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—
De
bei
bei der
der Unterrichtsertheiïlung
Unterrichtsertheiïlung im
im architectonischen
architectonischen Zeichnen
Zeichnen angewendet
angewendet hat,
hat, und
und mittelst
mittelst
welcher
er. von
fast allen
von Fláchenzusammenstellungen,
welcher er.
von fast
allen Flüchen,
Flüchen, wie
wie nicht.
nicht. minder
minder von
Fláchenzusammenstellungen, BilBilder erhalten
erhalten hat,
hat, wie
wie sie
sie auf
auf anderen
anderen Wegen
mit Anfängern
‘Zeichnen ‘schwerlich
der
Wegen mit
Anfängern im
im ‘Zeichnen
‘schwerlich zu
zu
erreichen gewesen‘
gewesen‘ wären.
erreichen
wären.

8.8. 2.2.
Prämissen
Prämissen für
für die
die Flächenschattirung.
Flächenschattirung.
Fiir
werden, auf
Fiir den
den vorliegenden
vorliegenden Zweck
Zweck kann
kann davon
davon abgesehen
abgesehen werden,
auf welche
welche Weise
Weise man
man
sich
sich die
die Lichterscheinung
Lichterscheinung zu
zu erkliren
erkliren habe.
habe.

Es
Es genügt
genügt von
von den
den unbestrittenen
unbestrittenen Annahmen
Annahmen

auszugehen:
auszugehen:
1)
verbreiten, und
1) dass
dass sich
sich die
die Lichtstrahlen
Lichtstrahlen im
im gleichen
gleichen Medium
Medium nach
nach geraden
geraden Linien
Linien verbreiten,
und
dass bei
bei dem.
dem. Zurückwerfen
Ein- und
Ausfallswinkel gleich
sind.
dass
Zurückwerfen Einund Ausfallswinkel
gleich sind.
2) Dass
Dass die
Flächenelementes abhängt:
abhängt:
2)
die absolute
absolute Helle
Helle ‚eines
‚eines Flächenelementes
a)
der erhellenden
erhellenden Lichtstrahlen
Lichtstrahlen ;;
a) von
von der
der Intensitüt
Intensitüt der

b)
Element trifft
b) von
von der
der Menge
Menge derselben,
derselben, welche
welche das
das Element
trifft und
und
c)
der erhellten
erhellten Flüche,
Flüche,
c) von
von der
der Beschaffenheit
Beschaffenheit der
Farbe,
Farbe,

und
und

von
von

bezüglich ihrer
bezüglich
ihrer Contextur
Contextur und
und

der Beschaffenheit
Beschaffenheit des
des Körpers,
Körpers, der
der
der von
von der
der Fliche
Fliche bebe-

grenzt ist.
ist.
grenzt
Die Vergleichung
der Hellen
Hellen von
von Oberflichen
Oberflichen verschiedener
verschiedener Farbe und Contextur entDie
Vergleichung der
zieht
sich aus
aus naheliegenden
naheliegenden Griinden
Griinden einer
einer streng
streng wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Durchführung,
zieht sich
Durchführung, und
und

muss
unberücksichtigt bleiben.
bleiben.
muss desshalb
desshalb im
im Nachfolgenden
Nachfolgenden unberücksichtigt
Dagegen.
ist.
die
Vergleichung der
der absoluten
absoluten Helle
Helle von
von den
den Elementen
Elementen gleichartiger
gleichartiger
Dagegen. ist. die Vergleichung
Oberflüchen
die Region
Region des
des direkten
direkten Lichts:
Lichts: mehr
mehr oder
oder minder
minder leicht
leicht zu
zu bewerkstelligen,
bewerkstelligen,
Oberflüchen für
für die
je
man sich
sich das
das Licht
Licht von
von der
der Sohne
Sohne oder
oder von
von einer
einer in
in geringer
geringer Entfernung
je nachdem
nachdem man
von
Entfernung von
dem
beleuchteten Gegenstande
Gegenstande befindlichen
befindlichen Lichtquelle
Lichtquelle ausgehend‘
ausgehend‘ denkt.
denkt.
dem beleuchteten
Weitaus
in den
den meisten
meisten Fällen.
Fällen. wird
Weitaus in
wird man
man es
es mit
mit dem
dem Sonnenlicht
Sonnenlicht zu thun haben
und
wird. desshalb
desshalb in
in der
der vorliegenden
vorliegenden Abhandlung
Abhandlung um
um so
so mehr
mehr ausschliesslich
ausschliesslich beund dieses
dieses wird.
berücksichtigt
werden, als,
als, abgesehen
abgesehen von
von der
der geringeren
geringeren praktischen
praktischen Bedeutung
Bedeutung der
der CentralCentralrücksichtigt werden,
beleuchtung,
die auf
auf diese
diese 'basirten
'basirten Constructionen
Constructionen viel
viel zu
zu complizirt
complizirt werden,
werden, um
beleuchtung, die
um eine
praktische
Anwendung zuzulassen.
zuzulassen.
praktische Anwendung
Wegen
Wegen der
der grossen
grossen
mension
der
in.
Betracht
mension der in. Betracht

