
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1983) 128/1: 1-20

Zur Entstehung der Wellenoptik
Markus Fierz, Professor emeritus, ETH Zürich

Die bei den Physikern verbreiteten Vorstellun gen über die Entstehung der Wellenoptik enthalten
etliche Missverständnisse. Diese rühren zum Teil daher, dass man die Newtonsche Unterschei-
dung zwischen einer beschreibenden «Theorie» und erklärenden «Hypothesen» nicht hinrei-
chend ernst nahm. Auch hat man zu wenig beachtet, dass das Wort «Wellen» bei Hooke und Hu-
y gens nicht die heutige Bedeutung hat. In dieser Hinsicht ist das, was Newton über die Wellenop-
tik g esa gt hat, heutigen Vorstellungen näher. Doch sein tieferes Verständnis liess ihn auch eine,
wie ihm schien, unlösbare Schwierigkeit der Wellenoptik erkennen. Auf diese hat erst Fresnel ei-
ne plausible Auskunft g efunden, und erst Ende des 19.Jhs. war eine wirkliche Klärun g möglich.

On the Origin of ■Vare-Optics

The picture physicists form of the origin and development of wave-optics contains several misun-
derstandings. In some measure they are due to the fact that the difference Newton introduced be-
tween descriptive "theories" and explanatory "hypotheses" was not taken seriously enough. Fur-
ther one did not realize that the word "wave" had not the same meaning for Hooke and Huygens
as it has today. In this respect Newton's sketch of a wave-theory is nearer to the modern view. But
just because of his deeper insight he was baffled by a difficulty to which only Fresnel found a
plausible answer, and only at the end of the 19th century was the question really cleared up.

1 Einleitung

Augustin Fresnel hat 1822 im «Supplement a la traduction Francaise de la
Chimie de Thomson» ' eine Zusammenfassung seiner der Academic Francaise
eingereichten optischen Arbeiten publizierl. Unter diesen ist auch die grosse,
von der Academic 1819 gekrönte Preisschrift, die aber erst 1826 gedruckt wor-
den ist.

Das erste Kapitel dieser Zusammenfassung trägt den Titel «Nature de la
Lumiere». In ihm sagt Fresnel: «Es gibt zwei Ansichten über die Natur des
Lichtes. Die einen sagen, es werde von den leuchtenden Körpern ausgeschleu-
dert, die andern, es entstehe durCh Vibration eines ungeheuer subtilen, elasti-
schen Mediums, so wie der Schall durch die Vibrationen der Luft entstehe.
Das System der Undulationen verdankt man dem Genie Descartes. Seine Fol-
gen sind von Huygens mit mehr Geschick verfolgt worden, und auch Euler
hat es angenommen. In letzter Zeit hat es der berühmte Herr Young vertreten,
dem die Optik viele wichtige Entdeckungen verdankt. Das Emissionssystem,
oder dasjenige Newtons, ist durch den grossen Namen seines Erfinders ge-
stützt, und ist, man darf es sagen, durch den Ruhm der Unfehlbarkeit, den
ihm seine unsterblichen <Principia> verschafft haben, zu fast allgemeiner An-
erkennung gelangt. Die andere Hypothese schien fast aufgegeben, als sie Herr
Young den Physikern wieder in Erinnerung rief, durch merkwürdige Experi-

Augustin Fresnel. CEuvres completes, ed. E. Verdet, 3 Vol. Paris 1866-1870.
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mente, die diese Hypothese schlagend bestätigen, und die gleichzeitig mit
dem Emissionssystem sehr schwierig zu vereinigen sind.»

Wenn nun auch heute kaum jemand sagen würde, dass man das System der
Undulationstheorie dem Genie Descartes' verdanke, so wird doch meistens
Huygens als der Begründer der Wellentheorie des Lichtes betrachtet. Ob das
richtig ist, scheint mir fraglich. Ich glaube vielmehr, der Begründer der Wel-
lentheorie des Lichtes ist Thomas Young. Fresnel ist, unabhängig von Young,
zu den gleichen Einsichten gelan gt, hat aber Youngs Ansätze erweitert und
wesentlich vertieft. Vor diesen beiden Pionieren hatte eigentlich nur Newton
einigermassen zutreffende Vorstellun gen, wie eine Wellentheorie des Lichtes
aussehen müsste. Eben deshalb glaubte er auch, dass einer solchen Theorie
unüberwindbare Schwierigkeiten entgegenstünden. Er hat seine Einwände
klar formuliert, und sie wirkten überzeu gend. Es war nicht nur der Ruhm der
«Principia», welche der Korpuskulartheorie Anerkennun g verschafft hat.

Die Vorgeschichte der Wellentheorie des Lichtes im 17. Jh. kann nur dann
richtig beurteilt werden, wenn man zwischen Spekulationen über die «Natur
des Lichtes» und der mathematischen «Theorie des Lichtes» zu unterschei-
den weiss. Diese Unterscheidung hat Newton als erster gemacht, indem er un-
ter einer «Theorie» die systematische, womöglich mathematische Darstellung
seiner experimentellen Ergebnisse verstand und daneben «Hypothesen» be-
trachtet hat, mit deren Hilfe die Ergebnisse modellmässig erklärt werden
könnten. Solche Hypothesen haben in der Regel einen qualitativen und spe-
kulativen Charakter. Während die «Theorie» experimentell wohlbegründet
sein soll und darum einen hohen Grad der Gewissheit mit sich führt, sind alle
«Hypothesen» fragwürdig. Darum hat er sie in seiner «Optik» (1704) 2 ledig-
lich zur Illustration seiner Experimente verwendet und nur im Anhang als
«Queries» ausführlich besprochen. Dort fragt er, und er behauptet nicht:
«Query 29. Are not the rays of light very small bodies emitted from shining
substances?» Er hätte darum bestritten, dass er eine «Korpuskulartheorie»
des Lichtes aufgestellt habe.

Das Unterscheiden zwischen mathematischer Theorie und erklärenden Hy-
pothesen ist nicht immer leicht. Der Physiker wird oft durCh anschauliche
Vorstellungen zu seinen mathematischen Ansätzen geführt und ist darum der
Ansicht, seine Theorie beschreibe die Vorstellungen, die er sich von der «Na-
tur des Lichtes» macht. Das braucht aber nicht zuzutreffen. Es kann sein, dass
er bei der physikalischen Deutung seiner mathematischen Theorie Vorstellun-
gen verwendet, die im mathematischen Formalismus keinen rechten Anhalts-
punkt haben. Umgekehrt können auch Vorstellun gen in einer nichtmathema-
tischen SpraChe formuliert werden, die einen durchaus mathematischen Sinn
haben, obwohl sie den Anschein vager Spekulationen erwecken. Ein klassi-
sches Beispiel hiefür ist die Vorstellung von «Kraftlinien» bei Faraday.

Isaac Newton, Opticks, London 1704.
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2 Vorstellungen über die Natur des Lichtes im Mittelalter, bei Kepler und bei
Descartes

Will man Theorien und Spekulationen von Physikern einer längst vergange-
nen Zeit recht verstehen, so muss man sich auch stets fragen, ob die vom Au-
tor verwendeten Worte, zum Beispiel «Wellen», bei ihm den heutigen Sinn
haben. Wir werden sehen, dass dies für Physiker wie Hooke und Huygens
nicht zutrifft. Spekulationen über die Natur des Lichtes hat es wohl von je ge-
geben. Für die mittelalterlichen Gelehrten war das Licht eine «Species», wie
der Schall, der Geruch, der Ma g netismus. Dabei ist «Species» ein Terminus,
der mit reichen Assoziationen verbunden ist. Cicero hat damit das platonische
«eidos» wiedergegeben. Die Wörterbücher geben als Übersetzungen: «Ge-
stalt, Erscheinun g, schöne Gestalt, Schönheit, die geisti g erschaute Gestalt,
das Ideal, die Idee, der Begriff, der Schein, die Art einer Gattung».

Eine «Species» ist also sicher von den Körpern verschieden; sie ist quasi
spirituell, wenn sie auch von diesen ausgeht. Vor allem das Licht, das von den
Körpern ausgeht, breitet sich, eben weil es höchst unmateriell ist, mit «unend-
licher» Geschwindigkeit in ihrem Umkreis aus und erfüllt den ganzen Raum.

