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7.

Das elliptisch polarisirte Licht in der Erscheinung.

Um die theoretischen Ergebnisse des vorigen Abschnittes
über die Bildung von Lichtstrahlen mit elliptischen OscillationsBahnen bestätigen zu können, müssten wir suchen, zwei zusam¬
menfallende Bündel paralleler, geradlinig polarisirter Lichtstrahlen
herzustellen, deren Polarisations- Ebenen einen genau bekannten
Winkel einscldiessen, und die gegen einander um ein beliebiges
Stück verschoben werden können. Mit Hülfe des sogenannten
Babinet ’sehen Compensators
vermögen wir diesen Forde¬
rungen zu genügen. Wir wollen uns das Verständniss dieses In¬
strumentes durch vorausgeschickteBemerkungen möglich machen.
In Fig . 61 und 62 stelle P ein Prisma dar , welches aus
Fig. G2.
Fig. Gl.

Fig . 03.

einem durchsichtigen Bergkrystalle
so
hergestellt worden ist, dass seine brechende
Kante k mit der Axe der sechsseitigen Säule,
welche an den Krystallen jenes Minerales
beobachtet wird (s. Fig. 63), parallel läuft.
Lässt man ein dünnes Bündel paralleler,
monochromatischer Strahlen gewöhnlichen
Lichtes senkrecht auf eine Flanke des Prisma’s, z. B. auf / treffen, so spaltet es sich,
nachdem es von s bis s/ den Krystall durch-
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laufen hat , bei s' wieder in die Luft tretend , in zwei divergirende Bündel paralleler Strahlen s/S1und «' S2, die beide auf
der Kante k senkrecht stehen. Zwischen der Helligkeit bei¬
der Bündel vermag das Auge keinen Unterschied festzustellen.
Mittelst eines Ivalkspathes untersucht , erweisen sich beide Bün¬
del geradlinig polarisirt, und zwar steht die Oscillationsrichtung
des Bündels s' Ä,, welches am Wenigsten von der ursprünglichen
Richtung der Strahlen abgelenkt ist, auf der brechenden Kante
k, also auch auf der Hauptaxe des Krystalles senkrecht, während
die Schwingungen des am stärksten abgelenkten Strahles s' mit
dieser Richtung parallel sind. Polarisiren wir das auffallende
, Licht durch einen Kalkspath , so erscheint nur das Bündel Slf
oder nur das Bündel S2, jenachdem die Polarisations- Ebene des
einfallenden Lichtes auf Je senkrecht steht, oder damit parallel ist.
Bei jeder anderen Lage dieser Ebene erscheinen beide Bündel; ihre
Helligkeit ist gleich, wenn jene Ebene unter 45° gegen die Axe des
Krystalls geneigt ist. Wächst der Neigungswinkel, so wird fq heller,
S2heller, *Sj dunkler.
<$ 2 dunkler ; nimmt er ab, so wird umgekehrt <
Der Brechungsquotient der Strahlen &i und S3bleibt unver¬
ändert , welches auch der brechende Winkel des Prisma’s sein,
und wie auch die auf der Axe senkrechte Richtung ss' übrigens
im Krystalle liegen mag. Dabei folgen auch noch beide Strah¬
len, . als Fortsetzung des einfallenden gedacht, den Brechungs¬
gesetzen, wie sie sich bei isotropen Mitteln offenbaren. Malus,
ein französischer Physiker , der Entdecker der Polarisation, be¬
stimmte die Brechungsquotientenbeider Strahlen für Licht von mitt¬
lerer Brechbarkeit ; er fand für den Strahl <SXdie Zahl £— 1,55817
und für den Strahl *S2fiJ = 1,54843. Für Licht von einer ande¬
ren Brechbarkeit ändern sich die Werthe von e>und £; beide
werden grösser für violettes, kleiner für rothes Licht.
Aus allem Diesem ziehen wir den Schluss, dass sieh in einem
Bergkrystalle senkrecht zu seiner krystallographischen Hauptaxe
nur geradlinig polarisirte Strahlen fortpflanzen. Die Polarisa¬
tions- Ebene der einen von diesen ist mit der Axe parallel, und
ihre Geschwindigkeit im Krystalle ist —, wenn v die Geschwin¬
digkeit des Lichtes in der Luft bedeutet ; diese. Strahlen bilden
das Bündel S%.Die Polarisations- Ebene der anderen Strahlen
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steht auf der Axe senkrecht, und sie pflanzen sich mit der Ge¬
schwindigkeit j fort; von ihnen rührt das Jlündel S, her. In der
That erklären sich hieraus die mitgetheilten Erscheinungen voll¬
ständig. Durch den Punkt s der Fläche / legen wir die positive
Seite der y- Axe eines Raum-Coordinaten-Systemes von links nach
rechts, indem wir das Auge hinter die Fläche f gestellt denken,
und die positive Richtung der 0 - Axe von unten nach oben, end¬
lich rechnen wir die positiven x in der Richtung S s der Fortpflanzung des Lichtes. Die Oscillations- Richtung des geradlinig
polarisirten Strahles S s bilde nun mit 0 Y den Winkel « , und
seine Gleichung sei, unter r seine Ausschläge verstanden:
■.
. . 2 it ,
— \p t — x) ,
v = A sin. —
K
auf welche Form sie immer durch eine gehörige Wahl des Zeit¬
anfanges gebracht werden kann.
Dem zufolge, was wir S. 113 gesehen, können wir an die
Stelle jenes Strahles zwei Composanten setzen, deren OscillationsEichtungen 0 Y und OZ sind, die mit jenem gleiche Phasen ha¬
ben, und deren Amplituden bezüglich A cos. a und A sin. a sind.
Die Gleichungen dieser Strahlen sind:
.
2jt ,
.
. .
• 2® ,
1
y — A cos. a . sm. —7- ( vt — £), z — A sm. a . sm. —kr-%(vt — x).
k

Der erste Strahl setzt sich nun im Inneren des Krystalles
in Schwingungen fort, die zur Krystall-Axe senkrecht stehen, und
tritt als der Strahl So aus / heraus, während sich der zweite in

den Strahl S1fortsetzt.
Die Amplitude der ersten Composante nimmt ersichtlich von
dem Maximums-Werthe bis zur Null stetig ab, während der Nei¬
gungswinkel a wächst, den umgekehrten Gang nimmt die Ampli¬
tude der zweiten Composante; wie die Amplituden, so nehmen
aber auch die Intensitäten zu und ab, und so sehen wir die auf vor.
Seite beschriebenen Erscheinungen erklärt.
Da die Geschwindigkeiten der Schwingungen, in welche sich
die Composanten y und z fortsetzen , verschieden sind, so haben
wir allen Grund, auch eine Verschiedenheit in der Aenderung anzunehnien, welche ihre Amplituden beim Eindringen und Heraus¬
treten in und aus dem Krystalle erleiden. Die hierdurch bedingte
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Verschiedenheit in der Aenderung der Strahlen S, und /S2ist
jedoch jedenfalls nur sehr gering, da, wenn a 45
=
0 ist , Sx und
S2 merklich gleich hell erscheinen. Wir wollen annehmen, es
werde die Amplitude von Schwingungen, die mit der krystallographischen Hauptaxe parallel sind, so geschwächt, dass ihre
Grösse, nachdem sie wieder aus dem Krystalle in die Luft drin¬
gen , zu ihrer ursprünglichen Grösse sich wie ft zu 1 verhalte.
Die Constante
möge Schwächungs - Coefficient heissen.
Derselbe Coefficient nehme für Schwingungen, die auf der Axe
Jck senkrecht stehen, den Werth
an. Die ursprünglichen Am¬
plituden A cos. a und A sin. a der Composanten y und z verwan¬
deln sich dann, nachdem das Licht durch den Krystall hindurch¬
gegangen ist, in (t2 4. cos- a un<i (h -4 sin. a: Würden sich nun
die Composanten in dem Krystalle von s bis sJ mit derselben Ge¬
schwindigkeit fortpflanzen wie in der Luft , und träte auch sonst
keine Aenderung in der Phase ein, so wären die Gleichungen der
Strahlen S2und St , wenn man sie um s' in die Richtung der
•r-Axe drehte und die Abscissen' von s' an rechnete:
a

.

