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V o nJ o h a n n eGre
s b e -E l l i s
Im Folgenden wird ein kleiner Experimentalkurs skizziert, der mit der ,,Entdeckung" des Haidinger-Büscheisbeginnt.
Dass man Polarisation ,,sehen"kann, ist
immer noch kaum bekannt. Der I(urs
bietet eine Möglichkeit, dieses Sehen
schrittweise zu lernen. Phänomenologisch wird dieser Zugang genannt,
w e i l d e n B e o b a c h t u n g e ng e g e n ü b e r
etne De nkhaltung geübt wird, die sich
durch Sensibilitätfur die Unterscheidung
zwischen Beobachtbaremund Hinzugedachtem auszeichnet [1]. Der vorläufige
Yerzicbt darauf, Phänomene auf hinter
ihnen liegende, unbeobachtbareUrsachen zurückzuführen, wird belohnt mit
dem Sichtbarwerden einer dem Phänomenbereich innewohnenden Ordnung.

1.Schritt:

Folie
Blickedurchgetönte
- dasHaidinger-Büschel
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Der Einstieg mit einem Satz Polarisationsfolien ist einfach und deshalb für
den Anfang geeigneLerals der Einstieg
mit einem Nicoiprisma.t)Gegendie Polarisationsfolie spricht allerdings, dass
sie verbirgt, was am Nicolprisma noch
nachvollzogenwerden kann: Der Doppelspat zeigt nämlich, dassursprünglich
von Doppelbildem einesUrbildes auszugehen ist. Erst nachdem man einesdieser
orthogonal polarisierten Doppelbilder
zum Verschwinden gebracht hat, erhält
man eine isolierte (und relativ zum Urbild abgeschattete)polarisierte Ansicht.
Dass dies im Rahmen der hier vorgestellten Beobachtungsreihezunächst im
Dunkeln bleibt, wird in I(auf genommen. t)

Beobachtung
Jederbekommt ein StückPolarisationsfo1ie.Die Beteiligten werden aufgefordert,
durch die Folie an den hellen Himmel, an
eine weiße Wand oder gegen einen an-
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und ,,Blaurichtung"als EigenschaFten
der
Folie zu betrachten. Damit erhebt sich
die Frage,um was für eine Folie es sich
überhaupt handelt. Diese Frageso11
nicht
durch abstrahierendeVerweise, sondern
operational, d. h. durch die beobachtbaren Veränderungenbeanrwortet werden,
die sich im Durchblick durch die Folie
gegenüber verschiedenenAnsichten im
weiteren Verlauf ergeben.
Abb. 1: DasHaidinger-Büschel

deren hellen Grund zu schauen und mit
der Folie rasche Drehungen um jeweils
ewva 90'auszuführen, mit einer kurzen
Pausenach jeder Drehung.
Schonbald werden die Erstenauf eine
zarte, gelbliche oder bläulich-violette
,,Hantel" (s. Abb.l) aufmerksam geworden sein, die infolge der Foliendrehung
in ihrem Cesichtsfeld erscheint und in
der Pause zwischen zwei Drehungen
wieder verblasst. In der Regel dauert
es nicht lange, bis alle dieses nach seinem Entdecker Wilhelm I(arl Haidinger
(I7 95 - I87 1) benannte Ha id i nger-Büschel
wahrgenommen und Sicherheitim Hervorrufen desselbengewonnen haben.
Der Verständigungüber die Form und
färbung des Büschels kann die Frage
nach seiner Orientierung folgen. Dazu
wird es erforderlich,Bezeichnungeneinzufuhren: Büschel,Garbe, Gelbrichtung,
Blaurichtung etc. Die Frage nach der
räumlichen Orientierung stift et zunächst
Verwirrung: Jedersieht eine andere.Dies
kann zu dem VorschlagFühren,die Folie nicht wie bisher ruckartig, sondern
gleichmäßig und gerade so schnell zu
drehen, dass die ligur nicht verblasst,
sondern fortwährend im Gesichtsfeld
e r h a l t e nb l e i b t . W e m d i e s g e l i n g t . f ü r
den ist sofort evident: Das Büscheldreht
sich mit. Seine Orientierung ist offensichtlich mit derjenigender Iolie fest verbunden. Dies legt nahe, ,,Celbrichtung"