Noch K.epler s hat das Licht, durchaus wie die mittelalterlichen Physiker,
als Species aufgefasst. Weil es sich ku gelförmig ausbreitet und weil die Ober-
fläche der Kugel mit dem Quadrat des Radius wächst, so hat er daraus richtig
geschlossen, dass die Lichtstärke quadratisch mit dem Radius abnimmt. Des-
cartes ist der erste gewesen, der auch das Licht zur Körperwelt gerechnet hat 4.

Denn nach seiner Auffassung gibt es nur zwei Wesenheiten: Körper und
Geist. Die Körper sind ausgedehnt und erzeu gen durch ihre Ausdehnung den
Raum – es gibt kein Vakuum. Es gibt überhaupt – ausser dem Geist, dem Be-
wusstsein – nichts, was niCht körperlich wäre. Damit hat er alle jene halb gei-
sti gen, halb körperlichen Wesenheiten, die Species, die substanziellen For-
men, die okkulten Ei g enschaften, aus der Wissenschaft verbannt. Der Raum
ist überall von Äther erfüllt, einer besonderen Materie, die die kleinsten und
feinsten Atome hat. Das Licht ist eine Wirkung, «une action», die sich im
Äther ausbreitet. Diese «action» ist aber keine Bewe gung, sondern «une incli-
nation ä se mouvoir». Darum können sich Lichtstrahlen gegenseitig durch-
drin gen. Das wäre unmöglich, wenn das Licht eine wirkliche Bewegung im
Äther wäre; denn jede Bewegung hat an jeder Stelle immer eine bestimmte
Richtun g . Die «inclination ä se mouvoir» breitet sich, weil sie keine wirkliche
Bewe gung ist, g leichsam unendlich schnell aus. Insofern ist auch die Theorie
von Descartes noch «mittelalterlich»: denn das Licht hat einen «spezifi-
schen» Charakter, der es von anderen Wirkungen, die ja alle auf körperlicher
Bewegung beruhen, unterscheidet. Weil aber das Licht eine Nei gun g zur Be-
we gung ist, so sind seine Ausbreitun gsgesetze dieselben wie die der Bewe-
gun g . Darum konnte Descartes das Reflexions- und Brechun gs gesetz durch

'Johannes Kepler, Ad Vitellionem paralipomena, Frankfurt a. M. 1604.
Rene Descartes, Discours de la Methode-la Dioptrique, Leiden 1637.
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eine mechanische Analogiebetrachtung, durch die Bewe gun g eines Tennis-
balls, herleiten. In diesem Analo g iemodell ist die «Bewegung» des Tennis-
balls proportional zum Brechungsindex', und das gilt auch für die «inclina-
tion ä se mouvoir», die sich freilich immer «unendlich» schnell ausbreitet.

Will man sich unter dieser «Nei gung zur Bewegung» irgend etwas Physika-
lisches im heutigen Sinne vorstellen, so ist sie sicher kein Druck in einer in-
kompressiblen Flüssigkeit: denn es handelt sich um eine geriChtete Grösse.
Eher wäre an eine statische Kraft zu denken, analo g zur Kraft, die ein sChwe-
rer Körper auf seine Unterlage ausübt. Denn dieser möchte fallen, er hat ei-
nen «conatus», wie man damals sagte, kann es aber nicht, weil ihn die Unter-
lage daran hindert. Es hat aber wohl wenig Sinn, die «inClination a se mou-
voir» mit modernen physikalischen Begriffen zu vergleichen. Wenn man be-
tont, dass naCh Descartes das Licht eine «action» sei, die sich im Ather aus-
breitet, so kann man, wie Fresnel, Descartes als Begründer der «Undulations-
theorie» auffassen. Legt man aber das Gewicht auf sein mechanisches Analo-
giemodell, dann ist seine Theorie eine Korpuskulartheorie.

3 Robert Hookes Wellentheorie und seine Erklärung der Farben

Der erste, der den Versuch gemacht hat, eine eigentlich Wellentheorie des
Lichtes aufzustellen, war Robert Hooke. In seiner «Micrographia» (1665) 6 , im
Kapitel: «Observation IX, of the Colours observable in Muscovy Glass, and
other Bodies» – im Inhaltsverzeichnis heisst dieses Kapitel «Observ. 9. Of
Fantastical Colours» – entwickelt er seine Theorie des Lichtes und der Far-
ben. Er sagt auf S. 57: «Das Licht wird durch eine schnelle, vibrierende Bewe-
g un g der strahlenden Körper erzeugt. Diese pflanzt sich im Ather geradlinig
nach a ll en Seiten fort. Im homogenen Medium geschieht dies in allen Rich-
tungen mit gleicher Geschwindigkeit, weshalb jeder Puls oder jede Vibration
(every pulse or vibration-) des leuchtenden Körpers eine Sphäre erzeugt, die
dauernd anwächst, so wie die Wellen oder Ringe, die ein ins Wasser geworfe-
ner Stein erzeu gt. Nur geschieht dies beim Licht «unendlich» (indefinitely)
viel schneller. Es folgt hieraus. dass diese Sphären. welche durch das Medium
«unduliert» werden, die Strahlen im rechten Winkel schneiden. (Es ist ein
Missverständnis. wenn man gelegentlich die Behauptung findet, Hooke rede
von Transversalwellen). Hooke meint nicht, dass sich das Licht wirklich un-
endlich schnell ausbreite: aber es legt «die grösste denkbare Strecke in der
kleinsten denkbaren Zeit zurück» (S. 56). Dementsprechend hat er, wie ihm
die Ergebnisse Olaus Römers zu Ohren kamen, diese nicht geglaubt. Dass das
Licht beinahe 10 Minuten brauchen soll, um von der Sonne zur Erde zu gelan-

Falls man die «Bewe g un g» durch die «Bewegungsgrösse », d. h. durch den Impuls misst ,
trifft dies auch far das Licht zu.

n Robert Hooke, Micro graphia, London 1665.
Man liest «vitration», was aber wohl ein Druckfehler ist.
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gen, schien ihm ganz unplausibel. Was stellt sich aber Hooke unter «pulse or
vibration» vor? In der «Micrographia» wird das nicht deutlich erklärt. Dage-
gen findet man in seinem «Memorandenbuch» 8 Eintragungen, die seine Vor-
stellungen einigermassen erklären. Unter dem 1. und I5. Januar 1676 ist eine
Diskussion mit John Locke festgehalten, in der Hooke beschreibt, wie man
sich Wellen, auch Schallwellen, vorzustellen habe (Bild I). Seine Wellen sind

so
Bild 1: Wellenverlauf nach Rob. Hooke (1676).

Fi g . 1 : Wave-lines according to Rob. Hooke (1676).

nicht so

also in der Tat Pulse. Dass sich diese in gleichen Abständen folgen, wird nir-
gends gesagt. Aber er muss das wohl gedacht haben, denn sonst wird seine
Theorie der Farben dünner Blättchen, wie wir noch sehen werden, unver-
ständlich. Die Erklärung der Farben ist nämlich für Hooke die Hauptleistung
seiner Theorie. Wie erklärt er die prismatischen Farben? Diese entstehen,
wenn ein Lichtstrahl gebrochen wird. Die Theorie der Brechung übernimmt er
von Descartes. Er nimmt also an, dass die Lichtgeschwindigkeit 9 im optisch
dichteren Medium grösser sei als im optisch dünneren. Das hat zur Folge,
dass die Wellenflächen im gebrochenen Strahl schief auf der Fortpflanzungs-
richtun g stehen. Die Folge hievon ist, dass die Ränder des Strahls nach der
Brechung unscharf und farbig werden. Es seien in Bild 2 aA und bB die bei-
den Begrenzungen eines Strahls, der auf die brechende Ebene F einfällt: a b
ist ein «Puls» vor der Brechung, A B ein solcher nach der Brechung. Hooke
findet es vernünftig anzunehmen (S. 62/63), dass das Ende des Pulses bei A,
das allem vorausgeht, etwas abgestumpft und behindert wird, um so mehr, als
das benachbarte Medium nicht in gleicher Weise angeregt ist. Diese
g 

Abstump-
fun wird desto ausgeprägter, je tiefer der Strahl ins dichte Medium eindringt.
Am anderen Ende, B, wird der Puls dage gen verstärkt, da B gleichsam ein
Nachzügler ist, dem der Weg gebahnt wurde. Die Fol ge hievon ist, dass der
Puls bei A den Sinnenreiz «blau». bei B den Sinnenreiz «rot» erzeugt. Er
schliesst mit der kursiv gedruckten Feststellung (S. 64): «Blau ist der Ein-
druck auf die Netzhaut eines schiefen und unscharfen (confused) Pulses, des-
sen schwächster Teil vorausgeht und dessen stärkster Teil folgt. Rot ist der
Eindruck auf die Netzhaut eines schiefen und unsCharfen Pulses, dessen
stärkster Teil vorangeht und dessen schwächster Teil folgt.»

