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6.

Die Interferenz

des *geradlinig polarisirten Lichtes.

Aus den Erscheinungen , die sich hei dem Zusammenwirken
zweier Bündel paralleler Lichtstrahlen offenbarten , deren Lichtun¬
gen zusammenfielen oder doch einen fast verschwindenden Win¬
kel einschlossen , leiteten wir die Data ab , deren wir bedurften,
um eine bestimmte , durch eine mathematische Formel darstellbare
Vorstellung von der Bewegung des geradlinig polarisirten Lich¬
tes zu gewinnen . Rückwärts gehend , müssen wir nun im Stande
sein , jene Erscheinungen aus dem mathematischen Ausdrucke bis
in’s Einzelste zu erklären , und die Verification der weiter noch
aus der Formel leicht zu ziehenden Consequenzen durch die Er¬
fahrung wird eine entscheidende Probe für die Richtigkeit der
Theorie abgeben . Bei dem Bestreben , das Eine und das Andere
auszuführen , wirft sich zunächst die Frage auf , nach welchen
Gesetzen sich mehrere Lichtbewegungen , die denselben Wog
verfolgen , in eine einzige zusammensetzen.
Es seien yx, y,, etc . die Ausschläge eines Aethertheilchens,
wie sie mehreren einzelnen , geradlinig polarisirten Strahlen , die
zusammenfallen , deren Polarisations - Ebenen aber beliebig gegen
einander geneigt seien , entsprechen , d. h. , in Folge der Bewe¬
gung des einen Strahles sei der Ausschlag eines Aethertheil¬
chens zur Zeit t yt , in Folge einer zweiten Bewegung sei der
Ausschlag desselben Aethertheilchens zu derselben Zeit y2 etc.
Die beschleunigenden Kräfte , welche auf das Theilchen wirken
würden , wenn die Bewegungen einzeln vorhanden wären , werden
alsdann bezüglich durch die Differentialquotienten

etc.

dargesteilt ; und diese beschleunigenden Kräfte setzen sich zu der
beschleunigenden Kraft derjenigen Bewegung zusammen , welche
aus den einzelnen Bewegungen resultirt.
A.
Wenn im Besondern die Ausschläge yx, y.2etc . der Rich¬
tung nach zusammenfallen , wenn also die einzelnen Strahlen eine
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gemeinsame Polarisations- Ebene haben, so wird die beschleuni¬
gende Kraft der resultirenden Bewegung durch die Summe der
beschleunigenden Kräfte der Theilbewegungen dargestellt. Be¬
zeichnen wir nun aber den wirklichen Ausschlag des Theilchens,
wie er der resultirenden Bewegung entspricht, durch 1 , so
drückt sich die beschleunigende Kraft der letzteren auch durch
d2Y
~r— aus , und wir haben sonach:
d2Y _

. d2y2 ,

di 2 di~ '

2

'

dP

'

d-

‘

'

Q/i 4 - 2fe~h •••)
dP

Die Integration dieser Gleichung gibt aber:
_d (2/1+ 2/2+ •••) |
, _ dj/j . d,y?
const.
dt — di r
“ • ~ dt + dt
dY dy-L dy2
Die Quotienten dt ’ dt ’ dt etc. sind nichts Anderes als die
Geschwindigkeiten des Theilchens, wie sie der resultirenden und
den Theilbewegungen entsprechen. Wenn nun beim Beginne der
Bewegung und in ihrem Verlaufe keine anderen Kräfte wirken,
als die inneren Elasticitätskräfte des Aethers, so wird im Anfänge
der Bewegung die Geschwindigkeit der resultirenden Bewegung
der Summe der Geschwindigkeiten der Theilbewegungen gleich
sein. Für diesen und folglich auch für alle folgenden Momente,
ist daher die Integrations-Constante der Null gleich, und wir ha¬
ben somit:

(JX _
dt

%i

dt

1

dfa

‘ dt

1

'

_

^ (2/i 4 ~ 2/g~4~ • • •) _

dt

Eine nochmalige Integration führt zu der Gleichung:
^ = 2/i “t" 2/2H- • • •
const.
Hieraus ersehen wir, dass der Ausschlag der resultirenden
Bewegung der Summe der Ausschläge aller Theilbewegungen,
um eine constante Grösse vermehrt, für eine jede Zeit gleich¬
kommt. Diese constante Grösse übersteigt offenbar die unmess¬
baren Grenzen der Licht - Amplituden nicht, und sie modificirte
übrigens auch nicht, falls sie wirklich vorhanden wäre, die Er¬
scheinung, da sie nur eine Verschiebung der den Ausschlägen Y
entsprechenden Wellenlinien in der Richtung dieser Auschläge
bedingt. Die Annahme dieser Verschiebung verträgt sich aber
offenbar nicht mit der Unterstellung, dass bei dem Beginne der
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Bewegung nur innere Kräfte gewirkt haben und die Theilchen des
Strahles keine von Aussen herkommende Geschwindigkeit mitge-

theilt erhielten, noch auch eine solche Verschiebung erlitten. Wir
setzen daher
oonst.=
0
und Y t/j
==
+ i/a + • • Diese Gleichung sagt aus, dass die Ordinate
der resultirenden
Wellenlinie
der Summe der entspre¬
chenden Ordinaten
aller Wellenlinien
der sich zu¬
sammensetz enden Bewegungen
gleichkommt. Dies ist
das einfache Gesetz heim Zusammenwirken, bei der Interfe¬
renz geradlinig polarisirter Strahlen mit zusammenfallender Po¬
lar isations-Ebene.
Wir wollen es auf den einfachsten und häufigsten Pall an¬
wenden. Es seien nämlich zwei Strahlen Si und S2vorhanden,
die homogen und gleichgefärbt, d. i. von gleicher Wellenlänge,
sein sollen. Als Gleichungen ihrer Bewegungen habe man
für Sx: yi — % sin. -j - (vt — sc-j - .A!) ,
für S2: y2 = s« sin. -j - (vt — x A

2).

Bezeichnen wir den Ausschlag der resultirenden Bewegung
S durch y, so haben wir nach dem entwickelten InterferenzGesetze:
ctj

sin,

sc-]
Aj-

) -{- as sin.

-f- at cos.

—|
■

(vt — x)

SVfii

Zur Abkürzung setzen wir, was immer gestattet ist:
Oi

cos.

—
|—ög cos.

