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2.12 Pulver, Schäume und Schnee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

2.13 Kurzzusammenfassung: Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

3 Streuung 120

3.1 Rayleigh–Streuung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

3.2 Weiteres zur Farbe des Himmels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

3.3 Wo Rayleigh–Streuung noch auftritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

3.4 Mie–Streuung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

3.5 Mehrfachstreuung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

3.6 Wolken, Dunst und Nebel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

3.7 Kurzzusammenfassung: Streuung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

4 Brechung 154

4.1 Fermat’sches Prinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

4.2 Dispersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

4.3 Bildanhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

4.4 Luftspiegelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
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6.3 Übersicht und einführende Bemerkungen zur Beugung . . . . . . . 275

6.4 Beugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

6.5 Beugung an Gittern und Spalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

6.6 Auflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

6.7 Koronae, Glorien und Irisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

6.8 Beugung und Regenbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
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10.5 Caféhaus Illusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

10.6 Laterale Inhibition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

10.7 Scheinbare Bewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

10.8 Farbabgleich, Farbkonstanz und Farbwahrnehmung . . . . . . . . . 478

10.9 Anpassungsvorgänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

10.10Invarianzen und Objekterkennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
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11.8 Ein paar hübsche Merkwürdigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

11.9 Quantenfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

11.10Kurzzusammenfassung: Lichtquanten . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

12 Relativität 568

12.1 Das Relativitätsprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

12.2 Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . 574

12.3 Die Lichtuhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

12.4 Das Zwillingsparadoxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

12.5 Lorentztransformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

12.6 Vektoren und Raumzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

12.7 Einige weitere Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

12.8 Schneller als Licht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

12.9 Vergeht die Zeit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

12.10Kurzzusammenfassung: Relativität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

13 Epilog: Was ist Licht 599

14 Anhang: Weiterführende Literatur 604



INHALTSVERZEICHNIS vii

15 Anhang 2: Einige Details 609

15.1 Ergänzungen zum Thema Schatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

15.1.1 Mathematische Behandlung der Schatten . . . . . . . . . . . 609

15.1.2 Schatten an Zäunen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
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Vorwort & Allgemeine Hinweise

”Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Augen mit
dem Zauberstab zu berühren, der da heißt:
Wissen, worauf ich achten muss.”

(M. Minnaert)

Das obige Zitat von Marcel Minnaert beschreibt sehr gut die Problematik bei der
Beobachtung optischer Phänomene in unserer unmittelbaren Umgebung. Viele
der Effekte begleiten uns seit unserer Kindheit und sind uns so geläufig, dass sie
gar nicht weiter auffallen und unserer bewussten Wahrnehmung entgehen.

Erschwerend kommt hinzu, dass wenige von uns z.B. laufend den Himmel ab-
suchen, um dort eventuell etwas Ungewöhnliches zu entdecken. Wir sehen das,
worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Vieles in unserem Gesichtsfeld wird
daher nicht wahrgenommen.

Dieses frei verfügbare eBook soll ihnen helfen, optische Phänomene in Natur und
Alltag wahrzunehmen und diese zu verstehen. Es ist als Begleitung zur Vorlesung

”Optische Phänomene” am Institut für Technische Optik der Universität Stuttgart
entstanden. Zielgruppe waren zunächst Studenten der Physik, des Maschinen-
baus und des Studium Generale. Das hat sich inzwischen (im Zuge der Bologna-
Reform) geändert. Viele Studenten aus ganz anderen Bereichen (von der Sport-
wissenschaft bis zur Linguistik) hören nun die Vorlesung. Ich hoffe, dass ich einen
sinnvollen Kompromiss der Darstellung gefunden habe. Außer an wenigen Stel-
len reichen elementare Mathematikkenntnisse (gymnasiale Oberstufe) völlig zum
Verständnis des Stoffes aus, so dass weite Teile auch für Schüler der Oberstufe be-
greifbar sein sollten. Falls sie mit Formeln eher auf Kriegsfuß stehen: Überblättern
sie einfach die wenigen haarigen Stellen.

Letztlich führen uns die optischen Phänomene natürlich durch das gesamte Ge-
biet der Optik, so dass es sich bei dem ihnen hier vorliegenden Buch um ein Op-



tikbuch handelt. Das Gebiet ist gleichermaßen faszinierend und riesig und oft-
mals konnte ich es mir nicht verkneifen (auch wenn dadurch die Didaktik und
Übersichtlichkeit leidet) aus meiner Sicht interessante Zusatzinformationen mit
aufzunehmen. Diese Zusatzinformationen finden sich teilweise in Fußnoten, da-
mit die Struktur des Textes nicht allzu sehr eingeschränkt wird.