Robert Hooke. The Diary. ed. Robinson & Adams. 1672-1680. Die Herausgeber stellen in
ihrer Einleitung fest, es handle sich eigentlich um ein «memorandum book». nicht um ein
»diary».

° Das ist eine wirkliche Geschwindigkeit, keine blosse «Neigung zur Bewegung».
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Bild 2: Bild eines Strahles , der durch die Fläche F gebrochen wird, nach Rob. Hooke.

Fig. 2: Picture of a ra y , refracted b y the surface F. after Rob. Hooke.
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Aus diesen Worten muss man schliessen, dass die Pulse des ursprüngliCh
einfallenden, weissen LiChtes «scharf» sind. Die Farbe ist Eigenschaft eines
einzigen Pulses 10 . Ob sich die Pulse regelmässi g oder unregelmässig folgen, ist
dabei gleichgülti g . Anders wird nun aber die Sache bei der Erklärung der Far-
ben dünner Blättchen, die Hooke übrigens als erster studiert und beschrieben
hat. Diese entstehen durch Zusammenwirken des auf der Vorderseite und auf
der Rückseite des Blättchens reflektierten Pulses, wobei der letztere der
schwächere ist. Dieser schwächere Puls läuft im reflektierten Strahl hinter
dem zuerst reflektierten Puls, weshalb die beiden hintereinander laufenden
Pulse den Eindruck «Rot» erzeugen. Dies ist jedenfalls so, wenn das Blätt-
chen dünn ist gegen den Abstand aufeinanderfolgender Pulse. Wenn freiliCh
das Blättchen hinreichend dick ist, wird der an der Rückseite des Blättchens
reflektierte Puls weit hinter dem ihm entspreChenden, von der Vorderseite re-
flektierten Puls zu liegen kommen, und ihm ,folgt unmittelbar ein von der Vor-
derseite reflektierter Puls, der schon im primären Strahl hinter ihm lag. Jetzt
folgt also auf einen schwaChen ein starker Puls, und der Eindruck ist «Blau».
Damit kann Hooke den Farbwechsel des vom Blättchen reflektierten Lichtes,
bei wechselnder Dicke des Blä ttchens, erklären – allerdings keineswegs quan-
titativ. Bei dieser Anwendung seiner Theorie ist es offensichtlich wesentlich,

" Genau g enommen seines Randes an der Schatten g renze, wie bei Goethe!
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dass sich die Pulse periodisch folgen. Ferner muss man wohl schliessen, dass
im Sonnenlicht die Pulse einen ganz bestimmten, immer gleichen Abstand ha-
ben. Dass seiner Theorie eine derartige Annahme zugrunde liegt, scheint
Hooke nicht bemerkt zu haben. Es ist charakteristisch für diese Stufe der
«Naturerklärung», dass sie mit einer Reihe von ad hoc ersonnenen Hypothe-
sen arbeitet, die keinen rechten Zusammenhang haben. Während es bei den
prismatischen Farben wesentlich zu sein scheint, dass die Pulse «sChief»
(oblique) sein müssen, spielt dies bei der Farbe dünner Plättchen keine Rolle.
Auch wird kühn vorausgesetzt, dass man mit Hilfe von Rot und Blau alle Zwi-
schenfarben erhalten könne – wie, das bleibt ganz dunkel. Dass Hooke den
quantitativen Zusammenhan g zwischen den Farben und der Blättchendicke –
er verwendete Glimmerblättchen – niCht finden konnte, kann man ihm frei-
lich nicht übelnehmen, denn er bedauert selber, dass er diese Dicken nicht
messen konnte.

4 Isaac Newton, seine Vorstellung von einer Wellentheorie und seine Einwände

Im Februar 1672 hat Newton seinen berühmten Brief" an Oldenburg, den Se-
kretär der Ro y al Society geschrieben, in dem er seine Versuche über die Farb-
zerlegung des Lichtes beschreibt. Die Royal SoCiet y ernannte, wie üblich, eine
kleine Kommission, die den Brief prüfen und über ihn berichten sollte. Auch
Robert Hooke gehörte der Kommission an. Er war mit Newton gar nicht ein-
verstanden und hielt seine eigene Farbentheorie für viel besser.

Für Hooke und seine Zeit genossen war der Brief Newtons schwer ver-
ständlich. Denn Newton unterbreitet einen Bericht systematischer experimen-
teller Untersuchungen und fasst deren Ergebnis in 13 Thesen zusammen. Er
«erklärt» aber seine Ergebnisse nicht, d. h. er macht keine Hypothesen über
«die Natur des Lichtes», mit deren Hilfe man die Beobachtungen hätte «me-
chanisch» deuten können. Etwas Derartiges war auch einem erfahrenen, ja
genialen Naturforscher – und Hooke war ein solcher – ganz ungewohnt. Da-
her verstand er die Thesen nicht als die Zusammenfassun g experimenteller
Befunde, sondern als eine spekulative Theorie, die man diskutieren kann.
Newton war der Meinung, eine Diskussion seiner Ergebnisse habe keinen
Sinn. Man müsste alsdann seine Versuche anzweifeln. In diesem Falle hätten
die Zwei fl er diese zu wiederholen, und zwar genau so, wie er sie beschrieben
hatte. Dann aber würde sich die Richti gkeit seiner Feststellungen erweisen.
Die Art, wie Hooke Kritik übte, fand Newton un gerecht und enttäuschend.
Die Einwände Hookes sind Newton durch Oldenburg mitgeteilt worden, und
Newton hat am 11.Juni 1672 Oldenburg zuhanden Hookes geantwortet'2.
Auch dieser Brief wurde in den Philosophical Transactions publiziert. Er um-
fasst in der «Correspondence» über 16 Quartseiten. Newton g ibt seiner Ent-

" Isaac Newton , The Correspondence, ed. H. W. Turnbull, Vol. I. Cambrid ge 1959.
Isaac Newton, Correspondence I., pg. 171, Philosophical Transactions 7, 1672.
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täuschung über die Reaktion Hookes Ausdruck, indem er sagt: «I was a little
troubled to find a person so much concerned for an Hypothesis, from whome
in particular I most expected an unconcerned and indifferent examination of
what I have propounded. But yet I doubt not, but we have one common
designe, a sincere endeavour after knowledge, without valuing uncertain
speculations for theirs subtleties, or despicing certainties for their plainesse.»
Das ist zwar hö fl ich, aber dennoch deutlich!

Newton betont in seinem Brief, dass er keine Hypothesen machen wollte,
um die Natur des Lichtes zu erklären, denn das könnte auf mannigfache Wei-
se geschehen. Auch die Hypothese Hookes stehe ihm, was ihren g rundsätzli-
chen Teil betreffe, nicht ent gegen. Er fährt fort: «Die ungezwungenste und
natürlichste Anwendung dieser Hypothese zur Erklärung der Erscheinungen
ist wohl diese: Die an geregten Teile der Körper erzeugen, je nach ihrer Grös-
se, Form und Bewe gun g, Vibrationen im Äther von verschiedener Tiefe oder
Grösse, die untereinander vermischt durch das Medium zu unseren Au gen ge-
langen. Da erzeugen sie uns die Empfindung von Licht und weisser Farbe.
Wenn aber durch irgendwelche Mittel diejenigen verschiedener Grösse von-
einander getrennt werden, er geben die grössten die Empfindung von Rot, die
kleinsten von Dunkelviolett, und die zwischenlie genden die Zwischenfarben.
Das ist also so, wie die Körper je nach ihrer Grösse, Form und Bewe gung in
der Luft Vibrationen verschiedener Grösse erzeu gen, die dieser Grösse ent-
sprechend verschiedene Tonhöhen erzeu gen. Nimmt man ferner an, dass die
g rössten Vibrationen am leichtesten den Widerstand einer brechenden Ober-
fläche überwinden, so werden sie diese mit der kleinsten Brechun g durchdrin-
gen. Darum werden Vibrationen versChiedener Grösse, also Strahlen verschie-
dener Farbe, durch Brechung getrennt und erzeugen so die prismatischen Er-
scheinungen. Auch hängt es von der Dicke eines dünnen Blättchens oder
einer Seifenblase ab, ob eine Vibration an der hinteren Oberfläche reflektiert
oder durchgelassen wird. Also wird, der Zahl der Vibrationen entsprechend,
die zwischen die beiden Oberflächen fällt, die Vibration reflektiert oder hin-
durchgelassen, und dies für viele aufeinander fol gende Dicken.»