J „X
• 2äAj. 2 ,
. 3tAs __ a sm,
und 2)
sin.-—\- at sin. =—^—
oder in anderen Worten, wir bestimmen, was immer möglich ist,
zwei Grössen a und cp so , dass sie zu den gegebenen Grössen ax,
Au «2, A2und A in den durch die letzten Gleichungen ausgedrück¬
ten Beziehungen stehen. Für S erhalten wir alsdann die Gleichung:

9S
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(»' t — x p - < ) ,
y — a sin. —
A
wo (p den aus 1) und 2) sich ergebenden Winkel bedeutet , und
wo man für a, denselben Gleichungen zufolge, hat:
2 7t
/
^ •
~ —|— 2 CL\ ( -2 C05 . (L 11 ' ■ .- b )
( ] ~ —j—
(X ~ : 7
Wir ersehen hieraus , dass sich die Strahlen /Sxund »S2 zu
einem neuen Strahle zusammensetzen , dessen Wellenlänge der
Wellenlänge jener gleichkommt , dessen Intensität aber und des¬
sen Phase im Allgemeinen von den entsprechenden Grössen der
componirenden Strahlen abweichen . Auf die Betrachtung der In¬
tensität wollen wir uns hier beschränken ; sie erreicht mit der sie
2 7t

—
bedingenden Grösse a ein Maximum , wenn cos. (A, — A2) —
K

der positiven Einheit gleich wird , d. h., wenn der Phasenunter¬
schied Ai — A2 ein Vielfaches von A, oder ein gerades Vielfache
A
von — ist, oder, was dasselbe besagt , wenn der eine Strahl dem
X
X
X
etc. vorangeeilt ist.
, 4 .—
andern um 0 . -2 , 2 . —
2
.2
Phasenunterschied

Indem der

von einem solchen Vielfachen , das wir durch

2n -^ - bezeichnen wollen, zunimmt, wird a, und somit die Inten¬
sität des resultirenden Strahles stets kleiner . Die Grösse a erreicht
endlich den kleinst möglichen Werth % — a2, die Intensität wird
A
ein Minimum , wenn der Phasenunterschied bis zu dem an 2 n —
2
X
nächst anliegenden ungeraden Vielfachen (2 n -j—1) —
2 der halben
Wellenlänge angewachsen ist ; denn dann wird cos.

A

(Ai — A2)

der negativen Einheit gleich . Bei fortgesetztem Wachsen des
Phasenunterschiedes nehmen a und die Intensität hierauf wieder
Weise zu und erreichen zuletzt , wenn Ax — A2 um
ln gleicher
eine ganze Wellenlänge zugenommen hat , denselben grössten
Werth , welchen sie ursprünglich besassen . Bei einer weiteren
Verschiebung der Strahlen ,SXund S2 wiederholen sich derBeihe
nach die betrachteten Fälle , bis Ax — A2 um zwei Wellenlängen
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zugenommen hat , u. s. f. In dem besonderen Falle , wo die
Strahlen Sj und S2 gleiche Intensität besitzen, ist der Maximums¬
werth für die Amplitude von S, welcher erreicht wird, wenn iS\
X
und *S2 um 2 n gegeneinander
—
verschoben sind, das Doppelte
der Amplitude eines Theilstrahles. Die Amplitude von S sinkt
hierauf, während die Verschiebung bis (2n -j- 1/2) zunimmt,
auf a herab , sie sinkt weiter bei fernerer Verschiebung und ver¬
schwindet endlich gänzlich, wenn der eine Strahl dem anderen um
A
f
(2n -(- 1) g- vorgeeilt ist , da denn die Strahlen Sj und S2 sich
vollständig vernichten. Wächst hierauf wieder der Phasenunter¬
schied bis auf (2 n f- - s/2) 5-, so steigt die Amplitude von £ bis

zu

a;

sie

steigt weiter bei fernerer Verschiebung bis zu ihrem

Maximumswerth 2a , der bei einer Verschiebung von (2n -)- 2)
= 2 (n 1- )- )

erreicht wird. Zum besseren Verständnisse die-

ser Interferenzen sind in den Figuren 46 , 47 , 48 und 49 die
Fig . 40.

—
den

Verschiebungen 2« 2‘, (2 m-|- ll2) g- , (2n - )-

(2n—
(—
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und S3sind die Wellen¬
entsprechenden Fälle dargestellt.
linien der componirenden Strahlen , während S dem resultirenden
angehört.
Fig. 48.