Entfernung:
Entfernung: der
der Sonne,
Sonne, welche
welche im
im Vergleich
Vergleich mit
mit der
der kleinen
kleinen DiDikommenden
Fláchen fast.
fast. als;
als; unendlich
unendlich angesehen
kommenden Fláchen
angesehen werden
werden darf,
darf,

kann
die Grosse
Grosse der
der Sonnenscheibe
Sonnenscheibe füglich
füglich unberücksichtigt
unberücksichtigt bleiben
bleiben und
kann die
und ausserdem
ausserdem angeangenommen,
werden, dass
dass alle
alle ‚Sonnenstrahlen
‚Sonnenstrahlen nicht
nicht blos
nommen, werden,
blos parallel,
parallel, sondern
sondern auch
auch gleich
gleich stark
stark

seyen.
seyen.

Für
gleichartige Korperflichen
Korperflichen und
und für
für Sonnenbeleuchtung
Sonnenbeleuchtung wird
Für gleichartige
wird man
man also
also annehmen
annehmen
44 **
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kónnen,
dass sich
Hellen direkt
kónnen, dass
sich die
die absoluten
absoluten Hellen
direkt verhalten,
verhalten, wie
wie die
die Strahlenmengen;
Strahlenmengen;

oder wie
wie die
die normalen
Querschnitte der
oder
normalen Querschnitte
der Strahlenbüschel,
Strahlenbüschel, welche
welche gleich
gleich grosse
grosse
Flächenelemente erhellen.
In soferne es sich nun aber bei dem Schattiren nicht sowohl um die absolute Helle

handelt,
um deren
deren scheinbare
scheinbare Helle,
Helle, d.
d. h.
h.
handelt, welche
welche die
die Fláchenelemente
Fláchenelemente haben,
haben, sondern
sondern um
um
F rage,
um diejenige
diejenige Helle,
Helle, welche
welche sie
sie für
für das
das Auge
Auge zu
zu haben
haben scheinen,
scheinen, so
so entsteht
entsteht die
die F
rage,

wie sich die absolute Helle und die scheinbare Helle zu einander verhalten.
Bei der
der Beantwortung.
Beantwortung. derselben.
derselben. hat.
hat. man.
man. den.
den. Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen polirten
polirten und
und
Bei
matten Kórperflüchen.
Kórperflüchen. zu.
zu. berücksichtigen...
berücksichtigen...
matten

Vollkommen polirt
polirt sind.
sind. solche:
solche: Kórperflüchen;
Kórperflüchen;
Vollkommen

Fläche zusammenfalen..
deren sámmtliche
sámmtliche Theile
Theile mathematisch
mathematisch vollkommen
vollkommen mit
mit der
der entsprechenden
entsprechenden mathematischen
mathematischen
deren

Fläche zusammenfallen.

Matt dagegen sid alle diejenigen Flichen, welche nur im

grossen Ganzen
Ganzen der
der Form
Form der
der mathematischen:
mathematischen: Fläche
Fläche entsprechen,
entsprechen, während
während fast
fast alle
alle
grossen

einzelnen Elemente
Elemente ihrer
ihrer Contextur
Contextur mehr
mehr oder
oder weniger
weniger davon
davon abweichen
abweichen und
und ‚selbstständige
‚selbstständige
einzelnen

kleine Flüchen
Flüchen und
und Flüchenanháufungen
Flüchenanháufungen bilden,
bilden, deren.
deren. besondere.
besondere. Beschaffenheit:
Beschaffenheit: theils
theils .von
.von
kleine
der Natur
Natur des
des betreffenden
betreffenden Stoffes,
Stoffes, theils.
theils. von
von anderen.
anderen. Ursachen
Ursachen abhängen
abhängen kann.
kann.
der