Soweit schien Newton eine Wellentheorie des Lichtes durchaus möglich.
Aber nun erhebt er einen, wie ihm scheint, sehr schwerwiegenden Einwand.
Er sagt: «Wie sich Hooke aber ge g en die folgende Schwierigkeit verteidigen
will, weiss ich nicht. Seine Grundannahme scheint mir nämlich unmöglich zu
sein: Nämlich die, dass sich Wellen oder Vibrationen irgend eines Fluidums
geradlinig, wie Lichtstrahlen. ausbreiten können, ohne dass sie sich dauernd
und ganz stark (very extravagant) in das ruhende Medium, durch das sie be-
grenzt sind, ausbreiten und in dieses allerwärts eindrin gen. Ich irre mich
kaum, wenn nicht sowohl Experiment wie auch theoretische Überle g ung (Ex-
periment und Demonstration) dagegen sprechen.» Schliesslich wiederholt er
nochmals: «Ich glaube, es ist unnöti g, meine Lehre durch irgendeine Hypo-
these zu erklären. Denn wenn das Licht abstrakt, d. h. ohne Rücksicht auf ir-
gend eine Hypothese betrachtet wird, so kann ich ebenso leicht begreifen,
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dass verschiedene Teile eines leuchtenden Körpers verschiedenfarbige Licht-
strahlen aussenden, wie dass verschiedene Teile einer falschen, ungleichmäs-
sigen Saite, oder ungleichmässig bewegtes Wasser in einem Bach oder Was-
serfall, oder die verschiedenen Pfeifen einer Orgel, wenn sie zugleich angebla-
sen werden, oder alle in der Welt möglichen, tönenden Körper zusammen,
Töne verschiedener Höhe erzeugen können, die sich, untereinander ver-
mischt, fortpflanzen. Und wenn es irgend einen natürlichen Körper gäbe, der
nur Töne einer einzigen Tonhöhe re flektieren würde, alle anderen aber ver-
schlucken würde oder durchliesse, dann wäre das Echo einer konfusen Mi-
schung aller Töne der einzige Ton, den dieser Körper zurückwirft.»

Man sieht, Newton kann seine Emotion nicht ganz unterdrücken, was die
eigenartige Wendung «alle in der Welt möglichen, tönenden Körper» zeigt.
Aber seine Beschreibung, wie man sich eine Wellenoptik zu denken hätte, ist
völli g klar. Er ist der erste, und für lange Zeit auch der einzige, der die Analo-
gie Licht–Schall richtig verstanden hat. Er hat auch deutlich gesehen, was die
Schwierigkeiten der Wellentheorie sind. Die Wellen, die er sich vorstellt, sind
sinuidale Wellen: die Wellenlänge – das bedeutet «depth or bigness» – be-
stimmt die Farbe. Er weiss auch, dass Rot zur längsten, Blau zur kürzesten
Wellenlänge gehört. Er hat mit Hilfe seiner Interferenzringe die Wellenlängen
mit bemerkenswerter Genauigkeit bestimmt – er nennt sie freilich «length of
fits», das sind halbe Wellenlängen. Bemerkenswert finde ich auch, dass er das
Rauschen eines Wasserfalls als Analogie zu weissem Licht anführt. Was ihm
fehlt, das ist das Interferenzprinzip, und damit hängt zusammen, dass er die
Beugungserscheinungen an einer Blende bei weitem überschätzt hat.

Fünfzehn Jahre später hat Newton die «Prinzipia» (1687)" veröffentlicht,
und hier ist er ausführlich auf die Schwierigkeit einer Wellentheorie des Lich-
tes eingegangen. Dass er sich Sinuswellen vorgestellt hat, folgt meines Erach-
tens aus Lib. II. Prop. 48. Theor. 37 (S. 364 ff.). Hier behandelt er Schallwellen
und berechnet die Schallgeschwindigkeit in Luft. Das ist einigermassen eine
Kunst, da er keine partiellen Differentialgleichungen kannte, die erst d'Alem-
bert 1746 in die Analysis eingeführt hat, eben mit der Wellengleichung. Er löst
durch einen endlich-langen Wellenzug von Sinuswellen, betont aber, dass der-
artige Wellen das Licht nicht beschreiben können, was aus Prop. 41. Theor. 31
(S. 354 ff.) folgt. Hier behandelt er die Beugung von Wellen an einer Öffnung.
Die Figur S. 355 macht den Eindruck, als entspreche sie Beobachtungen an
Wasserwellen. Dabei ist die Öffnung ziemlich viel kleiner als die Wellenlänge,
und darum ist die Fi gur richtig. Auch die Betrachtungen, die plausibel ma-
chen, wie sich die Welle jenseits der Schattengrenze ausbreitet, sind für diesen
Fall ausreichend. Diese Betrachtungen haben Newton in die Irre geführt. Er
hat nicht gesehen, dass die Grösse der Beugung vom Verhältnis des Blenden-
durchmessers zur Lichtwellenlänge abhängig ist, und glaubte darum, in einer
Wellentheorie seien einigermassen scharf begrenzte Lichtstrahlen unmöglich.
Dass es solche gibt, ist aber eine Tatsache, die bei allen Experimenten der Op-

" Isaac Newton , Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. London 1687.
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tik dauernd benutzt wird. Daher hat er – freilich nur in den Queries seiner
Optik, also nur als eine mögliche Hypothese – eine Korpuskulartheorie des
Lichtes vorgeschlagen.

5 Der Traite de la Lumiere von Huygens

Die erste mathematisch-physikalische «Wellentheorie des Lichtes» verdankt
man – das ist die all gemeine Ansicht – Christian Huygens. Er hat seine Theo-
rie in dem berühmten «Traite de la lumiere» (Le yden 1690)' 4 bekannl ge-
macht. Diese ist ein klassisches Beispiel für eine Theorie, die zwar mathema-
tisch einwandfrei ist, die aber nicht das beschreibt, was der Autor behauptet.
Huygens ist nämlich der Ansicht, dass das Licht aus «Wellen» bestehe, die
sich im Ather fortpflanzen, so wie der Schall aus Druckwellen in der Luft be-
steht. Aber seine mathematische Theorie ist gar keine eigentliche Wellentheo-
rie, sondern eine sehr bemerkenswerte Formulierung der geometrisChen Op-
tik. Sie kann nur insofern als Wellenoptik gelten, als sie dem asymptotischen
Grenzfall dieser Theorie entspricht, in dem die Wellenlänge verschwindet. Sie
gibt aber der Fermatschen Idee, dass das Licht sein Ziel in kürzester Zeit er-
reicht, eine anschauliche Grundlage.

Huygens stellt im ersten Kapitel zunächst fest, dass sich das Licht mit end-
licher Geschwindigkeit ausbreitet. Das folgt aus den Beobachtungen der Jupi-
termonde durch Olaus Römer, über die an dieser Stelle erstmali g berichtet
wird. Wie Hooke stellt sich auch Huygens vor, das Licht bestehe aus Pulsen,
die sich im Ather kugelförmig ausbreiten. Er betont, dass sich die Lichtpulse
ganz unregelmässi g fol gen. An Wellen in unserem Sinne denkt er nicht. Mit
Fermat nimmt er an, dass sich die Pulse im optisch dichteren Medium langsa-
mer ausbreiten als im Vakuum. Indem er die berühmte Annahme macht, dass
von der Ober fl äche des brechenden Mediums Sekundärwellen ausgehen, die
eine Enveloppe bilden, leitet er das Brechungsgesetz ab. Denn nur auf der
Enveloppe, so sagt er, verstärken sich die Wellen, indem sie zusammenwirken,
wo ge gen überall sonst ihre Wirkung unmerklich schwach bleibt. Dementspre-
chend hat er auch die Existenz von Beugungswellen hinter einer Blende be-
stritten. Denn jenseits der Schattengrenze bilden die von der Blendenöffnung
aus gehenden Sekundärwellen keine Enveloppe mehr. Damit glaubte er dem
Newtonschen Einwand gegen die Wellentheorie zu entgehen.

