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Einleitung*)
In Weiterführung der Untersuchungen von H. LANGE und W. HABBEL [1J, in
denen das spannungsoptische Bild von Stoßwellen in Abhängigkeit von
der Stoßdauer und Stoßgeschwindigkeit geprüft wurde, wird nun das
schlierenoptische Bild einer Stoßwelle in der Halbebene untersucht und
mit weiteren spannungsoptischen Aufnahmen ergänzt.
Die Stoßwelle wurde hervorgerufen, indem eine Luftgewehrkugel gegen
eine Plexiglasplatte geschossen wurde. Es ergibt sich, daß die Schlierenbilder einige zusätzliche Folgerungen über den Ausbreitungsmechanismus zulassen, die die in [1J aus dem spannungsoptischen Bild gewonnenen Aussagen ergänzen.
Insbesondere ist es durch quantitative Auswertungen nach dem Buntschlierenverfahren möglich, ungefähre Aussagen über die Form und das
Ausmaß der durch die Stoßwelle erzeugten Deformation der Plattenoberfläche zu machen.
Schlierenoptische Aufnahmen von Stoßwellen wurden bereits 1950 von
H. SCHARDIN

[7J

im Zusammenhang mit der Untersuchung von Glasbruchvor-

gängen gemacht. In der vorliegenden Arbeit werden erstmals auch farbige Schlierenbilder von Plat,ten-Stoßwellen angefertigt.

I. Beschreibung der benutzten Verfahren und der Apparatur
1. Das Schlierenverfahren
Wird ein Lichtstrahl innerhalb eines verhältnismäßig kleinen Gebietes
aus seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt, so nennt man die Ursache
hierfür eine Schliere. Zum Beispiel stellen die durch örtliche Dichteschwankungen hervorgerufenen Änderungen des Brechungsindex, wie sie bei
aufsteigender heißer Luft oder beim Lösen von Salzen in Wasser auftreten, derartige Schlieren dar, die durch geeignete Verfahren, wie
das im folgenden beschriebene und in der Arbeit benutzte "Toepler'sche
Schlierenverfahren", sichtbar gemacht werden können.
Da die von einer Stoßwelle hervorgerufenen Ausbeulungen einer zuvor
planparallelen Glasplatte auch Schlieren darstellen, müssen sie sich
also auch mit Hilfe einer derartigen Methode sichtbar machen lassen.
*) Die Aufnahmen und Messungen zur vorliegenden Arbeit wurden im Institut für angewandte Physik der Universität Freiburg i.Br. (Leiter
Herr Professor Dr. SCHARDIN) hergestellt.
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Prinzipieller Aufbau einer Schlierenanordnung

Den prinzipiellen Aufbau einer Toepler'schen Schlierenanordnung gibt
Abbildung 1 wieder: Die durch eine Lichtquelle L beleuchtete Spaltblende B wird durch eine große Linse, die Schlierenkopf K genannt wird,
auf die Stopperblende SB - ebenfalls ein Spalt - abgebildet. Das Objekt S, das auf Schlieren untersucht werden soll, wird durch das Objektiv 0 auf die Mattscheibe M (oder eine photographische Platte) abgebildet. Befindet sich nun etwa im Punkte A eine Schliere, durch die der
Lichtstrahl aus seiner ursprünglichen, durchgezogen gezeichneten Richtung in die gestrichelt gezeichnete Richtung abgelenkt wird, so wird
dieser Strahl durch die Stopperblende abgehalten, so daß also der Punkt
A bei der Abbildung auf der Mattscheibe dunkel erscheint. Orte des
Modells, an denen sich Schlieren befinden, sind also durch Dunkelheit
auf der Mattscheibe kenntlich.
Statt einer Spaltblende läßt sich auch ein Steg als Stopper benutzen,
der die Breite des Spalts besitzt und daher alle normalen, unabgelenkten Strahlen auffängt; dann ergeben die durch eine Schliere abgelenkten Strahlen eine Aufhellung auf der Mattscheibe.
Eine dritte Möglichkeit, von der in dieser Arbeit hauptsächlich Gebrauch gemacht wurde, besteht in der Verwendung einer Halbebene als
Stopper, deren Kante so weit in das Bild des Spaltes B bei SB geschoben wird, daß die unabgelenkten Strahlen auf der Mattscheibe einen Grauton hervorrufen, während nach links abgelenkte Strahlen relativ Helligkeit verursachen, nach rechts abgelenkte Dunkelheit.
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Auf diese Weise erfaßt man bei der Verwendung eines senkrecht zur
Bildebene stehenden Spalts nur Schlieren, die eine Lichtablenkung in
der Bildebene verursachen. Möchte man senkrecht dazu ablenkende Schlieren registrieren, so braucht man nur die Blenden um

90 0

zu verdrehen.