Die betrachteten Strahlen S bestehen aus lauter gleichstarken
Wellen ; es liegt aber kein Grund vor, solches bei dem polarisir¬
ten Lichte , mit welchem wir in unseren Versuchen operiren, zu
unterstellen. Wir müssen vielmehr annehmen, dass einer dieser
Strahlen aus, freilich sehr langen, Zügen von Weilen bestehe, in
denen von einem Zuge zum andern die Amplituden variiren,
während sie für denselben Zug als gleich anzusehen sind, so dass
wir nur die einzelnen Züge durch Gleichungen von der Gestalt
derer für S darstellen können, und beim Uebergange von einem
Zuge zum andern an der Grösse a eine Aenderung anzubringen
ist. Ein Strahl Z 1; Fig . 50 (s. f. S.), bestehe nun aus mxWel¬
len von der Amplitude %, aus m-i von der Amplitude a%etc. In
unseren Versuchen stellen wir einem solchen Strahle im Allgemeinen
einen zweitenZ, entgegen, der aus derselben Lichtquelle geflossen
ist, der jedoch in der Intensität andere Veränderungen erlitten hat
als jener und gegen diesen verschoben wurde. Es leuchtet aber
ein, dass die Veränderung in der Amplitude auf seiner ganzen
Länge dieselbe sein werde. Der Strahl Z 2besteht hiernach aus
von der Amplitude
mi Wellen von der Amplitude (i ■ax, aus
f1 a• 2 etc ., wenn ft das Verhältnis ist, in welchem die Ampli¬
tuden von Z2zu denen von Z , stehen. Die Anzahl der Wellen, um
welche Z2gegen Zt verschoben wird , ist immer gegen die sehr
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grossen Zahlen nix, m.t
etc. sehr klein; wir wol¬
len annehmen, es sei E 2
um s Weilen dem Strahle
2JXvorgeschoben worden.
Fallen nun beide Strah¬
len zusammen, so be¬
steht der resultirende
Strahl 2 1 ) aus £ Wel¬
len von der Amplitude
«n 2) aus einer Strecke
—£
von mxWellen¬
längen, in der Wellen
von den Amplituden ax
und [i . axinterferiren,
3) aus einer Strecke von
£ Wellen , in der Wel¬
len von den Amplituden
a2und (i . axinterferi¬
ren, 4) aus einer Strecke
—£
von m2Wellenlän¬
gen, die aus der Inter¬
ferenz von Wellen resultirt, deren Amplituden
a2 und ft•a2sind , u. s. f.
Die Strecken von den
Längen e . X, welche
mit den Strecken von
den Längen (mx— £) X,
(rn2 — e) l . . . abwech¬
seln, verschwinden nun
gegen die letzteren, und
die Sache verhält sich
nahezu so, als ob der
resultirende Strahl aus
Strecken von den Län¬
gen mxX, m2X etc . be¬
stehe, die aus der Inter-
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ferenz von Wellen hervorgehen, deren Amplituden bezüglich
und [i . a1, a2 und ft . a2 sind , und welche um £ A gegen einan¬
der verschoben sind. Es stelle nun 2\ einen Strahl dar , der
aus lauter gleichen Wellen besteht, deren Amplitude an so ge¬
wählt ist , dass dieser Strahl auf das Auge denselben Eindruck
macht wie der Strahl 2 V Ist alsdann 2' 2 ein ebenfalls überall
gleicher Strahl , dessen Amplitude aber ft . aa ist , so wird dieser
nothwendig auf das Auge denselben Eindruck machen wie der
Strahl 2 2. Und wenn der Strahl 2 2‘ um £A gegen 2 \ ' vorge¬
schoben wird, so wird offenbar zwischen 2 -J und 2 2‘ dieselbe In¬
terferenz stattfinden wie zwischen 2 Xund 2 2, und der aus jener
resultirende Strahl 2‘ wird sich gegen 2 1' und 2 2 in jeder phä¬
nomenalen Beziehung ebenso verhalten wie eine der Längen
m1A etc. auf 2 gegen die entsprechende Länge auf 2 Xund 2 2,
sowie auch noch im Besonderen die Intensität von 2' dieselbe
sein wird wie die von 2. Wir ersehen hieraus , dass wir uns an
die Stelle mehrerer, durch den Versuch gegebener Strahlen lau¬
ter Strahlen von gleichen Wellen gesetzt denken können, die ge¬
gen einander um eben so viel verschoben sind wie die wirklichen
Strahlen , und deren Amplituden so gewählt sind, dass sich die
resultirenden Intensitäten wie die Intensitäten der gegebenen
Strahlen verhalten , und dass wir dann ferner in den Verhältnis¬
sen des aus den gedachten Strahlen resultirenden neuen Strahles
dieselben Beziehungen wiederfinden, wie sie zwischen den gege¬
benen Strahlen und dem aus ihnen resultirenden neuen Strahle statt¬
finden. Die Fig . 50 stellt die soeben erörterten Verhältnisse für
die Interferenz zweier gleichbeschaffener Strahlen 2 1 und 2 2‘ dar,
von welchen jeder aus 5 Undulationen mit der Amplitude a 2, 6
Undulationen mit der Amplitude a2 und ö1^ Undulationen mit
der Amplitude «s besteht . Beide Strahlen sind um U/4 Wellen
gegen einander verschoben.
Stellen wir den Fresnel ’sehen Versuch mit Licht an, das
vorläufig gefärbt und polarisirt worden ist, so sind nach den so¬
eben gemachten Bemerkungen die Resultate der S. 93 auf die
zur Interferenz gebrachten Strahlen unmittelbar in Anwendung zu
bringen. Die Uebereinstimmung jener Ergebnisse der Reclmung
mit den Erscheinungen des Versuches springt in die Augen. In
einem mittleren Punkte der hellen Streifen beträgt der Phasen7
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unterschied der interferirenden Strahlen ein gerades Vielfaches
der halben Wellenlänge : die Beleuchtung ist stärker als an der
Stelle, wo nur das von einem Spiegel zurückgestrahlte Licht hin't. Der Phasenunterschied nimmt zu, und mit ihm nimmt
«relano
©
O
der Grad der Helligkeit ab , wenn wir zu dem nach aussen hin
nächst anliegenden dunkeln Streifen übergehen , in dessen Mitte,
il
d. h. da , wo der Phasenunterschied um — gewachsen ist , voll¬
ständige Vernichtung der beiden Strahlen durch absolute Dun¬
kelheit sich verräth.
Wenden wir statt des polarisirten Lichtes gewöhnliches an,
so können wir nach S. 63 statt eines Strahles des letzteren zwei
senkrecht zu einander, geradlinig polarisirte Strahlen von gleicher
Intensität setzen. Jeder von diesen bietet dann dieselben Erschei¬
nungen dar, und somit wird sich auf dem Schirme dasselbe Bild
wie bei geradlinig polarisirtem Lichte gestalten.
Aus dem Zusammenwirken zweier oder mehrer Wellenbewe¬
gungen mit ungleichen Perioden kann nie Ruhe erfolgen; jene
setzen sich vielmehr zu einer neuen, bald intensiveren, bald
schwächeren Bewegung zusammen, welche nicht die einfache Ge¬
stalt der Theilbewegungen besitzt, sondern in der alle Perioden
der letzteren auftreten. Das Auge erkennt hierbei in der Farbe
des resultirenden Lichtes die Mischfarbe der componirenden
Theile. Diese hängt ausser von der Qualität und Anzahl der
eintretenden Bestandtheile auch noch von ihrer relativen Inten¬
sität ab. So liefert die Verbindung aller Lichtqualitäten, die Avir
in dem Sonnenspectrum ausbreiten , die weisse Mischfarbe. Un¬
terdrücken wir eine jener Qualitäten ganz oder theilweise, so tritt
in der Mischfarbe die jener Qualität als complementär zugeord¬
nete Farbe rein oder einer Quantität Aveissen Lichtes beigemischt
auf. Wegen der von NeAvton aufgestellten Regel, die Misch¬
farbe einer Anzahl Lichtqualitäten zu finden, verAveisen Avir auf
Biot ’s Tratte de physique experimentale, t . 2, p. 308 in der Aus¬
gabe von 1824. S. auch: Theoretische Auslegung einiger Thatsachen, die Zusammensetzung der Farben des Spectrums betref¬
fend, von J . Challis; Pogg . Ann. XXXVII.
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B.
Die beschleunigenden Kräfte zweier polarisirter Strahlen, die
denselben Weg verfolgen, setzen sich, wenn die PolarisationsEbenen der Strahlen gegen einander geneigt sind, nach dem Pa¬
rallelogramm der Kräfte zu der beschleunigenden Kraft des aus
jenen resultirenden Strahles zusammen, und man sieht leicht ein,
dass in jedem Momente der Ausschlag des letzteren als die Dia¬
gonale desjenigen Parallelogrammes gefunden werde, dessen Sei¬
ten die Ausschläge der componirenden Strahlen sind. Plieraus
folgt denn , dass zwei Strahlen der fraglichen Art nie einander
vernichten können, was auch wirklich durch Versuche, die von
Fresnel und Arago angestellt wurden, nachgewiesen worden
ist *). Auf diese Versuche müssen wir uns aber hier beschrän¬
ken hingewiesen zu haben , da sie ein weiteres Eingehen in die
Erscheinungen der Diffraction erheischen; um so mehr , als uns
für die Verification der Resultate, die wir für diesen Fall der In¬
terferenz aus dem mathematischen Ausdrucke ableiten, ein nähe¬
rer Weg offen steht. Ueberhaupt aber ist die Erörterung der
erwähnten Interferenz deshalb von Wichtigkeit für uns, weil sie
zu der Vorstellung einer allgemeineren Polarisation, der elliptischen
nämlich, welche die geradlinige als besondern Fall in sich schliesst,
hinüberführt. Von dem Versuche werden wir alsdann den Nach¬
weis verlangen, dass jene Polarisation wirklich existire und unter
den voraus bestimmten Umständen eintrete.
Lassen wir die Richtung der Fortpflanzung zweier zusammen¬
fallender, geradlinig polarisirter Strahlen von gleicher Wellenlänge
(denn nur solche können in den Versuchen leicht hergestellt werden)
mit der positiven Richtung der x -Axe eines Raum- CoordinatenSystemes zusammenfallen, und rechnen wir die y und z in der Rich¬
tung der Ausschläge des einen und anderen Strahles, so werden
diese durch zwei Gleichungen von der Art der folgenden dargestellt:
Sx1. . . ) y — a sin. -j - (yt — x j- - A),
S22. . . ) z = b sin. ^
*) Herschel
’g Optik
Quetelet .) §. 946 u . t

{Tratte

(yt — x f- - E ),

de la hindere .