Kommentar
Die Fragenach der lolie kann auch zum
Anlassgenommen werden, zu berichten,
wie der österreichischeMineraloge Haidinger bei der Untersuchung von Dünnschliffen verschiedener dichroitischer
Mineralien (Turmalin, Andalusit etc.)
auf das von ihm zunächst so genannte
au[merksam
,,Lichtpolarisationsbüsche1"
wurde [4]. Diese Antwort ist keine Erklärung im vieileicht gewünschten Sinn,
zeigt aber dafur die Verwandtschaft zwischenden Dünnschliffen Haidingers und
der Polarisationsfolie.

2. Schritt:

Durchsichtigkeit
und
Undurchsichtigkeit
Beobachtung
Die Beteiligtenwerden aufgefordert,sich
paarweise einander zuzuwenden, sich
durch ihre folienstücke anzuschauen
und dabei die Orientierung ihrer Folie
zu ändern. Sie erfahren dabei, wie sich
in Abhängigkeit von der relativen Orientierung der folien die Durchsicht verdunkelt, wieder auFhellt und sich fur eine
bestimmte Stellung der folien zueinander sogar voilständig auslöschenlässt.
Die Überraschung über diese einfache
und zugleich manchen fast unheimlich
anmutende Erscheinung ist erfahrungsgemäß groß, und es ist nicht leicht, den
spontanen Erklärungsversuchenmit Begriffen wie Schwingungs- und Durch-
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Parallelrelation

Kreuzrelation

Abb. 2: Durchsichtigkeit
und Undurchsichtigkeit
zweierPolarisationsfolien
als Funktionihrer
relativenOrientierung,
angegeben
durchschematisierte
Haidinger-Büschel

lassrichtungetc. zugunstendes Phänomens standzuhalten.
Dies gelingt z.B. dadurch,dassman
nach den geometrischenBedingungen
fragt, unter denen sich die Durchsichtigkeit des Folienpaarsverändert. Als
Verstlindigungshilfebietet sich die Orientierungder ie zugehörigenHaidingerBüschelan. Dies kann zu der folgenden
Regelftihren (s.Abb.2):
Ist die Durchsichtiglzeit
des FolienVaars
marimal, so sind die Haidinger-Büschelder beidenFolien yarallel. Ist
die Durchsichtigleeit
desEnsembles
dagegenvollständigaufgehoben, so sind
die Haidinger-Büschel
der beidenFolien
überkreuz.Zwischenstellungen
ergeb
en
Zwischenstufen
in derDurchsichtiglzeit.

3. Schritt:

Empfindliche
Spiegelansichten
Wie gehen wir nun weiter4 Die Entscheidungdarüberfällt mit der Art der
Frage,die wir als nächstestellen. ,,Warumln fragt nach Ursachen,,hinter den
Erscheinungenu,
fi.ihrtalsoweg von den
Erscheinungenselbst.lvlit oWo noch4u
und ,,Wieda4"bleibenwir weiter an ,der
Sache"dran und versuchen,das inzwischenBekannteunter neuenBedingungenwiederzufinden.
Entsprechendinteressiertuns,ob und
- wenn ja - wo esweitere Ansichtenin
unserer Umgebung gibt, auf die unser
Auge mit dem Haidinger-Büschelantwortet. Mit Blick auf die im 2.Schritt
aufgestellteRegelkönnenwir auchnach
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diesesWinkels fuhren, zvm diesbezüglichenVergleichvon Glasund Wasserals
Spiegelfläche
und dazu,dassbei diesem
Winkel die optischenWegederBrechung
und Reflexionsenkrechtzueinanderstehen.
Auch eine andere Spur könnte man
weiter verfolgen:Vielleichthat man entdeckg dassauch grünesBlattwerk, die
asphaltierteStraße,die hölzerne Tischfläche,ein Buchrückenaus Leder und
seibstdie eigeneHandflächeim schrägen
Autblick ein Glänzen oder Schimmem
zeigen,das sich unter der Prüfbeobachtung als ausiöschbarerweist.

