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Intensität.

Zum Maasse der Intensität einer geradlinigen Oscillation ha¬
ben wir bisher das Quadrat ihrer Amplitude gewählt und
fanden
diese Annahme durch die befriedigende Erklärung
verwickelter
Erscheinungen begründet. Eine jede neue Licht - Erscheinung
muss als neue Probe für dieselbe betrachtet werden. In’s
Beson¬
dere aber muss nachgewiesen werden, dass jene Annahme
mit
unseren elementaren Begriffen über die Intensität im
Einklang
steht , die in ihrer natürlichen Einfachheit und
wechselseitigen
Uebereinstimmung ihre Begründung finden. Wir wollen diese
Begriffe selbst zuerst näher erörtern.
Es seien Oxund 02, Fig . 73, zwei Lichtquellen von
gleicher
Farbe und Intensität
F)g' 73‘
und möglichst geringer
Ausdehnung, die ein¬
ander so nahe als
thunlich stehen, sonst
aber die allgemeinsten
Beziehungen zu einan¬
der haben, also etwa zwei an einander gerückte kleine
Kerzen¬
flammen von gleicher Helligkeit, deren Licht man durch
ein vorgehaltenes Glas homogen färbt . Ein kleiner Schirm s aus weissem Papiere werde in einer beträchtlichen Entfernung
von üj
und 02 so aufgepflanzt, dass die Lichtzüge 0 1s und 02s
als pa¬
rallel und senkrecht auf .s angesehen werden können.
Alsdann
nennen wir die Beleuchtung von s doppelt so gross, als wenn
der
Schirm von einer der Quellen, von Oj oder 0 2 allein sein
Licht
empfängt. Wird den Lichtern 0 ein drittes, viertes etc. von glei¬
cher Beschaffenheit hinzugefügt, so nennen wir die
Beleuchtung
dreimal, viermal etc. so stark *). Steht diese
Begriffsbestimmung
#\ r

,

alter ambert begründet diese Definition, indem er sagt :
um aIteri
non vfficiat , patel quotlibet novis

Cum enim lumen
superaddilis c andelis , aequates
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der Leuchtkraft , der Stärke des Lichtes, in Uebereinstimmung
mit den Ansichten, die wir von seiner Natur gewannen, und mit
dem angenommenen Maasse seiner Intensität?
Wir setzen an die Stelle der Strahlen natürlichen Lichtes, wel¬
che den Quellen 01 und 02entströmen, je zwei reguläre Composanten
und fragen uns bei Zugrundelegung unserer Theorie nach dem Resul¬
tate der Zusammenwirkung eines dieser Strahlen, der von Ot her¬
kommt, mit einem zweiten, der von 02 herkommt . Die Amplitu¬
den dieser Strahlen, von denen jeder die halbe Intensität des na¬
türlichen Lichtes hat , sind in denselben Entfernungen von den
Quellen Oxund 02gleich ; ihr Werth sei an der Oberfläche des
Schirmes a. In irgend einem Momente seien ferner ox und o2
die Ausschläge eines Aethertheilchens auf dem Schirme, wie sie
von dem einen und andern herrühren . Bezeichnen wir alsdann
den Ausdruck

(vt

x f- -

A)

für

den einen Strahl mit V

und die Aenderung , welche er beim Uebergange zum andern
Strahle erleidet , der sich in der Phase von. dem erstem unter¬
scheidet, mit tp, so ist in einem bestimmten Momente:
sin. (V -J - tp).
sin. V, o2a=
oxa=
Von Zeit zu Zeit ändert sich sowohl die in V eingehende
Phase A, als auch der Phasenunterschied ip, da wir für die Ent¬
wicklung der Licht - Oscillationen in Ox und 02 die allgemeinste
Beziehung, das heisst vollkommene Unabhängigkeit statuirt haben.
Es mögen ferner ax und <z2die Winkel bedeuten, welche die
Richtungen von Oi und o2 mit einer, in der erleuchteten Fläche
des Schirmes gelegenen Axe Y7 ' bilden. Setzen wir alsdann an
die Stelle von oxund ot je zwei auf einander senkrechte Aus¬
schläge, von denen einer mit YY' parallel ist , und bezeichnen
mit y den hieraus resultirenden Ausschlag , welcher ebenfalls mit
YY/ parallel ist, sowie mit z denjenigen , welcher auf dieser Axe
senkrecht steht , so erhalten wir statt oxund o._> die Ausschläge:

quoque chartae superaddi claritatis gradus. Photometria , §. 51 . Wir hingegen

statt¬
zeigen hier , dass sich in diesem Falle die Intensitäten trotz der wirklich
das Qua¬
findenden Interferenz der Lichter einfach summircn , wenn man eben
durch
drat der Amplitude zum Maass der Intensität nimmt , und dass somit
wird.
erhalten
gültig
Definition
obige
die
diese Annahme
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y — Olcos.«, -f- o2cos.a.j , z = 01sin.a2 f- - o2sin.a2,
welche denselben Effect wie jene hervorbringen.
Diese Gleichungen bestehen, so lahge die Oscillationen in
dem einen und andern Strahle ungeändert bleiben, so lange A
oder V, ip, und
a2dieselben Werthe bewahren. Die Oscilla¬
tionen y und z setzen sich im Allgemeinen zu elliptischen Schwin¬
gungen zusammen, deren Intensität den Grad der Beleuchtung
des Schirmes angibt. Setzen wir in die Ausdrücke für y und z
die Werthe von o2und o2ein , so kommt, wenn wir gleichzeitig
entwickeln:
y a= ( cos. axj- - a cos. a2cos. ip) sin. V -f - a cos. a2sin. ip cos. V
z a= ( sin. «!
a sin. a2cos. ip) sin. V
a sin. a2 sin. ip cos. V.
Wir setzen:

y — A sin. V

B cos. V und 6 = arc. tang. p— sowie
B'
z = A' sin. V j- - B‘ cos. V und ö' = arc. tang. p•— • Dann wird:
y = \JA 2j- - B 2sin. F( -f-6 ), s =z \JA' 2 -(- B‘2 sin. F( -f - d').
Für die Intensität der elliptischen Oscillationen, zu welchen
sich y und z zusammensetzen, erhalten wir hiernach:
A2 + B 2 + A/2 f- - B' 2,
oder, wie leicht gefunden wird:
2 a2 1[ -J- cos.(«! — a2) cos. ip~
].
Im Verlaufe der Zeit ändern sich nun aber die Richtungen
der Ausschläge o* und o2, also die Winkel «i und cc2 , folglich
auch ihre Differenz — a2; es ändert sich möglicherweise ferner
auch der Phasenunterschied ip. Als
ein merkwürdiger Zufall
müsste es bei der ausserordentlich grossen Anzahl in Richtung
und Phase verschiedener Schwingungen angesehen werden, wenn
nicht hierbei nach Ablauf einer gewissen, sehr kleinen Zeit der
Ausdruck cos.(c ^ — «2) Cos. ip alle möglichen, bald positiven, bald
negativen zwischen 0 und der Einheit gelegenen Werthe annähme,
so dass, wenn m die Anzahl von Oscillationen bedeutet , die in
jener Zeit stattfinden, die Summe der Intensitäten für diese Zeit
den Mittelwerth m. 2 a2hat . Dieselbe Summe hat aber für einen
Strahl den Werth m . a2, also die Hälfte des vorigen. Hieraus
echliessen wir denn : dass sich zwei gleich intensive
re¬
guläre
Strahlen
zu einem ebenfalls
unpolarisirten
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vereinigen.
Intensität
von doppelter
Lichtstralile
Strah¬
intensiven
gleich
zwei
von
gilt
Gleiches
Ein
Strah¬
reguläre
zwei
je
durch
Lichtes , die
len natürlichen
len von gleicher Helligkeit ersetzt werden können. — Durch eine
fortgesetzte Anwendung des im Obigen auf zwei Lichtquellen be¬
schränkten Verfahrens beim Hinzufügen einer dritten, vierten etc.
Quelle gelangt man leicht zu der Ueberzeugung, dass überhaupt
n Strahlen natürlichen Lichtes von gleicher Intensität sich zu
einem neuen Strahle gleicher Art zusammenfügen, dessen Inten¬
sität das nfache ist. Und so erblicken wir die vollständige Uebereinstimmung unserer Theorie mit dem Begriffe der Intensität,
welchen die elementare Anschauungsweise aufstellt, erwiesen.
Nächst der Kenntniss der Abhängigkeit, die zwischen der
Intensität und den Attributen einer Oscillation besteht, ist die der
Gesetze von grosser Wichtigkeit , nach welchen sich die Intensi¬
tät eines gegebenen Strahlen-Complexes oder einer Welle bei der
Fortpflanzung ändert. Ueber diesen Punkt haben wir bisher nur
soviel als sicher in Erfahrung gebracht und in den mathemati¬
schen Ausdruck der Wellenbewegung aufgenommen, dass die In¬
tensität einer ebenen Welle, oder eines Bündels paralleler Strah¬
len während der Fortpflanzung ungeändert bleibt. Den fingirten
regulären Strahlen, die wir, um den Calcul anwenden zu können,
an die Stelle wirklich gegebener Strahlen setzen, legten wir daher
auch längs ihrer ganzen Ausdehnung eine constante Amplitude bei.
Aus den Verhältnissen der Intensität bei parallelen Strahlen
lässt sich die Variation jener Grösse bei einer irgendwie gestal¬
teten Welle , oder irgendwie zusammengesetzten Verbindung von
Strahlen in ähnlicher Weise ableiten, wie wir früher aus der
Fortpflanzung ebener Wellen auf die Bewegung irgendwie ge¬
stalteter Wellen schlossen. Wir bahnen uns den Weg zur allge¬
meinen Lösung des angeregten Problemes durch folgende Be¬
trachtungen an.
In der Fig . 74 stelle ww das Stück einer ebenen Welle W
dar , die nicht , wie alle bisher betrachteten, in allen ihren
Punkten gleich beschaffen ist, sondern aus einzelnen, regelmässig
angeordneten Theilwellen besteht, die gleich gross sind, die¬
selbe Farbe und Intensität besitzen, übrigens aber in der all¬
gemeinsten Relation zu einander stehen. Auf ww kommen die-
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sev Theilwellen 9. Ebenso sei w' io' das Stück einer
ähnlich zu¬

sammengesetzten Welle II7, welches aber bei gleicher Grösse mit
Fig . 74.