Traduit

pur

Verhul .it et
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Werthe an, welche die Coordinaten y und z eines, von beidenBewegungen zugleich afficirtenTheilchens, dessen Entfernung vom Anfangspunktex ist, zur Zeitt annehmen.
Da die Perioden der Bewegungen /Sj und S3gleich sind, so
wird die aus beiden resultirende neue Bewegung dieselbe Periode
wie jene aufweisen, und nach dem Verlauf dieser Periode wird
jedes Aethertheilchen in seine ursprüngliche Lage zurückgekehrt
sein; die Bahnen der Aethertheilchen sind also in sich geschlos¬
sene Linien, die während der Oscillations-Dauer der Strahlen *$i
und
und S2 beschrieben werden. Da die Schwingungen von
sein
eben
ersichtlich
Bahnen
die
werden
so
S2 transversal sind,
und ihre Ebenen, durch die Ruhelagen der Theilchen gehend, auf
der Richtung der Fortpflanzung senkrecht stehen. Der Zustand,
welchen ein Aethertheilchen in Folge der Bewegung Sj anneh¬
men würde, pflanzt sich mit derselben Geschwindigkeit fort als
derjenige, in welchen es von der Bewegung S3 versetzt würde.
Mit derselben Geschwindigkeit überträgt sich auch der resulti¬
rende Zustand ungeändert an ein feineres Theilchen. Alle Theil¬
chen beschreiben also gleiche und parallel gelegene Bahnen ; da¬
bei passiren in diesen Bahnen die Aethertheilchen durch homo¬
loge Punkte um so später, je weiter sie in der Richtung der
Strahlen abliegen. Welches ist aber die Gestalt der Bahn , wel¬
ches sind die Gesetze, nach welchen sie beschrieben wird? Diese
Fragen sollen zunächst erledigt werden.
Zwischen den Gleichungen 1) und 2) können wir die Grösse
vt — x eliminiren, und die hierdurch erhaltene Gleichung drückt
ersichtlich eine Beziehung zwischen y und z aus , die 'zu einer
jeden Zeit und in der ganzen Ausdehnung des resultirenden Strah¬
les S stattfindet . Die Eliminations- Gleichung stellt also die Bahn
aller Theilchen zu jeder Zeit dar. Für die Gleichungen 1) und
2) können wir aber schreiben:
arc. sin. y
und eben diese Gleichungen geben

die

1') ^

(vt — * +

Ä) =

2') ~

(vt - x +

B)

a

z
= arc. sin.
“ 6

woraus sich durch Subtraction ergibt:
, . — B) = arc. sin. ~yy.
2—% (A
a
'
k v

arc. sin.

b‘
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Setzen wir nun zur Abkürzung
y
2«
.
_
-j- A(

— jl>) =

■ *
a , arc. sin. ~ — rj, arc. sin. g,— =

c.

so erhalten wir aus der letzten Gleichung:
sin. (ß -|- £) == sin. rj , oder
sin. a V1 — sin. £2 -)- cos. a sin. £ = sin. tj , also:
,
cos. ß sin. r\ sin.£
2
sin. a2 1( — sin. £2) — sin. r/2 -)- cos.ß 2 sm . £2—
oder sin. t]2j- - sin. £2 2— cos. ß sin . rj sin. £ = sin . ß 2 ,
wofür wir wieder setzen können:
2 3t
,2
2 cos.
(A - £f).
(A — 2?) a 6 =
a2i>' 2 A
Diese Gleichung zwischen y und 2 stellt , da der charakte2n
cos.
1
ristische Ausdruck
a2 b2 kleiner als Null
ist , im Allgemeinen eine Ellipse dar , deren Mittelpunkt in der
x — Axe liegt. In dem resultirenden Strahle beschreiben also die
Aethertheilchen lauter gleiche und parallel gelegene Ellipsen, de¬
ren Mittelpunkte die Ruhelagen der Theilchen sind, und deren
Ebenen auf der Richtung der Strahlen senkrecht stehen.
und S2er¬
Wir nennen daher den durch Interferenz aus
polarisirt.
elliptisch
zeugten Strahl
Da sämmtliche Bahnen gleich und parallel sind, so ist es
gleichgültig, welche von ihnen wir einer weiteren Betrachtung
unterziehen. Wir wollen die des Theilchens aus wählen, dessen
Abscisse A ist ; für dieses Theilchen gehen die Gleichungen für
«Sj und S2in die folgenden über:
2 JT
a sin. T'
«X
y
2n
B)-] .
~T \yt A (
Wir wollen ferner unterstellen, in der Fig . 51 (s. f. S.)
sei 0 jenes Theilchen, 0 Y die von links nach rechts gehende
Richtung der positiven y, 0 Z die von unten nach oben gehende
Richtung der positiven z , also \ 0 Z p= < der spitze Winkel,
welchen die Oscillations- Ebenen beider Strahlen einschliessen;
die Fortpflanzung der Strahlen finde von dem hinter der Ebene
der Zeichnung gelegenen Raum nach dem diesseits befindlichen statt.
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1) Wenn nun erstlich

A

Fig. 51.

0

: B ist , d. li. wenn zwischen -S,
und S2 kein Pliasenunterschied
stattfindet, und somit die Knoten¬
punkte in den Wellenlinien bei¬
der Strahlen zusammenfallen, so
erhalten wir für -Sj, S.2und die
die folgenden Gleichungen:
2 3T
Sj . .■* y = a sin. T vt
• • 2 = b tan.
E '. m.

JL

a

_

2 jr

z

T == 0.

Die Bahn ist somit eine gerade Linie , die durch die Ruhe¬
lage des Theilchens 0, d . i. durch 0 geht , und deren Richtung
wir in der Diagonale 0 0' des Parallelogrammes 0 a 0 ' b erhal¬
ten, dessen Seiten Oa und Ob den Amplituden a und b gleich¬
kommen. In der That ersehen wir aus den Gleichungen für
an wachsend,
und ,_ dass die Ausschläge y und z, von t 0=
immer in dem Verhältnisse von a : b bleiben , dass also das Theilchen, von 0 ausgehend , auf 0 0‘ nach 0 / hin ausschlägt. In den
letzteren Punkt gelangt es zur Zeit t

, wenn

die

Ausschläge

y und z ihre grössten positiven Werthe erlangen. Hierauf kehrt
das Theilchen wiederum zurück, gelangt nach 0, wenn die Ausschlüge y und z zur Zeit g- verschwinden, und schlägt hierauf
in derselben Art nach der anderen Seite hin aus; kurz, es oscillirt auf 0 0‘ um 0 ganz in derselben Art wie das Theilchen
eines geradlinig polarisirten Strahles. Dies springt noch mehr in
die Augen, wenn wir den Werth seiner Ausschläge auf 00 1auf¬
suchen. Wir wollen diese mit r bezeichnen und ihre positiven
Werthe in der Richtung 0 0' rechnen ; alsdann ist für jedes t
?‘2 = !/2 j- ~ z2 -)- 2 y z . cos. <p
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Diese Gleichung hat dieselbe Form wie die für Si und S2.
Die Dauer der neuen Bewegung ist ersichtlich der der componirenden gleich; für die Amplitude, d. i. für 00' finden wir den
Werth \J «2 -|- Ij- -j- 2 a b cos. cp. Weil wir festgesetzt haben, cp
nur spitz zu nehmen, so tritt der kleinste Werth jener Amplitude,
d. i. \Ja 2 - 1_ / - ein, wenn .Sj und S2mit ihren PolarisationsEbenen aufeinander senkrecht stehen. Die Amplitude wächst, in¬
dem cp abnimmt, und erreicht ihr Maximum « -|- b, wenn die
Polarisations - Ebenen zusammenfallen, ein Fall , den wir bereits
früher unter A. für sich ausführlich betrachtet haben.
2) Wenn A — U wächst , dabei aber einen kV ertli belnilt,
der kleiner als — ist , so weicht die jetzt elliptische Bahn von
der geradlinigen ab, und zwar um so mehr , je grösser A — B
wird. Die Ausschläge z beginFig . 52.
A—B
nen erst zu der Zeit
— positiv zu werden, ln eben diesem
Momente ist z 0= , während y
bereits den positiven Werth
A( — B) erlangt
a sin. ~~
A

hat.

