ eine jede dieser Hälf¬
ten wird wiederum von ihrer grössten Ordinate gh und kl in
zwei congruente Theile abgetheilt . Die Wellenlinie verschiebt
sich längs des Strahles während der Lichtbewegung in der Rich¬
tung und mit der Geschwindigkeit der letzteren.
Die Gleichung II . liefert uns für die Bewegung eines Theilchens, dessen Abscisse x' ist , die Gleichung:
y

— {vt — x ).
a sm. —
A
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Die Geschwindigkeit dieses Theilchens zur Zeit

t‘

ist mithin:

Setzen wir in der Gleichung II . t = t', so erhalten wir für
die Wellenlinie zur Zeit t‘
y = z a sin. — (vt' — x).
Legen wir nun an die Wellenlinie in dem Punkte , wo sich
eben das Theilchen befindet , dessen Abscisse x‘ ist , eine Berüh¬
rungslinie und bezeichnen den Winkel , welchen diese mit dem
Strahl einschliesst, durch a, so ist:
2)

lang, a =

2 7C

— a ■— cos.

Aus den Gleichungen 1) und 2) ersehen wir, dass die Ge¬
schwindigkeit eines Theilchens in seiner Bahn mit der Tangente
des Winkels proportional ist, welchen der Strahl und die Berüh¬
rungslinie einschliessen, die an die Wellenlinie in dem Punkte ge¬
legt werden kann , wo sich eben das Theilchen befindet.
Wenn wir die Zeit t nicht von dem Beginne einer Oscillation an rechnen , wie dies bei der Gleichung I . unterstellt wor¬
den , sondern von einem Momente , der von dem Beginne um z
abliegt , wo dann z positiv oder negativ ist, jenachdem jener Mo¬
ment nach oder vor dem Beginne eintritt , so wird die Bewegung,
deren Gleichung in Bezug auf die alte Zeit die I. ist , für die
neue Zeit dargestellt durch
(t f-

z).

Ebenso wird die Wellenbewegung , deren Gleichung die II.
ist , sobald wir statt des Punktes «i einen andern zum Anfangs¬
punkte nehmen , dessen Abscisse £ ist , dargestellt durch die
Gleichung
2')

y — a sin. ^

(vt — x .— £)
Und rechnen wir nicht die Zeit vom Beginne der Oscillation
des Theilchens oj, sondern von einem Momente an, der um r von
jenem abliegt , so tritt an die Stelle der Gleichung II . die folgende:
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Rechnen wir endlich Zeit und Abscissen von einem beliebi¬
gen Momente r und einem beliebigen Punkte mit der Abscisse £
an, so erhalten wir als allgemeinste Form der Gleichung für die
Wellenbewegung an die Stelle der Gleichung II . :
2 7t

{vt — x g—
y — ■( sin. —
A

-(- «t ) ,

A bezeichnen:
£
oder , wenn wir die beliebige Grösse vt — mit
2 7t
IP . y = . a sin. —
K— {vt — x - |- A).
Die Constante A, welche hier auftritt , heisst die Phase
der Wellenbewegung.
Die Gleichungen zweier Wellenbewegungen , deren Strahlen
dieselben sind , seien:
{vt — x -)- A) ,

W . . . y = a sin.
2 7t

{vt — x j- - A').

W . . . y — a* sin. y-

Indem wir die Abscissen von dem Punkte an rechnen , dessen
Abscisse A ist , treten an die Stelle dieser Gleichungen die bei¬
den folgenden:
W . . . y — a sin. ^A {vt —• x).
W . . . y = a‘ sin. ut

(

— x -{- A' — A).

Vergleichen wir diese Gleichungen mit 2') und 2" ), so erse¬
hen wir , dass die Wellenlinie des Strahles W um den absoluten
Werth der Differenz A‘ — A, d . i. des Phasenunterschiedes,
d . i. der Fortpflanzungs¬
gegen die des Strahles W rückwärts,
richtung entgegen , verschoben ist , wenn A' — A negativ ist, da¬
in der Richtung der Fortpflanzung verschoben
gegen vorwärts
ist , wenn A‘ — A das positive Vorzeichen hat . Jede Oscillation
beginnt in dem Strahle

W‘

um den absoluten Werth von -

V

bezüglich früher oder später, jenachdem der Phasenunterschied
das positive oder negative Vorzeichen hat.

