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11. Hülfsmittel zum Studium der Polarisation des Lichtes.
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so bieten sie doch zu wenig Interesse dar , als dass sie auf weitere
Erörterung Anspruch machen könnten. Auch wird man sich
nach dem Yerständniss des Vorhergehenden leicht zurecht zu
finden wissen, wenn man es nicht, wie wir es der Einfachheit
wegen meist unterstellt haben , mit monochromatischem Lichte zu
thun hat , sondern mit einem Gemische verschieden gefärbter und
verschieden intensiver Strahlen. Man betrachtet alsdann zuerst
jede der vorliegenden Lichtarten einzeln für sich und schliesst
dann mit Hülfe der Newton’schen Regel (s. S. 98) auf den Gesamrnt- Effect des Strahlen - Complexes. Insofern man sich aber
auf die in diesem allgemeineren Falle eintretenden Modificationen
der im Obigen zur Sprache gekommenen Erscheinungen weiter
einlässt, begibt man sich in ferner gelegene Theile der Optik , zu
denen eben diese Schrift nur den Weg anbahnen soll.
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Dem Anfänger macht es allermeist Schwierigkeiten, eine
deutliche Vorstellung von der Bewegung der Aethertheilchen
eines Lichtstrahles zu gewinnen. Man hat zu dem Ende Modelle
ersonnen, welche diese Bewegung in denjenigen Strecken eines
Lichtstrahles , die aus lauter gleichen Oscillationen bestehen, also
die Bewegung, wie sie durch die Gleichung II . S. 87 oder den
Complex der Gleichungen 1) und 2) S. 99 dargestellt wird, ver¬
lassen wir die Be¬
sinnlichen. Von diesen Wellenmaschinen
schreibung derjenigen folgen, welche der deutsche Physiker
Pliicker *) construiren liess.
In die obere Seitenfläche C, Fig . 95, eines Kastens AA‘ von der
Gestalt eines länglichen, rechtwinkligen Parallelepipedums ist eine
Messingplatte mm eingelassen, in der sich geradlinige Einschnitte
befinden, die der Kante CA' parallel sind und in gleichen Ent¬
fernungen von einander abstehen. Der Kasten wird durch ein
Mittelstück 1) in eine obere und untere Etage getheilt. In die*) Pliicker,
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sein Mittelstücke befinden sich ebenfalls Einschnitte wie in der
Fig . 95.

Seite C, und zwar liegt senkrecht unter jedem Einschnitte der letz¬
teren ein entsprechender paralleler Einschnitt von D.
In der unteren Etage kann der Schieber Fig. 96 durch
eine leichte Bewegung hin und her geschoben werden. Er hat
Fig . 9G.
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ebenfalls die Gestalt eines rechtwinkligen Parallelepipedurns; oben
ist er offen und in seine Seiten ist ein zuerst wellenförmig hin
und hergebogenes, dann gerade auslaufendes, geschliffenes Mes¬
singblech iv1ws eingelassen . Die Form dieses Bleches ist die eines
Oylinders, dessen Generatrix mit der Kante k parallel ist ; die
^ 10.2einer Wellenlinie, an
Directrix besteht aus dem Stücke 11
welche sich das Stück w2w3einer geraden Linie ansetzt, die in
die Verlängerung der Axe der Wellenlinie fällt. Von w1bis w2
ist also das Messingblech wellenförmig hin und hergebogen, von
w2bis w3aber ist es eben. In die obere Etage kann der
Schieber Fig . 97 geschoben werden, der hohl ist , und dessen
Fig . 97.

Boden und obere Fläche o längs der Mitte mit einem gerad¬
linigen Einschnitte tt versehen sind.
12 *
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Bringen wir nun diesen Schieber in die obere Etage , da
denn diese ganz von ihm ausgefüllt wird, so leuchtet ein, dass
der Einschnitt » und jeder der Einschnitte von C, sowie der Ein¬
schnitt in dem Boden des Schiebers und jeder der Einschnitte
des Mittelstückes D eine Oeffnung frei lassen, und dass von der
unteren Reihe dieser OefFnungen immer eine senkrecht unterhalb
einer der oberen OefFnungen liege. Durch je zwei solcher sich
entsprechender OefFnungen wird nun , nachdem der Schieber
Fig . 96 von w2 bis w3 in die untere Etage eingeschoben wor¬
den, eine Stahlnadel nn' herabgelassen , die an ihrem oberen
Ende n einen Knopf a trägt , an ihrem unteren Ende n< wohl
abgerundet ist. Alle diese Nadeln sind gleichlang, und so kom¬
men die Knöpfe a auf eine gerade Linie zu liegen, so lange die
Enden n' auf dem ebenen Stücke w2 w3 des Messingbleches w1w3
aufstehen. Die Knöpfe a stellen nun Aethertheilchen dar und
zwar bei der angegebenen Anordnung eine Reihe von Theilchen,
die , auf einer Geraden liegend, sich im Zustande der Ruhe be¬
finden. Den Nadeln nn 1und somit auch den Knöpfchen a ist
nur eine auf- und abwärts gehende Bewegung in den früher er¬
wähnten OefFnungen gestattet , und eine solche werden sie nothwendig annehmen müssen, wenn der Schieber Fig. 99 in der
Fig . 98.