Vollkommen. polirte
polirte Kórper
Kórper werden
werden also
also denjenigen
denjenigen Theil
Theil der
der auf
auf sie
sie fallenden
fallenden LichtLichtVollkommen.
strahlen, welcher
welcher nicht
nicht absorbirt
absorbirt wird,
wird, vollkommen
vollkommen regelmässig
regelmässig zurückwerfen.
zurückwerfen. Wenn
Wenn also
also
strahlen,
ein leuchtender
leuchtender Punkt
Punkt eine
eine solche
solche Fläche
Fläche erhellt
erhellt und
und dieselbe
dieselbe z.
z. B.
B. eine
eine sphirische
sphirische Form
Form
ein

hat,
hat, so
so wird
wird von
von allen
allen zurückgeworfenen
zurückgeworfenen Strahlen
Strahlen nur
nur einer
einer durch
durch das
das Auge
Auge gehen,
gehen, und
und
in dem
dem Punkte,
Punkte, wo
wo dieser
dieser Strahl
Strahl von
von der
der Flüche
Flüche ausgeht,
ausgeht, wird
wird das
das stark
stark erhellte
erhellte SpiegelSpiegelin

bild des leuchtenden Punktes sein.

Alle übrigen Punkte der Flüche werden vollkommen

dunkel
dunkel erscheinen,
erscheinen, falls
falls dieselbe
dieselbe nicht
nicht auch
auch noch
noch von
von andern
andern Punkten
Punkten Licht
Licht erhált.
erhált.

Kurz,
Kurz,

eine. vollkommen. polirte. Flüche wird vollkommen spiegeln, man wird desshalb aufeiner
solchen. niemals die absolute Helle des betreffenden Elementes, sondern stets nur die Helle derjenigen Gegenstände;
Gegenstände; allerdings
allerdings in
in ‚einem
‚einem etwas
etwas abgeschwächten
abgeschwächten Grade,
Grade, wahrnehmen,
wahrnehmen, welche
welche
jenigen

sich
sich an
an der
der betreffenden
betreffenden Stelle
Stelle spiegeln.
spiegeln.

Von
Von ‚einer
‚einer eigentlichen
eigentlichen Schattirung
Schattirung polirter
polirter

Flächen kann also nicht die Rede seyn, wesshalb dieser Gegenstand hier nicht weiter verfolgt. werden
werden soll.
soll.
folgt.

Ueber die Zuriickwerfung des Lichts von matten Flächen lässt sich dagegen mit
mathematischer Sicherheit nichts erweisen, denn es ist dem oben Gesagten. zufolge: die |

spezielle Natur
Natur ihrer
ihrer Contextur-Elemiente
Contextur-Elemiente noch
noch zu
zu unbekannt.
unbekannt.
spezielle

Stellt man
man sich
sich die
die letzletzStellt

teren
teren indess.
indess. als
als 'selbststándige,
'selbststándige, kleine,‘
kleine,‘ vollkommen
vollkommen glatte
glatte Flüchen
Flüchen vor,
vor, was
was der
der Wahr=
Wahr=
regelmässig zurückgeihnen regelmässig
von ihnen
Lichtstrahlen von
die Lichtstrahlen
scheinlichkeit entspricht,
zurückgewerden die
so werden
entspricht, so

worfen und
und dadurch
dadurch auf
auf vielen
vielen dieser
Contexturelemente Sonnenbildchen
erzeugt, welche
worfen
dieser Contexturelemente
Sonnenbildchen erzeugt,
welche
noch kleiner als diese Flemente und daher jedenfalls so ausserordentlich klein sind, dass
sie vor
vor dem
dem Auge
Auge ‚einzeln
‚einzeln nicht
nicht mehr
mehr erkannt
erkannt werden,
werden, wohl
wohl aber
aber in
in ihrer
ihrer Gesammtheit
Gesammtheit
sie
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auf
dasselbe den
auf dasselbe
den Eindruck.
Eindruck. einer
einer grósseren
grósseren oder
oder geringeren
geringeren Helle
Helle hervorbringen:
hervorbringen: kännen,
kännen,
je nachdem:
nachdem: mehr.
mehr. oder
oder weniger
weniger solcher.
solcher. Sonnenbildchen
Sonnenbildchen auf:
auf: der
der Flicheneinheit
Flicheneinheit vorhanden
vorhanden
je
sind.
Hieraus geht
geht also
also hervor,
hervor, dass
dass auf
auf matten
matten Flichen
Flichen ein
ein Glanzpunkt
Glanzpunkt nach’
nach’ Art
Art des
des
sind.
Hieraus
Glanzpunktes auf
auf polirten
polirten Flichen,
Flichen, d.
d. h.
h. ein
ein von
von der
der Form
Form und
und Grosse
Grosse der
der entsprechenentsprechenGlanzpunktes
den mathematischen
mathematischen Fliche
Fliche abhiingiges
abhiingiges Spiegelbild
Spiegelbild ‘der
‘der Sonne
Sonne nicht
nicht vorhanden
vorhanden seyn
seyn kann.
kann.
den
Es wird
wird sogar
sogar bei‘
bei‘ vollkommen:
vollkommen: matten
matten (Flächen
(Flächen nicht
nicht einmal
einmal die
die "grösste
"grösste scheinbare:
scheinbare: Helle
Helle
Es
an der
der Stelle.
Stelle. des
des betreffenden
betreffenden Punktes
Punktes anzunehmen
anzunehmen seyn.
seyn.
an

