
Reflexion an reinen Glasoberflächen,
Anhang: Besonderer Fall der Reflexion an Kristallen.

Von

R. FORRER (Strassburg).

(Als Manuskript eingegangen am 16. Oktober 1924.)

Einleitung.
Bei der Reflexion des Lichts an dnrchsichtigen Medien gibt es

zwei Spezialfälle, die geeignet sind, die Beschaffenheit der Ober-
fläche der reflektierenden Substanz zu nntersuchen:
1. die Reflexion im Polarisationswinkel nnd
2. die Reflexion in einem Medium von gleichem Brechnngsexponenten.

1. Nach der FREsNELschen Theorie ist natürliches, von einer Glas-
platte reflektiertes Licht in dem sogenannten Polarisationswinkel,
für den die Beziehnng tg 9) = n gilt, in der Einfallsebene polarisiert.
Jedoch fand man bald, dass die Polarisation nicht vollständig ist,
dass vielmehr die zur Einfallsebene senkrecht polarisierte Kompo-
nente einen endlichen, wenn auch kleinen Wert hat. Der sogenannte
Hanpteinfallswinkel, für den die Phasendifferenz gleich x/2 ist, fällt
mit dem Polarisationswinkel zusammen. Die letztere Bezeichnung für
diesen Winkel soll im folgenden beibehalten werden.

JA1aIIN 1) hielt die elliptische Polarisation für eine charakteristische
Grösse der betreffenden Substanzen. Später kam man znr Überzengnng,
dass eine zweite Ursache dieser Anomalie in Oberflächenschichten zu
snchen ist. Als Beweis dafür können DRUDES Versuchet) gelten, in
denen Spaltflächen von Steinsalz kurz nach der Spaltung nnr geringe,
nach längerer Zeit aber, oder nach dem Polieren wieder starke ellip-
tische Polarisation zeigten. WERNICKE 3) versuchte dann die schon
vorhandenen Oberflächenschichten zu entfernen, und zwar mit seinem
Gelatineverfahren. Jedoch wird dadurch die Polarisation noch keines-
wegs linear (siehe anch die Versuche S. 290). Mehr Erfolg in dieser
Richtung hatte Lord RAYLEIGH 4), der Glas mit Englischrot polierte

') JAMIN, C. R. 31, p. 696, 1850.
2) DiluDE, Wied. Ann. 36, p. 532, 1889.
3) WERNICKE, Wied. Ann. 30, p. 452, 1887.
4) Lord RAYLEIGn, Phil. Mag. 16, p. 444, 1908.
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und dadnrch den Umlaufsinn der elliptischen Polarisation umkehren
konnte. Beobachtet man während des Polierens die Abnahme der
elliptischen Polarisation, so kann man zu dem Zustand kommen, wo
das Glas gerade keine elliptische Polarisation mehr zeigt. Man könnte
dann annehmen, dass das Glas nun auch keine Oberflächenschicht
mehr besässe. Dem widerspricht aber ein anderes Kriterium.

2. Bringt man nämlich eine Glasplatte in eine Flüssigkeit von
gleichem Brechungsexponenten, so sollte das Glas kein Licht mehr
reflektieren. Dies ist jedoch nicht der Fall: Das Glas reflektiert noch
so stark, dass, wie Lord RAYLEIGH 1) gefunden hat, das reflektierte
Bild einer Kerzenflamme noch dentlich vernehmbar ist. Dafür gibt
es nun zwei Erklärungsarten. Einmal kann man vermuten, dass an
der Grenzfläche zweier Medien, die zwar optisch gleichbrechend sind,
aber von verschiedener physikalischer Natur, Reflexion stattfindet,
eine Frage, die sich Lord RAYLEIGH gestellt hat. Oder, eine Ober-
flächenschicht von abweichendem Brechnngsexponenten erzeugt die
Reflexion. Es wäre also zu versuchen, die Oberfläche so zu behandeln,
dass in einem Medium mit gleichem Brechungsexponenten keine Re-
flexion mehr stattfindet, und ob solches Glas auch keine elliptische
Polarisation mehr hervorruft. Und umgekehrt, ob an Glas Ahne
elliptische Polarisation kein Licht in gleichbrechendem Medium mehr
reflektiert wird. Znr Klärung dieser Fragen sollen die folgenden Ver-
suche dienen.

Versuchsanordnungen.
Mit einem ' ersten Apparat (1.) wurden alle Messungen an der

Glasplatte in gleichbrechendem Medium ausgeführt. Der zweite (2.)
diente zur Messung . der elliptischen Polarisation des in Luft reflek-
tierten Lichts. An dem ersten Apparat wurden _ zwei 'Arten von
Messungen gemacht: Die eine (1,a) ermittelte das Intensitätsverhältnis

der parallel und senkrecht zur Einfallsebene polarisierten Kompo-
nenten. Die andere (1,b) diente zur Messung der Gesamtintensität
des reflektierten Lichts. Der grösste Teil des Apparates ist für beide
Messarten gemeinsam.

1. Als Medium, das leicht anf den gewünschten Brechungs-
exponenten gebracht werden konnte, wurde eine Mischnng von Schwefel-
kohlenstoff und Benzol oder Tetrachlorkohlenstoff benutzt.. Da die
Dispersion dieses Gemisches von der des Glases verschieden ist, so
konnten die Brechungsexponenten nur für eine Farbe gleich gemacht
werden, daher musste monochromatisches Licht angewandt werden.

l) Lord RAYLEIGH, Rep. Brit. Ass. 1887, P. 585.
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Als starke monochromatische Lichtquelle diente eine Quarz-
quecksilberlampe, die übrigens bei MessUng der geringsten Intensitäten
noch überlastet werden konnte. 

ß 
Das Licht des Bogens tritt durch

eine Blende, dann dnrch einige Linsen, die das Bild der Blende auf
das Ange des Beobachters projizierten. Nach Durchgang durch einen
Spalt, anf den sich das Auge akkommodierte, tritt das Licht in einen
runden Trog mit der Flüssigkeit, in der die Reflexion an der Gas-
platte stattfindet. Der auf einem drehbaren, mit Gradeinteilung ver-
sehenen Tischchen stehende Trog wird so eingestellt, dass der reflek-
tierte Lichtstrahl dnrch eine in den Trog eingesetzte, planparallele
Platte normal austritt. Um nicht für jeden Reflexionswinkel die Glas-
platte von nenem einstellen zu müssen, ist die die Glasplatte tragende
Achse dnrch einen Mechanismus so mit dem Trogtischchen verbunden,
dass sie den halben Winkel der Drehung des Troges beschrieb.