Es sei 0 0 ', Fig . 52, dieser Werth,
so ist 0‘ die Eage des Theilcliens in jenem Momente. Hierauf wachsen nun die positiven
y und z gleichzeitig. Jene erreichen ihr Maximum a zur Zeit
8
2 71
bür diese Zeit wird s = b sm.
—( —A)], ein Werth,
[«t A
dem letzterwähn¬
der kleiner als b ist. Es sei Om — a und Oi
•
ten Werthe , so ist 0" die Lage des Theilcliens zur Zeit 4 Die
Werthe von y nehmen hierauf wieder ab, während die von 0 noch
wachsen, woraus wir denn ersehen, dass mO die Lahn ii
tangirt. Die Werthe von * erreichen ihr Maximum b zur Zeit
l + ± =ZJL, welche, da Ä - B < \ t^ , zwischen j ond |
2 7t
a sin, T [<A - (A - L )] ,
liegt. Zu derselben Zeit wird
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welche Grösse zwischen a und 0 liegt ; es sei m' 0 diese Grösse
und On‘ = a, alsdann ist 0 "' die Lage des Theilchens zu jener
Zeit. Da hierauf die 2 - Ausschläge wiederum kleiner werden,
während die y im Abnehmen fortfahren, so berührt n‘ 0 “ ' die
Bahn in 0 y//. Die y -Ausschläge beginnen endlich negativ zu
werden zur Zeit t In
= —

diesem Momente befindet sich das

Jh

Aethertheilchen auf 0Z, und

seine Entfernung 0 = 6 sin.

2%

— (A — B)~
] von 0 liegt zwischen b und 0 ; sie sei = 00 " " .
Beschreiben wir nun eine Ellipse, die durch die Punkte 0 ', 0 " , 0 ‘“, 0 “ “
geht , und welche die Geraden mO“ und n' 0 ,u in 0“ und 0 "‘
berührt, so ist diese die Bahn des Theilchens, die durch die Glei¬
chung E dargestellte Linie. Aus den obigen Erörterungen erse¬
hen wir aber , dass das Theilchen seine Bahn in einem Sinne
durchläuft, welcher dem bei der Drehung eines Uhrzeigers entgegen¬
gesetzt ist ; seine Bewegung ist also eine linksherum gehende.
Da die beschleunigenden Kräfte , mit denen wir es hier zu
thun haben, Centralkräfte sind, d. h. solche, deren Richtungen
immer durch einen festen Punkt gehen (nämlich hier die Ruhe¬
lage des Aethertheilchens) , so beschreibt der Radiusvector des
oscillirenden Theilchens, die Linie , welche seinen jedesmaligen
Ort mit seiner Ruhelage verbindet, in gleichen Zeiten gleiche
Sectoren der Bahn - Ellipse.
1

3) Steigt der Phasenunterschied A — B auf —, so gehen
die Gleichungen der Strahlen
den über:
2 Jt
y = a sin.
e

y

S2und der Bahn in die folgen¬

Vt , S »2

. 2i _ _

• • ■ ä» +

£ü =

¥

—

01 cos.

Vit

——
A

vt,

1.

Die Schwingungsrichtungen 0 V und 0 Z, Fig . 53, werden,
wie die Form der letzteren Gleichung ersehen lässt , conjugirte
Diameter der Bahn , und die Längen derselben kommen dem
Doppelten der Amplituden gleich.
^
Der Sinn der Bewegung bleibt derselbe wie in dem vorher¬
gehenden Falle, d. h. linksherum gehend.
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Wenn im Besondern die Polarisations- Ebenen der coinponirenden Strahlen aufeinander senkrecht stehen, so fallen die
Axen der Bahn mit den
Fig. 53.
Schwingungsrichtungenzusam¬
men, indem gleichzeitig die
Haihaxen den Amplituden
gleich werden. Hieraus erse¬
hen wir denn, dass jede
ellipti¬
links gedrehte
als die
sche Schwingung
aus zwei geResultante
radlinigenOscillationen
und Am¬
werden kann , deren Richtungen
betrachtet
und Grössen der halben
plituden mit den Richtungen
, und deren Phasenverzusammenfallen
Bahnaxen
undS 2
von der Form
durch Gleichungen
hältnisse
werden . Stehen nicht allein die Polarisationsausgedrückt
Ebenen der componirenden Strahlen aufeinander senkrecht, son¬
dern besitzen beide auch gleiche Intensität, so geht die Bahn in
einen Kreis über, welchen das Theilchen mit constanter Geschwin¬
digkeit, linksherum gehend, während einer Oscillations-Dauer be¬
schreibt. Einen Strahl, in welchem solche kreisförmige Schwingun¬
gen stattfinden, nennen wir einen links gedrehten , circularStrahl.
polarisirten
4) Indem der Phasenunterschied, von —ausgehend, sich dem
Werthe ~ nähert , zieht sich die Bahn - Ellipse zusammen, ohne
dass sich dabei der Sinn der Bewegung ändert. Wenn endlich
A — ß — ~ w;r(j ^ d. ü., wenn der eine Strahl dem anderen
um eine halbe Wellenlänge vorangeeilt ist , so erhalten wir für
die Strahlen und die Bahn die Gleichungen:
S, . . , y — a sin . ~

vt ,

S2 z. . .

jl 0 .
' b
Machen wir also Oa — n und Ob
E

~ — b sin. ^

vt,

y_ i

a

b,

Fig . 54 (s. f. S-),
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hiernach die Diagonale 0 0 in dem Parallelogramme
0 aO ' b die gerade Linie, in wel¬
pjg. 54 .
che die elliptische Bahn ausartet,
und wie in dem Falle 1) ist 00‘
die Amplitude der resultirenden
geradlinigen Schwingung. Für
die Gleichung der letzteren findetT wir, analog wie in 1) :
r= v

« 2 -f-

b*—- a b cn!i-9 sin.

nt.

Das Minimum der Ampli¬
tude, welches erreicht wird, wenn
die Polarisations-Ebenen zusammenfallen, ist = a — b, der Dif¬
ferenz der componirenden Amplituden. Stehen die erwähnten
Ebenen auf einander senkrecht, so gelangt die Amplitude zu dem
Maximum \ /V -|~ Ij‘, wie in dem Falle 1) bei gleicher Lage jener
Ebenen , was auch zu erwarten war , da sich alsdann die beiden
Fälle nur in den Richtungen der Oscillation unterscheiden.
so
5) Ueberschreitet der Phasenunterschied den Werth
kehrt sich der Sinn der Drehung um, indem sich gleichzeitig die
Bahn wieder in eine Ellipse ausdehnt. Den Uebergang bildet
hierbei die geradlinige Oscillation, wobei von einer Drehung nicht
die Rede sein kann. In der That , die Gleichungen der Strahlen
werden jetzt:
2 jr
y — a sin.
v — — b sin.
und suchen wir, wie in dem er¬
sten Falle, der Reihe nach die La¬
gen des Theilchens, welche den
A —B d
wachsenden Zeiten
v4 ’ ’

ehen, so finden wir die Punkte
0 ', 0 " , 0 " ', 9< " ", Fig . 55, woraus
i
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wir denn ersehen, dass die Drehung eine rechtsherum gehende
ist; wir nennen daher die Schwingung eine rechts gedrehte und

einen aus solchen bestehenden Strahl einen rechts gedreh¬
wachsendem
Strahl. Mit
polarisirten
ten , elliptisch
Phasenunterschiede dehnt sich die Bahn immer mehr aus , und
ist jener bis zu f,:4k gestiegen , so gehen unsere ursprünglichen
Gleichungen in die folgenden über:
vt , S2 z. . .