ww 25 ebenso beschaffene Theilwellen wie jenes
begreift. Der

Effect von

verhält sich nun zu dem von w<W offenbar wie
9 : 25 (s. vor. S.). Und dieses Verhältnis bleibt, ersichtlich
selbe, wenn wir die Dimensionen der Theilwellen m gleichem das¬
Ver¬
hältnisse verringern und hierauf in derselben Anordnung
Theilwellen hinzufügen, so jedoch, dass immer die . '
’
letzteren, die zwei gleich grosso Stücke der A\ e en, nie w
w' w*, umfassen, sielt wie 9 : 25 verhält. Auf diese Weise
erhal¬
ten wir z. B. statt ww und w' w' die Stucke Wi«’i unc
w\ ,
von denen das erstere 36, das zweite 100 Theilwellen bei
glei¬
chem Flächeninhalte umfasst. Die wiederholte Anwendung
es
obigen Verfahrens bringt ersichtlich die W eilen W um
zweien
homogenen-Wellen immer näher, deren Intensitäten « eh wie9 : 2o
verhalten; denn wenn die Theilwellen hinreichend lem zahlreich
gewogen
sind, werden irgend
. .,
b
^ hon
kiewie
tm ; nzwei
ihremselbst
Effecte
sich
gleich
grosse
Stücke
von
und W
auch zwischen der
9 : 25 verhalten, da eben W
dieses Verha
.
.
andere
Stuck zusamAnzahl der Theilwellen, die das eine und ana
,
,
o- i endlich
ii- .1, die Theilwellen an der Grenze
mensetzen, bestellt.
Sind
ww
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unendlich klein geworden, so ist die Homogeneität von W und
W vollkommen und dabei das Verhältniss der Intensitäten durch
9 : 25 ausgedrückt. Es leuchtet ein, dass die obigen Betrachtun¬
gen allgemeine Gültigkeit behaupten, welche andere Zahlen wir
auch an die Stelle von 9 und 25 setzen mögen. Wir wollen sie
jetzt auf den wichtigsten Fall einer gekrümmten Welle , auf die
Kugelwelle anwenden.
Von dem Punkte P, Fig . 75, sollen zahlreiche kleine
ebene Wellen von
gleicher Intensität
nach verschiedenen,
möglichst regelmäs¬
sig im Raume ver¬
theilten Richtungen
ausgehen. Nach ei¬
ner gewissen Zeit
haben sich alle, jede
in ihrer Richtung,
um gleichviel von P
entfernt; sie berüh¬
ren in möglichst
gleichförmig ver¬
theilten Punkten eine
Kugelfläche, deren
Centrum P ist, und
und die
gleichkommt,
Strecke
deren Radius der zurückgelegten
Wellen bilden eine durchbrochene polyedrische Welle , d. h. die
Ebenen jener würden sich , gehörig ausgedehnt, in den Kanten
und Ecken eines convexen Polyeders schneiden. Im Verlaufe
der Zeit dehnt sich dieses Polyeder , wie auch die erwähnte Ku¬
gel, die von ihm berührt wird, gleichmässig, nämlich im Verhält¬
nisse der verflossenen Zeit, aus , während die Wellen weder in
Richtung, noch Grösse und Gestalt , noch in Intensität sich ver¬
ändern. Es seien K und K> die Kugeln , welche' von den Wel¬
len in zwei aufeinanderfolgendenZeiten t und t' berührt werden.
Wir verringern jetzt die Dimensionen der Wellen und vergrössern gleichzeitig ihre Anzahl, so jedoch, dass sich nicht zwei von
ihnen in dem Momente t, wo sie die Kugel K berühren, schnei-
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den, da denn dies auch in der folgenden Zeit nicht stattfinden
kann. Hierdurch wird bewirkt, dass sich die Wellen in ihren
verschiedenen Lagen den eingeschriebenen Kugeln nähern und
ihre Verbindung gleichförmiger wird.
Bei einer schon sehr beträchtlichen Anzahl der Wellen und
grosser Gleichför¬
Fig. 7ß.
migkeit ihres Complexes seien a ß und
a' ß' äusserst kleine,
von denselben Ra¬
dien begrenzteTheile
des letzteren zu den
Zeiten t und t‘. Ist
dann n die Anzahl
der Elementar-Wei¬
len, welche der Theil
aß enthält , n‘ die
Anzahl der Elemen¬
tar - Wellen eines
gleichgrossen Stükkes von a' ß’, so
verhält sich:
n : n' = area a' ß‘ : area aß.
Die Inhalte von a‘ß1und aß verhalten sich aber wie die
eingeschriebenenKugelflächen, oder wie die Quadrate ihrer Ra¬
dien. Bezeichnen wir daher diese mit r und r‘, so ist:
1) n : n' r'= 2r: 2.
Da die Theile a ß und a' ß‘ ausserordentlich klein genommen
wurden, so können sie ohne merklichen Fehler als eben betrach¬
tet werden, und alsdann haben wir den obigen Ergebnissen zu¬
folge annäherungsweise:
2) J : J ‘ = n : n‘,