Andererseits führt die große Themenvielfalt natürlich auch dazu, dass Dinge ”feh-
len”. Ich habe versucht das gesamte Gebiet der optischen Phänomene abzudecken.
Aber was man da als unverzichtbar, wichtig oder unnötig ansieht ist natürlich
subjektiv. Aufgrund der Themenvielfalt müssen sie ebenfalls damit leben, dass
ich nicht an jeder Stelle das Höchstmaß an Kompetenz besitze. Insofern freue
ich mich über alle Hinweise hinsichtlich Ungenauigkeiten, unverständlich bzw.
schlecht geschriebenen Erklärungen oder Fehlern. Schreiben sie mir einfach eine
Mail, denn nur so verbessert sich das Buch.

In diesem Zusammenhang: Danke an alle, die mir Korrekturen und Bildmaterial
geschickt haben. Ganz besonders hervorheben möchte ich Herrn Peter Teuchert,
der in mühevoller Kleinarbeit eine Unzahl von Fehlern ausgemerzt hat.

Viel Spaß beim Lesen !

Stuttgart, Oktober 2022, V 2.99, T. Haist (haist@ito.uni-stuttgart.de)
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Prolog: Was ist Licht

” Fünfzig Jahre angestrengten Nachdenkens haben mich der Antwort
auf die Frage ’Was sind Lichtquanten?’ nicht näher gebracht.
Heute glaubt zwar jeder Lump, er wisse es, aber er täuscht sich.”

(A. Einstein)

Gerne würde ich damit beginnen, ihnen zunächst darzulegen, was Licht eigentlich
ist. Schließlich ist die Optik die Wissenschaft des Lichts. Leider bin ich dazu nicht
im Stande.

Licht ist merkwürdig, wichtig und faszinierend. Und es ist mysteriös. Seit tausen-
den von Jahren beschäftigen sich Naturforscher mit diesem seltsamen Etwas, das
wir ”Licht” nennen. Viele der klügsten Köpfe, die die Menschheit hervorgebracht
hat, haben sich mit der Wissenschaft des Lichts beschäftigt und gewaltige Fort-
schritte wurden erzielt. Dennoch können wir auch heute noch nicht klar erklären,
was Licht eigentlich ist. Licht ist und bleibt ein Faszinosum und Mysterium.

Licht hat aber auch eine enorme praktische Bedeutung. Ohne Licht wäre unser Le-
ben natürlich nicht denkbar. Die Sonne, unsere wichtigste Lichtquelle, sorgt dafür,
dass überhaupt Leben in der uns bekannten Form auf der Erde möglich ist. Licht
ist für uns der wichtigste Informationsträger, denn unsere Umwelt nehmen wir
ganz überwiegend über den Sehsinn wahr. Und schließlich benötigen wir Licht
in einer Unzahl von Anwendungen und Geräten von der Produktionstechnik bis
zum Laserskalpell. Der Vorteil von Licht (bzw. den Photonen) gegenüber der Elek-
tronik (bzw. den Elektronen) ist, dass Information und Energie über Entfernung
parallelisiert übertragen wird. Photonen stören sich nicht gegenseitig, während
Elektronen sich gegenseitig abstoßen1.

Zu verstehen, was Licht ist, ist ausgesprochen schwierig (zumindest wenn
das Verständnis über eine simple Definition hinaus reichen soll). Eine erste
Annäherung an das Phänomen ”Licht” soll im Folgenden (in sehr kurzer Form)
über einige Eigenschaften des Lichts erfolgen:

1Diese starke Wechselwirkung der Elektronen untereinander ist die Basis für den Erfolg der Elektronik zur Verar-
beitung von Information. Demgegenüber ist die Verarbeitung von Information mittels Licht wesentlich schwieriger.
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• Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht ist extrem hoch (300.000 km/s).
Weder materielle Körper noch Information können sich schneller als Licht
bewegen.

• Die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht erlaubt es uns, ”in die
Vergangenheit zu sehen” (indem wir sehr weit entfernte Objekte beobachten).

• Licht verläuft zwischen zwei Punkten so, dass die Reisezeit für Lichtteilchen
extremal, also minimal oder maximal, wird. Als wichtigen Sonderfall ergibt
sich daraus die geradlinige Lichtausbreitung in homogenen Medien.

• Licht verhält sich teilweise wie ein Strom aus Teilchen.

• Licht verhält sich teilweise wie eine Welle. Dabei ist Licht die (sehr hochfre-
quente) periodische Schwingung eines elektromagnetischen Felds.

• Manchmal verhält sich Licht in einem Experiment gleichzeitig wie eine Welle
und wie ein Strom aus Teilchen.

• Die Wellenlänge sichtbaren Lichts ist sehr kurz (grob 400 bis 700 nm).

• Die Wellenlänge λ, die Ausbreitungsgeschwindigkeit c und die Frequenz ν

von Licht sind über c = λ ν miteinander verknüpft.

• Die Wechselwirkung von Licht mit Materie wird durch verschiedene Modelle
(insbesondere Brechung, Reflexion, Streuung, Beugung, Absorption, Quante-
nelektrodynamik) beschrieben.

• Die Lebensdauer eines ungestörten Lichtteilchens ist (aus unserer Sicht) un-
endlich.