Das Gesichtsfeld, also die der Betrachtung zugängliche Fläche des auf
Schlieren zu prüfenden MOdells, ist durch den Durchmesser des Schlierenkopfes begrenzt. Da es schwierig und teuer ist, große Linsen mit guten
Abbildungseigenschaften herzustellen, verwendet man vorteilhaft Hohlspiegel, die überdies keine Farbfehler aufweisen. In der Anordnung gemäß Abbildung 2, welche auch in der vorliegenden Arbeit benutzt wurde,
wird das Schlierenobjekt S von einem durch den Hohlspiegel H1 gebildeten parallelen Strahlengang durchleuchtet, was für die meisten Anwendungen erwünscht ist. Der Hohlspiegel H2 sammelt die parallelen Strahlen und bildet gleichzeitig das Schlierenobjekt S auf die Mattscheibe M
ab.

A b b i 1 dun g

2

Schlierenanordnung mit 2 Hohlspiegeln

Die Größe der durch einen Ablenkwinkel E

hervorgerufenen Verschie-

bung x des Strahls in der Stopperebene läßt sich aus Abbildung 3 bestimmen.
Der ausgezogene Strich gibt den Weg des unabgelenkten Strahls wieder,
der gestrichelte den des durch die Schliere um E
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abgelenkten Strahls,

c_....-

A b b

--

i 1 du n g

~

3

Zusammenhang zwischen Ablenkwinkel und Verschiebung x

der natürlich auch, da H2 die Ebene S in M scharf abbildet, durch AI
führt. Man kann·daher aus der Figur ablesen:
tang

E

z1

=-

z2

x

-

b

bei kleinen Winkeln ist z

1

~

E·g

E

z1

g

f

.

b

b

.g

Bildwette

z2' d.h.

x

-b-

b - f

x

(b-f) .g • E
b

Wegen des Abbildungsgesetzes gilt für den Hohlspiegel H2 :
1
1
1)+g

1

b - f
b • f

=7
(b - f).g
b

1

g

f

Diese Formel wird später zur quantitativen Auswertung der Schlierenphotos herangezogen werden.
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Die Ablenkung des Strahls läßt sich durch eine keilartige Verformung
der Platte entstanden denken. Daher kann man aus Eden Keilwinkel Ö
berechnen, den die verformte Oberfläche mit der ursprünglichen planen
Fläche einschließt.

A b b i 1 dun g
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Die durch eine Aufbeulung hervorgeurfene Lichtablenkung

Denn für den durch ein Prisma von kleinem Öffnungswinkel Ö hervorgerufenen Ablenkungswinkel E
gang - (Abb.

gilt - bei annähernd symmetrischem Durch-

4).
E

(n - 1) • Ö

Farbige Schlierenbilder lassen sich im wesentlichen nach zwei verschiedenen Methoden herstellen:
a) Man bringt in den Strahlengang, kurz hinter den Lichtspalt, ein
Prisma. Betrachtet man den Spalt durch das Prisma hindurch, so sieht
man wegen der Dispersion dahinter als virtuelle Lichtquelle ein
Spektrum. Diese Überlegung ist für zwei Farben in Abbildung

5

grob

veranschaulicht. Statt des Spaltes wird nun also ein ganzes Spektrum (dessen Breite sich durch den Abstand Spalt-Prisma regeln läßt)
in der Stopperebene (bei SB in Abb. 2) abgebildet. Als Stopperblende
dient ein Spalt, der eine bestimmte Farbe aus dem Spektrum, etwa
grün, hindurchläßt. Durch eine Schliere wird nun das Spektrum in
der Stopperebene seitwärts verschoben, so daß eine andere Spektralfarbe durch den Spalt hindurchfällt, je nach Richtung der Ablenkung
entweder blau oder rot. - Man sieht, daß dieses Verfahren die
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Möglichkeit einer quantitativen Auswertung bietet, da jedem Ablenkwinkel E

eine bestimmte Farbe oder Mischfarbe des Spektrums zuge-

ordnet ist.