wenn J und J‘ die Intensitäten des Wellen - Complexes zu den
Zeiten t und t‘ bedeuten . Aus den Gleichungen 1) und 2) er¬
gibt sich endlich:
J : J‘ r'= 2r: 2.
Die Annäherung dieses Resultates wird um so grösser , je
reicher und je kleiner die Elementar-Wellen genommen wer-
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den. Wir erlangen absolute Genauigkeit, wenn wir jene Zahl
über alle Grenzen hinaus vergrössern. Alsdann fällt aber der
Wellen-Complex mit der eingeschriebenen Kugelfläche zusammen
und er wird vollkommen homogen. Für die kugeligen Wellen,
die sich in einem isotropen Mittel von einem leuchtenden Punkte
ausbreiten, stellt sich somit aus theoretischen Prämissen das Ge¬
des Fortwährend
setz heraus, dass ihre Intensität
abnimmt und zwar dabei dem reciproken
schreitens
proportional
des Radius
des Quadrates
Werthe
von
Entfernungen
bleibt . In zwei verschiedenen
sich also die
verhalten
Punkte
einem leuchtenden
Lichtes
des von jenem ausgestrahlten
Intensitäten
Wir
der Entfernungen.
wie die Quadrate
umgekehrt
Ge¬
dasselbe
Mechanik
analytische
bemerken beiläufig, dass die
setz für die Abnahme der Intensität divergirender Schallstrahlen,
wenigstens für grössere Entfernungen vom Schall- Centrum auf¬
stellt. (S. Airy ’s Mathematical tracts. On the undulatory theory
of optics, 1842, p. 259.)
Es sei , um zu dem allgemeinsten Probleme überzugehen,
das hier aufgeworfen werden kann, J die Intensität einer beliebig
Welle W W, Fig . 77,
pio. 77 gestalteten
in dem Punkte P, oder viel¬
mehr in ihrem Flächen - Ele¬
mente a ß. Nach Ablauf einer
gewissen Zeit habe sich die
Welle mit Veränderung ihrer
Gestalt, wie dies im Allgemei¬
nen der Fall ist, nach W W
fortgepflanzt. Bei dieser Fort¬
pflanzung bewegen sich die Theilwellen, in die man das Element
aß zerlegen kann, in der Richtung ihrer Normale vorwärts, ohne
im Uebrigen, da sie als eben zu betrachten sind, eine Aenderung
zu erleiden, und breiten sich, wenn WW nach W‘ W gelangt,
über das Element a' ß' aus , das aus der letzteren Welle von den
Normalen herausgeschnitten wird, die man in dem Umfange von
a ß auf WW errichten kann. Bedeutet nun ./ ' die Intensität der
Welle W' W in einem Punkte ihres Elementes a' ß', so ist dem
Obigen gemäss:
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J : J' = arm a' ß' : area aß.
Sache der Analysis ist es, dem in dieser Proportion aus¬
gesprochenen Gesetze in jedem besondern Falle eine dem jedes¬
maligen Zwecke angepasste Form zu geben. Wir wollen den
Gang einer solchen Umformung, ohne jedoch die Rechnung selbst
auszuführen, in der Lösung folgender Aufgabe andeuten.
Aufgabe. In einem bestimmten Momente habe eine Licht¬
welle die Gestalt eines elliptischen Cylinders und in allen ihren
Punkten gleiche Intensität. Welches ist nach Verlauf der Zeit t
die Gestalt, und wie ist die Intensität der V'eile beschaffen, wenn
diese sich ausbreitet?
Es sei EE, Fig . 78, die Basis der Welle in ihrer ursprüng¬
lichen Lage , J ihre Intensität.
Fig . 78.
Den Erörterungen der S. 24 zu¬
folge hat sich zur Zeit t der
Schwingungszustand der Welle
denjenigen Punkten mitgetheilt,
deren senkrechter Abstand von
dein elliptischen Cylinder vt ist,
wenn v die Geschwindigkeit des
Lichtes bedeutet. Diese Punkte
liegen offenbar wieder auf einem Cylinder, dessen Axe mit der
des elliptischen Cylinders coincidirt, dessen Basis aber die äus¬
sere Parallel -Curve FJ E‘ der Ellipse EE ist , welche von dieser
Es seien ferner P und P‘ zwei sich
111 der Distanz vt abliegt .
entsprechende Punkte des elliptischen Cylinders und seiner Pa¬
rallelfläche, so dass also PP' auf diesen beiden Flächen senkrecht steht. Die in der Richtung der Cylinder- Axen geradlini¬
gen, sich entsprechenden Elemente, auf denen P und P‘ gelegen,
seien bezüglich s und P. Die Bogen der Basen, welche auf jenen
Elementen liegen, seien aß und a' ß' . Alsdann ist, unter J' die
Intensität der Wrelle zur Zeit t im Punkte P‘ verstanden:
J : J‘ = P : s.
Ferner ist:

s' : s = arcus a' ß‘ : arcus aß,
folglich:
==. arcus a' ß' : arcus aß.
J :J'■
11
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Da nun , der Unterstellung gemäss, a und v.‘ sowie ß und
sich entsprechen und somit a a' und ß ß‘ auf den beiden Wei¬
len senkrecht stehen, so hat man, wenn o und q' die Krüm¬
mungshalbmesser derCurven EE und E‘ E' in den Punkten Pund
P‘ bedeuten:
arcus u' ß' : arcus a ß = q' : q ,
also auch:
J P:
Q' : Q,
woraus sich ergibt:
J.
J
P = * J =
vt
vt
Q'
+

ß‘

1

Q

Um hiernach die Intensität der Welle zur Zeit t im Punkte
P ', Fig . 79, zu erhalten, ziehe man von P' aus eine Tangente an
den Quadranten ab der Evolvente der Ellipse EE. Der Berüh¬
rungs-Punkt der Tangente sei r, ihr Durchschnitt mit der Ellipse p ;
der Quotient

drückt alsdann das Verhältniss der gesuchten

Intensität der Welle zu ihrer ursprünglichen aus.
Fig . 79".
Fig . 80.

In Fig . 80 stellen EE und E 1E' wieder die Basen der Welle
für die beiden betrachteten Zeitpunkte dar , und ist die Dicke in
jedem Punkte der Curven der Intensität proportional genommen.
Da die Intensität der Welle in allen Punkten einer CylinderSeite immer dieselbe ist, so gibt uns die Figur ein Bild von den
Intensitäts-Verhältnissen und der Gestalt der Welle in jenen bei¬
den Zeitpunkten.
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Um das Gesetz der Intensität»- Abnahme für die am häufig¬
sten vorkommende gekrümmte Welle, nämlich die Kugelwelle, auf
experimentellem Wege zu begründen, hat man sich mit befriedi¬
oder Pho¬
gendem Erfolge des Ritchie ’ sehen Lichtmessers,
Aj A2,
Röhre
vierseitigen
einer
aus
besteht
Er
.
tometers bedient
Fig . 81, die an ihren Enden offen ist und in ihrer Mitte zwei
Fig. 81.

Spiegel s, und s2 einschliesst, die unter 45° gegen die Axe der Röhre
geneigt sind. Diese Spiegel stossen mit ihren Kanten in der
Mittellinie mm einer quadratischen Oeffnung zusammen, welche in
der oberen Seite der Rohre angebracht und mit feinem Oelpapier
überzogen ist. Lichtstrahlen, welche in der ungefähren Richtung
der Axe a a auf den Spiegel «j fallen, werden nach oben reflectirt
und erleuchten die Hälfte nimo x des Oelpapieres ; ebenso wird die
Hälfte mmo 2 von Strahlen, die der Spiegel s2reflectirt , erleuchtet.
In den Punkten fi und/ 2der Axe aa, Fig . 82, pflanze man
Fig. 82.