• Photonen sind die ”Träger” bzw. ”Vermittler” der elektromagnetischen Wech-
selwirkung.

Von ”Licht” bzw. ”Optik” als der Wissenschaft des Lichts sprechen wir, wenn die
Wellenlänge von elektromagnetischen Wellen innerhalb eines Bereichs vom ultra-
violetten bis zum thermischen Infraroten liegt2. Diese Einteilung ist zunächst aus
physikalischer Sicht völlig willkürlich, da das Licht bzw. die elektromagnetischen
Wellen, mit denen wir Licht oft beschreiben, beliebige Wellenlängen aufweisen

2Viele Optiker definieren ”Licht” einschränkend auch als den für den Menschen sichtbaren Spektralbereich des
elektromagnetischen Spektrums.
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können. Eine Einschränkung ist aber in der Praxis dennoch sinnvoll, denn viele
der in diesem Bereich gültigen technischen Prinzipien sind außerhalb des ”opti-
schen” Bereichs nicht anwendbar.

Die Vernachlässigung der Wellenatur ist dann zulässig, wenn alle ”charakteri-
stischen Größen” eines optischen Problems deutlich größer als die Wellenlänge
des Lichts sind. Solche charakteristischen Größen sind Dimensionen der opti-
schen Elemente, aber insbesondere auch der Objekt– und Zielstrukturen. Beu-
gungseffekte, die z.B. zur Begrenzung der maximalen Auflösung einer op-
tischen Abbildung führen, werden im geometrischen Modell der Optik da-
her nicht berücksichtigt. Wir werden mit dem einfachen Strahlenmodell ohne
Berücksichtigung der Beugung allerdings recht weit kommen. Lediglich die Kapi-
tel 6 und 7 werden Effekte beschreiben, bei denen wir die Wellennatur des Lichts
berücksichtigen müssen, und Effekten, die auf der Quantennatur des Lichts beru-
hen, werden wir erst im vorletzten Kapitel begegnen.

Basis unserer Beschreibung ist also zunächst der idealisierte ”Lichtstrahl”. Wir
denken uns das Licht als Strom von Teilchen, die mehr oder weniger mechani-
stisch beschrieben werden. Insbesondere laufen die Teilchen in homogenen Medi-
en auf Geraden (eben den Lichtstrahlen).

Starten werden wir unseren Rundgang durch die Optik mit den Schatten. Einem
Thema, das eigentlich so einfach ist (aber eben nur eigentlich), dass sie es praktisch
in kaum einem Optiklehrbuch erwähnt finden und das als Grundlage nicht mehr
als die eben angesprochene geradlinige Lichtausbreitung benötigt.
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Kapitel 1

Schatten, Abbildungen und Perspektive

”Don’t fear the shadows, they only show that there’s light.”
(Unbekannt)

”Man meint, in ein paar Zeilen alles darüber (den Schatten)
sagen zu können, aber wenn man ihn aufmerksam studiert
und mitten in sein dunkles Herz späht, erweist er sich als
unendlich komplex.”

(Roberto Casati)
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Schatten sind uns mehr als vertraut. Egal ob künstliches oder natürliches Licht
eine Szene beleuchtet, Schatten treten fast immer auf, und lediglich bei diffuser
Beleuchtung (z.B. bewölkter Himmel) verschwinden sie. Die bereits den Babylo-
niern bekannte geradlinige Ausbreitung von Licht reicht an sich vollkommen aus,
um Abschattungen zu erklären. Aber obwohl wir eigentlich mit Schatten vertraut
sein sollten, gibt es eine Reihe erstaunlicher Phänomene, die beim Schattenwurf
auftreten und die in der Regel unbemerkt bleiben. Dass die sich ergebenden Effek-
te interessant und die Beschreibungen durchaus anspruchsvoll werden können,
wird sich im folgenden zeigen.

Obwohl sie uns selten auffallen, sind Schatten für den Eindruck einer Szene von
großer Bedeutung. Sie helfen uns, die Form und Position von Objekten zu erfas-
sen1 und liefern Rückschlüsse auf die Positionen und Arten der Lichtquellen. Um-
gekehrt führt eine Maskierung des Schattens zu einer erschwerten Erkennung von
Objekten (vgl. Abschnitt 10.15).

Für die realistische Darstellung einer Szene ist die korrekte Einbeziehung von
Schatten unbedingt erforderlich. Dies ist sowohl Malern als auch Grafikprogram-
mierern bewusst. Ganz ohne Schatten (z.B. bei der Fotografie mit Blitzlicht, vgl.
Abschnitt 1.8) wirken Szenen oft künstlich, steril und mit mangelnder Tiefe (siehe
Abb. 1.0.1).

Eng verknüpft mit der Gestalt von Schatten ist die Perspektive. Alles, was wir mit
unseren Augen wahrnehmen oder mittels einer Kamera auf ein Foto bannen, un-
terliegt der sogenannten Zentralperspektive. Da Schatten eigentlich ein Volumen
im Raum belegen, ist die Perspektive für einige Schattenphänomene von beson-
derer Bedeutung und wird daher ebenfalls in diesem Kapitel besprochen.