\

\
A b b i

I dun g

?

Spekt rum als virtuelle Lichtquelle

b) Die zweite Möglichkeit, ein farbiges Schlierenbild herzustellen,
geht wieder von einem weißen Spalt aus, und der Strahlengang ist der
gleiche wie in Abbildung 2. Als Stopper wird aber jetzt ein Farbraster benutzt, d.h. eine Anordnung von mehreren parallelen Spalten
o

A b b

i 1dun g

6

Farbstopper
(Abb. 6), die mit verschiedenen Farben gefärbt sind. Die Abbildung 6
gibt die bei den Versuchen benutzte Farbanordnung wieder. Wird die
Apparatur dann zum Beispiel zunächst so einjustiert, daß der Ausgangsspalt B (Abb. 2) auf den mittleren schwarzen Streifen a abgebildet wird, so fällt der durch eine Schliere abgelenkte Strahl je
Seite
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nach Maß und Richtung der Ablenkung durch einen anders gefärbten
Spalt und bildet einen Punkt des Schlierenobjekts in der entsprechenden Farbe auf der Mattscheibe ab.
2. Das spannungsoptische Verfahren
Jeder isotrope feste Körper wird unter dem Einfluß einer elastischen
Spannung optisch anisotrop. Der Brechungsindex ist also nicht mehr
richtungsunabhängig, sondern wird zu einem Tensor. Dabei fallen die
Halbachsen des zugehörigen Tensorellipsoids mit den Richtungen der
Hauptspannungen zusammen. Die nach Maßgabe der drei Hauptbrechungsindices n 1 , n 2 , n 3 bestimmten Lichtgeschwindigkeiten v 1 , v 2 , v 3 in den betreffenden Richtungen sind nach dem Maxwell-Wertheim'schen Gesetz (3)
den Hauptspannungen

<1 2 ,

<1 1 '
v1

v

v2

v

v3

v

<1 3 proportional:

0

+ c1

0'1 + c 2 ( <1 2 +

0'3 )

0

+ c1

0'2 + c 2 ( 0'3 +

d1 )

0

+ c1

0'3 + c 2 ( 0'1 +

0'2 )

(3)

Daher läßt sich also durch eine Messung dieser Geschwindigkeiten eine
Aussage über die Spannungen machen. Hierauf beruht die spannungsoptische Methode, die für den zweidimensionalen Fall (die dritte Gleichung
von ( 3 ) fällt weg und

0'3 ist gleich Null) - wie Abbildung

7

zeigt -

realisiert wird. Ein Lichtstrahl wird durch den Polarisator P senkrecht

A

A b b i 1 dun g

7

Das spannungsoptische Verfahren
Seite
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polarisiert. Den austretenden Vektor A kann man sich in zwei Komponenten A 1 und A2 zerlegt denken, welche die Richtungen der Hauptspannungen,
die am durchstrahlten Punkt des Modells herrschen, haben sollen. Für
diese beiden Komponenten bestehen nun auf Grund der Spannungsdoppelbrechung verschiedene Ausbreitungsgeschwindigkeiten v 1 und v 2 , so daß
sie also nach dem Durchwandern der Platte einen Gangunterschied s haben,
der sich unter Hinzuziehen der Gleichung (3) berechnet zu
s

=

C' d (0'1

- 0'2)

,

wobei C eine Materialkonstante ist.

