Dispersion der optischen Achsen.
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Doppelhrechung) ovale Interferenzkurven liefern, solche von der Dicke OA
eine achttörmige Kurve (Lemniskate) und noch stärkere zwei getrennte
Kurven um je eine optische Achse. Für verschiedene Werte von A ändert
sich die Gestalt der Raumtigur. Daher findet man in derselben Interterenz—
erscheinung (Fig. 490)

umeinander verschiedene Kurventypen (Fig. 499).

Die innersten Kurven einer Platte von der Dicke D bestehen hier aus je
zwei Teilen für sich, die weiter nach außen gelegenen (von 4 ). an)
verlaufen in einem ovalen Zuge.

Daß Platten senkrecht zu einer der beiden optischen Achsen ein System
nngeiähr konzentrischer Ringe liefern (Fig. 493, S. 178) tritt gleichfalls aus
der A-Figur gut heraus, wie auch die Form der Interterenzkurven bei Platten
sonstiger Lage.

43. Dispersion der optischen Achsen.
Der Winkel der optischen Achsen wechselt mit der Lichtsorte,
bald mehr, bald weniger, und zwar kommt vor, sowohl, daß er um
die erste Mittellinie für die roten, als auch, daß er für die blauen
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Fig. 500.

Dispersion r>bl.

Fig. 501. Dispersion r> bl.
Normalstellung.

Fig. 502. Dispersion _v>hl
Diagonalstellung.

Strahlen der größere ist. Jeder optisch zweiachsige Körper hat seine
bestimmte Dispersion. Somit besitzt man in dieser Eigenschaft ein
Kennzeichen mehr für eine Substanz.
In Fig. 500 ist der Fall schematisch dargestellt, daß der in Rede
stehende Winkel um die erste Mittellinie M, für Rot größer ist als
für Blau (R>Bl), in Fig. 503 der entgegengeseßte Fall (R<Bl).
Um die zweite Mittellinie M2 ist die Dispersion natürlich umgekehrt.
Im Achsenbilde kennzeichnet sich der Sinn der Dispersion durch die
Farbenverteilung an den optischen Achsen bei der Betrachtung im
zusammengesegten Lichte. Man kann die Nor'malstellung und die
Diagonalstellung für die Bestimmung benugen. In der Normalstellung
der Fig. 501 liegt in den beiden innersten Ringen um die optischen
Achsen, an der dunklen Barre, jeweils Grün oder Blau (punktiert) nach
dem Zentrum des Bildes hin, Rot (gestrichelt) jeweils nach außen.
Dispersion ]? > Bl. Aus der Diagonalstellung (Fig. 502) erkennt man