Ansichten fragen, die, wenn sie durch 4. Schrittr
eine Polarisationsfolie(,,Prüffolie")be- Spiegel
undFenster
zugleich
trachtetwerden, Helligkeitsänderungen - das,,Grenzflächenbüschel"
zeigen,die also ,,empfindlich"sind be(Drehung Spiegelansichtenin spiegelndenund
züglichder,,Pnifbeobachtung"
der durchblicktenPrüffolie).
zugleich durchsichtigenGrenzflächen
wie Glasscheibenoder Wasserflächen
Beobachtung
verhalten sich gegenüberunsererPrüfWir begebenuns auf einenSpaziergang, folie wie die Durchsicht durch eine Poauf dem wir verschiedeneAnsichten larisationsfolie.Entsprechenderwarten
unsererUmgebungmit der o. g. Pnifbe- wir, dassauch die Spiegelansicht(unter
obachtungerkunden.Wir entdeckenso, Benicksichtigungder Winkelbedingung)
dasssich z.B. die Spiegelungenin den in derLageis! in unseremAuge ein HaiFensterscheiben
desgegenüberliegenden dinger-Büschelhervorzurufen (,,GrenzHauseszum Verschwindenbringenlas- flächenbüschel").
sen und wir so ungehindert durch die
Fensterins Hausirrnereblicken können. Beobachtung
Blickenwir dabeieinehorizontaleFens- Nun müssen wir gegenüberz.B. der
terrefüe endang,so dasswir zwischen ruhigen WasserflächeeinesTeichesdie
flacherenund steilerenBlickwinkeln auf zum Hervorrufen des Haidinger-Büdie Fensterscheiben
variieren,so stellen schelsnötige Drehung selbstausftihren:
wir fest,dasssich die Spiegelbildernicht Wir neigendazu den Kopf von links nach
unter allenBlickwinkeln gleichgut zum
rechtsund zurück und blicken dabeiunVerschwindenbringenlassen.Vielmehr ter einem Winkel mäßiger Schrägeins
scheinteseinenbestimmtenWinkelmäSpiegelbilddes hellen Himmels. Wer
ßiger Schrägezu geben,unter dem die dazu dieLagederbevorzugtenBlickrichAuslöschungder Spiegelungen
maximal tung genauerbestimmenwill, kann mitwird. Geht man von diesemWinkel zu
hilfe derPniffoliediejenigeBlickrichtung
flacherenbzw. steilerenüber,nimmt die suchen,unterder sichdasSpiegelbilddes
Auslöschbarkeitder Spiegelbilderunter hellen Himmels ganz auslöschenlässt.
Drehungender Folie ab.
Ist dasHervomrfendesHaidinger-BüWas ist das für ein Winkel4 Wovon
schelsunter diesenneuenBedingungen
hängt er abl Mit ihm kommt offen- gelungerS
stelltsichdie Fragenachseiner
bar eine geometrischeBedingungins Orientierung.Diese zeigt sich schwanSpiel, die den Grad der Auslöschbarbeit kend und im Mittel so,dassdie Celbrichbestimmt.
tung auf den Beobachterweist und die
Blaurichtung parallel zur Wasserfläche
Kommentar
erscheint.
Weitergehende Beobachtungen könnten
Dies konnten evtl. wiederum diejeniz.B. zu einer genaueren Untersuchung
genvorhersagen,die sich der Winkelbe-
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dingung mit der Prüffolie versicherten:
Im Fall maximalerAuslöschung des Spiepelhildeszeiste ihre Priiffolie etne zur
Wasserflächeparallele,,Gelbrichtung".
Wenn auch hier die im 2.Schritt für die
Relation zwischen Polarisationsfolien
formulierte Regel (Auslöschung der Ansicht für orthogonale Haidinger-Büschel)
gilt, war diese Lage des zur Spiegelung
des Himmels gehörenden Haidinger-Büschelszu erwarten.