Die. Glèichheit der Brechungsexponenten für Flüssigkeitsgemisch
und Glas'- Wurde dadurch konstatiert, dass man in den Strahlengang
im Trog einen Satz aus drei stumpfwinkeligen Prismen brachte; zur
ersten Orientiernng diente ein einfaches, spitzwinkeliges Prisma. Diese
Prismen waren aus den zu untersuchenden Glasplatten geschliffen.
Brechungsexponentengleichheit war dann erreicht, wenn das zur Hälfte
durch den Prismensatz bedeckte Spaltbild keinen Absatz mehr zeigte.
Über dem Trog waren noch zwei Gefässe für die beiden zu mischenden
Flüssigkeiten so angebracht, dass bei einer durch Fingerdruck ent-
stehenden Neigung die betreffende Flüssigkeit in dünnem Strahl in
den Trog floss. Ein Schraubenrädchen auf der Achse eines kleinen
Motors sorgte für kräftige Durchmischung. Mit Hilfe der beiden letzten
Anordnungen konnte die Reflexion bei sich stetig änderndem Brechnngs-
exponenten ohne Unterbrechung beobachtet werden.

a) An dem drehbaren Trogtischchen ist ein Arm in Richtung des
reflektierten Strahls befestigt. Auf diesem ist angeordnet ein achro-
matisiertes Kalkspatprisma, das die para llel und senkrecht znr Ein-
fallsebene polarisierten Anteile des Lichts trennt. Durch Drehung des
folgenden Nicols können die beiden Bilder auf gleiche Helligkeit ein-
gestellt werden. Der Lichtstrahl tritt dann durch ein gradsichtiges
Prisma, das zur Trennung der verschiedenen Quecksilberlinien dient,
ins Auge des Bcobachters.

Diese Anordnung gestattete, die Reflexion 'an der Glasplatte in
den Winkeln von 30 bis 90 Grad zu beobachten und das Verhältnis
der parallel und senkrecht zur Einfallsebene polarisierten Komponen-
ten zu messen.

b) Die Aufgabe, die durch die Reflexion vernrsachte Schwächung
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des Lichts zu messen, wurde folgendermassen gelöst: Nicol und Kalk-
spatprisma werden entfernt und man beobachtet den durch das grad-
sichtige Prisma in die spektralen Einzelbilder ausgezogenen Spalt.
Um grössere Flächen beobachten zu können, kann der Spalt so breit
gemacht werden , dass das gelbe Spaltbild das grüne eben berührt.
Die lichtstarke grüne Quecksilberlinie (546µ.c) wurde meist zur Be-
obachtung benntzt. Die reflektierende Glasplatte ist so tief im Trog
angebracht, dass sie nur die nntere Hälfte des Spaltes reflektiert.
Das Licht, das durch die obere Spalthälfte geht, wird erst geschwächt
durch Rauchgläser und Rauchglaskeile, deren Durchlässigkeit anf einer
Photometerbank mittels LUMMER-BRODHUN'schen Würfels bestimmt
wurde, und oberhalb der Glasplatte ins Auge reflektiert. Hier muss
die volle -auffallende Intensität, nnabhängig vom Reflexionswinkel und
von der als Medium benutzten Flüssigkeit, reflektiert werden. Diese
Bedingung wird durch Totalreflexion in dem Winkelbereich von 42 °
bis 90 0 erfüllt. Eine „Luftplatte" wurde dadurch hergestellt, dass
zwei planparallele Deckgläschen in sehr geringem Abstand an 'den
Rändern zusammengekittet wurden. Diese Luftplatte, im ganzen nur
etwa 0,3 mm dick, wurde an der Drehachse so angebracht, dass sie
den oberen Rand der zn untersnchenden Glasplatte etwas überdeckt.
Dadurch wurde erreicht, dass die beiden Bilder, die vom Glas reflektierte
untere Spalthälfte und die von den Rauchgläsern geschwächte und von
der Luftplatte totalreflektierte obere Spalthälfte, direkt aneinander-
grenzen und daher gut zu vergleichen sind.

2. Die Messung der elliptischen Polarisation wnrde in Luft, und
zwar nur im Polarisationswinkel ausgeführt. Da für diesen Winkel
der Phasenunterschied zwischen dem senkrecht und parallel zur Ein-

fallsebene schwingenden reflektierten Licht 
2 

ist, so konnte die Me-

thode des X/4-Glimmerblättchens angewandt werden.
Die Anordnung des Apparates ist folgende: Als Lichtquelle dient

der positive Krater einer Bogenlampe. Er steht in der Brennebene
der Linse des Kolliwatorrohres; hinter dieser befindet sich der mit
Gradeinteilung versehene erste Nicol, der als Polarisator dient. Nach
Reflexion an der Glasplatte im Polarisationswinkel tritt das Licht
durch eine Blende, die nur das von der Vorderseite reflektierte Licht
durchlässt, dann durch ein A/4 - Glimmerblättchen, das mittels eines
Babinet -Kompensators anf Richtigkeit geprüft worden war und das
dazn dient, wieder geradlinige Polarisation herzustellen. Durch den
folgenden Nicol, auf dessen Teilung die Winkel mit Hilfe eines Nonius
mit einer Genauigkeit von 2 Minuten abgelesen werden konnten, wird
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das Azimuth der Polarisation gemessen. Durch ein Fernrohr tritt
das Licht dann in das Auge des Beobachters.

Die Mcssnngen wurden in folgender Weise ausgeführt: Wenn der
Polarisator, die Glasplatte, das A/4- Glimmerblatt und der analysierende
Nicol richtig im Polarisationswinkel justiert waren, wurde das Gesichts-
feld des Fernrohres von einem dunkeln Streifen mit schwach gefärbten
Rändern durchzogen ; auf diesen wnrde das Fadenkrenz des Fernrohrs ein-
gestellt. Dann wurde der Polarisator in ein Azimnth von ± 45° gebracht
und der Analysator so gedreht, dass der dunkle Streifen wieder auf das
Fadenkreuz fiel. Die Differenz der beiden Analysatoreinstellnngen sei
6, und zwar werde positiv genannt die Winkeldifferenz und ebenso
die Phasendifferenz, die sich bei Rcflexion an gewöhnlichem Glas ergibt.

Es ist dann -I- tg —
2

	 Verhältnis der Amplituden bei positiver, bezw.

negativer elliptischer Polarisation.

Versuche über Reflexion in gleichbrechendem Medium.

Die Dispersion des Flüssigkeitsgemisches ist grösser als die des
benntzten Glases. Gleichheit des Brechnngsexponenten kann also nnr
für eine einzige Farbe hergestellt werden. Betrachtet man die Re-
flexion von weissem Licht, so ergibt sich die Frage : Wie werden
die verschiedenen Farben reflektiert? Diese Frage ist wesentlich
qnalitativer Natur und ist von L. MEITNER 1) diskutiert worden, nach-
dem Lord RAYLEIGH 2) experimentell gefunden hatte, dass nnter den
gegebenen Verhältnissen bei grösseren Einfallswinkeln und Gleichheit
der Brechungsexpenenten für gelb blaues Licht total, rotes partiell re-
flektiert wird. Die Stelle für gelb im Spektrum war dnnkel, doch liess
sich nicht entscheiden, ob dies auf Kontrastwirkung beruhte, oder ob
wirklich keine Reflexion mehr stattfand. Dies weist schon auf eine
zweite Frage: Wie verhält sich die Reflexion für die Farbe, für die
Gleichheit der Brechungsexponenten besteht?