nun zwei kleine intensive Flammen auf. Die Sache verhält sich dann

so, als ob die Hälften o, und o2des Oelpapieres bezüglich von
den Strahlen der Rilder f x‘ und / / , welche die Spiegel von den
Flammen/ t und / 2erzeugen, erleuchtet würden. Es erscheine hierbei
t . Entfernt man die Flamme j] längs der Axe, so
°i heller als o.
wird man eine stetige Abnahme der Helligkeit von ol bemerken.
11 *
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In einen bestimmten Punkt der Axe gelangt, wird die Flamme
Ver¬
fi auf oxdieselbe Helligkeit hervorbringen wie f auf o2grössere
die
o2
schiebt man f über jenen Punkt hinaus, so wird
Helligkeit zeigen. Man bestimme nun mit möglichster Genauig¬
keit die Lage von f x, bei welcher beide Hälften des Oelpapieres
keinen merklichen Unterschied in der Helligkeit offenbaren. Es
trete dies ein, wenn f von der Mitte g des Instrumentes um d
entfernt ist. Endlich stelle man sich mehrere andere Flammen
her , die in der Entfernung d ebenfalls eine gleichmässige Er¬
leuchtung des Oelpapieres hervorbringen, die folglich dieselbe In¬
tensität wie fi besitzen . Es werde alsdann f der Reihe nach in
die Entfernungen 2 d, 3 d, etc . gebracht, und jedesmal füge man
jener Flamme möglichst nahe soviele von den gleichhellen Flam¬
men hinzu, bis oxwieder dieselbe Helligkeit wie o2erlangt . Man
wird finden, dass bei der Entfernung 2 d zu dem Ende drei, bei
der Entfernung 3 d acht neue Flammen hinzugefügt werden müs¬
sen. Hieraus folgt denn, dass eine Flamme in der Entfernung
d ebenso staik erleuchtet wie vier gleichhelle Flammen in der
Entfernung 2 d, wie neun Flammen in der Entfernung 3 d, über¬
haupt, wie n2gleichhelle Flammen in der Entfernung nd, oder in
anderen Worten, dass die Intensität des Flammen-Lichtes propor¬
tional mit dem reciproken Werthe des Quadrates der Entfernung
zu- und abnimmt. Hierin aber finden wir eine Bestätigung des
Gesetzes, welches oben für das Licht eines leuchtenden Punktes
abgeleitet wurde, insofern das Licht eines Complexes von leuch¬
tenden Punkten, wie eine Flamme es ist, in grösseren Entfer¬
nunsen dieselbe lntensitäts - Abnahme zeigen muss wie ein einzelner leuchtender Punkt. - In der That , es seien px, p 2 ,. . .
Fig. 83, leuchtende Punkte , deren Lichter in der Entfernung
Fig . 83.
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w enn nun die Dimensionen des Raumes, in welchen die leuch¬
tenden Punkte zusammengedrängt sind, gegen die Entfernungen
des Punktes P von jedem der eben erwähnten sehr klein sind,
so kann man ohne merklichen Fehler in dem Ausdrucke für die
Intensität die Entfernungen p}P , p2P durch die Entfernung pn P
eines mittleren Punktes von P, durch die wir auch die Entfer¬
nung des Complexes von P messen, ersetzen. Der Ausdruck für
die Intensität des Lichtes in P wird dann:
(h -|- 4 + h + • • •) ■p p 2’
und er lässt ersehen, dass jene dem reciproken Werthe des Qua¬
drates der Entfernung zwischen dem leuchtenden Raume und dem
Punkte P proportional ist.

10. Das theilweise polarisirte Licht.

Unserem Auge wird es nur in verhältnissmässig seltenen Fäl¬
len vergönnt, in der Natur die Pracht der homogenen Farben zu

bewundern; die meisten Lichtarten , welche wir erblicken , sind
mannichfaltige Gemische von jenen. Aehnlicli, wie mit der Qua¬
lität, verhält es sich auch mit der Polarisation. Das Licht, wel¬
ches die selbstleuchtenden Himmelskörper, unter ihnen in’s Be¬
sondere die Sonne, uns zuschicken, verräth in seinem natürlichen
Zustande keine Spur von Polarisation. Sobald es aber unter
jeder anderen als der senkrechten und streifenden Incidenz einen
Körper trifft, verräth sowohl der zurückgestrahlte Theil, der den
Körper in seiner eigenthümlichen Farbe aus der Umgebung her¬
vorhebt, als auch, falls der Körper durchsichtig ist , der gebro¬
chene Theil eine Seitlichkeit. Diese rührt daher, dass das ur¬
sprünglich unpolarisirte Licht durch die Spiegelung und Brechung,
selbst wenn beide wegen der Rauhigkeit und unvollkommenen
Durchsichtigkeit des Körpers nur unvollkommen sind, in ein Ge¬
misch von unpolarisirtem, natürlichem Lichte und polarisirtem