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Richtung wxwz weiter vorgeschoben wird, ln der That , da unter
einer Nadel, sobald sie auf den wellenförmigen Theil w1wa des
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Messingbleches zu stehen kommt, bald ein Berg , bald ein Thal
herschreitet , so wird ihr Knopf bald nach oben, um die Amplitude
der Wellenlinie w2 gehoben , bald nach unten durch die Schwere
der Nadel um ebensoviel herabgezogen. Und diese Oscillation
kommt ersichtlich genau mit derjenigen überein, die wir bei
geradlinig polarisirtem Lichte unterstellt haben, sobald der Schie¬
ber Fig . 99 mit gleichförmiger Geschwindigkeit verschoben
wird. Dabei wird jedes der Knöpfchen um ein Gleiches seine
Oscillation später beginnen als dasjenige, welches ihm in der
der Verschiebung entgegengesetzten Richtung nächst anliegt. Im¬
mer werden die Knöpfe auf einer Linie liegen, die der senkrecht
darunter liegenden Directrix wxw3 gleich ist ; diejenigen, welche
senkrecht über w2 w3 liegen , haben die Lage des Gleichgewichtes
noch nicht verlassen; diejenigen, welche über dem wellenförmigen
Theile w1wi liegen , befinden sich auf einer Wellenlinie, die dem
darunter liegenden Stücke von w1w2 parallel läuft. Diese Wel¬
lenlinie rückt wie die Directrix w1w2 mit gleichförmiger Ge¬
schwindigkeit fort. Die Bewegung der Knöpfe ist also der Art
nach genau dieselbe wie die der Aethertheilchen auf einem
geradlinig polarisirten Lichtstrahle. Die Geschwindigkeit, mit
welcher der Schieber Fig . 99 verschoben wird , entspricht
der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Strahles. Die Länge
des Intervalles und die Höhe der Wellenlinie w1wi stellen die
Wellenlänge und die Amplitude des Strahles dar. Endlich
entspricht die Ebene der Knöpfchen, welche senkrecht steht
und durch den Einschnitt tt geht , der Oscillations-Ebene.

Um die Interferenz zweier geradlinig und senkrecht zu ein¬
ander polarisirten Strahlen von gleicher Wellenlänge zu versinn¬
lichen und eine Vorstellung von elliptisch polarisirtem Lichte
zu gewinnen, wird an die Stelle des Schiebers Fig . 97 der
Schieber Fig . 100 (s. f. S.) in die obere Etage gebracht. Er
hat die Länge des Schiebers Fig. 99 und trägt oben und unten
zwei parallele und senkrecht unter einander gelegene Ein¬
schnitte, die aus einem Stücke einer mit iol w2 gleichen Wellen¬
linie und einer geradlinigen Fortsetzung bestehen. Die Axe jenes
Stückes w1/ w2) fällt mit der Mitte der Seite p zusammen, so¬
wie auch der geradlinige Einschnitt w2' w3 Dieser Schieber
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wird mittelst eines Kopfes E an den Schieber Fig . 99 be¬
festigt, so dass nur beide zugleich verschoben werden können;
dabei gestattet aber die Schraube s2, welche den Kopf mit dem
Schieber Fig . 100 verbindet, den letzteren gegen Fig. 99 um
einen beliebigen Theil oder das Ganze einer
Wellenlänge zu verschieben. Die Einschnitte
des Schiebers Fig . 100 und die der Platten
C und 1) lassen nun zwei Reihen von Oeffnungen frei, die paarweise senkrecht unter ein¬
ander liegen. Durch sie werden wieder die
Nadeln nn' gesteckt . Wenn die Schieber
Fig . 99 und Fig. 100 zumal verschoben
werden, so müssen offenbar jene Nadeln
immer senkrecht bleiben, ausserdem aber ist
ihnen erstlich eine auf- und abwärts gehende
und zweitens in den Einschnitten der Platten
C und D eine vorwärts und rückwärts ge¬
hende Bewegung gestattet.
