
experimentum lucis



Schwarz-Weiß-Invertierung von Newtons Grundexperiment, die der 
tatsächlichen Versuchsanordnung entspricht: Zerlegung eines 

weißen «Lichtstrahls» in einem sorgfältig abgedunkelten Raum.

Black-and-white inversion of Newton's basic experiment, which 
corresponds to the real experimental arrangement: Splitting     

up of a white «ray of light» in a carefully darkened space.



Originalabbildung von Newtons Grundexperiment, die im Sinne 
Goethes als inverse Situation gedeutet werden kann: Zerlegung  
eines «Schattenstrahls» in heller Umgebung.

Original image of Newton's basic experiment, which can be inter-
preted according to Goethe as the inverse situation: The splitting   
up of a «shadow-ray» in a bright environment.



Spalt und Spaltspektrum mit Blau, Grün und Rot, das                      
dem zerlegten «Lichtstrahl» entspricht, erzeugt                              

mit kontinuierlicher Lichtquelle.

Slit and slit-spectrum with blue, green and red, which             
correspond to the split «ray of light» produced                              

with a continuous light source.

Spalt und Linienspektrum einer Quecksilberdampflampe.

Slit and line spectrum of a mercury-vapor lamp.



Steg und Stegspektrum mit Gelb, Magenta und Cyan,                    
das dem zerlegten «Schattenstrahl» entspricht,                           
erzeugt mit kontinuierlicher Lichtquelle.

Stake und stake-spectrum with yellow, magenta and cyan,        
which correspond to the split «shadow-ray» produced                  
with a continuous light source.

Steg und Linienspektrum einer Quecksilberdampflampe.

Stake and line spectrum of a mercury-vapor lamp.



Die Spiegelspaltblende: zwei mechanisch gegeneinander verschieb-
bare Spiegel, die von der Spiegelseite beleuchtet werden.

The mirror-slit diaphragm: two mirrors which are mechanically
mobile against each other and illuminated from the mirrored side. 



Transmission und Reflexion erzeugen komplementäre Ansichten 
derselben Spiegelspaltblende. Die Ansicht der Blende von links 
erscheint als Spalt (links), die Ansicht von rechts erscheint als  
Steg (rechts). Jede mechanische Verstellung der Blende wirkt    
sich simultan auf beide Ansichten aus.

Transmission and reflection produce complementary views of the
same mirror-slit diaphragm: Viewed from the left the diaphragm
appears as slit (left), viewed from the right it appears as stake
(right). Each mechanical adjustment of the diaphragm
simultaneously affects both views. 



Spalt- und Stegspektrum, simultan erzeugt mit einer       
verspiegelten Spaltblende. Die Spektren sind                    

komplementär; sie bedingen einander.



Slit and stake-spectrum, produced simultaneously
with a mirrored slit diaphragm. The spectra are         
complementary; they depend on each other.



Spalt- und Stegspektren komplementärfarbiger Ausgangsbeleuch-
tungen, simultan erzeugt mit einer verspiegelten Spaltblende.

Slit and stake-spectra of complementary-colored light settings, 
produced simultaneously with a mirrored slit diaphragm.



Verallgemeinerung: Jedes komplementäre Farbenpaar           
führt auf komplementäre Spalt- und Stegspektren.

Generalization: Every complementary pair of colors
leads to complementary slit and stake-spectra.



Das experimentum crucis Newtons. Rechts die gespiegelte Original-
abbildung von 1704. Links die Schwarz-Weiß-Invertierung der 

Abbildung, die der tatsächlichen Versuchsanordnung entspricht: 
Zerlegung und Analyse des weißen «Lichtstrahls» im Dunkelraum. 

Entsprechend kann die Originalabbildung als Zerlegung und 
Analyse eines «Schattenstrahls» im Hellraum gedeutet werden.

Das experimentum crucis Newtons, das invertierte 
experimentum crucis nach Goethe und die Aufdeckung 
ihrer gegenseitigen Bedingtheit im experimentum lucis



Newton‘s experimentum crucis. On the right the mirrored image 
from the 1704 original. On the left the black-and-white inversion
of the image corresponding to the real experimental setup: 
splitting up and analysis of the white «ray of light» in the dark
space. The corresponding original image may be interpreted as 
the splitting up of a «shadow-ray» in a bright environment.

The experimentum crucis of Newton, the inverted 
version according to Goethe and the revelation of their 
mutual interdependence in the experimentum lucis



Das experimentum lucis als abbil-
dungsoptische Verallgemeinerung 
von Newtons experimentum crucis
zeigt die gegenseitige Bedingtheit 

komplementärer Anordnungen des 
experimentum crucis im Dunkel-
raum (Newton) und im Hellraum 

(Goethe). Die Analyse der 
jeweiligen Spektralfarben          

wird simultan erbracht 
(Monochromatizitätsnachweis).



The experimentum lucis as a 
generalization of Newton‘s 
experimentum crucis shows the
interdependence of complementary
arrangements of the experimentum
crucis in the dark area (Newton) and 
in the bright area (Goethe). The
analysis of the respective spectral
colors is simultaneously provided
(evidence of monochromaticity).
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Vier symmetrische Blendenanordnungen des verallgemeinerten 
experimentum crucis, gezeigt am Beispiel komplementärer Be-

standteile der vom ersten Prisma erzeugten Spektren, hier Grün und 
Magenta. Links ist jeweils die Blendenanordnung gezeigt, dann folgt 

die Einbettung der Spektrallinien ins Dunkelfeld (1 und 3) bzw. ins 
Hellfeld (2 und 4) und rechts ist das Verhalten der Linien bei der 

Abbildung durch ein zweites Prisma gezeigt. Bei homogenen 
Blendenanordnungen (1 und 4) sind Grün und Magenta        
erhalten, bei inhomogenen Anordnungen zerfallen sie                     

gemäß den Regeln der Farbmischung.



Four symmetrical diaphragm arrangements of the generalized
experimentum crucis shown for the case of complementary com-
ponents of the spectra produced by the first prism, here green and 
magenta. Left: the diaphragm arrangement is shown in each case, 
then the incorporation of the spectral lines in the dark area (1 and 3) 
and in the bright area (2 and 4) respectively, and on the right, the
relationship of the lines for the imaging by a second prism. For the
homogeneous diaphragm arrangements (1 and 4) green and  
magenta are preserved, for inhomogenous arrangements
they decay in accordance with the rules of color mixing.
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