Als rein mathematische Theorie der geometrischen Optik ist dies alles ein-
wandfrei. Seine «Wellenflächen» entsprechen genau den Flächen S = const.
in der Hamiltonschen Optik, in welcher S der Gleichung (grad S) 2 = n' ge-
nügt. Die Enveloppenkonstruktion entspricht dem mathematischen Satz, dass
die all gemeine Lösung einer partiellen Gleichung als Enveloppe vollständiger
Lösungen erhalten werden kann''. Wenn man aber versucht, diese Mathema-

'' Christian Huy g ens. Traite de la Lumiere. Leiden 1690.
' 5 Wahrscheinlich zuerst ausgesprochen in: J. L. Lagrange. Theorie des Fonctions Analvtiques.

1797. In der zweiten Aufla ge von 1831 ist dies: I. Partie. Chapitre XIV. pg. 143.
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tik als Beschreibung von «Pulsen» aufzufassen, die sich im Medium ausbrei-
ten, dann sieht man, dass alsdann die Enveloppen keineswegs die ausgezeich-
nete Eigenschaft besitzen, die ihnen Huygens zuschreibt. Ich möchte dies kurz
erläutern:

Wir beschreiben einen Puls im Abstand r von seinem Ausgan gspunkt und
zur Zeit t durch:

6 (r – t)
r

Hiebei beschreibt ä (x) den «unendlich scharfen» Puls: Es gilt für jede stetige
Funktion f (x):

+ Q
6 (x–y) f (y) dy = f (x)

Wenn nun von jedem Punkt c, Ti der Ebene z= 0 zur Zeit t = 0 ein derartiger
Puls ausgeht, so müsste nach Huygens zur Zeit t ein Puls d (z–t) entstehen.
Wenn man aber ausrechnet:

S (I – xl– t)  ddi^= J ?nwennz<t

15–x1	 IO wenn z>t

so sieht man, dass die Pulse keineswe gs nur auf der Enveloppe «zusammen-
wirken». Dass in der Wellenoptik, für sehr kleine Wellenlän gen, die «Sekun-
därwellen», die von der Ebene z = 0 ausgehen, nur in der Nähe der Ebene
z = t eine merkliche Amplitude liefern, ist wesentlich ein Interferenzeffekt:
Wellen können sich nicht nur gegenseiti g verstärken, sondern auch durch In-
terferenz gegenseitig auslöschen. Doch das hat erst Young begriffen. Wenn
man einzi g die geometrische Optik, also das Verhalten idealer Lichtstrahlen
betrachtet, so ist es ohne Bedeutung, welche Hypothese man über die Natur
des Lichtes machen will. Das Teilchen- und das Wellenbild – dieses im Sinne
von Hu ygens – sind völlig gleichwertig.

Allerdings ist die Dynamik der Lichtteilchen ungewöhnlich, denn ihre Be-
we gung wird durch die Lagrange-Funktion L (x, ti) = n (x) • I h1 beschrieben '6.
Darum ist im optisch dichteren Medium die Bewegungsgrösse, der Impuls,
grösser – wie dies Descartes angenommen hat; die Geschwindigkeit aber ist
kleiner – und dies ist die Hypothese Fermats. Man kann also nicht behaupten,
dass aus der kleineren Geschwindigkeit im optisch dichteren Medium folge,
das Licht sei eine Welle, kein Teilchen, wie man dies um 1850 geglaubt hat.

Es ist merkwürdi g , dass einzig Newton einigermassen richtige Vorstellun-
gen hatte, wie eine Wellenoptik aussehen müsste. Sie kann in natürlicher Wei-

Siehe Anmerkung zur «Geometrischen Optik".
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se die Spektralfarben erklären, sie führt aber auCh zur Beugung an Blenden.
Eben weil Newton dies sah und weil er, irregeführt durch den Fall einer sehr
kleinen Öffnung, die Beugungseffekte weit überschätzte, hat er die Wellen-
theorie abgelehnt.

6 Die Wellenoptik bei Malebranche und bei Euler

Im I7.Jh. hat noch der Pater Malebranche, in seiner «Recherche de la Verite»
(erstmals Paris 1674)' die Wellentheorie des Lichtes vertreten und richtig die
Analogie von Schallwellen und Lichtwellen hervorgehoben. Da damals der
Brief Newtons an Oldenburg, bzw. Hooke, schon publiziert war, dürfte er
durch Newton angeregt worden sein. In diesem Falle hat er freilich die Ein-
wände Newtons i 	 Aber der Pater Malebranche war kein Mathemati-
ker.	

ignoriert

Dagegen war Leonhard Euler einer der bedeutendsten Mathematiker aller
Zeiten, und auch er hat die Wellentheorie des Lichtes vertreten. Die betreffen-
den Arbeiten sind in Series Tertia, Volumen V. der «Opera Omnia» (Zürich
1962)' > von David Speiser herausgegeben worden. Sie stammen aus den Jah-
ren 1746 bis 1752. Es handelt sich um keine eigentlich mathematischen Arbei-
ten, und damil hängt es wohl zusammen, dass sich Euler in ihnen nicht von
seiner besten Seite zeigt. Die «Nova Theoria Lucis et Colorum» von 1746 be-
steht aus 125 Abschnitten, in denen Euler seine Vorstellungen darlegt. Euler
stellt sich, wie Hooke und Huygens, vor, das Licht bestehe aus «Pulsen», die
sich mit einer für das Medium charakteristischen GesChwindigkeit fortpflan-
zen. Es scheint, dass er den «Trait& de la lumiere» von Huygens nicht gekannt
hat; er erwähnt ihn jedenfalls nie. Das Brechungsgesetz leitet er aus dem Po-
stulat ab: Die «Wellenflächen» stehen immer senkrecht zur Fortpflanzungs-
geschwindigkeit. Daraus folgt, dass diese im optisch dichtern Medium die
kleinere ist. Wenn sich die Pulse in regelmässigen Abständen folgen, so ent-
spricht dies monochromatischem Licht.

Unter No. 52 wird der Einwand Newtons gegen die Wellentheorie wie folgt
«widerlegt»: «Die Fortpflanzun g geschieht durch die Bewegung der Teilchen
des elastischen Mediums. Die Richtung dieser Bewegung erzeugt auCh die
Fortpflanzungsrichtung. Damit verschwindet die Schwierigkeit Newtons ...
Es ist darum sehr merkwürdig, dass Newton diesen Mechanismus als ungenü-
gend abgelehnt hat.» – Ich finde es merkwürdig, dass Euler geglaubt hat, mit
einem derart oberflächlichen Argument die Einwände Newtons beseitigt zu
haben!

Die mathematische Beschreibun g der Wellen oder Pulse geschieht genau
nach dem Vorbild Newtons in den^«Prinzipia»' 4 , wobei die Rechnun gen in
analytisCher Form reproduziert werden. (Es wird keine Differentialgleichung

Nicole Malebranche, De la Recherche de la Verite, Paris 1674.
Leonhard Euler, Opera Omnia, Series tertia, Vol. V., ed. D. Speiser, Zürich 1962.