2tc

. .

.

271 :

y — fi2 A cos. a . sm. —
(vt — x ss
—
A

') ,
...

z.= pi A sin. a . sin. r—
A- (vt — x — ss').
Erstlich müssen wir es aber unentschieden lassen, ob nicht
beim Uebergange aus einem Mittel in das andere die Phase sich
ändere. Ist dies wirklich der Fall, so werden die Gleichungen der
beiden Strahlen, unter cpi und <p3 unbestimmte Grössen verstanden:
2jz
y p= 3A cos. a . sin.
(y t — x — ss' j- - cp2),
z = 1 . sin. a . sin. —
j - (vt — x — ss' jp
-)- ( L).
Zweitens wird auch die Strecke s s' mit anderer Geschwin¬
digkeit als in der Luft zurückgelegt. Die Schwingungen y, deren Geschwindigkeit im Krystall — ist, würden, während sie im
Krystalle die Strecke ss' zurücklegen , in der Luft die Länge
ra. ss' durchlaufen , ebenso die Schwingungen z, deren Geschwin¬
digkeit im Krystall ^ ist , den Weg e.ss'. Die

Strahlen verhal-
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ten sich also so, als ob sie in der Luft , statt ss1 die Strecken
ra . ss' und s . ss zurückgelegt
hätten. Ihre Gleichungen sind
daher:
V—
A

cos. a . sin.

(vt

(0

. ss‘ +

(V-2)>

z = fh -4 sin. a . sin. A (vt
£ ■ss' f- - <jPi).
Bezeichnet man die Wellenlänge im Krystall durch A2und
, so ist:
lA
'
03= — und e == —,
Ao

Ap

und somit können die Gleichungen der Strahlen, wenn noch für
die Dicke ss‘ D gesetzt wird, wie folgt geschrieben werden:
y = (i2A cos. a . sin. 2 % fvt

—

x f-

-

<pt D\

;>

A
A2,
fvi
—
x
-(<
p
x
JP
z = fl, A sin. a . sin. 2 7t
A
’ku
Nehmen■wir in dem Prisma P den brechenden Winkel hin¬
reichend klein, so werden sich die Bündel SLund S2 dem Parallelismus nähern. Dadurch, dass wir das Prisma durch ein ange¬
kittetes, zweites Prisma aus Glas zu einem Parallelepipedum er¬
gänzen, können wir die Divergenz von Si und S<
2 noch mehr ver¬
ringern, so dass beide Bündel als parallel betrachtet werden kön¬
nen. Damit wir es jedoch mit möglichst einfachen Verhältnissen
zu thun haben, wollen wir von diesem Mittel absehen, um so
mehr, als wirklich die Divergenz der Bündel immer nur sehr
klein ist und das aus dem Krystalle herauskommende Licht
grösstentheils aus dem Complex der Bündel Sj und /S2 besteht,
wenn anders der auffallende Strahl Ss nicht äusserst dünn ist.
Vergl. auch das S. 63 über ähnliche Verhältnisse beim Ivalkspath Gesagte. Das Licht verlässt also den Krystall in einer
auf / und f sehr nahe senkrechten Richtung und besteht aus
Strahlen, die aus der Interferenz der Strahlen S2und S2, deren
Gleichungen wir aufgestellt haben, hervorgehen. Lassen wir aber
den Strahl Ss auf verschiedene Dicken eines solchen Prismas
auffallen, so ändert sich in den Gleichungen der Strahlen
und
S2 nur die Grösse D; wir erhalten somit immer dieselben Composanten, aber mit verschiedenem Phasenunterschiede. Der abso-
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lute Werth des Phaseiiunterschiedes, insofern er von der ver-

r

l,
also z. B. für Licht mittlerer Brechbarkeit 0,01 . I). Um somit
alle Phasenunterschiede von 0 an zu beobachten, müsste das
Prisma in eine absolute Schürfe auslaufen, eine Forderung, wel¬
che auszuführen nicht möglich ist. Ausserdem wäre es, müsste
man sich mit einem einzigen Prisma begnügen, nicht möglich,
seine Dicke an einer bestimmten Stelle und daraus den entspre¬
chenden Phasenunterschied leicht und genau zu bestimmen. Da¬
hingegen gestattet die Combination zweier Prismen , wie Babi¬
net sie ersonnen hat , jeglichen Phasenunterschied herzustellen,
und denselben genau zu messen, wobei sich denn auch noch der
vortheilhafte Umstand einstellt, dass durch diese Verbindung die
und S2noch mehr der Richtung des ursprünglichen
Strahlen
Lichtes genähert werden. Der B ab inet ’sehe Com pensator,
Fig. 64 und 65, besteht aus zwei Prismen I\ und P2 aus Bergkrystall mit gleichen, sehr klei¬
Fig. 65.
nen brechenden Winkeln, die so
mittelst einer Fassung gegen ein¬
ander gestellt werden, dass die
Flächen der brechenden Winkel
paarweise einander parallel wer¬
den, f xmit / 2', y/ mit j \ . In dem
einen, P 1} dieser Prismen läuft
die krystallographische Ilauptaxe
mit, der Schneide parallel , während sie in dem zweiten, P2, in
der Fläche j \ ' liegt und auf der Schneide, folglich auch auf der
Axe von 1\ senkrecht steht.
Lassen wir nun auf P\ einen Strahl senkrecht auffallen, so
treten aus diesem Prisma die beiden als parallel zu betrachten¬
den Strahlen S2und /S\ . Die Schwingungen des ersteren stehen
auf der vertikal gedachten Axe von Pi senkrecht und pflanzen
sich im Krystalle mit der Geschwindigkeit ra fort. Die Gleichung
dieses Strahles ist:
. „ (vt — x + <p2 n
,
— j^y — fi2.4 cos. a . sin. 2 %( schiedenen Geschwindigkeit

im

Krystalle herrührt , istp (j- —

Seine Schwingungen sind aber mit der Axe des zweiten
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Prisma ’s parallel . Indem also der Strahl durch den zweiten
Krystall dringt , erleidet er dieselben Veränderungen , welche der
Strahl
im ersten Krystalle erlitten hat . Bezeichnen wir die
Dicke des Prisma ’s P 2, welche der Strahl S% durchläuft , mit V ',
so leuchtet ein , dass sich die Verlängerung von
welche aus
fi heraustritt , hei der gehörigen Wahl des Anfangspunktes der
x -Coordinaten darstellen lasse durch die Gleichung:
,,
_ fvt — x f- - opi -j- w> T)
D' \
y ft= 2Fi ^ cos. k . sm.
TV
— j- — -j ~J ‘
Ebenso finden wir für die Verlängerung des Strahles Sj,
dessen Schwingungen auf der Axe des zweiten Krystalles senk¬
recht stehen , während sie mit der des ersten parallel waren , die
Gleichung:

t

z = fafäA
1Setzen

i

* Ci fvt

X Cpo
—(—

\-

A

sm. a . sin. 2 %(-

—f~ Cpi

' - —-—— -

►

*

J )*\

— -— ).
A2 /

^ -

SO

er-

halten wir statt der soeben gefundenen Gleichungen der beiden
Strahlen , in welche sich der auffallende nach dem Durchdringen
des Compensators getheilt hat , die folgenden:
2%
y = a cos. a . sin. — (vt ,— «)
z = a sin. a . sin.