. . . y — a sin.
7/2

7

2 Tt

b COS. —jA

~2

+I f£2- = 1.
E . . . 2«2
Die Bahn wird also dieselbe wie in dem zweiten Falle , in
ihr bewegt sich aber jetzt das Theilclien rechts herum, Fig . 56. .
Betrachtungen, die denen
p.g 5G Aus
analog sind, welche wir bei
jenem Falle angestellt haben,
ersehen wir, dass wir einen
jeden rechts gedrehten,
polarisirten
elliptisch
Strahl als hervorgehend
aus
können
betrachten
polari¬
zwei geradlinig
Strahlen , deren
sirten
- Richtungen
Oscillations
sind,
mit den Axen einer Bahn des ersteren parallel
jener Bahn
ferner den Halbaxen
deren Amplituden
gleich kommen , und welche um /*» A gegeneinander
verschoben sind.
Werden die Amplituden der componirenden Strahlen ausser¬
dem gleich , so wird die Bahn der Theilclien ein Kreis , dessen
Radius jener Amplitude gleich ist , und den Strahl nennen wir
gedrehten , circularpolarisirten
alsdann einen rechts
Strahl . Ueberschreitet der Phasenunterschied die Grösse 3/i L
so nähert sich wieder, ohne dass sich der Sinn der Drehung än¬
dert, die Ellipse einer Geraden, in welche wirklich die Lahn end¬
lich übergeht , wenn der Phasenunterschied eine ganze Wellen¬
länge beträgt und somit die Strahlen dieselbe gegenseitige Lage
einnehmen, als da ihre Phasen gleich waren.
t

P

m) -
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Als die allgemeinste Art des
Lichtes, welches aus der Interferenz
gleichfarbiger, geradlinig polarisirter Strahlen hervorgehen kann , ist
uns in dem Obigen das elliptisch
polarisirte Licht entgegengetreten;
der mathematische Ausdruck für
diese Bewegung ist in der Combination der beiden Gleichungen ge¬
geben, welche die componirenden
Strahlen darstellen. Die Gesetze
der einzelnen Schwingungen haben
wir betrachtet; es erübrigt noch,
die Gestalt der Wellenlinie zu er¬
örtern. Wie bei dem geradlinig
polarisirten luchte , so wird auch
hier die Wellenlinie von Wellen¬
länge zu Wellenlänge gleiche Ge¬
stalt zeigen, so dass wir zu ihrer
Erkenntniss nur die Strecke einer
Wellenlänge zu erforschen brauchen.
. 57,
. . .,
Es seien nun ax, a2Fig
die Ruhelagen von Aethertheilchen,
die von einem elliptisch polarisirten
Strahle in Bewegung gesetzt wer¬
den; die Entfernung zweier aufein¬
anderfolgender Punkte betrage den
achten Theil einer W ellenlänge.
Die Ellipsen Ey, E2 .. . seien die
Bahnen der Theilchen; ihre Mittel¬
punkte liegen in ax, u2.■ ihre
Ebenen stehen auf dem Strahle
SS' senkrecht . Von den paralle¬
len grossen Axen wollen wir an¬
nehmen, dass sie vertikal stehen;
es sind also die Linien AyAx, A2A2. . .
Die kleinen Axen BxBr , B2B2. . .
liegen alsdann horizontal. Sämmt-
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liehe Theilchen des Strahles befinden sich nun ersichtlich auf dem

elliptischen Cylinder, welcher die Bahnen E1, E2■• • umhüllt;
die Axe dieses Cylinders ist SS ', sein erster Hauptschnitt steht
senkrecht, sein zweiter ist horizontal. Welches ist nun die Lage
der Aethertheilchen, wenn der Strahl etwa ein rechts gedrehter
ist, und er sich von 5' nach S' hin fortpflanzt, und zwar, wie wir
der Bestimmtheit wegen annehmen wollen, in dem Momente, wo
das erste Theilchen wieder einmal durch den hinteren Theil des
horizontalen Hauptschnittes passirt?
Das Theilchen % befindet sich am hinteren Ende der kleinen
Axe B1B1in a/ und steht eben im Begriff, unter die HorizontalX

Ebene zu treten. Das Theilchen «2, welches um -g- von ayabliegt, tritt erst nach der Zeit -g- in den Zustand des letzteren und
muss somit, um nach B2zu gelangen, noch einen Sector beschrei¬
ben, der dem achten Theile des Inhaltes dej Bahn-Ellipse gleich¬
kommt (s. S. 104). Wenn also Sect. a2‘ a2B-2 ==
Quadrans
A2a2Z?2 ist , so ist a2' der Ort des Theilchens a2. Das Theilchen
a3hat , um nach B3zu gelangen, noch einen Quadranten seiner
Bahn zurückzulegen; es befindet sich also am oberen Ende der
vertikalen Axe seiner Bahn in as'. Durch ähnliche Schlüsse er¬
geben sich uns a4',
. . . als die Oerter der Theilchen a4, as . . .
Greifen wir ein beliebiges zwischen ayund a9 gelegenes Theil¬
chen an heraus , so leuchtet ein, dass der Sector, welchen der
ßadiusvector des Theilchens noch zurückzulegen hat , um in die
Lage der hinteren Halbaxe anBn zu gelangen, seiner Entfernung
von der Ebene E1proportional sei. Verbinden wir also die Lage
der Theilchen durch eine krumme Linie, so erhalten wir den
Gang
a2' . . a/ einer Spirale, die auf dem früher erwähnten
Cylinder beschrieben ist. Dieser Gang beginnt im hinteren Theile
des horizontalen Hauptschnittes bei ay', durchsetzt den oberen
Theil des ersten Hauptschnittes bei a3 und steigt wieder nach
vorn herunter bis zu a5' ; hier beginnt die zweite Hälfte des GanSes l die bei a2 den unteren Theil des ersten Hauptschnittes
durchsetzt, um bei a9‘, einem mit ayhomolog gelegenen Theil¬
chen, zu enden. Jene beiden Hälften des Ganges können zur
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Deckung gebracht werden. .Seine Höhe kommt der Wellenlänge
gleich. Bei ax‘ und «,/ setzen sich neue Gänge an, die mit dem
betrachteten gleich sind, an jene wiederum andere u. s. £. Die
Wellenlinie ist hiernach eine rechts gewundene, elliptische Schrau¬
benlinie. Verschieben wir die Wellenlinie in der Richtung und
mit der Geschwindigkeit der Lichtfortpflanzung, so bleibt sie im¬
mer der Ort der Aethertheilchen, dabei gibt immer ihr Durch¬
Lage des entsprechenden
.
schnitt mit einer der Bahnen ,/ij . . die
Theilchens an. In Fig . 58 ist 1 die Projection der Wellenlinie
Fig . 58.