'° loc. cit.: lib. secundus Propos. 4511'., pg. 364 der ersten Auflage 1687.
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aufgestellt; denn das wäre in diesem Fall die eindimensionale Wellenglei-

chunk'  `^ u =  `ö u  , die im selben Jahr [1746] von d'Alembert für die Saite
d t'-	 d x- "

aufgestellt worden ist.) Dabei ergibt sich aber, dass die Lichtgeschwindigkeit
vom gegenseitigen Abstand der Pulse unabhängig ist: Es gibt also keine Di-
spersion (§ 79). Es sCheint, dass von da an Euler hauptsächlich danach ge-
strebt hat, diese Erscheinung irgendwie zu erklären. Er schlägt insbesondere
vor, dass Pulse, die sehr dicht aufeinander folgen, sich gegenseiti g stören, und
zwar so, dass ein jeder Puls den ihm vorangehenden gleichsam antreibt. Das
hat zur Fol ge, dass kurzwelliges Licht rasCher läuft als langwelliges; dass also
Rot die kleinste Wellenlänge haben müsste. In § 116 wird dann vorgeschlagen,
dass alle Frequenzen d, 2 d, 4 d ... , 1/2 d, 1/4d... zur selben Farbe gehören , so
wie in der Musik solche Frequenzen gleiche Töne erzeugen. Abgesehen da-
von, dass dies in der Musik nur cum grano salis zutrifft'-0 , ist es unverständ-
lich. wieso alle diese Frequenzen den selben Brechungsindex haben sollten –
wenn man Eulers «Dispersionstheorie» glaubt.

Es hat wenig Sinn, diese und die folgenden Arbeiten genauer zu schildern.
Ich habe den Eindruck, dass Euler sich kaum bemüht hat, die grundsätzlichen
Fra gen ernsthaft zu überle gen. Darum scheint mir das Urteil Thomas Youngs
über die Wellenoptischen Arbeiten Eulers berechti gt, der schreibt: «On the
whole, althou gh the caraCter of Euler has been so highly and so deservedly
respected as to attach a certain de gree of authority to all his opinions, so that
in this instance the name of Huygens has been almost superseded by that of
Euler, yet in fact he has added no argumentative evidence whatever to the
theory, but by inaccurate and injudicious reasoning, has done a real injury to
the Cause which he endeavoured to support''-'.» In diesem langen Satze spürt
man die Enttäuschung Youngs: denn seine Wellenoptischen Arbeiten waren
bei den Fachleuten auf keinerlei Verständnis gestossen.

7 Thomas Young und Augustin Fresnel

Thomas Young (1773-1829) war ein Gelehrter von ganz erstaunlicher Vielsei-
ti gkeit, von durChdrin gendem Anschauun gsvermögen und g enialer Kombina-
tionskraft. Als Medizinstudent am St. Bartholomäus-Spital hat er seine erste
Arbeit, über die Akkomodation des Au ges, verfasst und wurde darum 1794
zum Fellow R.S. gewählt. Nach Studien in Edinburgh und Göttingen eröffne-
te er 1799 eine ärztliche Praxis in London. 1801-1803 war er zudem Professor
und Direktor (Supervisor) an der Ro yal Institution. Hier hat er bewunderns-
werte Experimentalvorlesungen gehalten, die 1807 im Druck erschienen
sind". Klassische Demonstrationsexperimente, die noch heute gezeigt wer-
den, gehen auf ihn zurück, so die Schattenprojektion von Wasserwellen in
einem flachen Glasgefäss.

Grundton und Oktav sind doch sehr verschiedene Töne!
Thomas Youn g . A course of Lectures an Natural Philosophy, 2. Vol., London I807.
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Im November 1801 und im November 1803 hat er in seinen «Bakerian Lec-
tures» über die Interferenz und Beugun g der Lichtwellen vorgetragen'-'. Da-
mals hat er auch als erster festgestellt, dass es in der Netzhaut drei Organe ge-
ben muss, die drei Grundfarben: Rot, Gelb, Blau, entsprechen. Darauf beruht
das Farbensehen. 1803 ist er von seiner Professur zurückgetreten, widmete
sich seiner Praxis, leitete das Georgs-Spital in London und schrieb eine «In-
troduction to Medical Literature, including a System of Practical Nosology»,
die 1823 in zweiter Auflage erscheinen konnte.

Young war aber nicht nur ein bedeutender Mediziner und Physiker. Er hat-
te sich schon in jungen Jahren eine gründliChe Kenntnis alter – auch orientali-
sCher – und moderner Sprachen erworben und verwendete seine Einsichten
erfol greich zur Entschlüsselun g der altä gyptischen Schrift 24 . Champollion ver-
dankt ihm viel mehr, als er zu gestehen wollte, was Youn g sehr gekränkt hat.
Desto grösser war seine Befriedi gung, dass Augustin Fresnel, der fünfzehn
Jahre nach Youn g die Interferenztheorie nochmals entdeckt hat, seine Ver-
dienste voll anerkannte.

Die Arbeiten Youn gs, und vor allem die sehr vielseitigen Arbeiten Fres-
nels, sowie die bedeutende Rolle, die Arago als «Schutzpatron» der Wellen-
theorie gespielt hat, sind bei Sir Edmund Whittaker: «A History of Ether and
Electricity»-' sehr übersichtlich und verständnisvoll dargestellt. Ich möChte
auf dieses Buch ausdrücklich verweisen. Hier sollen nur gewisse grundsätzli-
che Zü ge der Young-Fresnelschen Wellentheorie geschildert werden.

Young ist von der Betrachtun g von Wasserwellen aus ge gangen. Er hat als
erster betont, dass man sich unter einer Welle einen sinusförmigen Wellenzug
vorzustellen hat, eine Folge von «elevations and depressions». (Eine Welle ist
also keine Abfolge von «Pulsen», denn das wären alles nur «Elevationen».)
Für solche Wellen gilt das Superpositionsprinzip. Wenn bei der Überlagerung
zweier Wellen die Elevationen aufeinander fallen, dann verstärken siCh die
beiden Wellen. Wenn aber die Elevationen der einen Welle auf die Depressio-
nen der anderen fallen, so löschen sie sich gegenseitig aus. Er sa gt: «this I call
the general law of interference of light». Er hat sich überzeu gt, dass bei der In-
terferenz zweier Wellen die Gesamtintensität, die durch das Quadrat der Am-
plituden gemessen wird, unverändert bleibt.

Die Interferenzerscheinungen berechnet er wie fol gt: Man bestimmt zu-
nächst die Lichtstrahlen, gemäss der Geometrischen Optik. Daraufhin lässt
man län gs den Strahlen die Wellen laufen, wobei diese auf einer Fläche, die
eine Strahlenschar senkrecht schneidet, gleiche Phase haben. Man kann die-
ses Vorgehen mathematisch wie folgt beschreiben: Man löse zunächst allge-

"Thomas Youn g. On the Theory of Li ght and Colours. Philosophical Transactions, XC', II,
1802, p g . 12. 387.

" Thomas Youn g, An Account of some Recent Discoveries in Hiero g lyphical Literature. Lon-
don 1823.

== Edmund Whittaker, A Histor y of the Theory of Aether and Electricity. Vol. I. revised and
enlarged edition London. Edinburg h 1951.
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mein (grad S) 2 = ^  . Zufolge von Reflexion oder wegen des Auftretens einer, 

Kaustik — wie beim Regenbogen — kann die Lösun g aus mehreren Zweigen Sa
bestehen. Man setze nun als Welle an:

u(h,t)=ECosco(S„(Y)—t)

Die Lichtintensität ist dann durch J = 1u I- gegeben. Auf diese Weise erhält
man eine ausgezeichnete Theorie der Newtonschen Ringe. Young hat hier be-
merkt, dass bei der Reflexion am dichteren Medium allemal ein Phasen-
sprung it auftritt, was den schwarzen Fleck inmitten der Ringe erklärt. Man
erhält so ferner eine befriedi gende Beschreibun g der Interferenzfransen, die
am inneren Rand des Re genbogens beobachtet werden. Die Beugung, z. B. an
einem Haar, erklärte Youn g durch die Annahme, dass von den Rändern des
Haares Sekundärwellen ab gestrahlt werden, die untereinander und mit der
Primärwelle interferieren. Dem Newtonschen Einwand g laubte Young durch
den Hinweis ent gehen zu können, dass wegen der ungeheuren Grösse der
Lichtgeschwindi gkeit die Diffraktion schwächer sei als bei Wasserwellen.
Später scheint er aber auch, gerade an Wasserwellen, beobachtet zu haben,
dass die Beugun g mit abnehmender Wellenlän ge immer schwächer wird.