Für

&

wir ft, pä A = « , und verrücken wir den Anfangs¬
punkt der «-Coordinaten um -f (<pxj- - <p2) _ } ( E \

’i
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— x - 1_ Q) <_

den Phasenunterschied

D)

-J- (T)' — D )

( j- .— £ ) *]
l kön¬

nen wir setzen, wenn wir die positive Differenz s — a mit d be¬
zeichnen : -j- (])' — £ )) d. An einer Stelle , die wir als die Mitte
des Compensators in seiner ursprünglichen Lage bezeichnen wol^en > ^ (he Dicke der beiden Prismen gleich ; hier verschwindet
also der Phasenunterschied , und die aus demCompensator treten¬
den Strahlen setzen sich nach S. 102,1 ) zu einem geradlinig polari¬
sirten Strahle zusammen , dessen Schwingungsrichtung in demsel¬
ben Azimuthe a liegt wie die des einfallenden Strahles . Ver¬
rücken wir diesen nach der rechten Seite etwa (das Auge immer
so gedacht , dass es von dem durch den Kompensator gegangenen Lichte getroffen wird ) , so wächst je nach der Lage des In-
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strumentes entweder I )‘ oder D. Wir wollen das Erstere unter¬
stellen, wie es auch in der Zeichnung (Fig . 65) angenommen ist;
alsdann ist die Phase von ^ positiv. Der Strahl Sxeilt dem
Strahle Sa vor und zwar in demselben Verhältnisse mehr, als
man sich von der Mitte entfernt. Der Phasenunterschied wächst
also, ohne sein Zeichen zu ändern, von der Null an proportional
mit der Entfernung von der Mitte. Gehen wir aber von der
Mitte aus nach der linken Seite hin, so wird D' — D negativ,
der Strahl/S\ hat eine negative Phase und folgt somit dem Strahl
S2 nach , und dabei wächst wiederum der Phasenunterschied pro¬
portional mit der Entfernung von der Mitte.
Wir besässen somit in dem Compensator ein Mittel, einen
geradlinig polarisirten Lichtstrahl in zwei zusammenfällende,
ebenfalls geradlinig polarisirte Strahlen, deren Oscillations-Ebenen
auf einander senkrecht stehen, zu zerspalten, das AmplitudenVerhältniss dieser Strahlen, sowie ihren Phasenunterschied durch
alle möglichen Werthe laufen zu lassen und also der Theorie zu¬
folge einen elliptisch polarisirten Strahl von beliebigen Verhält¬
nissen herzustellen. Bei der Ausführung sind aber noch einige
Massregeln zu ergreifen, die jetzt noch erörtert werden sollen.
Zunächst erscheint es vortheilhaft, anstatt das einfallende Licht
auf verschiedene Stellen des ersten Prisma’s auftreffen zu lassen,
den Phasenunterschied durch eine blosse Verschiebung des zwei¬
ten Prisma’s hervorzurufen, während die Lage des einfällenden
Bündels imgeändert bleibt. So ergibt sich folgende Einrichtung
des Compensators. Die beiden Prismen werden in messingene
Rahmen gefasst, so dass beide zusammen in der gehörigen Lage
genau in das messingene Gestell kk, Fig . 66, passen , welches
Fi <r. CG.
die Gestalt eines liegenden rechtwinkligen
Parallelepipedums hat, das zu beiden Seiten
bei m und m' offen ist , und welches in der
breiteren Seitenfläche kk, an welche/ / zu
liegen kommt, sowie in der gegenüberlie¬
genden Fläche, an die / zu liegen kommt,
eine centrale Oeffnung besitzt. Das Prisma
mittelst seines Rahmens an das
1\ wird
Gestell befestigt, das Prisma P2 aber bleibt
in dem Gestelle verschiebbar, und diese Verschiebung wird da-
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durch bewirkt, dass in eine Zahnstange, die längs der oberen
Seite des Rahmens von P 2 liinlänft , ein Zahnrad eingreift, das
mittelst der Scheibe S umgedreht werden kann. Die Grösse, um
welche das Prisma P 2 aus derjenigen Lage , bei welcher in der
Mittellinie des Instrumentes beide Prismen eine gleiche Dicke
aufweisen, verschoben wird, wenn man die Scheibe S dreht , wird
aus dem Winkel, um welchen man dreht, auf eine später anzuge¬
bende Art bestimmt. Der zuletzt erwähnte Winkel aber wird
mit Hülfe des getheilten Kreises h, der über der Noniusscheibe
L hinläuft, gemessen.
Das auf den Compensator geleitete Lichtbündel müsste, wenn
aus jenem nur Licht von einer ganz bestimmten Polarisation her¬
auskommen soll, so dünn sein, dass die Dicke Mer Prismen in al¬
len Punkten, die es trifft, als gleich angesehen werden kann. Be¬
quemer als durch die Herstellung eines solchen Strahles erreichen
wir unseren Zweck, wie folgt. Auf die ganze vordere Fläche des
Compensators lassen wir Lichtstrahlen senkrecht aulfallen. Die
Strahlen, welche aus seiner hinteren Oeffnung herausdringen, sind
dann je nach der Lage ihres Ausgangspunktes verschieden polarisirt , indem dabei für alle Punkte einer Linie, die mit den bre¬
chenden Kanten der Prismen parallel ist, eine gleiche Polarisation
stattiindet. Aus diesem Lichte heben wir nun einen gleich, oder
doch sehr nahe gleich polarisirten Theil dadurch heraus, dass wir
nur denjenigen Theil des Gesichtsfeldes betrachten, welcher von
zwei sehr nahen, mit den brechenden Kanten parallelen Fäden
begrenzt wird, die wir in der Weite des deutlichen Sehens vor
der Mitte des Compensators ausspannen.
Um die Ergebnisse der Theorie zu verificiren, muss man end¬
lich noch im Stande sein, die Polarisations- Ebene des auffallen¬
den Lichtes in ein bestimmtes Azimuth zu setzen und das des
modißcirten Lichtes zu messen. Dies erreicht man wie folgt. Die
ursprünglich mehr oder minder divergirenden Lichtstrahlen wer¬
den in ein horizontales Fernrohr F, Fig . 6<s( . f. S.) , geleitet,
welches so eingestellt ist, dass jene es parallel mit seiner Axe ver¬
lassen. In seiner Röhre befindet sich ein polarisirender Kalkspath ),
) Ein Nicol ’sches Prisma , wegen dessen Construction auf die II . Abtheil.
Erwiesen wird.
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dessen Hauptschnitt mittelst des Armes A in ein bestimmtes Azimuth gerückt werden kann, welches letztere an einem vertikalen
Theilkreise abgelesen wird. Ein zweites Fernrohr F ‘, das auf
Fig.

67 .