Schatten und Perspektive sind aber nicht nur eng in ihrem Auftreten verknüpft.
Sie werden uns in diesem Kapitel auch zwanglos zu den Grundlagen der opti-
schen Abbildung führen, und schließlich werden wir das Kapitel mit einem kurz-
en Ausflug in eine ganz spezielle Form der Abschattung, das Moire, beschließen.

1In der optischen Messtechnik wird z.B. mittels Erfassung der Schatten auf die dreidimensionale Form eines Ob-
jektes oder der Auffangebene des Schattens rückgeschlossen (Shape from Shadow , Schattenmoire , siehe z.B. [1])
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(a) Szene mit Schatten (b) Szene weitgehend ohne Schatten
durch Blitzlichtbeleuchtung

Abbildung 1.0.1: Fehlende Schatten (z.B. bei der Blitzlichtfotografie) führen zu einer mangelnden
räumlichen Tiefe und damit zu einem etwas ”unnatürlichen” Eindruck.

1.1 Die Definition von Schatten

Eine gute Definition für ”Schatten” zu finden ist erstaunlich schwierig. Nehmen
wir die folgenden drei Grundsätze an:
1. Ein Schatten ist immer der Schatten eines Körpers,
2. ein Körper wirft seinen Schatten nicht durch einen anderen Körper und
3. um einen Schatten zu erzeugen, muss der Körper beleuchtet sein.

Selbst diese ziemlich ausführliche Definition kann bereits zu praktischen Proble-
men mit großen finanziellen Folgen führen: Eine Bauvorschrift in Tokio verlangte,
dass ein neues Gebäude nicht andere Gebäude abschatten dürfe (es sei denn der
Besitzer stimmt zu) [2]. Dieses Gesetz lässt sich aber nun einfach dadurch umge-
hen, dass wir als Hausbauer gleichzeitig zwei Häuser bauen: Nehmen wir an, wir
haben Probleme damit, dass unser neues Haus B das bereits vorhandene Haus A
abschatten würde (siehe Abb. 1.1.2). Wir bauen nun einfach ein Haus C, dessen
Schatten das Haus B abschattet. Damit kann Haus B keinen Schatten mehr auf
Haus A werfen, denn es wird ja gar nicht beleuchtet. Haus C wirft aber ebenfalls
keinen Schatten auf Haus A, denn der Schatten von Haus C durchdringt ja nicht
Haus B.
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Abbildung 1.1.2: Die Definition von Schatten und Tokios Baurecht: Haus B schattet Haus A nicht ab, da es
nicht beleuchtet wird. Haus C schattet Haus A ebenfalls nicht ab, da Haus B dazwischen liegt.

Abschattungen sind natürlich nicht nur in Tokio, sondern in jeder modernen Groß-
stadt relevant und teilweise wurden nach oben schmaler gebaut, um die Probleme
zu verhindern.

Wir wollen im Folgenden solche Probleme beiseite lassen und Schatten für unsere
Zwecke ausreichend definieren mit: ”Schatten sind Regionen relativer Dunkelheit in
beleuchteten Gebieten, die durch eine vollständige oder unvollständige Verdeckung der
Lichtquelle(n) durch Objekte hervorgerufen werden.”

1.2 Zur Helligkeit des Schattens

Üblicherweise denken wir bei ”Schatten” an klar begrenzte Dunkelbereiche in ei-
ner beleuchteten Szene, an klar umrissene Silhouetten. Aber solche Schatten sind
selten und eine Besonderheit. Im allgemeinen haben Schatten kontinuierlich in der
Helligkeit variierende Randbereiche. Das, was wir uns idealerweise unter einem
Schatten vorstellen, nämlich einen scharfen Helligkeitssprung am Rand des Schat-
tens zur Umgebung, beobachtet man nur für nahezu punktförmige Lichtquellen2.

Ausgedehnte Lichtquellen führen dagegen im allgemeinen zu einem komplett
dunklen Bereich, dem sogenannten Kernschatten (=Umbra ), und einem weder ganz

2Eine gute Näherung an Punktquellen sind z.B. eine einige Meter entfernte LED oder die Reflexion der Sonne auf
gekrümmten, spiegelnden Gegenständen (z.B. Chromteile an einem Auto).
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(a) Szene mit Punktquelle (b) Szene mit ausgedehnter Quelle

Abbildung 1.2.3: Vergleich unterschiedlicher Helligkeitsverteilungen im Schattenbereich bei Beleuchtung
mit verschiedenen Quellen. Bei ausgedehnten Quellen ergibt sich sowohl ein Kern– als auch ein Halbschat-
tenbereich. Im Kernschatten ist es komplett dunkel, während im Halbschatten nur eine Verringerung der
Helligkeit beobachtet wird.

hellen noch ganz dunklen Bereich, dem Halbschatten (=Penumbra , vgl. Abb. 1.2.3).