Setzt man die Amplitude der einfallenden Welle gleich eins, so
ist nach FRESNEL die Amplitude der reflektierten Welle

RP _ 
sin(q)--(7")	

(1)sin (91 ± q )

wenn das einfallende Licht parallel znr Einfallsebene polarisiert ist, und
tg (cp— (p')	

(^)R.s	
tg (q)--H q )

') L. MEITNER, Sitzber. d. Wien.-Ak. 1906, 115, Ha.
2) Lord RAYLEIGH, Rep. Brit. Ass. 1887, p. 585.
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wenn es senkrecht polarisiert ist, wobei cp den Einfallswinkel und q1
den Brechungswinkel bedeutet. Da aber im Falle der Gleichheit der
Brechungsexponenten auch Einfalls- und Brechungswinkel gleich sind,
d. h. q _ q , so werdeH die obigen Ausdrücke gleich null ; also ist
die reflektierte Amplitude theoretisch unter allen Winkeln gleich null.

Die Frage nach dem Verhältnis der parallel und senkrecht zur
Einfallsebene polarisierten Amplituden hätte danach keinen Sinn,
wenn nicht, wie später gezeigt wird, an gewöhnlichen Gläscrn soviel
reflektiert würde, dass die Messung dieses Verhältnisses durchaus
möglich wird.

Die FREsNELschen Reflexionsformeln gestatten dies Verhältnis zu
berechnen. Nach (1) und (2) ist

R   _ cos (So (1
Rs cos(q)±g1)

und da in gleichbrechenden Medien q) = cp ist, so folgt

R 	 1
Rs	 cos 2 99

Da dies Verhältnis, wie experimentell gezeigt wird, von Ober-
flächenschichten unabhängig ist, so soll die Besprechnng der diesen
Fall behandelnden Versuche vorweggenommen werden.

Die Messungen wurden an dem Apparat la ausgeführt. Be-
zeichnet man mit a den Winkel zwischen der Polarisationsebene des
Nicols und der Einfallsebene, so ist das gesuchte Verhältnis gleich
tg a.

Für cp = 0° oder 93 = 90° ist nach (4) das Verhältnis gleich eins,
also a = 45°. Für q) = 45° wird das Verhältnis unendlich, also a = 90 .
Zunächst wurden diese Werte unter verschiedenen Einfallswinkeln an
einer Glasplatte gemessen, die nur dadurch gereinigt wurde, dass sie
angehaucht und mit sauberem Leinenlappen abgerieben wnrde. Sie
sei Glasplatte mit gewöhnlicher Oberfläche genannt. Der Brechungs-
exponent wurde für die helle grüne Quecksilberlinie (546µ/.c) gleich
gemacht. Die folgende Tabelle I gibt die beobachteten und berechneten
Werte von a.

Dazu ist zu bemerken, dass infolge der geringen reflektierten
Intensität die Einstellung nicht sehr genau sein kann. Bei dem Ein-
fallswinkel von 45° ist die Helligkeit von RP so schwach, dass man
nUr feststellen kann, dass der Winkel a gegen 90° zustrebt.

Bei Gelegenheit dieser 1Vlessnngen liess sich noch eine andere
Erscheinung beobachten. Wenn für die grüne Linie Gleichheit der

(3)

(4)
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Tabelle I.

ço
in °

a (beobachtet)
in °

a (berechnet)
in °

25 58 57,3
30 62,5 63,4
35 71 71,1
40 79,5 80,1
45 (90) 90
50 79,5 80,1
55 70,5 71,1
60 62 63,4
65 57 57,3
70 52 52,5
75 48,5 49,1
80 47 46,8
85 46 45,4

Brechungsexponenten hergestellt ist und die Felder von Rp und R8
durch den Nicol auf gleiche Helligkeit gebracht sind, so sind anch
die entsprechenden Felder der gelben, blanen und violettcn Linien
gleich hell. Auch dies lässt sich ans FRESNELS Formeln ableiten :
Sind die Brechungsindices gleich für die grüne Linie, so ist ihr Ver-
hältnis für die andern Linien nur wenig von eins verschieden, z. B.
für gelb ungefähr 1,002 ; daher sind auch qp nnd	 nnr sehr wenig

Rp
voneinander verschieden. 	

S	 cos ( 1 
^p^ differiert also nur _sehr

R 

wenig von 	 1 	 . Unter den vorliegenden Versnchsverhältnissen
cos 2 q

liegt also die Differenz nnter den Beobachtungsfehlern.
Wie die Tabelle I also zeigt, stimmen die gefundenen Werte

innerhalb der Versuchsfehler gut mit den berechneten überein. Auch
bei anderen Glasoberflächen wurden dieselben Werte für cr gefunden.
Bei den mit Flußsäure behandelten Gläsern ist die reflektierte In-
tensität so gering, dass das Verhältnis der Amplituden nur bei
grösseren Einfallswinkeln gemessen werden konnte. Auch diese weichen

ven den berechneten nicht ab. Da also das Verhältnis RS für Gläser

mit verschiedener Oberflächenbeschaffenheit nicht variiert und mit
dem theoretisch gefundenen übereinstimmt, so lässt sich aus diesen
Werten kein Schluss auf Vorhandensein von Oberflächenschichten
ziehen. Dies Verhältnis ist daher bei den später zn besprechenden
Versuchen über die Behandlung von Glasoberflächen nicht mehr ge-
messen worden.



288	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1924

Der wichtigste Beitrag zur Kenntnis der Oberflächenschichten
wird uns durch die Messung der Gesamtintensität der Reflexion in
gleichbrechendem Medium geliefert.

Taucht man eine Glasplatte in eine für eine Farbe z. B. gelb
gleichbrechende Flüssigkeit und beobachtet das reflektierte Bild eines
Nernslfadens, so sollte das Bild sehr schwach sichtbar sein und ge-
färbt erscheinen, da eine Farbe nicht reflektiert wird, und durch ein
Prisma betrachtet, eine dunkle Bande in der Farbe zeigen, für die
die Brechungsexponenten übereinstimmen ; tatsächlich aber ist das
Bild noch verhältnismässig hell, ungefärbt und zeigt keine Bande im
Spektrum. Beobachtet man die Reflexion unter einem grösseren
Winkel, so tritt im violetten, dann im blauen Teil des Spektrums
Totalreflexion ein. Nähert sich der Einfallswinkel 90°, so nähert
sich die Grenze der Totalreflexion der Stelle im Spektrum, für die
die Brechungsindices übereinstimmen. Dadurch tritt scheinbar eine
dunkle Bande anf, deren Dunkelheit aber auf der Kontrastwirkung
gegen das totalreflektierte Licht beruht.

MANDELSTAM 1) hat nun gefunden, dass die erwartete Erscheinung
(lichtschwaches und farbiges Bild) eintritt, wenn man die Glasplatte
mit verdünnter Flußsäure behandelt. Betrachtet man das Bild durch
ein Prisma, so findet man die erwartete dunkle Bande. Um zu unter-
suchen, ob und wieviel die so behandelte Glasplatte beim relativen
Brechungsexponenten 1 noch reflektiert, wnrden die folgenden Ver-
suche ausgeführt.