5= ~

Für die Phasenverschiebung

(Gangunterschied durch Wellenlänge)

erhält man also den folgenden Zusammenhang,

(5)
den man die "Hauptgleichung der Spannungsoptik" nennt.
Diese Größe 5

gibt nun an, ob und wieviel Licht durch den zu P senk-

recht stehenden Analysator A hindurchtritt. Die Projektionen von A1 und
A2 auf die Durchlaßrichtung des Analysators seien H1 und H2 , deren
Betrag natürlich gleich groß sein muß. H1 und H2 schwingen nun in Sinusform, und man erkennt, daß sie sich bei der Überlagerung verstärken,
wenn der Gangunterschied s

~

;

~

=

~,also

5

=

~

ist (entsprechend

••• ). Dagegen tri tt eine Auslöschung ein, wenn

5

=

5

=

~

;

0, 1, 2 •..

ist.
Also werden alle Punkte des MOdells, für die
Betrag

n·t..
C.d

hat (n

=

0'1 -

0'2 den konstanten

ganze Zahl), dunkel erscheinen und, da

0'1 und

0'2

sich nicht unstetig ändern, als schwarze Linie sichtbar sein, die man
Isochromaten n-ter Ordnung nennt.
Außer den Isochromaten treten im linear polarisierten Licht noch weitere Linien, die Isoklinen, auf. Fällt nämlich eine Hauptspannungsrichtung mit der Polarisationsrichtung von P zusammen, so läßt sich der
Lichtvektor A nicht mehr in die beiden verschieden gerichteten Komponenten A1 und A2 zerlegen. Daher wird der Lichtstrahl das Modell durchwandern, ohne daß ein Gangunterschied entsteht, und er wird vom Analysator in jedem Falle ausgelöscht werden. - Es werden also alle die
Punkte des Modells, in denen eine Hauptspannungsrichtung mit der Polarisationsrichtung zusammenfällt, auf dunklen Linien, den Isoklinen,
liegen.
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Da die Isoklinen bei der Auswertung der Isochromatenanordnung stören,
kann man sie für diesen Zweck beseitigen, indem man hinter den Polarisator und vor den Analysator eine Viertelwellenplatte in den Strahlengang bringt. Die erste verwandelt dann das linear polarisierte Licht in
zirkular polarisiertes, und das zweite Viertelwellenplättchen macht
diese Verwandlung wieder rückgängig. Bei dieser Anordnung können keine
Isoklinen mehr auftreten, da es im zirkular polarisierten Licht keine
ausgezeichnete Richtung gibt. Die Isochromaten dagegen müssen nach wie
vor bestehen bleiben, wie auch eine Rechnung zeigt, die hier nicht wiedergegeben werden soll [3J.

3.

Elastische Wellen

Den Experimenten sei eine Übersicht über die beim vorliegenden Stoß
zu erwartenden Wellen vorausgeschickt.
Der Stoß erfolgt durch ein Luftpistolengeschoß gegen die Seitenkante
einer

~uadratischen

Plexiglasscheibe. Es wäre auf den ersten Blick zu

erwarten, daß durch diese Anregung, nämlich eine örtliche Kompression
durch die Wucht des Geschosses, nur Kompressionswellen, also nur longitudinale Wellen erregt werden. Aber die Erfahrung zeigt, daß stets bei
einem derartigen Stoß auch Transversalwellen auftreten. Auch eine theoretische Betrachtung von A. RAMSPECK

[4J

zeigt, daß die Differential-

gleichung für den Verschiebungsvektor ~ ,
V12
. grad div
ong

~

- v2
• rot rot
transv

bei der Annahme reiner Longitudinalwellen (d.h. rot~

=

-6

(6)

0) keine Lö-

sung für den elastischen Halbraum liefern kann, die mit den Randbedingungen, dem Verschwinden der Normal- und Tangentialspannungen an der
Oberfläche, vereinbar wäre. Die Erfüllung der Randbedingungen erfordert
daher ein Hinzutreten des zweiten Glieds in (6) rechts, also das Auftreten von Transversalwellen.
Für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der beiden Wellentypen liefert
die Theorie die Formeln:

v

long

Vtransv

y~ .
H=

1 (1

~~
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1
2 (1 + ~ )

(7)

(8)

E
~

Elastizitätsmodul

=

Poisson'sche Querkontraktionszahl

G

Schubmodul

g

Dichte

Diese Gleichungen gelten jedoch nur für Wellen in einern allseitig unbegrenzten Medium.
Hat der Körper eine beschränkte Ausdehnung, wie es im vorliegenden Fall
einer Plexiglasplatte zutrifft, so sind folgende Abweichungen von den
obigen Verhältnissen zu berücksichtigen:
1) Bei der Longitudinalwelle erfolgt die Verschiebung der Teilchen
nicht mehr streng in der Ausbreitungsrichtung, sondern es treten auch
Querverschiebungen auf, die dafür sorgen, daß die Oberfläche spannungsfrei ist. Unter diesen veränderten Verhältnissen wird VI
E

g

- V

ong

zu:

2

Diese Gleichung gilt als Grenzwert nur, wenn die Dicke der Platte
klein gegen die Wellenlänge ist, da hier Dispersion auftritt.
2) Bei der Transversalwelle sind zwei Polarisationsfälle zu unterscheiden, je nachdem, ob die Verschiebung parallel zur Plattenoberfläche
erfolgt oder senkrecht dazu.
Auf die Schwingung der ersten Art nimmt die Oberfläche offensichtlich keinen Einfluß, so daß (S) gültig bleibt.
Bei Verschiebung der Teilchen senkrecht zur Plattenoberfläche wird
die Platte in der aus Abbildung 8a ersichtlichen Weise verformt.
Die Flächen sind gleichsinnig gekrümmt; von diesem Wellentyp, den
man "Biegewelle" nennt, ist wohl zu unterscheiden die in Abbildung Sb

a)~

b}~
A b b i 1 dun g
a) Biegewelle
b) Longitudinalwelle
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gezeichnete, durch longitudinale Dehnungswellen hervorgerufene Verformung, in der die Oberflächen gegenseitig gekrümmt sind.
Biegewellen sind im Durchsichtschlierenverfahren nicht sichtbar, da
der Lichtstrahl offensichtlich nur eine geringe Parallelverschiebung,
aber keine Ablenkung aus seiner Richtung erfährt. Beim spannungsoptischen Verfahren wird eine Biegewelle ebenfalls unsichtbar bleiben, da der in der einen Hälfte der Platte erzielte optische Effekt
wegen des Vorzeichenwechsels der Biegespannungen an der Mittellinie
durch den in der anderen Hälfte auftretenden Effekt kompensiert wird.
Liegt jedoch eine Stoßwelle vor, dann zeigt eine anschauliche Überlegung, daß sich die Front der Stoßwelle auch in der Platte trotzdem mit

(7), die eigentlich nur für das unbegrenzte
ong
Medium gilt, ausbreitet. Denn eine kleine Zahl benachbarter Teilchen im
der Geschwindigkeit vI

Inneren der Platte kann in dem Augenblick, wenn die Front der Stoßwelle
sie durcheilt, gleichsam noch nicht "wissen", daß das Medium seitlich
begrenzt ist, und wird daher den Stoß so weitergeben, als ob das Medium
unendlich ausgedehnt sei. Die Formel (9) gilt nämlich unter der Voraussetzung, daß die Wellenlänge groß ist gegen die Dicke der Platte. Da
bei einem plötzlich einsetzenden stoß aber beliebig kleine Wellenlängen
vorkommen, wird sich die Front der Stoßwelle mit der Geschwindigkeit

(7) ausbrei ten.
Neben den bisher angeführten Wellentypen, den Longitudinal- und Transversalwellen, können in räumlich begrenzten Medien noch außerdem an den
Oberflächen inhomogene Wellen, die sogenannten Rayleigh-Wellen auftreten.
Ihre Amplitude ist nur in der Nähe der Oberfläche beträchtlich und klingt
ins Innere hinein exponentiell ab. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
der Rayleigh-Wellen liegt ein wenig unter der Transversalwellengeschwindigkeit und beträgt nach

[7J näherungsweise

VRayleigh
Im speziellen Falle

~

0,87+1,12\1
1 +V

= 0,35 (für Plexiglas) gilt also:

°

v Rayleigh - , 935 v tr
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4. Aufbau der Apparatur
a) Die Erzeugung der Stoßwellen
Für die Schlierenbilder mußte als Medium, in dem sich die Stoßwellen
ausbreiten sollen, ein Material ausgewählt werden, das möglichst homogen ist und dessen Oberflächen weitgehend glatt sind. Diese Eigenschaft
hätte Tafelglas; aber es konnte in diesem Falle nicht benutzt werden,
da die Scheiben beim Beschuß mit Luftgewehrkugeln zersplitterten. Daher wurde Plexiglas (von 4 mm Dicke) der Firma Röhm und Haas benutzt,
das im Vergleich zu einigen anderen, auf Eignung geprüften Kunststoffen,
nämlich Perspex, Resartglas und VP 1527, die verhältnismäßig geringsten
Fehler aufwies. Da die Schlierenanordnung auf äußerste Empfindlichkeit
eingestellt werden mußte, um die nur geringe Effekte liefernden Stoßwellen sichtbar zu machen, war das gleichzeitige Hervortreten einiger
kleiner Fehler in der Platte leider nicht zu vermeiden.