Für viele Menschen ist das Auftreten eines Halbschattens — obwohl wir solche
Halbschatten täglich sehen – eher ungewohnt. Dies hängt vielleicht damit zusam-
men, wie wir seit unserer Kindheit ausgedehnt strahlende Objekte (insbesondere
die Sonne) malen. Abbildung 1.2.4 (a) zeigt eine typische Kinderzeichnung der
Sonne.3 Die Strahlen verlaufen senkrecht zur Sonnenoberfläche und scheinen da-
her von einem Punkt im Zentrum der Sonne auszugehen. Eigentlich handelt es
sich daher um eine Punktquelle, für die sich kein Halbschatten ergibt. In der Rea-
lität laufen von jedem Punkt der Oberfläche aber Strahlen in alle möglichen Rich-
tungen (siehe Abbildung 1.2.4 (b)).

Die Beleuchtungsstärke an einer beliebigen Position auf dem Boden im Schat-
tenbereich können wir am besten aus Sicht des Punktes auf dem Boden selbst
verstehen. Stellen sie sich eine Ameise vor, die auf dem Boden krabbelt und in
Richtung der Sonne bzw. Lichtquelle blickt. Wenn viel von der Sonne sichtbar ist,
dann kommt offensichtlich Licht von der Sonne zur Ameise bzw. zu dem Ort an
dem sich die Ameise befindet. Es ist dort also hell. Umgekehrt: Wenn die Sonne
komplett (von einem Abschatter) verdeckt wird, dann ist es an dem Ort komplett

3Am Rande sei erwähnt, dass Kinder erst relativ spät dem Schatten ein Konzept zugrunde legen, das dem Erwach-
senenmodell entspricht. Vielen Kindern wird erst im Alter von ca. 8 bis 9 Jahren klar, dass Schatten auf Lichtquellen
angewiesen sind und ohne diese nicht existieren können (siehe [2]).
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(a) Kinderbild–Modell (b) korrektes Modell, Hintergrundsfoto: NASA

Abbildung 1.2.4: Wie verlassen die Strahlen die Sonnenoberfläche? Das naive Kinderbild entspricht nicht
der Realität. Bei ausgedehnten Quellen starten die Lichtstrahlen von der Oberfläche mit allen möglichen
Winkeln.

dunkel (Kernschatten). (siehe Abb. 1.2.5). Das Gebiet innerhalb des Kernschattens
empfängt kein Licht von der Lichtquelle und ist somit dunkel.

Im Halbschattenbereich bleibt ein Teil der Lichtquelle sichtbar. Dementsprechend
herrscht dort weder vollständige Dunkelheit noch dieselbe Helligkeit wie im
Hellbereich (außerhalb des Schattens). Die Helligkeit im Halbschattenbereich
nimmt kontinuierlich vom Kernschattenrand zum Halbschattenrand zu. Weiter-
hin nimmt die Größe des Kernschattenbereichs mit der Größe der Quelle ab.

Kleine Objekte können nur dann bei ausgedehnten Lichtquellen einen relativ kla-
ren Schatten werfen, wenn der Abstand zur Auffangebene des Schattens gering
ist. Sie werden beispielsweise keinen Schatten aufgrund eines hoch vor der Sonne
fliegenden Vogels bemerken, wohl aber werden sie den Schatten desselben Vogels
gut sehen, wenn dieser auf dem Boden sitzt. Der hoch fliegende Vogel verdeckt für
uns nur einen kleinen Teil der Sonne (s. Abb. 1.2.6), und daher ändert sich die Hel-
ligkeit am Boden praktisch nicht. Direkt hinter dem Vogel wird aber ”natürlich”
ein großer Teil der Sonne verdeckt, so dass sich dort ein starker Einbruch der Hel-
ligkeit ergibt.

So ganz natürlich bzw. offensichtlich ist die Sache aber nicht. Abb. 1.2.6 verdeut-
licht den Sachverhalt für zwei gleich große Abschatter in unterschiedlicher Ent-
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Abbildung 1.2.5: Die Beleuchtungsstärke an einem Ort ist proportional zur von diesem Ort aus sichtba-
ren Lichtquellenfläche. Es gibt Bereiche, die komplett im Dunkeln liegen (Kernschatten) und Bereiche, die
teilweise im Dunkeln liegen (Halbschatten). Bild nach Falk et al.: ”Seeing the light”, Wiley 1986.

.

fernung. Offensichtlich kann für den weiter entfernten Abschatter mehr Licht von
der Lichtquelle zu einem Punkt (ins Auge der Ameise) am Boden gelangen.

Dieser Effekt ist genau derselbe, den wir sehr bald (Abschnitt 1.5) bei Abbildungen
kennenlernen. Dort wird er üblicherweise ”Perspektive” genannt.