An derselben Glasplatte, an der 
Rs 

gemessen worden war, wurde
s

für verschiedene Einfallswinkel die reflektierte Gesamtintensität (bei
n = 1 für die grüne Linie) geniessen: Vor die Luftplatte wurden
Rauchglasplatten und -keile gesetzt, bis das so geschwächte Licht
mit dem an der Glasplatte im gleichbrechenden Medium reflektierten
gleiche Intensität hatte. Setzt man die von der Luftplatte total-
reflektierte Intensität gleich 1, so fand man für verschiedene Einfalls-
winkel folgende Werte:

Tabelle II.

Einfallswinkel	 rp = 45 ° 50 ° 55 ° 60 ° 65 ° 70 ° 75 ° 80 °

Relative Helligkeit J= 1,4000 1 2600 1/1660 1 600 1 /6 11600
1/2o0

1/10o

Es fällt von vornherein auf, wie kräftig die Glasplatte noch

') L. MANDELSTASI, Ann. d. Phys. 1907, 23, p. 626.
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reflektiert, obwohl der Brechungsindex der Flüssigkeit für die be-
obachtete grüne Linie genau gleich dem des Glases war, was mit
Hilfe des dreifachen stumpfwinkeligen Prismas sehr genau festgestellt
werden konnte. Um sicher zu sein, ob keine andere Zusammensetzung
der Flüssigkeiten weniger Reflexion vernrsacht, wurde der Versuch
so wicderholt, dass der Brechungsexponent der Flüssigkeit kontinuier-
lich verändert wurde. Es hat sich dann gezeigt, dass in dem Moment,
wo der relative Brechnngsindex gleich 1 war, auch am wenigsten
reflektiert wurde. Die Reflexion der verschieden behandelten Gläser
wurde meist für yo = 70 ° gemessen.

Vor der Messnng der Helligkeit, d. h. vo r dem Eintanchen in die
Flüssigkeit, wurde die elliptische Polarisation im Polarisationswinkel
gemessen. Das Verhältnis der Hauptachsen der Ellipse ist tg d/2.
Die Polarisation ist desto vollständiger, je kleiner s ist. Für das ge-
wöhnliche Glas war 6/2 = 52' (für q) = 70 ° war J= 1 /300). Einige
andere Gläser gaben nach der gleichen Behandlnng, also Anhanchen
nnd Abreiben, die folgenden Werte für die Reflexion unter 70 ° im
gleichbrechenden Medium und für die elliptische Polarisation im
Polarisationswinkel:

Tabelle III.

J = ( 1 /300) 1 /180 1 i200 1/240

6/2 = [(52') 57' 61' 52'

Die Werte sind also von der gleichen Grössenordnung.
Die Behandlung der Glasplatte mit Flußsäure geschah meistens

auf folgende Art: Die Oberfläche der Glasplatte wurde erst abgerieben,
dann einige Sekunden in verdünnte (ca. 1/10) Flußsäure getaucht,
dann eine halbe Minute mit Leitungswasser abgespült. Die Glasplatte
wurde darauf in einen kleinen Drahtkäfig gesteckt, der an einer nnge-
fähr meterlangen Schnur befestigt war, und kräftig umgeschlendert.
Dadurch wurde erreicht, dass das anf der Oberfläche verbliebene
Wasser abgeschleudert wurde, bevor es Zeit hatte, zu trocknen und
eventuell einen Rückstand zu hinterlassen.

Die an mehreren so mit Flußsäure behandelten Gläsern erhaltenen
Werte für J und 6/ 2 sind in Tabelle IV enthalten.

Die an dem mit Flnßsäure bchandelten Glase reflektierte Inten-
sität ist also mehr als hundertmal geringer als die an einer ge-
wöhnlichen Glasplatte reflektierte. Dies Resultat bestätigt also vollanf
die primitiven Versnche mit dem Nernststift. Andererseits sind in
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Tabelle IV.

1/22 000 1 / 27 000 1/27 000 1 / 27 000 1 /27 000 1 /33 000

S 2 37' 47' 45' 38' 35' 35'

J 1/38 000 1/38 000 1 /38000 1/41 000 1/46 000

6/2 34' 33' 28' 31' 29'

Anbetracht des grossen Unterschiedes gegen die Reflexion an gewöhn-
lichem Glas (J =" 1/300) die Werte für J ( 1/2200o bis 1/45000) recht kon-
stant ; man kann daraus entnehmen, dass durch die Behandlung mit
Flnßsäure eine zwar sehr dünne, aber ganz bestimmte Oberflächenschicht
erzeugt wird. Aus diesem Grunde war die Hoffnung nicht ganz aus-
geschlossen, durch weitere Behandlung die Oberfläche so zu modifizieren,
dass eine Reflexion von kräftigen Lichtquellen nicht mehr wahrnehm-
bar wäre. Für die grüne Linie der starkbelasteten Quarzquecksilber-
lampe wurde die Grenze der Wahrnehmbarkeit zu nngefähr 1;'10000000
festgestellt. Daher konnte eine Abnahme der Reflexion auf weniger
als ein Hundertstel der in Tabelle IV gegebenen Werte noch wohl
beobachtet werden. Aus vorstehendem lässt sich noch der praktische
Schluss ziehen, dass es sich empfiehlt, Glas auf die angedeutete Weise
mit Flußsänre zu behandeln, wenn es sich darum handelt., auf ein-
fache Weise, z. B. als Demonstrationsversuch, zu zeigen, dass Glas
in gleichbrechendem Medium nicht mehr reflektiert.

Die elliptische Polarisation der mit Flußsäure behandelten Gläser
zeigt gegenüber dem gewöhnlichen Glas eine merkliche Abnahme, und
zwar von ca. 55' auf ca. 35'. Dabei fällt in Tabelle IV anf, dass die
Gläser mit geringerer Reflexion auch kleinere elliptische Polarisation
besitzen.

Wie vorher mit Flußsäure, so wurden Glasplatten mit verdünnter
Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure behandelt. Die erhaltenen
Werte für J und 6/2 sind in der folgenden Tabelle gegeben.

Diese Werte unterscheiden sich also kaum von denen, die man
an gewöhnlichem Glas erhält. Die Behandlung mit diesen Säuren
verursacht also keine Besserung der Reflexionsverhältnisse.

Wesentlich mehr versprach ich mir von dem Reinigungsverfahren
mit Gelatine. Aufgequollene Gelatine wurde auf der Glasplatte dnrch
gelinde Wärme geschmolzen, und nach dem Trocknen von der Glas-
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Tabelle V.

J 6/2

Salzsäure .	 .	 . 1/200 ± 89 '

Schwefelsäure . 1 /240 + 59'

Salpetersäure	 . 1 /zoo ± 55'

platte abgezogen. J wurde zu 1/too, d/2 zu ± 72' gefunden. Also
auch hier keine besseren Werte als für gewöhnliches Glas.

Versucht wnrden noch die folgenden Verfahren: Collodium wnrde
in Äther, Celluloid in Aceton, Cellon ebenfalls in Aceton anfgelöst
und die Lösungen auf die Glasplatten gegossen. Nach dem Trocknen
wurden die entstandenen Häutchen abgezogen und die Glasplatten
anf J und d/2 untersucht.

Tabelle VI.