auf die Ebene der Oscillations- Bahn ; es ist eine dieser Bahn
gleiche Ellipse. Die Projection 2 auf den ersten Hauptschnitt
des Strahles ist eine Wellenlinie, deren Axe mit der des Strahles
zusammenfällt, und deren Amplitude der grossen Halbaxe der
Bahn gleich ist. Die Projection 3 endlich auf den zweiten Haupt¬
schnitt ist ebenfalls eine Wellenlinie, die sich von der ersten da5durch unterscheidet, dass sie ihr um den vierten Theil einer Wel¬
lenlänge nachkommt, und dass ihre Amplitude der kleinen Halb¬
axe der Bahn gleich ist.
Die Wellenlinie des links gedrehten Strahles unterscheidet
sich von der des rechts gedrehten nur dadurch, dass sie eine
linksgewundene Schraubenlinie ist, während bei letzterer die Win¬
dung rechtsherum geht.
Geht die elliptische Polarisation in eine kreisförmige über,
so tritt an die Stelle des elliptischen Cylinders ein RotationsCylinder, und die Schraubenlinie wird eine der gewöhnlichen Art.
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Fig . 59, 1 und 2 , sind die Wellenlinien eines rechts- und
eines linksgedreliten, circularpolarisirten Lichtstrahles dargestellt.
Fig. 59.
Die Fortpflanzungsrichtung und der Sinn
der Drehung eines Aethertlieilchens sind
durch beigesetzte Pfeile angedeutet. Den
Ort, welchen die Aethertheilclien des Strah¬
les in den verschiedenen Zeiten einnehmen,
erhalten wir hier nicht allein dadurch, dass
wir die spiralige Wellenlinie, ohne sie zu
drehen, in der Richtung der Fortpflanzung
und mit ihrer Geschwindigkeit verschieben,
sondern auch, wenn wir die Wellenlinie,
ohne sie zu verschieben, in dem Sinne der
Drehung des Strahles um diesen mit der
gleichförmigen Winkelgeschwindigkeit eines Aethertlieilchens in
Rotation versetzen.

c.
Wie wir in den §§. A und B den Strahl gefunden haben,
welcher aus der Interferenz zweier gegebener, geradlinig polarisirter Strahlen hervorgeht, so wird es uns jetzt auch ein Leichtes
sein, den umgekehrten Weg zu verfolgen und einen gegebenen
Lichtstrahl in zwei andere zu zerlegen, d. h., zwei Lichtstrahlen
zu bestimmen, durch deren Interferenz der gegebene erzeugt wird.
Bei weiterer Betrachtung ist es alsdann gestattet, die letzteren,
wenn es wünschenswerth erscheinen sollte, an die Stelle des ersteren zu setzen, wodurch denn eine solche Zerlegung grosse
Bedeutung erlangt. Dabei kann noch von vorneherein über mehre
Attribute der Theilstrahlen in ganz ähnlicher Art und mit ge¬
wissen, leicht übersehbaren Einschränkungen wie bei der Zerle¬
gung von Kräften willkürlich verfügt werden. Es sollen hier
Beispiele von den wichtigsten Fällen solcher Zerlegungen vorge¬
führt werden.
1) Einen gegebenen geradlinig polarisirten Strahl in zwei
andere mit derselben Polarisations- Ebene zu zerlegen, die, abge¬
sehen von der Lage, untereinander gleich sind, und von welchen
der eine dem gegebenen um ebensoviel voreilt, als der andere
nachfolgt.
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Da ein Strahl von bestimmter Oscillations - Dauer nur aus
Strahlen von derselben Oscillations - Dauer resultiren kann, und
da einer bestimmten Oscillations-Dauer in demselben Mittel eine
bestimmte Geschwindigkeit und somit auch eine bestimmte Wel¬
lenlänge entspricht, so werden die beiden letzten Grössen in den
gesuchten Strahlen denselben Werth wie in dem gegebenen be2 je

sitzen. Ist mithin, unter V den Ausdruck -j - (vt — x -\- A) ver¬
standen, die Gleichung des gegebenen Strahles S
sin. V,
y n=
so werden die Gleichungen der gesuchten Strahlen Sv und S2
von der Form sein:
yl = al sin. F( -f Qi) , y2 = a2 sin. F( .-f- q2).
Die Intensität der gesuchten Strahlen soll gleich sein , also
= + ax. Ferner soll der eine Strahl dem gegebenen
hat man
um ebensoviel voreilen, als der andere nachfolgt, d. h. der Pha¬
senunterschied zwischen dem gegebenen Strahle und einem der
gesuchten soll dem Phasenunterschiede zwischen dem gegebenen
Strahle und dem anderen gesuchten an absoluter Grösse gleich,
aber mit entgegengesetztem Vorzeichen behaftet sein. Es wird
also q2 = — pi , und die Gleichungen der Strahlen Sx und S2
sind:
( F — p!).
i ? ) , y-i i= + «
j/r = % sin. (V +
zusammen,
Strahle
einem
zu
aber
sich
setzen
Strahlen
Diese
dessen Gleichung die folgende ist:
y — (ax cos. Qi + % cos. Qi) sin. \ j- |- (« sin. q1IjTax sin. pj ) cos. V.
Und soll dieser Strahl mit S identisch . sein, so muss erstlich
von
der Coefficient von cos. V verschwinden, was, wenn anders
Null verschieden sein soll , nur möglich ist, wenn a2 — j- - «j ge¬
nommen wird. Für diese Annahme muss dann zweitens noch der
Coefficient von sin. V den Werth a annehmen. Wir haben also:
2 aj cos. Qi = a.
Ueber die beiden Grössen ax und Qi können wir also noch
verfügen , über die erstere jedoch mit der Einschränkung , dass
jedesmal 2 % ^ « werden muss. Nehmen wir im Besondern
— ij4jt, so wird % =

, und die Strahlen Sj und S2 wer¬

den dargestellt durch die Gleichungen:
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?/! =

—=

sm. 1(

-f

1/

y> = ^ r2 dn- ( F ~ V* * ) .
2) Ein gegebener geradlinig polarisirter Strahl S soll durch
zwei andere ,
und S2, ersetzt werden , die denselben Effect her¬
vorbringen wie jener , von denen aber Sxin einer Ebene oscillirt,
4 0* ,

die mit der Oscillations -Ebene des Strahles 5 den Winkel <p einschliesst , während die Oscillations -Ebene des zweiten Strahles S2
auf der des ersten senkrecht steht.
Aus denselben Gründen wie bei der vorhergehenden Zerle¬
gung müssen die Fortpflanzungs - Geschwindigkeit und Wellen¬
länge der gesuchten Strahlen mit der des gegebenen Übereinkom¬
men . Die Knotenpunkte der gesuchten Strahlen müssen zusam¬
menfallen , da sonst nach §. B . ihre Resultante nicht geradlinig,
sondern elliptisch polarisirt sein würde . Und eben diese Knoten¬
punkte müssen auch mit denen des gegebenen Strahles zusam¬
menfallen , da die Resultante aus Sj und S2 von S in der Phase
nicht verschieden
Gleichung

sein darf .

Wird

y =
so haben die Gleichungen

y1sin
—

somit S dargestellt

durch die

a sin. V,

der gesuchten

. V und

Strahlen

die Gestalt:

y2 — a 2 sin. V.

Diese beiden Strahlen setzen sich zu einem neuen zusammen,
dessen Amplitude V ai 2 h" ai 2ist , und dessen Oscillations - Ebene
mit der des Strahles
einen Winkel ß einschliesst , für welchen
man hat:
dn.

ß =

V«l2 u
“|“

cos.

22

VV

ß =

%. —

—
|—u22

S . §. B . Nro . 1.