Kommentar
Die Blaurichtung des Haidinger-Büschels
an einer Crenzfläche (Luft - Wasser)fällt
demnach mit der elektrodynamischen
Definition der Polarisationsrichtungzusammen, die besagt,dassdie reflektierte
Welle parallel zur reflektierendenGrenzFIä.hp

n^lrriciert

icr

5. Schritt:

Empfindliche
Himmelsansichten
Beobachtung
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Auch beim Blick durch die Prüffolie in
den blauen Himmel erzeugenwir durch
geeignete Drehung der Prüffolie eine
Abdunkelung. Die Empfindlichkeit verschiedenerHimmelsansichtenbezüglich
der PrüFbeobachtungist allerdings nicht
überall gleich groß. Es ist also das ganze
Himmelsgewölbe zu untersuchen.
R e i e i n e r s r z s l - e m a t i < e [ gBne o b a c h tung zeigt sich, dass mit der Beleuchtungsrichtung der Sonne eine an das
Haidinger-Büschel erinnernde Symmetrie in die Cesamtansicht kommt: Die
Abdunkelbarkeit der Ansichten nimmt
mit zunehmendem Winkelabstand von
der Sonne zu, bis sie bei 90' (also bei
einem Blick quer zur Sonne) maximal
wird. Vergrößert man den Winkelabstand zur Sonne über den 9O'-Winkel
hinaus, so nimmt die Empfindlichkeit
der Himmelsansichten gegenüber der
Prüffolie wieder ab.

Kommentar
Aspekte des Zusammenhangs zwischen
Beleuchtungsrichtung,Beobachtungsrichtung und Stellung der Prüffolie lassen sich z. B. an einem mit leicht trübem
Wasser gefüllten, stark durchleuchteten
Aquarium näher untersuchen.
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6. Schritt:

- das
EinHimmelskompass
,,Atmosphärenbüschel"

mit ihrer Celbrichtung auf Großkreisen
durch die Sonne liegen (Abb.3). Dies
wird durch entsprechendeBeobachtunll

ocn hectätiof
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Auch bei den Himmelsansichten zeigt
sich also - wie bei den Spiegelungenim
4. Schritt- bezüglich ihrer Abdunkelbarkeit durch die Prüffolie eine Verwandtschaft mit der Ansicht durch eine Polarisationsfolie(l.Schritt). Man darf also
annehmen,dassauch Himmelsansichten
ein Haidinger-Büschelim Auge hervorrufen können (,,Atmosphärenbüschel'').

Beobachtung
Diese Beobachtung fällt erfahrungsgemäß zunächst nicht leicht. Sie erfordert
wieder die bereitsbewährte ,,I(opfneigetechnik". Ouer zur Sonne zeigt sich das
Haidinger-Büschelam leuchtendstenund
umso intensiver, je niedriger die Sonne
steht.Am leichtestensieht man esj wenn
man den Blick vor Sonnenauf-und nach
Sonnenuntergangüber einen wolkenlosen Himmel wandern lässt.
Dassdie ,,BIaurichtung"
der f rüffolie
in der Stellung maximaler Abdunkelung
der Himmelsansicht stets zur Sonne
zeigt, legt - rnit Blick auf die im 2. Schritt
formulierte Regel - die Vermutung nahe, dass die Haidinger-Büschel der Atmosphärewie,,Himmelskompasse"a1le

Norizonl'
Abb.3: Richtungsstruktur
der Himmelshalbsphäre
beiSonnenaufbzw.Sonnenuntergang.
DieGelbrichtung
des,,Atmosphärenbüschels"
weiststetszur Sonne.
Entsprechend
zeigendiesenkrecht
dazu
verlaufenden,,Breitenkreise"
dieOrientierungder Blau-bzw.Polarisationsrichtung.
DieStrichstärke
der Breitenkreise
deutetden
GradderAuslöschbarkeit
der Himmelsansichtmit einerPrüffolie
bzw.den Polarisationsgrad
an