llllllSlllllllllliililMill

weite Distanzen eingestellt ist, wird mit seiner Axe in die des
ersteren gerückt; es ist ebenfalls mit einem polarisirenden Ifalkspath, Limbus und Index versehen. Die Lichtstrahlen treten ge¬
radlinig polarisirt und parallel aus F und dringen, nachdem sie
durch ¥' gegangen und wiederum parallel geworden sind, in
das beobachtende Auge. Vor das Objectiv von F‘ wird nun der
Compensator horizontal angeschraubt. Die Fäden , welche dazu
dienen, eine Linie in der Mitte des Gesichtsfeldes, einen Streifen
des aus dem Compensator dringenden Lichtes zu fixiren, sind
in dem Hauptbrennpunkte des Fernrohres F‘ aufgespannt . Ge¬
hen wir nun zur Prüfung der theoretischen Ergebnisse über.
Befindet sich der Compensator in seiner ursprünglichen Lage,
d. ln, ist die Dicke beider Prismen längs der Mittellinie der Fä¬
den dieselbe, so überzeugt man sich leicht mittelst des Kalkspathes in F ' , dass das zwischen den Fäden hindurchkommende
Licht geradlinig polarisirt ist. Wenn man nämlich den Kalkspath
um seine Axe dreht , so wird man bald in eine Lage gelangen,
bei welcher der Zwischenraum der Fäden durch das Auslöschen
seines Lichtes vollkommen dunkel erscheint, und man wird fin¬
den, dass dies allemal eintritt, wenn die Azimuthe bei A und A*
sich um 90 ° unterscheiden. Das ausgelöschte Licht hat also
wirklich eine geradlinige Polarisation , und seine Polarisations-
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Ebene fällt , wie es die Theorie (s. vorlierg. Cap.) verlangt, mit
der des auffallenden Lichtes zusammen.
Man verschiebe hierauf das Prisma P2mit Hülfe der Scheibe S.
Das Licht , welches zwischen den Fäden durchdringt, wird im
Allgemeinen Merkmale verrathen, die weder gestatten , es
als geradlinig
polarisirtes
, noch als gewöhnliches
Licht anzusprechen. In der That , bei keiner Stellung des
Kalkspathes in F' wird es vollständig ausgelöscht; seine Polarisa¬
tion kann folglich nicht geradlinig sein. Es zeigt sich aber an¬
dererseits mit einer Seitlichkeit behaftet. Bei einer bestimm¬
ten Stellung des Kalkspathes nämlich erscheint der Streifen zwi¬
schen den Fäden am Hellsten; ändert man, von dieser Stellung
ausgehend, das Azimuth des Krystalles, so nimmt die Helligkeit
ab und erreicht einen kleinsten Werth , sobald das Azimuth nach
der einen oder anderen Seite hin um 90° zugenommen hat.
Wächst das Azimuth noch mehr, so nimmt die Helligkeit in der¬
selben Art zu, wie sie vorher abgenommen hatte. Das fragliche
Licht hat hiernach eine Seitlichkeit in Bezug auf zwei zu einan¬
der senkrechte symmetrische Ebenen des Strahles. Uebrigens
aber unterscheidet es sich, mit dem Auge untersucht, von dem
ursprünglichen ebensowenig, als geradlinig polarisirtes von ge¬
wöhnlichem. Wir erkennen in diesem Lichte elliptisch
polarisirtes
, dessen Hauptschnitte
die erwähnten
symmetrischen
Ebenen sind. Und in dieser Vermuthung
werden wir durch folgende Ausführungen bestärkt. Indem wir,
von der ursprünglichen Stellung des Compensators ausgehend,
das Prisma P2 von rechts nach links verschieben, wird der Pha¬
senunterschied -{- (] )' D_
) ^
l der Strahlen , welche
sich zu dem neuen Lichte zusammensetzen, positiv und wächst.
Hat er die Grösse — erreicht, so werden die Gleichungen der
'
2

Strahlen:
•

y — a cos. a • sin.

2 ft

.\

'

a/’

z = — a sin.a .sin. ——(vt — x);
A
wenn

cc

das Azimuth des ursprünglichen Lichtes bedeutet. Diese
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Strahlen setzen sich alsdann nach S. 102 1) wieder zu einem ge¬
radlinig polarisirten Strahle zusammen, dessen Azimuth 180°—a
ist. In der That werden wir mit Hülfe des Ivalkspathes in F‘ bald
erkennen, dass bei der angegebenen Verschiebung nach einer ge¬
wissen, rechtsherum gehenden Drehung der Scheibe die Erleuch¬
tung zwischen den Fäden von geradlinig, nach der angegebenen
Richtung polarisirtem Lichte herrührt. Es trete dies ein, nach¬
dem die Scheibe um den Winkel w gedreht worden. Der Dre¬
dann ersichtlich der Phasenunterschied
hung w' entspricht
. w*
"T"
—;
z und drehen wir um denselben Winkel in entgegenW

gesetztem Sinne, so erhalten wir den Phasenunterschied —

•

Wollen wir umgekehrt den Phasenunterschied -f- [ \, • erzielen,
so

drehen wir rechtsherum um

— A ■~äZ hervorgehen,

SO

. w; soll der Phasenunterschied

drehen wir linksherum um densel¬

ben Winkel. Für die Herstellung der verschiedenen Arten ellip¬
tisch polarisirten Lichtes bietet sich uns nun ein doppeltes Ver¬
fahren dar. Erstlich nämlich gewinnen wir dieselben, wenn wir
erzielen und die
einen Phasenunterschied von -|—4- oder
Oscillations- Richtung des einfallenden Lichtes der Reihe nach
durch alle Azimuthe von 0 ° bis 180°, oder, was dasselbe besagt,
von 0 ° bis -(- 90 ° und von 0 ° bis — 90° laufen lassen. Wir
können aber auch zweitens jene Richtung in das Azimuth von
45 0 fest einsetzen und der Reihe nach alle Phasenunterschiede von
0 bis -|- X, oder auch von 0 bis — X, oder endlich von 0 bis
— hersteilen.
2
+ j und von 0 bis
Um das erste Verfahren anzuwenden, drehen wir die Scheibe
S des Compensators aus der ursprünglichen Lage um den Win¬
kel

Z

Die Composante Z erlangt hierdurch den Phasenunter-

schied -f- —, und die Gleichungen beider Composanten beim
Heraustreten aus dem Bergkrystalle sind:
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2jt

,

.

,

y — a cos. a . sm. —
A (vt — x),
z = a sin. a . cos. 2it (yt — x) ,
T
wofür wir setzen wollen:
y — A sin. V, z = B cos. V.
Geben wir bei dieser Stellung der Prismen erstlich dem Azinmtlie a den Werth 0 , so verschwindet die Intensität der Composante Z, und es treten aus dem Compensator nur Schwingun¬
gen, die mit der y- Axe parallel , also horizontal sind , was auch
von vorneherein erwartet werden konnte und leicht mittelst des
Kalkspathes in F' verificirt wird. Lassen wir a hierauf wachsen,
so dass es zwischen 0° und 45° zu liegen kommt, so setzen sich
die Composanten Y und Z zu rechtsgedrehtem, elliptisch polarisirtem Lichte zusammen. Die grosse Axe der Balm ist a cos. ci
und fällt mit der y- Axe zusammen, während die kleine Axe
a sin. a vertikal wird. Bei einer Drehung des Kalkspathes in F'
erweist sich, dass der Raum zwischen den Fäden am Hellsten er¬
scheint, wenn die Oscillations-Ebene des zweiten Kalkspathes mit
der y -Axe parallel ist , am Dunkelsten, wenn sie auf ihr senk¬
recht steht, und dass die Helligkeit bei dem Uebergange aus
einer Stellung in die andere stetig wächst oder abnimmt. Wir
können uns leicht hiervon Rechenschaft geben und finden eben
in dieser Erklärung eine Bestätigung der Theorie.
An die Stelle einer jeden der Composanten Y und Z können
WTir zwei andere, in der Phase mit jenen übereinstimmende, ge¬
radlinig polarisirte Strahlen treten lassen, von denen der eine als
Oscillations- Ebene die des Kalkspathes in F' hat , während die
des anderen auf jener senkrecht steht. Der Ausschlag der Composante von Y, deren Schwingungen auf der Oscillations-Ebene des
Kalkspathes senkrecht stehen, werde nun mit ys bezeichnet , der
der zweiten Composante mit y.-r Dem entsprechend seien 2 Sund
Z; die Ausschläge der Composanten von Z. Wenn
nun a‘ das
Azimuth ist, in welchem sich die Oscillations-Ebene von F‘ be¬
findet, so hat man, wie leicht einzusehen:
Vs= y sin. a‘, y■= y cos. vJ; zs = z cos. cc', z- = z sin. a‘.
Dabei sind, wenn y und z dasselbe Vorzeichen haben, ys und zs
entgegengesetzt, y{und zi gleich gerichtet. Vergl. Fig . 68. Der
9
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nun nur die von den Schwingungen
y- und z- herrührenden
Fi«. C8.
Strahlen zum Auge ge¬
langen. Diese Schwin¬
gungen setzen sich aber
zu der resultirenden
Schwingung y-t -|- zi
= y cos. a' -(- z sm.«
'
zusammen, so dass also
die Ausschläge R des
zum Auge gelangenden
Strahles dargetellt wer¬
den durch die folgende
Gleichung:
R — A cos. a' sin. V
-)- B sin. a' cos. V.

Kalkspath in V lässt

n

Setzen wir:
A cos.' «
also r = \ A2
so kommt:

<jp

und B sin. a' = r sin. cp,

R = \JA'1cos. « /2 -)- B'1sin.

B*

sm. (F +

cp).