Sehr anschaulich begreift man den Kern– und Halbschattens bei einer Sonnen-
finsternis. Bei einer totalen Sonnenfinsternis ergibt sich nur ein vergleichsweise
kleiner Kernschattenbereich, von dem aus die Sonne komplett abgedunkelt er-
scheint. Innerhalb des weit größeren Bereichs des Halbschattens sieht man beim
Blick in Richtung Sonne einen Teil der Sonne (eine Sichel), d.h. der Mond schattet
nur einen Teil der Sonne ab.

Wir wollen am Beispiel der Sonnenfinsternis den Durchmesser des Kernschatten-
bereichs dK ableiten. Aus der Skizze in Abbildung 1.2.8 ergibt sich für den Winkel
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Abbildung 1.2.6: Je nach Entfernung deckt ein Objekt mehr oder weniger viel von der Lichtquelle ab und hat
dementsprechend eine deutliche oder eben nur geringe Schattenwirkung.

φ zwischen der Horizontalen und der Begrenzung des Kernschattenvolumens:

tanφ =
D − d

2a
=
d− dK
2a′

→ dK = d− (D − d)
a′

a
(1.1)

Für den Fall der Sonnenfinsternis ergibt sich mit dem Abstand zur Sonne a = 1.5 ·
1011 m, dem Abstand zum Mond a′ = 384·106 m sowie den DurchmessernDSonne =

1.4 · 109 m und d = DMond = 3.476 · 106 m ein Durchmesser des Kernschattens4 von
108 km. (Den direkten Blick in die Sonne sollten sie im Übrigen – auch während
einer Sonnenfinsternis – vermeiden.)

Beachten sie, dass letztlich auch ein Kernschattenbereich im Freien meist nicht
4Da die Entfernungen zwischen Erde, Sonne und Mond im jahreszeitlichen Wechsel variieren, variiert auch der

Kernschattendurchmesser zwischen ca. 100 und 200 km.
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Abbildung 1.2.7: Aufnahme einer Sonnenfinsternis aus Sicht der MIR Weltraumstation. Insbesondere der
ausgedehnte Halbschatten (bei dieser Geometrie sehr viel größer als der kleine Kernschatten) ist sehr gut
sichtbar. Foto: NASA

.

komplett dunkel ist, da Licht natürlich von anderen Lichtquellen trotzdem den
Kernschattenbereich treffen kann. Bei Sonnenschein dient z.B. der gesamte Him-
mel als sekundäre Lichtquelle und beleuchtet so den Schattenbereich. Da der Him-
mel blau leuchtet (siehe Abschnitt 3.1), ist der Schatten dementsprechend leicht
blau (siehe Abb. 1.2.9).
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Abbildung 1.2.8: Kern– und Halbschatten, z.B. bei einer Sonnenfinsternis

Abbildung 1.2.9: Blaue Schatten ergeben sich (unter anderem) durch die Bestrahlung des Schattenbereichs
durch das blaue Licht des Himmels. Foto mit freundlicher Genehmigung von C. Kohler.
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1.3 Der Schatten bei mehreren Abschattern

An sich sind die Schatten im Ameisenmodell schon kompliziert genug, denn
um den genauen Helligkeitsverlauf im Halbschattenbereich vorherzusagen, muss
man sich für jeden Punkt überlegen, wie stark die Lichtquelle denn vom Abschat-
ter abgedeckt wird. Das war das Ameisenmodell.

Noch komplexer (und vor allem merkwürdiger) wird es aber, wenn mehrere Ab-
schatter zu einem Schatten beitragen, bzw. sich die Schatten — wenn man so will
— “überlagern” (siehe z.B. Abb. 1.3.10).

(a) Überlagerung von Schatten einer
Jalousie und einer Person

(b) Überlagerung der Schatten auf-
grund von zwei Bleistiften

(c) Überlagerung der Schatten eines Schraubenzie-
hers und eines Gitters

(d) Schatten eines Gitters

Abbildung 1.3.10: Schattenüberlagerungen bei ausgedehnten Lichtquellen ergeben oft merkwürdige Schat-
ten, die nicht dem entsprechen, was man zunächst erwarten würde (a), (c). Schatten scheinen sich anzuzie-
hen (b). Die Überlagerung führt nicht zu einer einfachen Überlagerungen (z.B. Addition oder Vereinigungs-
menge) der Einzelschatten.



1.3 DER SCHATTEN BEI MEHREREN ABSCHATTERN 19

Um zu verstehen, wie es zu den merkwürdigen Schatten kommt (wirklich ”ver-
stehen” werden wir es ehrlich gesagt nicht wirklich) müssen wir uns gedanklich
wieder im Ameisenmodell an eine Position auf der Wand setzen und in Richtung
der Lichtquelle schauen. Die Lichtquelle wird nun aber durch mehrere Objekte
teilweise abgedeckt. Wenn wir uns (bzw. die Ameise sich) an der Wand bewegen,
dann bewegen sich aufgrund der Perspektive (vgl. Abschnitt 1.5) die Abschatter
relativ zur Lichquelle unterschiedlich (aus Sicht der Ameise).