J 6/2

Collodium	 .	 . 1/Ieo + 77'

Celluloid .	 .	 . 1 /180 + 92'

Cellon .	 .	 .	 . 1/22o -i- 58'

Also geben auch diese Methoden kein besseres Resultat.
Die bisherigen Behandlungsarten hatten alle das Gemeinsame,

dass man versuchte, die angenommene, auf dem Glas fest haftende
Oberflächenschicht zu entfernen, die jedenfalls die Ursache ist für
die beobachteten Anomalien, sowohl für die elliptische Polarisation,
wie für die starke Reflexion in gleichbrechendem Medinm. Anders
liegt es bei den Polierverfahren. Dnrch das Polieren wird vielleicht
die vorhandene Oberflächenschicht entfernt, eine neue dagegen, viel-
leicht aus dem Poliermittel bestehende erzcugt, die dann imstaHde
ist, sowohl elliptische Polarisation, wie die Reflexion in gleich-
brechendem Medium zu modifizieren. Tatsächlich hat schon Lord
RAYLEIGH gezeigt, dass durch Polieren mit Polierrot (Eisenoxyd) die
vorhandene positive elliptische Polarisation in eine negative ver-
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wandelt werden kann. Andererseits hat MANDELSTAM das Polieren mit
Zinnasche angewandt, nm die Reflexion in gleichbrechendem Medium
herabzudrücken.

Es war interessant, beide Erscheinungen messend zu verfolgen.
Eine Glasplatte wurde angehancht und abgerieben ; sie gab J= 1/280
und 6/2 = -}- 61'. Durch wiederholtes Polieren mit Zinnasche wurden
erhalten:

Tabelle VII.

6/2 + 78' + 42' + 42' + 37' + 32' + 30' + 28' H- 30' + 22' + 20'

J 1/600 1/800 1 /1200 1 /1200	 1/1400 1 /1400 1 /1400 1/2000 1 /2400 1/2800

Aus der Versuchsreihe ist zu ersehen, wie die Reflexion auf den
10. Teil zurückgeht und mit ihr die elliptische Polarisation von ± 61'
anf ± 20'.

Noch interessanter ist die Wirkung von Polierrot. Eine Glas-
platte wurde kräftig längere Zeit poliert, die Werte für J und d/2
sind 1/360 und — 35' .. geworden. Also noch kräftige Reflexion, aber
negative elliptische Polarisation.

Hm zn finden, wie elliptische Polarisation nnd Reflexion in
gleichbrechendem Medium zusammenhängen, wurde eine Glasplatte
ganz vorsichtig nnd wenig poliert, dann auf J und 3/2 untersucht,
dann wieder vorsichtig weiterpoliert usw. Die folgende Tabelle ent-
hält die gefundenen Werte

Tabelle VIII.

6/2 J 6/2 J.

+ 75' 1 /280 + 4' 1/800
+ 60' 1 /640 — 2' 1/700
+ 40' 1/760 — 4' 1/520
+ 38' 1/1400 — 9' 1/340
+ 32' 1 /1600 — 12' 1/340
+ 24' 1 /1600 — 12' 1/280

19' 1/16o0 — 19' 1/400
+ 14' 1/1200 — 17' 1/320- -

'4- 8' 1/900 — 25' 1/180
+ 5' 1 /900 — 23' 1/220
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Die so erreichte negative elliptische Polarisation lässt sich durch
Abreiben und Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure teilweise
wieder rückgängig machen.

Aus Tabelle VIII lässt sich ersehen, dass es möglich ist, eine
Glasoberfläche herzustellen, für die 8/2 = 0 wird, d. h. die keine
elliptische Polarisation mehr hat. Dass aber trotzdem die Glasplatte
eine Oberflächenschicht irgendwelcher Art besitzt, beweist das Vor-
handensein der noch immer kräftigen Reflexion in gleichbrechendem
Medium. Merkwürdig ist, dass die beiden Erscheinungen nicht gleichen
Gang haben, sondern dass die geringste Reflexion schon eintritt,
wenn noch kräftige elliptische Polarisation 012 = ca. 24') vorhanden
ist. Leider ist es mir nicht gelungen, eine andere Methode zu finden,
um Glasoberflächen von der elliptischen Polarisation im Polarisations-
winkcl zu befreien.

Das günstigste Resultat in Bezug auf die Reflexion in gleich-
brechendem Medinm hatte also nach dem bisher besprochenen die
Behandlung der Glasplatte mit Flußsäure. Als ich eine solche Platte
in die Bnnsenflamme gehalten hatte nnd sie danach auf Reflexion
untersuchte, sah ich auf der Platte einen Fleck, der viel weniger als
die Umgebung reflektierte. Es bestand also die Möglichkeit einer
noch geringeren Reflexion.

Nach vielen vergeblichen Versuchen fand ich eine starke Ab-
nahme der Reflexion durch Kochen in einem Wasserbad, in dem
sich eine Spur eines schwerlöslichen Karbonats befindet. Auch das
Kochen in Ammoniakwasser bewirkt eine Verminderung der Reflexion,
jedoch nnr an einzelnen Stellen der Platte.

Nach dem folgenden Rezepte erhielt ich meist gnte Resnltate: Eine
Seite einer Glasplatte wurde ungefähr 10 Seknnden in verdünnte Flnss-
sänre getancht, dann 1/2 Minute mit Leitungswasser abgespült, darauf so-
fort in ein kräftig siedendes Bad von destilliertem Wasser gebracht,
dem man einige Milligramm Zinkkarbonat, das sich am besten be-
währte, zugesetzt hatte. Die Platte rnhte in einem kleinen Gestell
ans Glasstäbchen in der Mitte der Flüssigkeit, sodass sie kräftig um-

spült werden konnte. Nach einer halben Minute wnrde sie heraus-
genommen nnd sofort durch Schleudern vom Wasser befreit. Die Be-
handlung scheint nur gut zu gelingen, wenn das Wasser mit dem
Zinkkarbonat vor dem Einlegen des Glases schon längere Zeit ge-
kocht hat.

Mittels dieser Behandlung wurden Gläser erhalten, die in gleich-
brechendem Medium weniger als 1/3o 000 00o des auffallenden Lichts re-
flektierten. Unter den 70 letzten Behandlungsversuchen ist nngefähr
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die Hälfte so ausgefallen, dass die Gläser -zwischen 1/s0000 nnd 1/i o00 ooa
reflektierten. Die andere Hälfte sei hier, ausserdem mit Angabe der
elliptischen Polarisation mitgeteilt.

Tabelle IX.