Die Amplitude, und folglich die Intensität dieses Strahles er¬
reicht hiernach in Uebereinstimmung mit der mitgetheilten Er¬
scheinung ihren grössten Werth , wenn a' verschwindet , d. h.,
wenn die Oscillations- Ebene von F‘ mit der y -Axe , oder der
grossen Axe der Bahn-Ellipse parallel ist. Die Intensität nimmt
stetig ab , wenn das Azimuth grösser wird, und erreicht einen
kleinsten Werth , wenn letzteres auf 90° gestiegen ist, d. h., wenn
die Oscillations- Ebene von F' mit der z- Axe, oder der kleinen
Axe der Bahn - Ellipse parallel wird.
Das Verhältniss der grössten und kleinsten Amplitude ist
A
B , also dem der ComposantenY und Z oder den Axen der BahnEllipse gleich. Dieses Verhältniss, für welches wir a . coig. a
setzen können, nimmt, während u von 0° an wächst (für welchen
Werth die Bahn in eine Ellipse übergeht , deren eine Axe der
Null gleich ist, d. h. in eine gerade Linie), vom Unendlichen aus-
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gehend, an Grösse ab. Erreicht a den Werth 45°, so wird das
Verhältniss der Einheit gleich. Die Bahn wird ein Kreis, dessen
Radius B = a . cos. 45 0 = a VvT ist. Und die Polarisation
geht in die rechtsgedrehte , circulare über. Gleichzeitig erlangt
die Amplitude von R den von «' unabhängigen Werth B. In
der That , bringen wir die Oscillations- Ebene des ersten Kalkspathes in das Azimuth 45 °, so bleibt der Streifen
zwi¬
schen den Fäden
gleich
hell , wie man auch den
zweiten Kalkspath
um seine Axe drehen mag . Das
kreisförmig
polarisirte
Licht
unterscheidet
sich
also , mit dem Auge und dem Kalkspath
untersucht,
in Nichts von gewöhnlichem
Lichte.
Indem der Winkel a 45 0überschreitet , nimmt die Bahn wie¬
der die Gestalt einer Ellipse an. Ihre grosse Axe coincidirt aber
jetzt , da B > A wird , mit der er- Axe. Dabei bleibt der Sinn
der Drehung in dem elliptischen Strahle ungeändert, und letzterer
bietet in Bezug auf seine Hauptschnitte dieselben Erscheinungen
dar, wie wir sie bei dem früher erhaltenen Lichte beobachteten.
Ein ferneres Wachsen des Azimuthes a bewirkt , dass der
Umfang der Ellipse immer gedrückter wird und sich immer mehr
der grossen Axe annähert. Zugleich wird der Unterschied zwi¬
schen dem Maximum und Minimum der Intensität von R, d . i.
der Intensität des Lichtes , welches der zweite Kalkspath hin¬
durchlässt, während letzterer gedreht wird, immer auffälliger.
Endlich , wenn a 90
=
° wird, geht die Bahn in eine senkrechte
Gerade über und erreicht das Minimum der Intensität von R
den Werth 0.
Lassen wir a über 90 0 hinauswachsen, oder , was dasselbe
besagt, stellen wir die Oscillations-Ebene des zweiten Kalkspathes
in ein negatives Azimuth ein, so kehrt sich der Sinn der Drehung
um, und wir erhalten links gedrehtes, elliptisch polarisirtes Licht.
Es sei a = 90 ° -(- jj; dann sind die Gleichungen der Composanten, die aus dem Compensator herausdringen:
y = a cos. a . sin. V = —‘ a ß
•U
z = a sin. pi . cos. V = « cos. ß • cos. V,
und diese setzen sich zu einem links gedrehten Strahle zusammen.
Solange a zwischen 90 ° und 135° liegt , ist die Bahn eine
Ellipse, deren grosse Axe senkrecht steht. Die Bahn-Axen wer-
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den gleich, und das Licht nimmt die links gedrehte circulare Po¬
larisation an, wenn man a = 135 0 nimmt. Nähert sich a zweien
liechten , so kommt die grosse Äxe der elliptischen Bahn wieder
horizontal zu liegen, und wenn endlich «, nachdem es alle mög¬
lichen Azimuthe durchlaufen, den Werth 1800 annimmt, so treten
aus dem Compensator wiederum geradlinige, horizontal gerichtete
Schwingungen, wie bei der ursprünglichen Stellung des Kalkspathes, zu welcher wir zurückgekehrt sind. Das links gedrehte, el¬
liptisch polarisirte Licht unterscheidet sich übrigens, mit dem
Kalkspath untersucht, in Nichts von dem rechts gedrehten mit
gleicher Bahn , wie dies auch nicht anders sein kann, da in dem
Ausdrucke für die Amplitude von R nur die Halbaxen der Bahn
und keine von dem Sinne der Drehung abhängige Grösse vor¬
kommt.
In Fig . 69 findet man die Gestalt der Bahn für die aufein¬
anderfolgenden Wertlie 0 , ;l/8ä . . . 7/8%von a dargestellt . Der
jedesmalige Sinn der Drehung ist durch die beigefügten Pfeile
angedeutet.
Wie wir schon S. 28 bemerkt haben und aus den Erörte¬
rungen des vorhergehenden Capitels, Abschnitt B, ersehen, ge¬
winnen wir auch alle verschiedenen Arten elliptisch polarisirten
Lichtes, wenn wir die Oscillations-Ebene des ersten Kalkspathes
— 45°) einsetzen und hierauf den
(
in das Azimuth -b 45 0oder
beiden Composanten, in welche sich das Licht beim Eindringen
in den Compensator spaltet , durch eine rechtsherum (oder eine
linksherum) gehende Drehung der Scheibe *S einen von 0 bis
-j- A (oder von 0 bis — A) steigenden Phasenunterschied beibringen. Hierbei werden der Theorie zufolge, und wie der zweite
Kalkspath anzeigt, die Axen des erhaltenen elliptisch polarisirten
Lichtes nie in die Bichtungen 0 1 und 0 Z zu fallen kommen.
Die Drehung geht rechtsherum, wenn der Phasenunterschied <jp
zwischen 0 und -j- 1/2 A liegt, den entgegengesetzten Weg, wenn
(p > x/2 A und < A ist. Umgekehrt verhält es sich bei negati¬
ven Phasenunterschieden. Den Uebergang von der elliptischen
Polarisation mit der einen Drehung in die mit der andern Dre¬
hung bildet die geradlinige Polarisation. Die Oscillations- Bichtung der letzteren ist mit der des einfallenden Lichtes für die
Wertlie 0 und + A von (p parallel , sie liegt im Azimuthe — 45°
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und steht somit
auf der letzteren
senkrecht, wenn
der Phasenunterschied +

—■

aus-

niacht. Circular
polarisirtes Licht,
und zwar rechts
gedrehtes, kommt
zumVorschein bei
+ A oder
9
— 7 4 A, links ge¬
drehtes bei cp =
-j-3/4Aoder—L4 A.
Fig . 70 stellt
die Balm - Ellip¬
sen des vom Compensator geliefer¬
ten Lichtes für
die Phasenunterschiede 0 , i/ 8 A
. . . 7/s A dar.
Nachdem Verstlindniss des Vor¬
hergehenden wird

es ein Leichtes
sein, vorauszubestimmen, was bei
einer beliebigen
Stellung desCornpensators und des
ersten Kalkspatlies eintreten
wrerde, und im-
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mer wird die Beobachtung mit den Folgerungen der Theorie
übereinstimmen.
Die ursprüngliche Bestimmung des Babinet ’sehen Compensators, dessen wir uns zur Herstellung elliptisch polarisirten Lich¬
tes bedienten, bestand darin, mittelst desselben von den Attribu¬
ten eines gegebenen elliptisch polarisirten Strahles den Sinn der
Drehung , die Lage und das Verhältniss der Bahn-Axen zu su¬
chen. Wir wollen zeigen, wie diese Messungen ausgeführt wer¬
den. Senkrecht auf die vordere Fläche f xdes Compensators falle
ein elliptisch polarisirter Strahl. Derselbe kann als die Resul¬
tante zweier Composanten von derselben Wellenlänge wie jener
angesehen werden, deren Schwingungen mit den Axen OY und
OZ parallel sind, und alle genannten Stücke des Strahles können
ersichtlich leicht gefunden werden, sobald das Amplituden- Ver¬
hältniss und der Phasenunterschied jener Composanten bekannt
sind. Ihre Gleichungen können auf die Form
y =