Fresnel hat zunächst genau die gleiChe Konstruktion wie Young vorge-
schlagen. Wie ihn aber Arago auf den «Trait& de la Lumiere» von Huygens
hin gewiesen hatte, hat er die Youn gsche Theorie durch das, was er «Principe
de Huygens» nennt, erweitert und entschieden verbessert. Dieses «Huygens-
Fresnelsche» Prinzip kann man fol gendermassen beschreiben:

Man gebe ein Anfan gs-Flächenstück S,(h) = const. vor. Von jedem Punkte
(Z„ II) dieses Flächenstückes ausgehend, bilde man die «Vollständige Lösung»

n (5, i : z), die (grad o-)' = • t1 , genügt, und die im Flächenpunkt (c, t) ver-
c-

schwindet. Dann ist die Wellenamplitude u durch:

u(K)=	 cosco[o. 	 —tjd'(,^1)

gegeben, wo über das Flächenstück So = const. integriert wird'- < . Im Falle der
Beugung an einem Spalt führt dies zu den Fresnelschen Integralen, die zeigen,
wie die Beugung von Spaltbreite und Wellenlänge abhängig ist. Damit ist der
Newtonsche Einwand in plausibler Weise widerlegt.

Fresnel glaubte offenbar, seine Konstruktion sei dieselbe wie diejenige von
Huygens und diese führe zu einer mathematisch strengen Lösung des Beu-
gun gsproblems. Denn im «Memoire de la Diffraction»-' schreibt er: «Ce
principe me parait une consequence rigoureuse de l'hypothese fondamen-
tale.»

'° Nach Huygens hat man da gegen die Enveloppe der Flächen zu bilden – eine ganz andere
Konstruktion.

Au g ustin Fresnel. CEuvres completes. ed. E. Verdet, 3 Vol. , Paris 1866-1870.– Man kann al-
so sa gen, dass Fresnel von seinen Anfangsflächen ausgehend wirklich Sekundärwellen entstehen
lässt.
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Während aber das wirkliche Huygenssche Prinzip, die Enveloppenkon-
struktion, ein mathematisch stren ges Prinzip der geometrischen Optik ist, so
liefert das Fresnel-Huygenssche Prinzip nur eine ingeniöse Näherung des
Beu g ungsproblems. Es handelt sich offensichtlich um eine Verallgemeinerung
der Youngschen Interferenzoptik, und wie diese ist auch die Theorie Fresnels
eine ei genartige Kreuzun g von Strahlen- und Wellenoptik. Es entbehrt daher
nicht einer gewissen Ironie, wenn E. Verdet, der Herausgeber der Fresnel-
schen Werke, die Youngsche Theorie als «dilettantisch» bezeiChnet. (C.uvres,
Vol. I. pg. XVI.)

Young und Fresnel berechnen immer erst die Lichtstrahlen mit Hilfe der
geometrischen Optik. Län gs dieser Lichtstrahlen lassen sie dann – gleichsam
eindimensionale – Wellen laufen und untersuchen deren Interferenz. Darum
hatte Hamilton völlig recht, wenn er sagte: «Ob wir die Newtonsche oder die
Huygenssche oder ir gendeine andere Lichttheorie als Gesetz annehmen, die
die Linien der <luminosen oder visuellen Kommunikation> bestimmen (lumi-
nous or visual communication), so können wir immer diese Gesetze an sich ei-
nem abstrakten Studium unterwerfen: das ist die mathematische Optik-s.»
Das, was Hamilton «mathematische Optik» nennt, ist eben die «geometrische
Optik», also eine Theorie, die denjenigen Grenzfall der Optik behandelt, in
welchem die «Natur des Lichtes» keine Rolle mehr spielt – und das gilt auch
noch heute.

In der g anzen Entwicklung, und auch noch lan ge Jahre später, ist die

Wellengleichung A u = 1  ö u nie benützt worden. Diese Gleichung hat zuerst
c- 6 t

Euler 1759 hin geschrieben, als Verallgemeinerung der eindimensionalen Wel-
lengleichung d'Alemberts. Aber er, wie auch später Lagrange, beide waren
sehr enttäuscht, dass es ihnen unmöglich war, ihre allgemeine Lösung anzuge-
ben , während dies im eindimensionalen Falle schon d'Alembert gelungen
war.

Es war vielleicht ein Glück, dass Young ganz bewusst. Fresnel eher unbe-
wusst, das Beu gungs- und Interferenzproblem nicht stren g mathematisch, son-
dern näherun gsweise, mit Hilfe anschaulicher Vorstellun gen zu lösen trachte-
ten. Denn so ist es ihnen gelungen, eine grundsätzlich richtige Wellenoptik zu
schaffen, ohne durch unüberwindbare mathematische Schwieri gkeiten von ih-
rem Ziel abgelenkt zu werden. – Die weitere Entwicklung der Wellenoptik
geht parallel mit der der Theorie elastischer Medien. Denn der Äther, in dem
sich das Licht angeblich ausbreitete, galt als solches Medium. Die Tatsache,
dass das Licht nur Transversalwellen enthält, bereitete dabei grosse Schwie-
ri gkeiten, die aber 1839 von Mac Culla gh gelöst worden sind. Seine Gleichun-
g en sind identisch mit den Maxwellschen Gleichungen für den Ladungsfreien
Raum (E. Whittaker)'°.

" William Rowan Hamilton, The Mathematical Papers, Vol I.. pg. 311, Cambridge 1931.
'° Edmund Whittaker, loc. cit. Vol. l., pg. 142 ff.
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8 Klärung des Zusammenhanges von Wellen- und Strahlenoptik

Es sollte aber bis gegen das Ende des Jahrhunderts dauern, bis es gelang, den
nun über 200 Jahre alten Einwand Newtons gegen die Wellentheorie in einer
auch mathematisch einigermassen befriedigenden Weise zu widerlegen. Dies
ist vor allem das Verdienst G. Kirchhoffs 30 . Dieser hat in den «Berliner Sit-
zungsberichten» 1882, pg. 641, seine klassische Beugungstheorie publiziert,
nachdem er sie schon seit längerer Zeit in Vorlesungen vorgetragen hatte. Er
sagt einleitend in dieser Arbeit:

«Die Schlüsse, durch welche man, hauptsächlich gestützt auf Betrachtun-
gen von Huygens und Fresnel, die Bildun g von Lichtstrahlen ... sowie die
Beu gungserscheinungen zu erklären p fl egt, entbehren in mehrfacher Bezie-
hung der Strenge. Eine vollkommen befriedigende Theorie dieser Gegenstän-
de aus den Hypothesen der Undulationstheorie zu entwickeln, scheint auch
heute noch nicht möglich zu sein: doch lässt sich jenen SChlüssen eine grösse-
re Schärfe geben.»

KirChhoff legt seinen Betrachtungen nun wirkliCh die WellengleiChung

5 u = a' A ü , sowie die Transversalitätsbedingung div ü = o zugrunde. Er lei-
cS t'

tet zunächst die «Kirchhoffsche Formel» her, in welcher die Lösung durch
ein Inte gral über ihre Randwerte auf einer Oberfläche dargestellt wird. Dabei
benützt er die 5-Funktion, die bei ihm F (x) heisst: «Sie verschwindet für je-
den positiven oder negativen Wert ihres Argumentes, ist nie negativ, und ge-
nügt der Bedin g un g F (x) dx = 1, wenn die Integration von einem endlichen
negativen bis zu einem endlichen positiven Wert ausgedehnt wird.»

Im § 4. wird fest gestellt, dass man aus der Formel nur dann Folgerungen
ziehen kann, wenn man die Lösung, und ihre Ableitung nach der Normalen,
auf der Oberfläche kennt. Und nun folgt der merkwürdige Satz: «Ein Fall,
der besonders einfach ist, ist der, dass ein schwarzer Körper das zweite Mittel
bildet, d. h. ein solcher, der LiCht weder reflektiert noch durchlässt. Ein Kör-
per, in dem das Licht dieselbe Fortpflanzungsgeschwindigkeit hat, wie in der
durchsichtigen Umgebung, und hinreichend stark absorbiert wird, muss, der
Erfahrung zufol ge, diese Eigenschaft besitzen.»