J 6 2 J 6/2

1 /1000 000 + 31' 1/4 000 000 + 13'
1 /1000 000 + 16' 1/5 00o oco + 35'

1/ 1 000 000 + 15' 1/5 o00 00o + 32'
1/1 000 000 + 14' 1/5 000 coo + 19'
1 /1200 000 + 16' 1/5 00o 000 + 12'
1 /1500 000 + 34' 1 /5 000 000 + 9'
1/2 000 000 + 45' 1/7 000 000 + 19'
1 /2 000 000 + 36' 1

/8 000 000 + 32'
112 000 000 + 18' 1/10 000 000 ± 32'
1/2 000 000 + 17' 1

/11 000 000 + 11'
1
/2 400 000 + 19' 1/15000 0o0 + 15'

1 /2 700 000 + 20' 1/20 000 000 + 16'
1/3 000 000 + 31' 1/20 000 000 + 16'
1/3 000 000 -1- 30' 1/20 000 000 + 15'

1/3 300 000 + 35' 1/25 000 000 ± 16'
1
/4 000 000 ± 36' 1

/30 000 000 + 36'
1/4 000 000 ± 30' 1/30 000 000 + 16'
1
/4 000 000 + 20'

Dabei sind bei so geringen Intensitäten keine eigentlichen photo-
metrischen Messungen mehr möglich. Das auf die Luftplatte auf-
fallende Licht musste so stark, z. B. auf ein 1 /iooO0000 geschwächt wer-
den,  um davon nicht mehr zu sehen, als von der Glasplatte reflektiert
wurde. Diese Zahlen sind also eine obere Grenze des reflektierten
Lichts: Eine einheitliche obere Grenze ist nicht vorhanden, weil so-
wohl die Helligkeit der, .Quecksilberlampe je nach Belastung und
besonders nach der Brenndauer sich änderte und weil das Auge des
Beobachters je nach der Adaptation verschieden empfindlich war.

Bei den günstigsten Fällen war von einer Reflexion der grünen
Quecksilberlinie nichts mehr zn sehen. Man sieht aus den Zahlenwerten,
dass die bestbehandelten Oberflächen weniger als 1/30000000 des auffallen-
den Lichts reflektierten, also nur den tausendsten Teil der mit Fluss-
säùre behandelten Gläser, oder nur 1/ioo 00o des gewöhnlichen Glases.
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Man darf also wohl behaupten, dass diese Gläser in gleichbrechendem
Medium nichts mehr reflektieren;* d. h. dass das Reflexions- nnd
Brechungsgesetz für diesen charakteristischen Grenzfall streng gilt,
dass also nur der relative Brechungsexpenent für die Reflexion eine
Rolle spielt, nicht die chemische oder sonstige physikalische Be-
schaffenheit.

Wegen der Verschiedenheit der Dispersion des Glases nnd des
Medinms sind bei Gleichheit der Brechungsexponenten für grün die
reflektierten gelben, blauen und violetten Linien deutlich wahrnehm-
bar. Die beiden gelben Linien (577 nnd 579 µ,μ) liegen aber so dicht
beieinander, dass, wenn Gleichheit der Brechungsexponenten für eine
der beiden Linien hergestellt wird, auch die andere nicht mehr re-
flektiert wird.

Die Haltbarkeit der reflektierenden Oberfläche kann sehr ver-
schieden sein. In einigen Fällen stieg die Reflexion schon nach kurzem
Verweilen der Platte im Medium anf das 50-fache, wobei gleichzeitig
1/2 zunahm. Dagegen war die Haltbarkeit anderer Platten recht gnt,
So konnte einigemale ein Anstieg der Reflexion auf das 10fache erst
nach tagelangem Lagern in Zimmerluft festgestellt werden.

Der Mittelwert für 6/2 war 35' bei den Gläsern mit reiner Flnss-
säurebehandlnng. Er sank auf 23' für die Gläser mit Zinkkarbonat-
behandlung. Somit steht die Abnahme der elliptischen Polarisation in
keinem Verhältnis zur Abnahme der Reflexion in gleichbrechendem
Medium.

MANDELSTAM') hat experimentell zn entscheiden gesucht, ob Licht
reflektiert wird an einer Grenzfläche zwischen Glas und einer gleich-
brechenden Flüssigkeit, in der nur so viel einer Substanz gelöst ist,
dass der Abstand zweier Moleküle dieser Substanz in der Lösung gross
ist gegen ihre linearen Dimensionen. Obwohl m. E. dieser Versuch
an Interesse verloren hat, da diese fremden Moleküle in gleichen Raum-
teilen doch wieder statistisch gleichmässig verteilt sind, also nnr den
Brechungsexponenten verändern werden, so hat seine exaktere Wieder-
holung doch den Wert, die neueren Anschaunngen zu bestätigen.
MANDELSTAM hatte seinen Versuch an einer mit Flußsäure behandelten
Glasplatte ausgeführt, die, wie wir gesehen haben, immer noch einen
beträchtlichen Teil des auffallenden Lichts in gleichbrechendem Me-
dium reflektiert.

Die Erlangung einer Glasoberfläche, die in gleichbrechendem
Medinm nicht mehr reflektiert, ermöglichte es nun, den MANDELSTAM-

schen Versuch in exakter Weise auszuführen : In den Trog des Photo-
1) L. MANDELSTAM, Ann. d. Phys. 1907, 23, p. 626.
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metrierapparates ragte eine Glasplatte, die mit Flußsänre nnd Zink-
karbonat behandelt worden war. Der Brechungsexponent der Flüssig-
keit im Trog wnrde genau gleich dem des Glases für grün gemacht.
Von einer Reflexion an der Glasplatte war nichts mehr wahrzunehmen,
und die obere Grenze der Reflexion wurde zu 1/9000000 festgestellt.
Jetzt wurde in der Flüssigkeit (ca. 210 ccm) eine Portion von 0,5 g
Naphtalin aufgelöst. Es tritt kräftige Reflexion ein. Sie verschwindet
aber wieder vollkommen, wenn durch Zugabe des entsprechenden Lö-
sungsmittels der Brechungsexponent wieder gleich dem des Glases
gemacht wnrde. Dieselbe Operation (Zugabe von Naphtalin nnd Her-
stellung der Gleichheit der Brechungsexponenten) wurde noch zehnmal
wiederholt, doch immer mit dem gleichen Resultat. Die verschiedenen
Mengen Naphtalin im Lösungsmittel verschieben also nur den
Brechungsexponenten und das Medium bleibt immer optisch homogen
und wirkt als solches.

Anhang.
Eine Glasplatte mit gewöhnlicher Oberfläche reflektiert, wie wir

gesehen haben, in gleichbrechendem Medium noch genügend Licht,
um den Polarisationswinkel bestimmen zu können. Er ist gleich 45°,
wie sich auch aus dem BREwsTExschen Gesetz tg .99= n für n = 1
ergibt.

Bringt man aber einen doppelbrechenden Körper in ein Medium,
dessen Brechungsexponent in der Nähe der beiden Hauptbrechungs-
exponenten des Kristalls liegt, so sind die Erscheinungen wesentlich
komplizierter. Wir machen von vornherein die vereinfachende Annahme,
dass die Achse des Kristalls in der Grenzfläche und in der Einfalls-
ebene liege. Um die Natur des reflektierten Lichts kennen lernen,
müssen wir die zwei Fälle unterscheiden, nämlich, dass die Polari-
sationsebene parallel und senkrecht zur Einfallsebene liege.