Soll nun dieser Strahl mit dem gegebenen identisch sein , so
müssen axund a2 so bestimmt werden , dass man habe:
—|” #2^ ==

und mit Rücksicht hierauf:

a<,
sin. w = — ,
a
Die Gleichungen

cos. cp—
=

der gesuchten

«1

a

Strahlen sind also:

yi = a cos. cp. sin. V, y2 a—

sin. cp. dn. V.

3) Ein elliptisch polarisirter Lichtstrahl ist gegeben . Es wer¬
den zwei geradlinig polarisirte Strahlen verlangt , deren Oscillations -Ebenen mit zwei gegebenen , auf einander senkrechten Ebe8
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, den gegebe¬
nen zusammenfallen, und die, zusammengenommen
können.
ersetzen
nen Strahl in jeder Beziehung
Es seien, in der Unterstellung , dass der gegebene Strahl
sich nach dem Auge des Betrachtenden hinbewege, 0 Z und OY,
Fig . 60, die Richtungen der Axen der Bahn - Ellipse. An die
Stelle des elliptisch
Fig CO.
polarisirten Strahles,
der in 0 aualaufe , ist
es dann nach §. B.
Nro. 3 und 4 gestat¬
tet, zwei geradlinig polarisirte Strahlen zu
setzen, deren Aus¬
schläge in der Rich¬
tung 0 Y und OZ vor
sich gehen, deren Am¬
plituden den entspre¬
chenden Halbaxen der
Bahn - Ellipse gleich¬
kommen, und die gegen einander um */4 oder s/4 ihrer Wellen¬
länge verschoben sind, welche letztere der des gegebenen Strah¬
les gleich ist. Die Gleichungen dieser Strahlen 1 und Z seien:
y = a sin. V, z = b cos. V,
wo a sowohl als auch b positiv und negativ sein kann. Wenn
nun OY' und OZ' die gegebenen Oscillations- Richtungen sind,
von welchen jene mit 0 Y den Winkel <p einschliesse, so können
wir nach 2) den Strahl Y in zwei neue Strahlen Y'y und Z'y
zerlegen, deren positive Ausschläge mit OY' und OZ' Zusammen¬
fällen. Ihre Gleichungen sind :
y' = a cos. cp. sin. V, z‘ = — a sin. (p . sin. V.
ln gleicher Weise zerlegen wir den Strahl Z in die zwei
Strahlen Y'z und Z'z mit den Gleichungen:
y‘ — b sin. cp. cos. V, z1 = b cos. cp. cos. V.
Die so erhaltenen vier Theilstrahlen besitzen nun paarweise
ein und dieselbe Oscillations-Ebene. Die Strahlen Y'y und Y'z
mit der Oscillations-Richtung 0 Y' setzen sich in einen gleich po¬
larisirten Strahl Y' zusammen, dessen Gleichung ist:
y> = a cos. cp. sin. V j- - b sin. cp. cos. V,
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oder , wenn wir c und ip so bestimmen , dass man c cos. i[>
— a cos. (cp, c sin. i}>= b sin. cp hat:
y‘ — c sin. F( -j- ^ )Ebenso liefern die Strahlen Z'y und Z'z den neuen Strahl
Z* mit der Gleichung:
z‘ = — a sin. cp. sin. V - )- b cos. cp. cos. V,
oder , wenn d und %so gewählt werden , dass dcos. %= — a sin. cp
und d sin. %= b cos. cp wird:
z‘ — d sin. F( - )- %)■
4) Es soll gezeigt werden , dass an die Stelle eines geradlinig polarisirten Strahles zwei circular polarisirte , der eine rechts,
der andere links gedreht , ohne eine Aenderung im Effecte gesetzt
werden können.
Die Gleichung des gegebenen Strahles sei:
r = a sin. V.
W ir zerlegen ihn in zwei geradlinig polarisirte Strahlen , Y
und Z, deren Oscillations - Richtungen mit der des gegebenen
Strahles Winkel von 45 ° einschliessen und somit auf einander
senkrecht stehen . Die Gleichungen dieser Strahlen sind nach 2) :
. sin. V.
y = a \f *f2 . sin. F , z = a
weiter nach 1) in
wir
zerlegen
Einen jeden dieser Strahlen
zwei gleich intensive Strahlen , von denen der eine , bezüglich
und zy, jenem um x/8 Wellenlänge voreilt , der andere , bezüglich
y2 und z2, um ebensoviel nachfolgt . Die Gleichung von yx wird
die Form haben:
2 r

2/i

x -)- 1lsfy — ai
= «i sin. —
A (vt —

die von y2:
2 JC
- (vt
2/2= a2 sin. r—
A

X

^8

1/4 Ä)j

— a2 s^n- k('

woraus wir ersehen , dass bei der Anwendung von 1) p, — ^ 4 %
zu nehmen ist. Somit haben wir:
2/i == ~2 s

(F - [- V4W), 2/2— ~2 s^n‘ ( V

zi = ^ sin. F(

+

>
1U»)» z2 = ^ sin. ( V — iji »)

oder, wenn wir V -j- 1/4je =

V'

setzen:
8
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2/1

§ sin. F , lh =~
a
— sm. f,

cos.

F,

cos. F.

AI

Statt des Strahlenpaares ;//, und z2einerseits und des Paares
, Zj und ?/2andererseits ist es aber nach B. Nro. 3 und 4 erlaubt,
circular polarisirte Strahlen zu setzen, deren Drehungen einander
entgegengesetzt sind, und deren zusammenfallende Bahnen den
<%
Radius — haben.
Ad

Die hier zuletzt erörterte Zerlegung eines geradlinig polari¬
sirten Strahles findet ihre Anwendung in der Theorie der cir¬
isotroper Mittel,
Doppelbrechung
cular polarisirenden
bleiben muss.
ausgeschlossen
Schrift
gegenwärtiger
aus
jedoch
welche
Die allgemeinste Aufgabe, welche in Betreff der Interferenz
von Lichtstrahlen , die denselben Weg verfolgen, aufgeworfen
werden kann , nämlich die, die Resultante jener zu finden, wie
viele und wie beschaffen dieselben auch sein mögen, kann nach
dem Vorhergehenden leicht gelöst werden. Aehnlich wie bei der
analogen Aufgabe in der Statik des Punktes , führen nur zwei
willkürliche, auf einander senkrechte Ebenen ein, die durch die ge¬
meinsame Axe der gegebenen Strahlen gehen, und zerlegen einen
jeden der letzteren in zwei geradlinig polarisirte Strahlen , von
welchen der eine in der einen, der andere in der anderen jener
Ebenen oscillirt. Hierauf vereinigen wir jede der beiden Grup¬
pen von Strahlen , die so sich bilden, in einen einzigen Strahl,
indem wir die Resultante irgend zweier Strahlen suchen, zu die¬
ser einen dritten Strahl hinzufügen, u. s. £ Endlich wird dann
noch der Strahl aufgesucht, welcher aus den Resultanten der bei¬
den Gruppen mit auf einander senkrechten Oscillationen hervor¬
geht. Dieser Endstrahl wird im Allgemeinen, wenn die componirenden Strahlen dieselbe Wellenlänge besitzen (der einzige Fall,
wo die soeben angedeuteten analytischen Operationen immer leicht
ausgeführt werden können) , elliptisch polarisirt und ebenso wie
homogenen
jene gefärbt sein. Durch die Interferenz
Lichtes kann also nie eine neue Farbe zum Vorschein
kommen, was denn auch durch die Erfahrung bestätigt wird.