7. Schritt:

Polarisationsphänomene
beruhen
aufBeziehungen
zwischen
Sichtbedingungen
Zunächst kann offen bleiben, ob auf dem
bisherigen Weg alle Arten von Sichtbedingungen bekannt geworden sind,
unter denen das menschliche Auge mit
der Erscheinungdes Haidinger-Büschels
anrwortet, oder ob es mehr als diese drei
gibt:
. Folien (Fesrköryerbüsche[),
' spiegelndeund zugleich durchsichtige Grenzflächen (C renzflächenbüsche[)
und
o die quer durchleuchtete Atmosphäre
(Atmosy hä rertbüsclte|) .
Mögiicherweise ergeben weitere Beobachtungen Hinweise darauf, dasssich
diese drei Sichtbedingungen und die jeweils mit ihnen verknüpften Phänomene
zu einer charakteristischen C esamtheit
von Bedingungen zusammenschließen,
unter denen polarisierte Ansichten überha uyt anzutreffen sind.
Das bisherige Vorgehen zeichnet
sich durch die methodische Besonderheit aus, dass auf die übliche Erklärung
polarisationsoptischer Phänomene
durch quasimechanisch vorgestellte
Wechselwirkungen zwischen Licht und
Materie zunächst verzichtet wird. Es
geht vielmehr um die praktische Erkundung erfahrbarer Regelhaftigkeiten und
Strukturmerkmale im Phänomengebiet
der Polarisation. In diesem Sinne geht
e s z u n ä c h s tu m d i e B e d i n g u n g e nv o n
Sichf" von I icht" hrarrchd
t a b e in i c h t
die Rede zu sein.
Das heißt jedoch nicht, dass die hier
beschriebenenBeobachtungenim Widerspruch zum,,modellbasierten I(onzept"
von Poiarisation stehen. Im Cegenteil:
Die drei I(ontexte,,Festkörper''.,,Crenzfläche" und ,,Atmosphäre" können mit
der Erzeugung von Polarisation durch
Absorption, Reflexion und Streuung direkt in Beziehung gebracht werden. Die
in der,,phänomenbasierten I(onzeptualisierung" zur Ordnung von Beobachtungen erfasstengeometrischen Bedingun-
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DasSpiegetbild
eines
Spiegetbildes
Das Auslöschungsphänomenin lGeuzrelation der maßgeblichen Achsen müsste
sich nun auch durch die I(onfiguration
,,Spiegelbildeines Spiegelbildes,,
realisieren lassen.Damit wird es aber kompliziert; wem esgelingt, in der Variation der

Frageunter Verwendung der bisherigen
Beobachtungen nachgegangen werden
kann, deuten die Schritte8.- 10. an. Die
Darstellung erfolgt ailerdings srark verkürzt und punktuell (detaillierter in
[2]
und [3]).
Die konzeptionelle Bedeutung der
folgenden Beobachtungen liegt darin,
dass sie zeigen, wie die im Kontext