Anderseits wird
wird aber,
aber, im
im GegenGegenAnderseits

satze zu
zu den
den polirten
polirten Flächen,
Flächen, ebenfalls
ebenfalls gefolgert
gefolgert werden
werden miissen,
miissen, dass
dass von
von allen
allen beleuchbeleuchsatze
Theilen matter
Auge zugewandten
und dem
teten und
teten
dem Auge
zugewandten Theilen
matter Flächen
Flächen Strahlen
Strahlen nach
nach dem
dem Auge
Auge gegelangen
langen und
und dass
dass desshalb
desshalb alle
alle diese
diese Theile
Theile sichtbar
sichtbar sind
sind und
und verschiedene
verschiedene Grade
Grade scheinscheindass
"unterliegen;
nicht
ebenfalls
barer
barer Helle
Helle zeigen.
zeigen. Einem
Einem Zweifel
Zweifel kann
kann es
es ferner
ferner ebenfalls nicht "unterliegen; dass unter
unter
sonst
sonst völlig
völlig gleichen
gleichen Umständen
Umständen die
die Anzahl
Anzahl der
der Sonnenbildchen,
Sonnenbildchen, welche
welche auf
auf einem
einem FlächenFlächenalso, mit
mit andern
andern Worten,
Worten, dessen“
dessen“ scheinbare‘
scheinbare‘ Helle
Helle der
der ‚Menge
‚Menge der
der
elemente‘ vorkommen; also,

Lichtstrahlen, welché
welché das
das Flement
Flement erhellen,
erhellen, proportional
proportional ist.
ist.
Lichtstrahlen,

Zweifelhafter
Zweifelhafter dagegen
dagegen ist
ist der
der

der scheinbaren
scheinbaren Helle,
Helle, nämlich
nämlich diedie- EntferEntferEinflüss anderer Umstände auf die Intensität der
Sehstrahlen.
den Sehstrahlen.
mit den
desselben mit
Winkel desselben
der Winkel
und der
Auge und
vom Auge
Flementes vom
nung des
des Flementes
nung

Auge
vom Auge
Entfernung vom
der. Entfernung
mit der.
Helle: mit
behauptet,
behauptet, dass.
dass. die.
die. scheimbare
scheimbare Helle:

Leroy
Leroy

von
abgesehen von
abgesehen

überkemeswegs überist. kemeswegs
Beweis ist.
sein. Beweis
allein. sein.
den
den Wirkungen
Wirkungen der
der Luftperspective
Luftperspective —
— abnehme,abnehme,- allein.
schembare Helle
die schembare
zeugénd;
zeugénd; auch
auch wird
wird von
von Anderen
Anderen eim
eim Einfluss
Einfluss dieses
dieses Umstandes
Umstandes auf,
auf, die
Helle
Dieses
Dieses mag
mag übrigens
übrigens so
so oder:sóoder:só- seyn,
seyn, für
für orthogonale
orthogonale und
und selbst
selbst für
für perperVergleich
im
Fläche:
"fraglichen!
der
Dimensionen:
die
spectivische
spectivische Bilder,
Bilder, bei
bei welchen
welchen die Dimensionen: der "fraglichen! Fläche: im Vergleich zu
zu

geliugnet.
geliugnet.

der
der Entfernung!
Entfernung! derselben
derselben vom
vom Auge
Auge sehr
sehr klein
klein sind,
sind, kommt
kommt dieser
dieser Einfluss
Einfluss gar
gar nicht
nicht in
in
Betracht
Betracht und
und in
in der
der Regel
Regel handelt.
handelt. es
es sich
sich beim
beim Schattiren
Schattiren nur
nur um
um solche
solche Bilder.
Bilder.