A b b i 1 dun g
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Plexiglasscheibe mit Luftpistole

Der stoß wurde hervorgerufen durch den Aufprall eines Luftgewehrgeschosses (Blei-Diabolo), das mit Hilfe einer Luftpistole gegen die
Seitenkante der Plexiglasplatte geschossen wurde (Abb.

9).

Diese ganze

Anordnung wurde auf ein großes Linhofstativ montiert, das jegliche
Parallel verschiebung und Drehung des Objekts im Strahlengang zuließ
(Abb. 10).
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Beschußanordnung mit Stativ

Die Synchronisation des Zeitpunktes des Stoßbeginns mit dem Aufnahmeblitz geschah dadurch, daß die Kante der Scheibe mit Leitsilberlack
bestrichen wurde, der nur an der Stelle, auf die das Geschoß auftreffen mußte, durch Wegkratzen eines schmalen Streifens unterbrochen war.
Das Geschoß stellte dann im Moment des Aufpralls eine leitende Verbindung zwischen den beiden Schichthälften her, so daß durch diesen Kontaktschluß ein Spannungsimpuls auf das Verzögerungsgerät für die Blitzlampe gegeben werden konnte.
b) Die Lichtquelle
Zur Beleuchtung des Vorgangs wurde die Strobokin-Blitzlampe der Fa.

Dr. F. Früngel benutzt (Abb. 11). Dieses Gerät liefert einen sehr lichtstarken elektrischen Funken von einer Dauer von etwa 1
Funkenkammer, ein mit technischem Argon auf etwa

~

sec. Die

3 atü gefüllter Quarz-

zylinder, enthält die beiden Wolframelektroden, zwischen denen sich die
Funkenstrecke ausbildet und deren Abstand variabel ist, und eine Hilfszündelektrode, die die Entladung einleitet. Gleich an die Funkenkammer

Seite

17

angebracht - um die durch längere Kabel verursachte Selbstinduktion
des Entladungskreises, und damit die Dauer des Blitzes, gering zu halten - befindet sich ein Kondensator, der durch ein sehr leistungsstarkes Netzgerät N (in Abb. 11) auf 10 kV aufgeladen wird. Eine mit Wasserstoff gefüllte und in Serie geschaltete L5schfunkenstrecke dient zur
weiteren Verkürzung der Funkendauer. Über das Steuergerät S ist es nun
möglich, Hochfrequenzblitzserien bis zu 50 000 Blitzen pro sec über die
Hilfselektrode der Funkenkammer zu steuern, und der zu photographierende Vorgang läßt sich dann durch eine Trommelkamera (Strobodrum) aufnehmen. - Diese Frequenz war aber für das vorliegende Problem zu gering; denn - bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von etwa 2700 m/sec legt die Longitudinalwelle in einer Zeit von 20 ~sec (die dem Abstand
zweier Blitze bei einer Frequenz von 50 000 entspricht) eine Strecke
von ca. 6 cm zurück, so daß also eine so aufgenommene Bildfolge nur
etwa zwei interessierende Aufnahmen des Vorgangs liefern würde .

•

A b b i 1 dun g
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"Strobokin"-Blitzlampe
N