Eine wirklich anschauliche Deutung der Verhältnisse ist kaum noch möglich. Wir
wollen aber den noch vergleichsweise einfachen Fall von zwei Abschattern in un-
terschiedlichen Entfernungen und einer runden Lichtquelle (Sonne) anhand einer
Simulation darstellen.

Es kann hier der interessante Fall auftreten, dass der Schatten in der Mitte eine
Aufhellung erfährt, d.h. im Zentrum des Schatten wird es heller als in den be-
nachbarten Bereichen. Anschaulich ist das verständlich, denn für eine bestimmte
Position auf dem Schirm liegen die beiden Abschatter praktisch übereinander und
decken daher vergleichsweise wenig Fläche ab. Wenn beide Abschatter nebenein-
ander liegen, dann wird natürlich mehr von der Lichtquelle abgedeckt, d.h. es ist
dunkler.

In der Praxis deutlich beeindruckender sind allerdings typische Schattenverfor-
mungen, wenn sich zwei Schatten nahe kommen. Im Anhang zu diesem Kapitel
wird dieser Fall mathematisch beschrieben (Abschnitt 15.1). Es ergibt sich letztlich
für die Abdunklung eine Faltung der Lichtquelle mit der Vereinigungsmenge aller
Abschattungsbereiche. Die Vereinigungsmenge hängt im allgemeinen stark nicht-
linear von den einzelnen Abschattungen ab und dadurch wird die Sache analy-
tisch kaum noch handhabbar.

Aber auch für den Fall, dass die Linearität gegeben ist, nämlich wenn die beiden
Abschatter in der Projektion vor die Lichtquelle getrennt bleiben, wie es bei zwei
typischen, getrennten Abschattern (z.B. zwei Bleistiften) der Fall ist, ergibt sich ein
interessanter Effekt: Bei der Annäherung der beiden Schatten scheinen diese von-
einander angezogen zu werden. Eine kleine Verschiebung der Abschatter bewirkt
eine starke Änderung der Helligkeitsverteilung (siehe Abb. 1.3.10 und Abschnitt
15.1.1).
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Abbildung 1.3.11: Im Zentrum einer Schattenüberlagerung (dort wo man eigentlich den dunkelsten Bereich
erwarten würde) kann es heller werden als in der Nachbarschaft. An der Wand ergibt sich aufgrund der
Perspektive der beiden Abschatter eine Verschiebung der beiden Schatten bzw. Projektionen zueinander. Am
Rand des Schattenbereichs wird verhältnismäßig viel Fläche der Lichtquelle abgedeckt.

1.4 Vom Schatten zur Abbildung

Betrachten sie bei Sonnenschein (keine Wolken) die Lichtflecken unter einem rela-
tiv dicht belaubten Baum. Bei genauer Betrachtung werden sie sehr merkwürdige
Schatten am Boden sehen. Sie sollten feststellen, dass alle (oder zumindest viele)
Lichtflecken dieselbe elliptische Form aufweisen (siehe Abb. 1.4.12).

Wenn sie eine der Lichtellipsen näher untersuchen indem sie den Lichtverlauf
mit einem Blatt Papier verfolgen, sehen sie, dass bei geeigneter Blattstellung die
Ellipse zu einem Kreis wird.

Dass Ellipsen beziehungsweise Kreise auftreten, ist zunächst merkwürdig, da die
Lücken im Blätterdach sicher nicht kreisrund sind, sondern eine mehr oder weni-
ger zufällige Form annehmen. Es zeigt sich auch, dass die Größe der Lücken im
Blätterdach praktisch nicht mit der Größe der Ellipsen korreliert. Vielmehr hängt
die Ellipsengröße von der Höhe der Lücke ab.

Was sie auf dem Boden (bzw. Blatt) sehen, ist letztlich nicht die Form der Lücken
(Schatten), sondern das leuchtende Objekt, also die Sonne selbst. Jede Ellipse ist
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(a) Lichtmuster (b) Blätterdach

Abbildung 1.4.12: Elliptische Lichtmuster aufgrund von Löchern im Blätterdach (Lochkamera). Die Lichtel-
lipsen sind verzerrte Abbildungen der Lichtquelle (Sonne).

ein Bild der Sonne. Dieses Bild der Sonne kommt durch eine kleine Öffnung in
der Laubdecke zustande. Die Öffnung wirkt als das Loch einer Lochkamera . Je
heller der Fleck ist, desto größer ist das Loch. Wir haben es hier also nicht — wie
zunächst gedacht — mit einem ”Schatten”, sondern mit einer einfachen optischen
Abbildung zu tun (Abbildung 1.4.13).

Dass es sich hier wirklich um Abbildungen handelt, können sie während einer
teilweisen Sonnenfinsternis überprüfen. In diesem Fall ergeben sich keine Ellip-
sen, sondern Sicheln auf dem Boden5 (siehe Abb. 1.4.14).