A sin. ^

{v t — x ) ,

z — B sin. ^

(y t — x f--

die unbekannten Ampli¬
gebracht werden, wo A und B und
tuden und den Phasenunterschied bedeuten. Wenn nun der Compensator sich in seiner ursprünglichen Stellung befindet, so kann
man die Composanten des aus demselben kommenden Lichtes
durch zwei Gleichungen darstellen, die sich von den obigen nur
dadurch unterscheiden, dass an die Stelle von A und B ^ p2A
und p2wiederum , wie auf S. 120,
und ftj B getreten ist, wo
die Schwächungs-Coefficienten der beiderlei Schwingungen bedeu¬
ten. Verschieben wir aber das Prisma P 2 von rechts nach links,
so wächst die Phase von z um eine positive Grösse. Wenn also
A positiv ist , so nimmt der Phasenunterschied der Composanten
negativ ist ; und das
zu , er vermindert sich hingegen, wenn
Prisma von
bewegliche
das
Umgekehrte findet statt , wenn wir
Scheibe S
die
nun
drehe
Man
.
verschieben
rechts
link« nach
nach der einen oder anderen Seite, um den kleinst möglichen
Drehungs-Winkel zu finden, bei welchem sich das durch die Fä¬
den dringende Licht als geradlinig polarisirt erweist, wenn es mit¬
telst des zweiten Kalkspathes untersucht wird. Dies trete bei einer
Verschiebung ein, welcher eine Zunahme des Phasenunterschiedes
von / V entspricht, und dabei sei a das Azimuth des geradlinig
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polarisirten Strahles, iu welchen der elliptisch polarisirte durch
den Compensator verwandelt worden ist. Die Gleichungen der
Strahlen, in welche die Composanten durch den Compensator ver¬
wandelt worden sind, lassen sich dann auf die Form bringen:
H—
Pi

.

.

2jr , _

.•

. 1 • sm. — (vt r— , ) ,

Z — Pi p-2 B . sin.

(vt —

X

-f- A + A0-

Da diese sich nun zu geradlinig polarisirtem Lichte zusam¬
mensetzen, so kann man sie als zwei Strahlen betrachten , deren
Phasen gleich sind oder sich um + X,2+; Xetc . unterscheiden.
Wir haben also:
A = — A/ , oder A = — — oder A = — A' — %X etc.,
oder A = — A ' + L oder A = — A ' + 2 A etc.
Welcher von den unendlich vielen Werthen , die sich hier¬
nach für A ergeben, zu nehmen sei, kann , sobald der unter¬
suchte Strahl isolirt gegeben ist , nicht entschieden werden. In
der That erzeugt die Interferenz zweier senkrecht zu einander
polarisirter Strahlen immer denselben neuen Strahl , wenn man
die eine oder andere Composante aus ihrer ursprünglichen Lage
vorwärts oder rückwärts um X, 2X etc . längs der gemeinsamen
Axe verschiebt. Ist aber der untersuchte Strahl das Glied einer
Reihe von Strahlen , für deren Composanten wir sonst woher si¬
chere Anhaltspunkte besitzen, so kann sich A unzweideutig be¬
stimmen. Wenn wir z. B. eine Anzahl von Strahlen zu bestim¬
men hätten , die aus einer Reihe herausgegriffen sind , für deren
Glieder der Phasenunterschied A der Composanten stetig , von
Null ausgehend, an Grösse zunimmt, so nehmen wir für den er¬
sten Strahl den kleinstmöglichen Werth von A un<* drehen hier¬
auf die Scheibe >8 in demselben Sinne immer weiter herum , um
für die folgenden Glieder den jedesmaligen Phasenunterschied zu
erkennen.
Die Oseillationen des bei der Bestimmung von A gewonnenen
Strahles liegen angenommenermaassenim Azimuthe cc, folglich ist
f*l

•£>

= 4= ..

Und so wäre denn auch das Amplituden-Verhältniss der ho¬
rizontalen und vertikalen Composante des einfallenden Lichtes
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bestimmt. Hieraus und aus dem Phasenunterschiede /\ lässt sich
aber die Lage und das Axen-Yerhältniss der Bahn-Ellipse leicht finden.
In der neuesten Zeit hat der französische Physiker Jam in
die erfolgreichste Anwendung von dem Compensator bei der Un¬
tersuchung des reflectirten Lichtes gemacht. Wir wollen seiner
Versuche als Beispieles von einer Untersuchung elliptisch polarisirten Lichtes gedenken *).
Jamin brachte die Fernröhre F und F ‘, Fig . 71, an die
Fig . 71.

.

..

beweglichen Arme L eines horizontalen Theilkreises 11 an . ln
der Mitte des letzteren befand sich ein, um eine vertikale Axe
drehbares Tischchen t. Auf dieses wurde der spiegelnde Körper
so aufgestellt, dass seine spiegelnde Ebene genau vertikal zu ste¬
hen kam. Das durch ein rothes Glas sehr homogen gefärbte Son¬
nenlicht wurde in das Fernrohr 1 mittelst eines Heliostaten gelei¬
tet und fiel hierauf, geradlinig polarisirt, auf die spiegelnde Fläche.
Von hier zurückgestrahlt, traf es senkrecht auf den Compensator
C und wurde alsdann mittelst desselben und des Kalkspathes in ¥'
weiter untersucht. J a mi n fand, dass im Allgemeinen die Reflexion
den geradlinig polarisirten einfallenden Strahl in einen elliptisch
polarisirten verwandele, sobald die Polarisations-Ebene jenes we¬
der mit der Einfalls-Ebene zusammenfällt, noch auf ihr senkrecht
steht, in welchen beiden Fällen nämlich die Polarisation sich nicht
ändert. Es erklärt sich jenes Factum, wie folgt. An die Stelle
des einfallenden Strahles können wir zwei Composanten von glei*) S . Ann , de China, et de Phys .

3. Serie, t . 29 und t . 31.
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eher Phase setzen, von welchen eine ihre Oscillations- Ebene auf
der Einfalls- Ebene senkrecht hat , während jene Ebenen für die
andere zusammenfallen. Die beiden Composanten werden nun bei
der Spiegelung in Intensität und Phase verschieden modificirt, so
dass die ihnen entsprechenden reflectirten Strahlen sich im All¬
gemeinen zu elliptisch polarisirtem Lichte zusammensetzen. TVir
wollen annehmen, das einfallende Licht sei unter 45 0 gegen die
Einfalls-Ebene polarisirt, und die Amplituden seiner Composanten
seien a. Bei der Reflexion werde nun die Composante, deren
Schwingungen auf der Einfalls- Ebene senkrecht stehen, so ge¬
schwächt, dass ihre Amplitude in 6 .a übergeht ; die Amplitude
der zweiten reflectirten Composanten, deren Schwingungen in der
Einfalls- Ebene liegen, sei q . a. Endlich stelle sich ein Phasen¬
unterschied A, nach der Spiegelung heraus , den wir als positiv
bezeichnen wollen, wenn die ersterwähnte Composante der zwei¬
ten voraneilt, als negativ, wenn sie verzögert wird, oder wenn
die zweite Composante voraneilt. Durch die Compensation des
elliptisch polarisirten Strahles zu einem geradlinig polarisirten er¬
halten wir aus der Grösse der nöthigen Verschiebung den Werth
von £\ , aus dem Azimuth des entstehenden, geradlinig polarisir¬
ten Strahles den Quotienten
— ü fl. i. das Verhältniss der
Amplituden beider Composanten oder das Verhältniss ihrer
Schwächung, und aus diesen Grössen können wir alsdann endlich
noch die Lage und das Axenverhältniss der Bahn-Ellipse des re¬
flectirten Lichtes, sowie den Sinn seiner Drehung leicht finden.
Wenn die Oscillations-Ebene des einfallenden Lichtes irgendeinen
Winkel a mit der Einfalls- Ebene bildet , so bestimmt sich der
Werth von
wie vorhin. Das Verhältniss der Amplituden bei¬
der Composanten wird aber jetzt g •cos~K— , unter « die weiter
nicht zu bestimmende Amplitude des einfallenden Lichtes ver¬
standen. Jenes Verhältniss liefert nun der Compensator und hier¬
aus findet man alsdann, da a bekannt ist, den Werth des Scliwächungs- Verhältnisses —•
<5