Es ist eine mathematische Folgerun g aus der Wellentheorie, dass es eine
Oberfläche, die alles Licht absorbiert und kein Licht reflektiert, die also völlig
schwarz ist, nicht geben kann. Auch Kirchhoff muss das gewusst haben, oder
hätte es wissen müssen. Er hat aber von seinem Wissen keinen Gebrauch ge-
macht, denn die Fiktion eines «Schwarzen Körpers» hat sich in seiner Theo-
rie der Wärmestrahlung, die auch für die Theorie der Spektralen Emission
und Absorption grundlegend ist, allzu gut bewährt. Daher war für ihn der
«Schwarze Körper» eine – offenbar theoretische – Erfahrungstatsache.

Wird die Oberfläche des betrachteten Raumes von einer «schwarzen»
' 0 Gustav Robert Kirchhoff. Gesammelte Abhandlungen, Nachtra g, ed. Boltzmann 1891, pg.

22 ff.
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Wand mit Öffnungen begrenzt, so nimmt Kirchhoff an, dass die Lichterre-
gung auf der Wand verschwinde, dass sie aber in den Öffnungen dieselbe sei,
wie wenn der Schirm nicht vorhanden wäre. Man hat den EindruCk, dass er
diesen Ansatz für mathematisch einwandfrei gehalten hat, doch ist dies nicht
ganz sicher. Denn in der Einleitung sagt er ja: «Eine vollkommen befriedi gen-
de Theorie ... scheint auch heute nicht möglich zu sein, ... » Wie dem nun
auCh sein mag, für das Hauptziel seiner Arbeit ist sein Ansatz ausreichend. Er
zeigt nämlich, dass in der Grenze, in welcher die Wellenlänge des Lichtes ver-
schwindet, die mit Öffnun gen versehene Wand einen scharf begrenzten Schat-
ten wirft, dass also scharf begrenzte Lichtstrahlen entstehen. In diesem
asymptotischen Grenzfall verschwinden auch die Fehler, die man begeht, in-
dem man unrichtige, ja in sich widersprüchliche Randwerte in die
«KirChhoffsche Formel» einsetzt. Man kann sich hievon, an passend gewähl-
ten Beispielen, überzeugen.

Der hier diskutierte Problemkreis hat schliesslich mit der berühmten Arbeit
Arnold Sommerfelds 31 (Math. Annalen 47 [1896]) einen befriedigenden Ab-
schluss gefunden. Sommerfeld hat mit funktionentheoretisChen Methoden
den Fall streng gelöst, dass das Licht vom Rande einer ideal spiegelnden Flä-
che bzw. von der Kante eines spiegelnden Keiles gebeugt wird. Die
Kirchhoffsche Näherung hat sich dabei als recht genau erwiesen.

Noch länger hat es gedauert, bis der Zusammenhang der Wellenoptik mit
der Huygens-Hamiltonschen Form der geometrischen Optik verstanden wur-
de. Diese Aufklärung verdankt man Peter Debye 3'.

Sieht man von Konvergenzfragen ab, so kann man den Zusammenhang
wie folgt einsehen:

Man geht aus von der WellengleiChung:

1) A u + co- • n- • u = o, wo w die Frequenz des Lichtes, n den — im allgemei-
nen örtlich variablen — Brechungsindex bedeutet. Setzt man nun

2) u = e'Ws , so folgt aus (1) für S

die Differentialgleichung:

3) (grad S) 2 — n- =^^ AS

Im limes co co , d. h. für verschwindende Wellenlänge, verschwindet die
rechte Seite von (3), und man erhält die Grundgleichung der Hamiltonschen
Optik:

(grad S) 2 = n-.

Die hier beschriebene Entwicklung hat über 250 Jahre gedauert. Das ist in
der Geschichte der Physik eine sehr lange Zeit, was beweist, wie schwierig die
Probleme waren, die es zu überwinden galt. Das wird noch deutlicher, wenn

3 ' Max Born, Optik, Berlin 1933, p a . 210 ff.
" August Sommerfeld und Jakob Runge, Annalen der Physik 35. 1911, 277.
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man bedenkt, dass die WellengleiChung, die die wellenoptischen Erscheinun-
gen im Prinzip beschreibt, sChon Mitte des 18. Jahrhunderts aufgefunden wor-
den ist. Aber diese Gleichung war bis weit ins 19. Jahrhundert ohne Nutzen,
da man keine Möglichkeiten besass, ihre Lösungen zu überblicken.

Es ist bezeichnend, dass Joseph Fourier anfangs des 19. Jahrhunderts seine
berühmten Sätze nicht im Zusammenhang mit einer Wellentheorie aufgestellt
hat. Das wird heute oft geglaubt, weil es uns «natürlich» scheint. Aber Fou-
rier ist von der Theorie der Wärmeleitung ausgegangen'. Deren Grundglei-
chung:

Aw — a  
Set 

sieht zwar ähnlich aus wie die Wellengleichung:

A u — a' 	 u , aber es ist viel leiChter, die Eigenschaften ihrer Lösungen zu
d t'-

überblicken.

9 Anmerkungen zur geometrischen Optik und Strahlenoptik

Man kann der geometrisChen Optik, die den Verlauf von Lichtstrahlen be-
schreibt, das Variationsprinzip von Fermat zugrunde legen. Dieses lautet in
moderner Schreibweise wie folgt: Sei n (X) der räumlich variable Brechungsin-
dex und X (X) der Weg des Lichtes, also der Lichtstrahl. Dabei ist X ein belie-

•

biger Bahn-Parameter und  
d x 

= X . Alsdann ist 6 i h n (X)	 d X = 0. Da das
d i,.

Variationsprinzip vom Grad null in X ist, so bleibt X willkürliCh und X bleibt
unbestimmt («indefini», so hätte Descartes gesagt). Der aus der Lagrange-
funktion L = n (X) I XI fol gende Impuls Xp:

P—
öL =n (X)x

SIXI	 IX

ist dagegen eine bestimmte Grösse; er ist von der Wahl des Parameters X un-
abhängig.

Fermat ist durCh eine physikalische Überlegung zu seinem Prinzip gelangt.
Schon im Altertum war es bekannt, dass das Reflexionsgesetz folgt, wenn
man postuliert: Der Lichtstrahl ist der kürzeste We g von der Lichtquelle, über
den Spiegel, zum Auge. Dieses Prinzip wollte Fermat so verallgemeinern, dass
es auch das Brechungsgesetz mitumfasst, wo aber der Weg nicht der kürzeste

ist. Nimmt man aber an, dass das Licht mit einer Geschwindigkeit c 	
n 

lau-

fe, dann ist die Zeit, in der das Licht läuft, ein Minimum, sowohl bei Refle-
xion wie bei der Brechung. Das Variationsintegral hat also bei Fermat die Be-

Joseph Fourier. Theorie analytique de la Chaleur, Paris 1822.
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deutung der Lichtzeit: Normiert man den Parameter n. = t so, dass n I z I = 1,
dann ist t die Zeit. Diese physikalische Deutung des Variationsprinzips ist bei
Fermat eine theoretisch-physikalisChe Spekulation ohne jede experimentelle
Grundlage. Sie ist aber riChtig, und der erste Schritt von der rein geometri-
schen zu einer physikalischen Optik.

Man kann den Parameter auch so wählen, dass d 
T 

= I x' I = n wird.

Dann erinnert die Strahlengleichung an eine Newtonsche Bewegungsglei-
chung:

" = n (grad n),

die allerdings immer mit der Nebenbedingung I Y' I = n zu lösen ist. (s' ist hier
der Impuls, die Bewegungsgrösse.)

Zu Beginn des 19..1h. hielt man diese Gleichung für die «Gleichung der
Korpuskulartheorie», wobei T als Zeit galt. Darum glaubte man, die Versuche
von Foucault und Fizeau (1850) hätten die Korpuskulartheorie widerlegt, die
Wellentheorie bestätigt. Denn sie zeigten: in Wasser ist die LichtgesChwindig-
keit kleiner als in Luft. Dies ist aber ein Missverständnis, das freiliCh histo-
risch begrei fl iCh ist, denn man glaubte ja auch, die Theorie von Huygens sei
eine Wellentheorie. Dieses Missverständnis, das damals allgemein verbreitet
war, hatte aber zur Folge. dass die genannten Experimente, aus denen an sich
gar nichts für oder gegen die Korpuskulartheorie gefolgert werden kann, je-
dermann von deren Unrichtigkeit überzeugten.

Prof. Dr. Markus Fierz. Felsenea2strasse 10. 8700 Küsnacht ZH.