Netzgerät,

S = Steuergerät,

V

=

Verzögerungsgerät

Es wurden daher bei den Versuchen Einzelblitze benutzt, die zu verschiedenen Zeiten nach Aufprall des Geschosses in den jeweils wiederholten Vorgang hineingesteuert wurden. So gelang es, den zeitlichen
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Ablauf des Geschehens in einer Serie von eng aufeinanderfolgenden Bildern wiederzugeben. Der jeweils gewünschte Augenblick, in dem das Gerät
den Blitz abgeben sollte, ließ sich durch das Verzögerungsgerät V einstellen, auf dessen Eingang der Kontaktschlußimpuls des auf die Leitsilberschicht auftreffenden Geschosses gegeben wurde. Die Verzögerungen
werden in diesem Gerät durch eine monostabile Flip-Flop-Stufe erzeugt,
deren Umkippzeit durch Verändern von Kapazitäten und der Gittervorspannung regulierbar ist. Die auf diese Weise gewonnenen Verzögerungszeiten waren exakt reproduzierbar, wie die Prüfung durch einen Counter
ergab.
Um den Funken möglichst kurz zu machen, wurde dem Argon etwa 1/3 Volumen Wasserstoff zugesetzt.
c) Der optische Aufbau der Schlierenapparatur
Bei den Versuchen wurde eine Schlierenanordnung, wie sie in Abbildung 2
dargestellt ist, benutzt. Der Durchmesser der Hohlspiegel betrug 25 cm
und die Brennweite 160 cm. Der Winkel zwischen einfallendem und reflektiertem Strahlenbündel wurde natürlich so klein wie möglich gehalten,
obwohl die astigmatischen Bildfehler in diesem Falle (der Abbildung
eines Spaltes) nicht wesentlich stören, wenn man den Spalt der Schlierenblende im meridionalen oder sagittalen Vereinigungspunkt der Strahlen anbringt. Weiterhin wurden zur Herabsetzung der Abbildungsfehler
Lichtquelle und Stopperblende - wie in Abbildung 2 gezeichnet - auf
verschiedenen Seiten des Parallelstrahlenganges angeordnet und die Verschwenkungswinkel gleich groß gemacht, da nach H. SCHARDIN [2J bei
einer solchen Anordnung die vom ersten Spiegel hervorgerufenen astigmatischen Verzeichnungen vom zweiten teilweise wieder rückgängig gemacht werden, während sie sich im anderen Falle, wenn sich Lichtquelle
und Stopperblende auf einer Seite des Parallelstrahlenganges befinden,
addieren.
Um die Empfindlichkeit der Schlierenanordnung aufs Äußerste zu steigern, - das war notwendig, um den geringen Stoßwellen-Schliereneffekt
überhaupt sichtbar zu machen - wurde die Breite des Spaltes B so klein
wie möglich gemacht, daß die hindurchtretende Lichtmenge gerade noch
ausreichte, die photographische Platte ausreichend zu schwärzen. Als
Aufnahmematerial wurde daher die empfindliche Perutz-Persenso-Platte
verwandt. Für die Farbbilder wurde Agfa CN17-Planfilm benutzt.
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d) Die spannungsoptische Apparatur
Der Aufbau der spannungsoptischen Apparatur ist in Abbildung 12 wiedergegeben. Die Blitzlampe L (mit Parabolspiegel) b~leuchtet die Mattscheibe M, hinter der sich der Polarisator P, das Objekt und der Analysator A befinden. Die Polarisatoren sind in einem runden Messingrahmen drehbar, welcher mit einer Gradeinteilung versehen ist, so daß sich
die Polarisationsrichtungen für die Aufnahme der Isoklinen genau einstellen lassen. Das spannungsoptische Bild wurde von einer Leica mit
einem Teleobjektiv von 400 mm Brennweite aufgenommen. Hierdurch wird
ein weitgehend paralleler Strahlengang durch die Platte gewährleistet.
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Spannungsoptische Apparatur
L

Blitzlampe,

M = Mattscheibe,

Die Viertelwellenplättchen sind

P = Polarisator,

zusam~en

A

Analysator

mit den Polarisationsfolien

zwischen zwei Glasplatten gehalten. Wenn sie zur Ausschaltung der Isoklinen herangezogen werden sollen, wird diese Kombination so gedreht,
daß die

A/4-Plättchen beide dem Objekt zugewandt sind. Möchte ~an da-

gegen die Isoklinen aufnehmen, dann dreht man so, daß die Viertelwellenplättchen "außen" stehen; dann sind sie wirkungslos.
11. Die Schlierenaufnahmen
1. Qualitative Aussagen der Bilder über den Ausbreitungsvorgang
Die Abbildungen 13 bis 18 geben sechs Bilder aus einer Serie von Versuchen wieder, die in einer Schlierenanordnung mit senkrecht zur Schuß-
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