Jam in gab bei seinen Beobachtungen der Oscillations-Ebene
des einfallenden Lichtes gegen die Reflexions- Ebene eine Nei-
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gung von nur wenigen Graden, da einerseits die Intensität des
auffallenden Lichtes sehr gross sein musste, um die Composante,
deren Oscillationen in der Einfalls- Ebene lagen, vernehmen zu
können, und weil andererseits bei einer grösseren Neigung das
reflectirte Licht für das Auge zu intensiv wird.
Aus den zahlreichen Versuchen Jamin ’s wollen wir die bei¬
den folgenden Bestimmungs- Reihen, die er am Feueropal und
Hyalith vorgenommen hat, mittheilen. Sie enthalten für verschie¬
dene Incidenzen die Werthe des Schwächungs- Verhältnisses —
und des Phasenunterschiedes A der beiden G'omposanten, letzte¬
ren in die Hälfte einer Wellenlänge als Einheit ausgedrückt.
Für die senkrechte Incidenz ist hierbei der Phasenunterschied
A —i

tt

angesetzt, weil, wenn man den reflectirten Strahl um den

Einfalls- Punkt in die Verlängerung des einfallenden Strahles
dreht, seine Oscillations- Richtung auf die des letzteren senkrecht
zu stehen kommt, während sie in der ursprünglichen Lage be¬
greiflicherweise mit dieser zusammenfällt.
F euer op

A

Incidenz.
90 °. 0'
60 . 0
59 . 45
59 . 30
59 . 15
59 . 0
58 . 45
58 . 30
58 . 22
58 . 15
58 . 0
57 . 45
57 . 30
57 . 0
56 . 30
56 . 0

0. 0

+

2,000

4- 1,843
4 - 1,810
+ V34
-j- 1,703
1,666
- 1,609
- 1,540
4- 1,500
4- 1,455
4- 1,397
4 - 1,337
4- 1,295
4- 1,220
-f- 1,163
+ 1,143
4 - 1,000

4
4

a 1.

Hyalith.
JL
G

1,0000
0,0738
0,0680
0,0617
0,0372
0,0331
0,0312
0,0302
0,0281
0,0287
0,0316
0,0321
0,0362
0,0441
0,0620
0,0670
1,0000

A

Incidenz.
90 °. 0'
56 . 0
55 . 30
55 . 15
55 . 0
54 . 52
54 . 45
54 . 30
54 . 15
53 . 30
0 . 0

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2,000
1,924
1,898
1,850
1,641
1,500
1,329
1,177
1,140
1,092
1,000

9_
G

1,0000
0,0342
0,0214
0,0105
0,0080
0,0075
0,0078
0.0148
0,0203
0,0352
1,0000
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Wir ersehen aus den Versuchen Jamin ’s, dass der Phasenunterschied
je nach der Natur des Mittels bald positiv,
bald negativ ist , weshalb denn auch Jamin Körper mit po¬
sitiver und negativer
Reflexion unterscheidet . Dabei ist
der Phasenunterschied, absolut genommen, bei senkrechter Incidenz aus den bereits angegebenen Gründen immer einer halben
Wellenlänge gleich gesetzt und steigt mit zunehmendem EinfallsWinkel bis auf eine ganze Wellenlänge , welchen Werth er in
dem Falle der streifenden Incidenz erreicht. Für einen zwischen 0°
und 90° gelegenen Werth des Einfalls- Winkels wird =
4^ 5
dieser Winkel ändert sich von einer Substanz zur andern und
wird von Jamin Haupt - Einfalls - Winkel genannt . Bei
dem Feueropal ist er z. B. = 58° 22'. Ist hiernach die Oscillations-Ebene des einfallenden Strahles unter -j- 45 ° gegen die
Einfalls-Ebene geneigt, so ändert sich die Natur seiner Polarisa¬
tion bei der streifenden Incidenz nicht. Indem aber hierauf der
Einfalls - Winkel abnimmt, geht die geradlinige Polarisation bei
einem positiven Körper in die rechts gedrehte, bei einem negati¬
ven in die links gedrehte elliptische Polarisation über ; dabei nä¬
hert sich die kleine Axe der Bahn immer mehr der EinfallsEbene und erreicht sie bei der Incidenz unter dem Haupt - Ein¬
falls-Winkel, wo der Phasenunterschied + 3/4X wird . Indem der
Einfalls- Winkel weiter noch abnimmt, schwankt die kleine Axe
der Bahn nach der andern Seite der Einfalls-Ebene aus. Gleich¬
zeitig nähert sich die Bahn wieder einer geraden Linie. Sie geht
endlich in diese über , wenn das einfallende Licht senkrecht auf
die spiegelnde Fläche auffällt. Die Bahn - Ellipse bleibt aller¬
meist sehr gedrückt, wie aus dem Amplituden-Verhältniss hervor¬
geht. Das letztere ist an den beiden Grenzen der Einheit gleich,
so dass bei der streifenden Incidenz die Oscillations-Riclitung des
reflectirten Lichtes mit der des einfallenden zusammenfällt, wäh¬
rend sie bei der senkrechten Incidenz darauf senkrecht steht.
Von jenen Grenzen ab nimmt das Schwächungs- Verhältniss ab,
sinkt in der Nähe des Haupt - Einfalls- Winkels rasch auf seinen
Minimums- Werth , der meistens ein sehr kleiner Bruch ist, herab
und erreicht ihn eben in der Haupt-Incidenz.
Den Uebergang von den positiven Körpern zu den negati¬
ven bildet die geringe Anzahl der neutralen Körper . Bei die-
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von der senkrechten und streifenden Incidenz bis

an den Haupt -Einfalls -Winkel bezüglich die absoluten Werthe —

und X, und weicht das Minimum des Amplituden- Verhältnisses
nicht merklich von Null ab. Eine Folge hiervon ist , dass hier
der reflectirte Strahl bei jeder Incidenz geradlinig polarisirt ist,
sowie dass in dem unter dem Haupt-Einfalls-Winkel reflectirten
Lichte die auf der Einfalls- Ebene senkrechten Oscillationen ver¬
schwinden *).
Die Figur 72 gibt die Gestalten und Lagen der aufeinander¬
folgenden Bahnen in dem reflectirten Lichte bei wachsenden Incidenzen für einen negativen Körper an. Hierbei hat man sich vorzu¬
stellen, dass der Strahl aus dem hinter der Zeichnung befindlichen
Raume herkomme und dass JJ die Richtung der Einfalls-Ebene sei.
Der Compensator liefert immer nur ein schmales Bündel
elliptisch polarisirten Lichtes , während es mitunter wünschenswerth ist , mit einem grösseren Bündel operiren zu können. Ein
solches können wir uns nun dadurch hersteilen, dass wir gerad¬
linig polarisirtes Licht auf ein dünnes Glimmerblättchen
fal¬
len lassen; das aus letzterem herauskommende Licht hat alsdann
im Allgemeinen die elliptische Polarisation angenommen. Durch
ein solches Glimmerblättchen pflanzen sich nämlich senkrecht zu
seinen Flächen nur geradlinig polarisirte Lichtstrahlen fort , de¬
ren Schwingungs-Richtungen mit zwei in dem Glimmer-Krystalle
w) Bei der Reflexion eines nicht polarisirten Lichtstrahles unter der IlauptIncidenz verschwinden dem Obigen zufolge in dem reflectirten Lichte die mit
der Einfalls-Ebene parallelen Oscillationen grösstentheils oder gänzlich, und er¬
scheint jenes vollständig oder annäherungsweise geradlinig und zwar in der Ein¬
falls-Ebene polarisirt. Diese Polarisation des Lichtes durch Reflexion wurde im
Jahre 1808 von Malus entdeckt . Brewster stellte , auf Experimente gestützt,
das Gesetz auf, dass die Tangente
des Polarisations
- Winkels ( des
Haupt .- Einfalls - AVinkels ) dem Brechungsquotienten
der - spie¬
gelnden Substanz gleich sei, und dieses Gesetz fällt innerhalb der Gren¬
zen der Beobachtung mit demjenigen zusammen, welches die Theorie für die
Beziehung des Brechungsquotienten, des Haupt-Einfalls- Winkels und des Am¬
plituden- Verhältnisses ableitet, so dass sich also aus der Beobachtung des
Haupt,-Einfalls- Winkels leicht der Breclmngsquotient (auch undurchsichtiger)
Mittel ableiten lässt. — Die elliptische Polarisation durch Reflexion wurde im
Jahre 1815 von Brewster bei Metallen zuerst beobachtet, bei welchen der
Minimums- Werth des Amplituden- Verhältnisses besonders gross ist.