I. Die Polarisationsebene liegt parallel
zur Einfallsebene.

In diesem Fall handelt es sich um den ordentlichen Strahl. Die
Brechungs- und Reflexionsgesetze sind also dieselben, wie für iso-
trope Körper. Ist der Brechnngsexponent des Medinms gleich dem
des Kristalls für den ordentlichen Strahl, so wird anch hier die re-
flektierte Intensität null. Dies lässt sich experimentell mit Hilfe der
auf Seite 283 beschriebenen Anordnung 1,b leicht prüfen. Sollte sich
ergeben, dass R nicht gleich null ist, so wären, wie beim Glas, dafür
wieder Oberflächenschichten verantwortlich zu machen.
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In der früheren Anordnung wurde die reflektierende Glasplatte

durch eine parallel zur optischen Achse geschliffene Quarzplatte er-

setzt, so dass die optische Achse parallel zur Einfallsebene lag. Der

Brechungsexponent des Mediums wurde dem des ordentlichen Strahles

für Quarz gleichgemacht mit Hilfe eines kleinen Quarzprismas von

120°, dessen brechende Kante parallel zur optischcn Achse lag. Der

Nicol wurde so eingestellt, dass nUr das parallel zur Einfallsebene

polarisierte Licht zur Beobachtnng kam.
In einem Reflexionswinkel von 70° wurde die an der Quarz-

platte reflektierte Intensität gemessen und zn 1/1so00 bestimmt. Quarz

reflektiert also bedeutend weniger als eine gewöhnliche Glasplatte

(J 1 ,'300. Allerdings war mir die Vorbehandlung der Quarzplatte

unbekannt, die jedenfalls schon öfters auf die verschiedenste Art

gereinigt werden war. Durch Abziehen eines Kollodiumhäutchens wurde

das Resultat nicht wesentlich verändert.

II. Die Polarisationsebene liegt senkrecht

zur Einfallsebene.

Die optische Achse liege wieder in der Grenzfläche und in der

Einfallsebene. • Wir bezeichncn mit a und c 'das Verhältnis des Qua-

drates der Geschwindigkeit des ordentlichen Strahles bezw. der ex-

tremen Geschwindigkeit des ansserordentlichen zum Quadrate der

Lichtgeschwindigkeit im nmgebenden Medium. Aus den Stetigkeits-

bedingungen für die Reflexion ergibt sich

Mit Hilfe des

1 -- R	 tg rp
(1)

Welle

1-{- R

Brechungsgesetzes

= c
,	 tg

für die ausserordentliche

sing gI -1- c cos2 rp
iin2 — as

(2)

lässt sich q)' eliminieren. Daraus ergibt sich

1 --	 R  c•(1— a sin' (p) (3)
1-+- R 1 — sin' q

Setzt man

so folgt

e	 (1 — a sin e (p) —
(4)

1 — sin' g)	 f'

R 1 -Vf 
1	 +	 11 de

(5)
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In dieser Gleichung (5) ist R dUrch a, c und g) aUsgedrückt.
Die reflektierte Amplitude R wird also gleich null für f = 1 oder für

c• (1—a sin 2 q)) = •
(1 — sin2 p)'

d. h. für	 sin2 g, = 	 c	 1	
(6)

a c — 1	 6

Ebenso lässt sich ableiten, unter welchen Bedingungen  Total-
reflexion eintritt. Aus (2) folgt

sin2 	
c sine q)	

( )sin	 = 1 — (a — c) sine q	
7

Totalreflexion tritt ein, wenn sin 2q.' > 1 ist, also für
c sin 2 (p

> 1

oder für sin2 cp > 1
 (8)

Damit der Einfallswinkel einen reellen Wert erhält, muss 1 > sin 2 q
sein ; also erhält man als Bedingung für Totalreflexion :

1 > sin2 q) > 1	 (9)
a

Für Quarz (a> c) lassen sich 5 Fälle unterscheiden :
1. 1> a> 0.

Gleichung (6) sin 2 p= 
1 a e wird ein positiver echter Bruch.1 — 

Also wird R = 0 für einen bestimmten Winkel, dessen Grösse von

a und c abhängt. Da 1 > 1 ist, so tritt nach (9) nnter keinem Ein-

fallswinkel Totalreflexion ein.
2. a= 1, c<1.
Für a = 1 wird nach (4) f = c, die reflektierte Amplitude wird

also:

R 1—
const.

1-+ c
Es tritt also der merkwürdige Fall ein, dass die reflektierte

Amplitude vom Einfallswinkel unabhängig . ist und einen endlichen
konstanten Wert besitzt. 1/a = 1, daher keine Totalreflexion.

3. a> l,. c< 1.
c

1 	 a e > 1. Nach (6) gibt es also keinen zugehörigen reellen

Einfallswinkel. Also wird die reflektierte Amplitude unter keinem

1—(a—e) sin2 q)
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WiHkel null. Andererseits ist 1/a < 1 ; also gibt es einen Bereich
mit Totalreflexion.

4. c= 1, a>1.
Nach (6). wird also R = 0 für ( = O. Andererseits ist wiederum

1/a < 1, also tritt für die entsprechenden Winkel Totalreflexion ein.
R nimmt also mit wachsendem q) von 0 bis zur Totalreflexien zu.

5.a >1, e> 1.

Gleichung (6) wird ein echter Bruch. Also entspricht der Be-
dingung R 0 ein reeller Winkel p. 1/a < 1, also Totalreflexion
möglich.

Zur experimentellen Prüfung eignet sich scheinbar der zweite
•

Fall, da für a = 1 R = tonst, wird. Und zwar wird R =  1 -- U c 

1 ± C,

= 	
2	 n

°2e	 = 	 ., , wobei um der Brechungsexponent des Medinms nach

	

na°	 n00

Voraussetzung gleich no dem des Quarzes für dcn erdentlichen Strahl
ist. Für die grüne Quecksilberlinie (1 = 546 A ) ist n° = 1,5462,

n -- 1 , 5553 7 n 0/n00 — 0 99415 = V c daher R	 1— v L = 0,00293,
1± Ve

also J = R 2 = 0,000 008 58. Diese Intensität ist gross genug, um
bei unserer Anordnung messbar zu sein.

Zur experimentellen Prüfung wurde der Brechungsindex des Me-
diums gleich dem des Quarzes für den ordentlichen Strahl gemacht.
Durch den Nicol wurde nur das senkrecht zur Einfallsebene polari-
sierte Licht beobachtet. Für die unter verschicdenen Winkeln reflek-
tierten Intcnsitäten wurden folgende Werte gefnnden :

(P 45° 50° 60° 70° 80°

J 1/2 000 000 1/250 000 1/100 000 1/30 000 1/5000

Das Abziehen des Kollodinmhäutchens hat diese Werte auch kaum
verändert.

Sie sind weit davon entfernt, konstant zu sein. Auch hier zeigen
vielleicht Oberflächenschichten ihren störenden Einfluss.

Der Fall 4 (c = 1; R = 0 für p = 0) liess sich ohne wesentliche
Verändcrung der Apparatur nicht nachprüfen.
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Die Reflexion an nnserer Quarzplatte möge noch unter einem
anderen Gesichtspunkt betrachtet werden , nämlich unter dem der
Polarisationswinkel.