räumlichen Be ziehung zw eier Glasscheiben unter Beibehaltung der erforderli,,Iestkörper" wirksamen Bedingungen
chen Winkelbeziehung den übergang
identisch sind mit denen, die im menschAbb.4: Ubersicht
überdie neunMöelichkei_ von Auslöschung und
Aufhellung des
lichen Auge für die Form und lärbung
ten,dieSichtbedingungen
in den Kontexten
eines
Spiegelbjldes',
,,Spiegelbildes
zu
des Büscheis maßgeblich sind. Wahr_
,,Festkörper",,,Grenzfläche"
und ..Atmosphäre"je aufeinander
erzeuge^, der hat die hier wirksamen
und auf sichselbst
nehmung und Wahrgenommenes sind
zu beziehen
geometrischen Verhältnissewirklich ervon gleicher Art: Polarisation wird durch
fahren und verstanden.
Polarisationwahrgenontmen.
gen optischer Polarisationsind identisch
mit den geometrischen Eigenschaften
Einloch im Spiegetbild
desHimmels Beobachtung
des,,modellbasiertenI(onzepts,,.
- derPolarisationsschatten
Auf einem Lichttisch werden vier quadIm Folgendenso11der eingeschlagene Wie wäre es, sich den blauen
Himmel
ratische Polarisationsfolienstückeso zu
Weg fortgesetzt werden: Die Möglichdort, wo das Haidinger-Büschel besoneinem Ceviert zusammengesetzt, dass
keiten, in Beziehungen von Phänomenen
ders intensiv zu sehen ist, im Spiegel
die Blaurichtungen der benachbarten
und deren Erscheinungsbedingungenzu
eines ruhigen Gewässersanzuschauen(
Stücke jeweils senkrecht zueinander
denken und nach deren Realisierbarkeit Man würde damit das
Haidinger-Büschel
liegen. Schaut man sich dieses Geviert
zu fragen,sind noch nicht ausgeschöpft. der Spiegelansicht(mit
horizontalerBlau- durch eine Polarisationsfolie an, so
Von den insgesamrneun Möglichkeiten
richtung) auf das Haidinger-Büschelder
zeigt sich ein diagonalsymmetrisches
(Abb.4), die Sichtbedingungen in den
direkten Himmelsansicht beziehen und
Helldunkelmuster, das unter Drehung
Kontexten,,Iestkörper",,,Grenziläche"
dürfte für die Kreuzrelation derselben
der lolie um 90o in sein I(omplement
und ,,Atmosphäre" aufeinander (6) und
eine Auslöschung der Himmelsansicht
übergeht.
auf sich selbst (3) zubeziehen, werden
erwarten: ein ,,Loch im Spiegelbild des
Erhöht man in einem nächsten Schritt
hier noch drei vorgesrellt (vgl. [2]):
Himmels". Dieses Phänomen, auch
die Anzahl der Foliensegmenre
zu erner
,,Polarisationsschatten"genannt, ist bei
radialsymmetrischenAnordnung, in der
EinSpiegelfenster
alsprüfmittel
Sorinenauf- und Sonnenuntergang,wenn
die Gelbrichtung jedes der nun rortenWenn sich eine Spiegelansicht unter entdas Atmosphärenbüschel hoch über
stückartig geschnittenen Segmente radial
sprechend schrägem Blickwinkel empdem südlichen Horizont eine vertileale orientiert ist, so ergibt
die Betrachtung
findlich gegenüberunsererprüfbeobachBlaurichtung zeigt, auch tatsächlich bedieses,,Radialpolarisators,,
durch eine
tung erweist, gilt das auch umgekehrt:
obachtbar (s. [7]).
Prüffolie eine Helldunkelfigur, deren
Indem wir das Spiegelbild der polariForm und Symmetrieeigenschaften desationsfolie betrachten und den Spiegel Kommentar
nen des Haidinger-Büschels nahekomunter Beibehaltung des ausgezeichneten Der Untersuchung von
Beziehungen men (s.Abb.5 auf S. 42).
Winkels drehen, wird das Glas zum pnifzwischen Sichtbedingungen kann der
mittel gegenüber der Durchsicht durch
Hinweis auf technische Anwendungen
Kommentar
die Polarisationsfolie. Die Rolle von pniffolgen, die auf den dargestelkenRela- Der Ort auf der Netzhaut
des menschmittel und zu prüfender Ansicht bzw.
tionen beruhen (u.a. der Malus-Appaiichen Auges, welcher der Mitte des
von Analysator und Polarisatorsind also
r at zur polarisationsoptischenUntersuCesichtsfeldesentspricht (und wo auch
vertauschbar.
chung von Mineralien, sog. polfilrer zur
das Haidinger-Büschel gesehen wird),
Zur Untersuchunggibt man z.B.
Unterdrückung von Reflexen auf lotos,
heißt wegen des dort eingelagertengelhandgroße Stücke von lensterglas und
die Seglerbrille).
ben Pigments Gelber lleck. Der Verlauf
schwarze Pappe zu ihrer Hinteriegung
der Sinnesnervenzelienist in diesem
oder Schwarzglas 3) aus. Die BeobachBereich des Auges annähernd radialtung mit diesem neuen Prüfmittel ist
8. Schritt:
symmetrisch, so dass der Gelbe Fleck
allerdings schwierig, weil man sich erst
wie ein Radialanalysator wirkt. Wäre
klar machen muss, wie man das GIasalso der Celbe Fleckdie einzige amZustück relativ zu der zu untersuchenden Unberücksichtigt geblieben
ist bisher
standekommen des Haidinger-Büscheis
Ansicht drehen muss, damit die Winkeldie Frage nach den Bedingungen, unbeteiligte I(omponente des Auges, so
bedingung zwischen Giasoberfläche und
ter denen das Haidinger-Büschel im
würde es sich um eine Helldunkelfigur
Ansicht erhalten bleibt.
menschlichenAuge entsteht. Wie dieser
handeln.