So lange eine Nadel den geradlinigen
.SP
des Einschnittes w-i‘w./ durchsetzt und
Theil
\
auf dem ebenen Theile w2ws ruht , nimmt sie^
keine Bewegung an ; ihr Knopf stellt ein im
Zustande der Ruhe befindliches Aether - Theilchen dar. Kommt aber, indem die Schieber
vorgestossen werden, eine Nadel in den wel¬
lenförmigen Theil des Einschnittes wx‘w3',
während sie noch auf w2ws aufsteht , oder
kommt sie auf den wellenförmigen Theil
zu stehen, während sie noch den gerad¬
linigen Einschnitt w2'ivs' durchsetzt , so be¬
wegt sich ihr Knopf bezüglich vorwärts und
rückwärts in einer Horizontal-Ebene oder
aufwärts und abwärts in einer Vertikal-Ebene.
In dem ersteren Falle ist die Bewegung
so, wie die eines Aethertheilchens auf einem geradlinig polarisirten Strahle , dessen Wellenlinie w^' w^ ist , dessen Oscillations- Ebene also horizontal liegt. In dem zweiten Falle hin¬
gegen bewegt sich der Knopf wie ein Aethertheilchen auf einem
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geradlinig polarisirteu Strahle , dessen Wellenlinie w,mi 2) dessen
Schwingungs- Ebene mithin senkrecht steht- Wenn aber endlich
die Nadel in die wellenförmige Rinne w1/w2/ gelangt und zugleich
auf den wellenförmigen Theil w1ic2 aufzustehen kommt, so wird
die Bewegung offenbar mit derjenigen übereinstimmen, welche
das Aethertheilchen eines Strahles annimmt, der aus der Inter¬
ferenz zweier geradlinig und senkrecht zu einander polarisirteu
Strahlen von gleicher Wellenlänge und Amplitude resultirt. Die
Bewegung des Knopfes ist nämlich die Resultante der Bewegun¬
gen , deren Wellenlinien wt w2 und w1/ w3/ sind . Von der gegen¬
seitigen Lage der Knoten dieser Linien hängt es ab , ob die Oscillationen der Knöpfe geradlinig , elliptisch oder kreisförmig wer¬
den , ob also die Knöpfe die Bewegung der Aethertheilchen in
einem geradlinig , elliptisch oder kreisförmig polarisirten Licht¬
strahle zeigen. Jene Lage können wir aber mittelst der Schraube
6*2 innerhalb der Grenzen einer Wellenlänge beliebig ändern und
somit der Reihe nach jede Art der Polarisation nachbilden.
(Vergl. 6. Capitel.)
Um endlich auch noch die Interferenz zweier geradlinig po¬
larisirten Strahlen , deren Schwingungs- Ebenen zusammenfallen,
zu versinnlichen, wird in die obere Etage wieder der Schieber
Fig. 97 gebracht , und werden Nadeln eingesteckt, deren Länge
jetzt aber verschieden ist und zwar so abgemessen, dass , während
ihre unteren Enden auf dem ebenen Theile w<,w ;i aufstehen , ihre
Knöpfe auf einer vertikalen Wellenlinie IE liegen. Diese stellt
die Wellenlinie eines der interferirenden Strahlen dar. Ver¬
schieben wir den Schieber Fig. 99 so , dass die Enden der
Nadeln auf seinen wellenförmigen Theil zu stehen kommen, so
werden die Knöpfe auf eine neue Linie rücken, und diese ist
offenbar die Wellenlinie des Strahles , welcher aus der Interferenz
derjenigen beiden Strahlen hervorgeht , von denen der eine die
Wellenlinie 1L, der andere die Wellenlinie w2 hat ; denn zu
den Ausschlägen der Knöpfe, wie sie der Linie W entsprechen,
addiren sich die der Linie u\ w2. Geben wir den Wellenlinien
W und jo, io., dasselbe Intervall und dieselbe Amplitude, so bieten
sich dem Auge , indem wir die Knotenpunkte von w1w2 gegen
die von W verschieben , nach und nach alle möglichen Fälle der
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Interferenz zweier geradlinig und gleich polarisirten Strahlen von
gleicher Qualität und Quantität (Farbe und Intensität) dar. Es
ist dies der interessanteste Interferenz- Fall , und wir haben ihn
S. 94 des Weiteren erörtert. .