Was
Was

sodann
sodann den
den môglichen
môglichen Einfluss
Einfluss betrifft,
betrifft, den
den der
der Winkel
Winkel eines
eines Flächeneleménts
Flächeneleménts mit.
mit. den
den
Sehstrahlen
Sehstrahlen auf
auf die
die scheinbare
scheinbare Helle
Helle ausübt,
ausübt, so
so lässt
lässt sich
sich derselbe
derselbe bei
bei dem:
dem: jetzigen
jetzigen Stande
Stande
der
der Physik
Physik 'weder
'weder beweisen
beweisen noch
noch abläugnen.
abläugnen. Leroy
Leroy behauptet
behauptet einen
einen "solchen
"solchen Einfluss
Einfluss und
und
nimmt
nimmt an,
an, dass
dass die
die scheinbare
scheinbare Helle
Helle mit
mit dem
dem Sinus
Sinus jenes
jenes Winkels
Winkels -abnehme;
-abnehme; allein
allein auch
auch
beziiglich
beziiglich dieses
dieses Punktes
Punktes ist
ist

sein
sein Beweis
Beweis nicht
nicht überzeugend.
überzeugend.

Auch
Auch dürfte-aus
dürfte-aus der
der obigen
obigen

flus , wen er nicht durch die gleichzeitge und im gleichen Verháltnis e|

Erklärung
Erklärung über
über die
die Entstehung
Entstehung der
der scheinbaren
scheinbaren Helle
Helle zu
zu folgern
folgern seyn;
seyn; dass
dass dieser
dieser EinEin-

fluss, wenn er nicht durch die gleichzeitige und im gleichen Verháltnisse statt findende

Abnahme
Abnahme der
der Projectionsgrósse
Projectionsgrósse des:
des: Elements
Elements 'günzlich
'günzlich aufgehoben:
aufgehoben: werden
werden sollte,
sollte, doch
doch
wesentlich
wesentlich geringer
geringer sey,
sey, als
als Leroy
Leroy annahm.
annahm. ‘So
‘So viel
viel scheint.
scheint. dem
dem Verfasser
Verfasser jedenfalls
jedenfalls wahrwahr-

scheinlich;
scheinlich; dass,
dass, wenn.
wenn. das:
das: einfallende
einfallende Licht.
Licht. und
und die.
die. Sehstrahlen
Sehstrahlen ziemlich:
ziemlich: parallel:
parallel: würen,
würen,

der
der Winkel
Winkel der
der letzteren
letzteren mit
mit den
den Flichenelementen
Flichenelementen ohne’
ohne’ allen
allen Einfluss
Einfluss bliebe,
bliebe, und
und dass
dass
unter
unter allen
allen Umstünden
Umstünden dieser
dieser Einfluss
Einfluss nur
nur dann
dann von
von praktischer
praktischer Bedeutung
Bedeutung für
für die
die SchatSchattirung
werden kónnte,
tirung werden
kónnte, wenn
wenn der
der Winkel
Winkel der
der Lichtstrahlen
Lichtstrahlen mit
mit den
den Sehstrahlen
Sehstrahlen sehr
sehr gross
gross wire.
wire.
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Hienach
Betrachtung keine
Hienach wird
wird also
also gefolgert
gefolgert werden
werden konnen,
konnen, dass
dass die
die theoretische
theoretische Betrachtung
keine

halb im -Nachfolgenden|
genügenden:
genügenden: Gründe
Gründe an
an die
die Hand
Hand gibt,
gibt, fiir
fiir matte
matte Korperoberflichen
Korperoberflichen etwas
etwas anderes
anderes als:
als: eine
eine

direkte Proportionalitát: der absoluten: und scheinbaren Helle anzunehmen.