Liegt die Polarisationsebene des Lichts parallel zur Einfallsebene,
so hat R, wie anf Seite 296 ff. gezeigt wurde, im allgemeinen einen
endlichen Wert und ist nnr gleich null für a = 1. Liegt die Polari-
sationsebene aber senkrecht znr Einfallsebene, so gibt .es in den Fällen
1 und 5 bestimmte Winkel, unter denen die reflektierte Amplitude
null wird. Natürliches, auf die Quarzplatte anffallendes Licht wird
also polarisiert werden. Diese Winkel seien dem Vorgange bei iso-
tropen Körpern entsprechend Polarisationswinkel genannt. Für diesen

ist somit' die Gleichung. (6) sin g q -  1 - c Bestimmnngsgleichung.
1-ac

Sie ist der vereinfachte Fall einer schon von NEUMANN "gegebenen
Gleichung für Polarisationswinkel an Kristallen

(1-a^cos2 w+(1-c) sin' wsing ^ -

	

	
1-a c

wobei w der Winkel zwischen optischer Achse und Flächennormale
bedeutet. Aus dieser entsteht die vereinfachte Gleichung (6), wenn
w = 90° gesetzt wird.

Setzt man, um ein Bild von den Grössen der Polarisationswinkel q'
zu bekommen, geeignete Werte für den Brechungsexponenten des
Mediums in die Gleichnng (6) ein, so erhält man folgende Reihe:

Tabelle X.

nm	
I 	

9, nm
q)

1,3 51,5° 1,5462 90°
1,4 48,7° 1,5553 0 °
1,45 48,2° 1,557 21,6 °
1,48 48,2 ° 1,560 30,1°
1,50 48,5° 1,57 37,8 °
1,51 48,9 ° 1,58 40,0 °
1,52 49,8 ° 1,60 41,4 °
1,53 51,7 ° 1,65 41,9°
1,535 53,5° 1,70 41,4°
1,540 57,5 ° 1,80 40,2 °
1,543 63,0 ° 2,00 37,5°

n„, ist der Brechungsexponent des Mediums, der des Quarzes für den
ordentlichen Strahl ist gleich 1,5462, für den ansserordentlichen gleich
1,5553 für die grüne Quecksilberlinie. Man ersieht aus der Tabelle, dass
rier Polarisationswinkel mit steigendcm Brechnngsexponenten des Me-
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diums erst schwach fällt, dann aber erst langsam, dann rapid ansteigt und
für n = n o = 1,5462 den Wert 90° erreicht. Liegt der Brechungsexpo-
nent zwischen den Hanptbrechungsexponenten des Quarzes, so existiert
kein Polarisationswinkel, was auch aus dem Seite 298 Gesagten her-
vorgeht. Steigt der Brechungsexponent des Mediums über den des
Quarzes für den ausserordentlichen Strahl, so steigt der Polarisations-
winkel von 0° bis ungefähr 42°, um dann langsam zn fallen. Man
sieht, wie die Polarisationswinkel an Quarz ganz anomale Werte an-
nehmen können, wcshalb Prof. MANDELSTAM für diese Erscheinung die
Bezeichnung „anomale Polarisationswinkel" vorgeschlagen hat.

Um dies theoretische Resultat experimentell zu bestätigen, wurde
folgendermassen verfahren. Znerst wurde der Polarisationswinkel für
die grüne Hg-Linie in reinem Tetrachlorkohlenstoff aufgesucht, dann
wnrde der Brechungsexponent mehrere Mal dadurch erhöht, dass je-
weils ein bestimmtes Qnantnm des Mediums entnommen und dnrch
Schwefelkohlenstoff ersetzt wurde, nnd jedesmal der zngehörige Polari-
sationswinkel aufgesucht. Die folgende Tabelle XI gibt die gefnndenen
Polarisationswinkel bei steigendem Brechungsexponenten.

Tabelle XI.

48°
48°

48,5°
49°

58°
—

38°
39°

48° 50 ° — 40 °
48 ° 51 ° 27,5° 40,5 °
48 ° 53,5 ° 35 0 40,5 °

Der Verlauf dieser experimentell gefundenen Polarisationswinkel ist
durchaus der gleiche wie der der theoretisch gefundenen von Tabelle X.
Stellt man die Werte graphisch dar, so ist die Übereinstimmung noch
deutlicher.

Dazu ist folgendes zu bemerken: Solange der Brechungsexponent
des Mediums von denen des Kristalls genügend verschieden ist, ist
die Polarisation fast vollständig, nnd der Polarisationswinkel kann
daher genau bestimmt werden. Nähert sich der Brechungsexponent
des Mediums denen des Kristalls, so tritt die senkrecht zur Einfalls-
ebene polarisierte Komponente immer stärker auf, ihr Verhältnis zur
parallel polarisierten Komponente kann mit Kalkspathprisma und Nicol
gemessen werden. Die entsprechenden Werte für 99 und a finden sich
in Tabelle XII:
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Tabelle XII.

rp 49° 51° 53° 58° ca.28° 35° 38° 39° 40° 40,5°

a 88° 87° 86° 78° 70° 82° 85° 87° 87° - 88°

Diese unvollständige Polarisation verursacht eine wachsende Unsicher-
heit in der Bestimmung der Polarisationswinkel.

Noch eine andere Erscheinung ist zu erwähnen. Ist der Brechnngs-
exponent des Mediums sehr verschieden von denen des reflektierenden
Kristalls, so sind die Polarisationswinkel kaum von der Farbe des
Lichts abhängig. So beträgt z. B. in reinem Tetrachlorkohlenstoff der
Polarisationswinkel für die gelbe, grüne und blaue Linie des Queck-
silbers 48°. Steigt der Brechungsexponcnt des Mediums, so werdcn
infolge der verschiedenen Dispersion von Medium und Quarz die
Polarisationswinkel für die einzelnen Farben mehr und mehr ver-
schieden. Bei einem bestimmten Medium wird z. B. y' = 5478° für
blau, 51'/4° für grün nnd 50 3/4° für gelb.

Der interessanteste Fall tritt ein, wenn der Brechungsexponent
des Mediums die beiden des Quarzes für die blaue Linie schon über-
schritten hat, für die gelben . Linien aber noch kleiner wie die beiden
ist. Der Polarisationswinkel beträgt dann in einem bestimmten Fall
für die gelben Linien 58', für die grüne existiert er nicht, für die
blane dagegen beträgt er 32°.

So kommt es, dass eine Kristallplatte mit der angenommenen
Orientierung in einem geeigneten Medinm unter verschiedenen Winkeln
verschiedenfarbiges Licht reflektiert.

Zusammenfassung.
1. Die Oberfläche einer Glasplatte lässt sich durch ein geeignetes

Verfahren so behandeln, dass sie bei dem relativen Brechungsexpo-
nenten eins nicht mehr reflektiert. (Bestätigung eines typischen
Falls des Reflexionsgesetzes.)

2. Die so behandelte Glasplatte besitzt noch eine schwache ellip-
tische Polarisation.

• 3. In gleichbrechendem Medium zeigt eine doppelbrechende
Kristallplatte anomale Polarisationswinkel. Unter verschiedenen
Winkeln reflektiert eine solche Platte verschiedenfarbiges Licht.