EinRadialpolarisator
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betrachtet
Anordnung
von Polarisationsfolien,
Abb.5: Radialsymmetrische
Segmenten
in Kreuzdiesichzu denvertikalen
durcheinePolarisationsfolie,
in Parallelrelation
befindet
Seementen
relation
und zu den horizontalen

9. Schtitt:

ie zwischen
Haushaltsfol
Polarisationsfolien
Beobachtung
Auf einem Lichttisch werden zwei
größerformatige Polarisationsfolien
in Kreuzstellung so fixiert, dass man
zwischenihnen hantieren kann. Bringt
man in diesen Zwischenraum Stücke
gewöhnlicher durchsichtiger Haushalts- oder Verpackungsfolie, wird das
gesamteEnsembleim Bereich der eingebrachten Folie durchsichtig und zugleich
farbig. Dabei unterscheiden sich Knicke
oder Prägungen in der Folie sowie unterschiedliche Schichtdicken in der Farbigkeit. So erscheint der Eindruck, als

z
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zeige dasMaterial zwischen gekreuzten
Polarisationsfolien ein Bild seiner inneren Beschaffenheit bzw. seines mechanischen Zustands.
Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn
man Stücke von Haushaltsfolie streckt
oder Plexiglasstücke biegt. Die dabei
auftretenden farbigen Formen geben
Auskunft über den inneren Spannungszustand. Neben den zahlreichen Mögiichkeiten, solche Beobachtungen hin
zur Syannungsoftib systematisch zu vertiefen, ist hier die folgende Beobachtung
von besonderer Bedeutung:
Die Farbe, die eine gestreckte Veryackungsfoliezw ischengekreuzten Polari sationsfolienzeigr, und die, welchedieselbe
Folie zw ischenVarallelen Polarisationsfolien zeigr,sind komVlementär.
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Anordnung,
bestehend
aus
Abb.6:Radialsymmetrische
ngsfoliensegmenten,
betrachPolarisationsundVerpacku
tetdurcheinePolarisationsfolie

Beim Versuch, durch eine geeignete
Wahl der loliendicke die Farbigkeit des
Haidinger-Büschels anzunähern, hat sich
die Verpackungsfolie von NiedereggerMarzipan-Pralinen als brauchbar erwiesen: Das Gelb, das diese lolie zwischen
gekreuzten Polarisations fohen zeigt,
geht bei Parallelstellungderselbenin ein
leuchtendesBlau über.

Kommentar
Die für die Färbung des Haidinger-Büschels maßgebliche Komponente des
menschlichen Auges ist die Hornhaut.
Ihre optischen Eigenschaften können
hinsichtlich der Dicke und inneren Symmetrie durch anisotrope(doppelbrechende) Materialien wie Verpackungsfolie
angenähert werden l2l.

10.Schritt:

EinModell
des
Haidinger-Büschels
Nun wird auf jedes Segment des Radialpolarisators aus dem 8.Schritt ein gleich
geschnittenesStück der Verpackungsfolie aus dem g.Schritt aufgebracht. Entscheidend ist, dassdie Streckrichtung der
Verpackungsfolie diagonalzur Blau- bzw.
Gelbrichtung des jeweiligen Segments
verläuft. VerläuFt sie parallel, verschwin-

detdieFärbung
G.t2l- t3l).
Betrachtet man die so präparierte
radialsymmetrische Anordnung (Abb. 6)
(Radialanalysator: Gelber Fleck; Pha-

senplatte: Hornhaut) durch eine weitere Polarisationsfolie, so zeigt sich eine
komplementärfarbige Figur, deren Fardenen
ben und SymmetrieeigenschaFten
des Haidinger-Büschelsnahekommen.

Anmerkungen
1) Ein VoLschlag zum Einstieg in die Polarisarion
mit einer Versuchsreihezum Doppeispat wurde
in 12l- 13l ausgearbeitet.
2) Manche Insekten (Bienen, verschiedene A.rneisen und l(äfer) können eine Art von Polarisationsmuster am Himmel sehen, das ihnen die
räumliche Orientierung gestanet (s. [5]-i6l).
3) Die Durchfärbung dieses Glases bewirkt eine
A b s c h a t r u n gd e r D u r c h s r c h t .s o d a s s d i e S p i e g e l u r r gu m s o b e s s e rz u s e h e n i s t .
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