Es wird dess-

halb im -Nachfolgenden um so weniger rein Unterschied zwischen diesen beiden Hellen

gemacht
gemacht werden,
werden, als
als bei
bei fast
fast rallen
rallen Schattirungsaufgaben
Schattirungsaufgaben jéne
jéne Beschränkungen,
Beschränkungen, welche
welche die
die
näherungsweise
Richtigkeit.
dieses:
Satzes
steigern,
in
der
That
vorliegen
und
ausserdem
näherungsweise Richtigkeit. dieses: Satzes steigern, in der That vorliegen und ausserdem die
die
Erfahrung: gezeigt hat, dass alle unter. dieser Voraussetzung entstehenden Bilder eine vollkommen
‘Wirkung hervorbringen.
hervorbringen.
kommen befriedigende,
befriedigende, plastische
plastische ‘Wirkung

^
^

gleicher
Linien gleicher
Wergleichung
von Linien
Construction von
Ebenen. Construction
auf Ebenen.
Hellen auf
der Hellen
Wergleichung der
Helle
Helle auf
auf Flächen.
Flächen.
Es sey.ab Fig. 1 die Ebene: einer Figur, der Einfachheit wegen eines Oblongums
; m
und
n sey
sey die
die Richtung
Richtung der
der zu
zu dieser
dieser
und senkrecht!
senkrecht! zur.
zur. horizontalen
horizontalen Projections-Ebene
Projections-Ebene;
m n

Ebene senkréchtenParallelbeleuchtung.
g.
senkréchten- Parallelbeleuchtun

Das Oblongum wird also von einem Strahlen!

Prisma
Prisma erhellt;
erhellt; welches
welches von
von den
den durch
durch die
die Seiten
Seiten des
des Oblongums
Oblongums

gehenden Strahlenebegehenden
Strahlenebe-

bis ‘innen begrenzt ist.

Denkt man sich nun diese begrenzte Ebene um die senkrechte Seite a,

bis ‘in die Lage a ¢ gedreht,

so wird sich die Breite des Strahlenprisma's, welches die

Ebene in dieser Lage erhellt, auf a'.g^ reduziren, und die normalen Querschnitte dieses
und.
und. des
des ursprünglichen
ursprünglichen Strahlenprisma’s
Strahlenprisma’s werden
werden sich
sich (verhalten,
(verhalten, wie
wie a’
a’ g‘
g‘ :: a’
a’ b’.
b’. Da
Da sich
sich

aber
aber die
die Hellen
Hellen des
des Oblongums
Oblongums in
in diesen
diesen beiden
beiden Lagen
Lagen verhalten,
verhalten, wie.
wie. die
die Mengen
Mengen der
der
Prisder
Lichtstrahlen, welche
welche je
je die
die Erhellung
Erhellung bewirken,
bewirken, und
und diese,
diese, wie
wie die
die Querschnitte
Querschnitte der Pris-

Stellung
men, so
so verhält
verhält sich.
sich. offenbar.
offenbar. die.
die. Helle.
Helle. in
in der
der Stellung
Stellung a'
a' b^
b^ zur
zur Helle
Helle in
in der
der Stellung
men,
a’ c’,
c’, wie
wie a^
a^ b':a'g^.
b':a'g^. Ebenso
Ebenso würden
würden sich
sich die
die Hellen.
Hellen. in
in der
der Stellung
Stellung a/
a/ d^
d^ und.
und. a
a c'
c' wie
wie
a’
a/ f:a'g' verhalten etc...
etc...

Nun
Nun sind.
sind. aber
aber a^d^f'
a^d^f' und.
und. a^
a^ e'
e' g^
g^ die
die Winkel
Winkel der
der Ebenen
Ebenen mit
mit

den Lichtstrahlen und a‘ f und a‘ g‘ den Sinusen dieser Winkel proportional, wesshalb

Satz aufgestellt
aufgestellt werden
werden kann:
kann:
der Satz
Die
Die (absoluten)
(absoluten) Hellen!
Hellen! gleichartiger
gleichartiger Ebenen
Ebenen verhalten
verhalten sich,
sich, wie
wie die
die Sinuse
Sinuse
ihrer Winkel mit den Lichtstrahlen,
dasselbe aussagt:
aussagt:
oder was dasselbe

Die- (absoluten) Hellen gleichartiger Ebenen verhalten sich, wie die Cosider Lichtstrahlen
Lichtstrahlen mit
mit den
den Normalen.
Normalen.
nuse der Winkel der

Aus diesen Sützen und aus deren Entwickelung folgt ferner,
ferner, dass
dass alle
alle Elemente
Elemente
einer Ebene dieselbe Helle haben; dessgleichen, dass gleichartige, parallele Ebe-

nen gleiche
gleiche Hellen
Hellen liaben.
liaben.
nen

Denkt
sich. irgend
eine gekriimmte
und auf
auf derselben
einen beliebigen
beliebigen
Denkt man:
man: sich.
irgend eine
gekriimmte Fliche
Fliche und
derselben einen