t
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Incidenz 0 °.

Haupt - Incidenz.
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festen, auf einander und auf den Flä¬
chen des Blättchens senkrechten Ebe¬
nen, sogenannten Hauptschnitten,
parallel sind, und diese beiden Strah¬
len besitzen eine verschiedene Ge¬
schwindigkeit. Die Sache verhält sich
hiernach gerade so wie in einer
Bergkrystall - Platte , die man parallel
mit der krystallographischen Hauptaxe
geschnitten hat. Durch mehrmaliges
Versuchen wird man nun leicht dahin¬
kommen, aus einer dickeren Glimmer¬
platte ein Blättchen herauszuspalten,
welches dem senkrecht durchgeschick¬
ten geradlinig polarisirten Lichte, wenn
dessen Polarisations- Ebene unter 45°
gegen die Hauptschnitte geneigt ist,
die Seitlichkeit benimmt und es also
in circular polarisirtes verwandelt. Of¬
fenbar wird dies nur bei einem Blätt¬
chen eintreten können, welches den
Composanten, in die es das auffallende
Licht spaltet, einen Phasenunterschied
%
von + — beibringt. Indem man nun
die Lage der Polarisations*Richtung
des einfallenden Lichtes gegen die fe¬
sten Ebenen im Glimmer ändert , er¬
hält man alle Arten des elliptisch po¬
larisirten Lichtes, da alle diese aus
zwei Composanten sich zusammensetzen
lassen, deren Phasenunterschied — be¬

Incidenz 90 °.

trägt . Das Bündel des so erhalte¬
nen Lichtes findet dabei nur in der
Dicke des auffallenden Lichtbündels
und der Ausdehnung des Glimmer¬
blättchens seine Grenzen. Es darf
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liierbei nicht übersehen werden, dass der erwähnte Phasenunter¬
schied, genau genommen, immer nur für Strahlen von einer be¬
stimmten Farbe erzielt werden kann, da die Geschwindigkeiten
der Oscillationen im Glimmer wie im Bergkrystalle sich von
Farbe zu Farbe ändern. Wählt man aber die Dicke des Blätt¬
chens so, dass das Licht von mittlerer Brechbarkeit jenen Pha¬
senunterschied erlangt, so werden alle farbigen Bestandtheile des
weissen Lichtes, welches den Glimmer durchdringt , sehr nahe
eine gleiche Polarisation erhalten.
Ganz ähnlich wie Glimmer verhält sich auch Gyps, dessen
letzterer Zeit zur Herstellung eines neuen
sich Stokes in*)
Compensators bediente, der sich zwar durch seine Einfachheit
empfiehlt, dafür aber in mancher anderer Hinsicht dem Babinet ’schen Compensator nachsteht. Stokes lässt den zu unter¬
suchenden elliptisch polarisirten Strahl auf ein Gypsblättchen,
für Licht von mittlerer Brechwelches den Phasenunterschied —
4
barkeit erzeugt, senkrecht und so aulfallen, dass seine Haupt¬
schnitte mit denen des Gypses zusammenfallen. Aus dem letzte¬
ren tritt alsdann geradlinig polarisirtes Licht, dessen OscillationsEbene mit Hülfe eines Kalkspathes bestimmt wird. Aus der Nei¬
gung dieser Ebene gegen die Hauptschnitte des Gypses lässt sich
endlich mit Leichtigkeit auf das Axenverhältniss der Bahn-Ellipse
schliessen.
Ehe wir zu einem andern Gegenstände übergehen, nehmen
wir von dem Compensator die Gelegenheit, eine Bemerkung zu
machen, die uns über den Ausdruck der Intensität eines Licht¬
strahles Aufschluss gibt. Entfernen wir den Kalkspath in F* und
gestatten dem Lichte, welches aus dem Compensator kommt, unzerlegt in’s Auge zu dringen, so wird das letztere keine Aenderung gewahr werden, Wenn man das Prisma P 2nach der einen
oder andern Seite um eine beliebige Länge verschiebt. Zwei auf¬
einander senkrecht polarisirte Strahlen , die denselben Weg ver¬
folgen (oder vielmehr das aus ihnen sich bildende, bald gerad¬
linig, bald elliptisch polarisirte, bald rechts, bald links gedrehte
*) Ein neuer Zerleger für ellipt . polarisirtes Licht ; von Stokes
Ann. 3. Ergänzungsband.

.
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Licht), bringen hiernach auf das Auge immer denselben Eindruck
hervor, wie man auch den einen Strahl gegen den anderen ver¬
schiebe. Wir schliessen hieraus, dass die Eindrücke zweier sol¬
cher Composanten ohne allen wechselseitigen Einfluss sind und
somit sich einfach zu ihrem Total - Eindrücke summiren. Dies
hört alsobald auf der Fall zu sein, wenn beide Strahlen mit ih¬
ren Polarisations-Ebenen einen spitzen Winkel einschliessen. lal¬
len jene z. B. zusammen, so hängt der Total-Eindruck von der
relativen Lage der Strahlen ab ; der Eindruck des einen Strahles
wird von dem des anderen gestört oder verstärkt (s. Cap. 6). Es
seien nun a und b die Amplituden zweier senkrecht zu einander
polarisirter Strahlen. Das Maass des Eindrucks ist alsdann ir¬
gend eine Function / (a) und / (b) der Amplituden. Für das
Maass des Total - Eindrucks muss, da die Einzel-Eindrücke selb¬
ständig bestehen, die Summe / («) -4- / (b) genommen werden.
Wenn aber die Phasen beider Strahlen gleich sind, so setzen sie
sich zu einem geradlinig polarisirten Strahle zusammen, dessen
Amplitude \Ja 2 b
2 ist , und dessen Eindruck somit durch
/ (V« 2f- - b2) dargestellt wird. Wir haben also:
f (a) -|- / (b) — f ( \ /ct 2 j- - b2).
In dem besonderen Falle , wo die Amplituden beider Strah¬
len gleich sind, haben wir hiernach
2 ./ («) = / (V2« 2).
ln Uebereinstimmung mit den bisherigen Bemerkungen über
die Intensität leisten wir dieser Gleichung am Einfachsten da¬
durch Genüge , dass wir annehmen, es deute das Zeichen f die
Quadration an, und dass wir folglich setzen:
/ («) — a 2.
Wir messen also die Intensität eines geradlinig polarisirten
Strahles durch das Quadrat seiner Amplitude; als Maass des
elliptisch polarisirten ist dann die Summe der Quadrate irgend
zweier, senkrecht zu einander polarisirter Composanten zu neh¬
men, die sich in jenen zusammensetzen. Später werden wir noch
eine Bestätigung für die Annahme diesses Maasses kennen lernen *).
) Man übersehe nicht , dass hier nur von der Vergleichung und Messung
ntensitaten gleichgefärbter
Lichter die Rede ist.