Aufgrund der Projektion auf die Auffangebene (Auffangebene ”Boden” steht
nicht senkrecht zur Lichtrichtung) ergibt sich als Abbild der Sonne nur dann
ein Kreis, wenn die Sonne im Zenit steht. Ansonsten erhält man eine Ellipse. Sie
können die Höhe der Lücke im Blätterdach leicht berechnen, wenn die Winkel-
ausdehnung φS der Sonne bekannt ist (φS = 1/108 rad ≈ 0, 5◦). Es ergibt sich so-

5Um nicht auf die nächste Sonnenfinsternis warten zu müssen, können sie auch die teilweise von einer Wolke
verdeckte Sonne als unrundes Objekt ”verwenden”.
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Abbildung 1.4.13: Entstehung der Lichtmuster unter Bäumen: Das Loch wirkt als das Loch einer Lochka-
mera. Die Berechnung erfolgt mittels des Strahlensatzes.

fort für den Durchmesser D des Sonnenbildes (Sonne im Zenit, siehe Abbildung
1.4.13)

D = h tanφS ≈ h · φS = h/108 . (1.2)

Das Phänomen ist also ein Sonderfall der berühmten Lochkamera (Camera Obscura
, lat. ”dunkle Kammer”), die als einfachstes Modell des menschlichen Sehens und
der Mehrzahl optischer Abbildungssysteme6 verwendet werden kann. Die für die
Lochkamera geltenden Zusammenhänge beschreiben genauso Abbildungen mit
Linsensystemen, also auch unser Auge und die Fotokamera. Es lohnt sich daher,
die Lochkamera etwas detaillierter zu betrachten und eine einfache, aber enorm
wichtige Gleichung abzuleiten, die wir im weiteren Verlauf noch öfter brauchen
werden.

Der grundsätzliche Aufbau einer Lochkamera ist in Abbildung 1.4.15 dargestellt.
Ein kleines Loch dient dabei als abbildendes Element. Von jedem Objektpunkt
starten Lichtstrahlen in alle möglichen Richtungen. Zur Bildebene gelangen —

6Der Begriff ”Camera Obscura” wird oft auch zur Kennzeichnung einer filmlosen Kamera benutzt.
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Abbildung 1.4.14: Abbildungen der Sonne durch die Löcher im Blätterdach bei einer partiellen Sonnenfin-
sternis. Aus den Ellipsen werden Sicheln. Foto mit freundlicher Genehmigung von Jan Liesener.

wegen der geradlinigen Ausbreitung des Lichts — aber nur die Strahlen, die das
Loch passieren. Für ein sehr kleines Loch ist somit der Bildpunkt wegen der ge-
radlinigen Lichtausbreitung direkt als Schnitt der Geraden durch den Objektpunkt

Abbildung 1.4.15: Prinzip der Lochkamera: Von den vielen Strahlen, die von einem Objektpunkt ausgehen,
können nur sehr wenige (idealisiert ein Strahl) das Loch passieren. Dadurch ist die Bildposition über den
Strahlensatz und die Geometrie der Kamera festgelegt.
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und das Loch mit der Bildebene gegeben.

Der Abbildungsmaßstab β ′ ist definiert als das Verhältnis der Bildgröße y′ zur Ob-
jektgröße y:

β ′ =
y′

y
(1.3)

Aufgrund des Strahlensatzes muss y′/y aber gleich dem Verhältnis des Bildab-
stands a′ zum Objektabstand a sein.

Damit gilt:

β ′ =
y′

y
=
a′

a
(1.4)

Im Falle der Lochkamera sind a und a′ als die Abstände von Objekt und Bild zum
Loch definiert (siehe Abbildung 1.4.15).7. Wir verwenden hier und im Folgenden
bei optischen Abbildungen die oft anzutreffende Nomenklatur, dass gestrichene
Größen Abstände im Bildraum und ungestrichene Größen Abstände im Ortsraum
bezeichnen. Dies erklärt, warum β ′ und a′ gestrichene Bezeichner haben. Bei der
Lochkamera ist das Loch gleichzeitig objektseitige und bildseitige Hauptebene.
Als Ursprung für a und a′ dient also die Lochebene, so dass a negativ ist. Damit
wird der Abbildungsmaßstab β ′ negativ.

Dies ist korrekt, denn in der Tat steht das Bild der Lochkamera ”auf dem Kopf”, ist
also invertiert. Nach der Wiederentdeckung der Lochkamera im Mittelalter war es
im Übrigen ein großes Rätsel, wie wir Gegenstände in der korrekten Orientierung
sehen, obwohl das Lochkamerabild doch invertiert ist, also auf dem Kopf steht.8

Die Lochkamera war bereits Aristoteles bekannt. Das Wissen um sie ging aller-
dings beim Übergang ins Mittelalter verloren und wurde erst um ca. 1000 unserer
Zeitrechung von Alhazen wieder entdeckt und erstmals schriftlich erörtert.

Abgesehen von ihrer Einfachheit haben Lochkameras den Vorteil, dass die
optische Abbildung wirklich exakt dem Strahlensatz entspricht, daher ver-
zeichnungsfrei ist und eine unendliche Schärfentiefe aufweist. Der Hauptnachteil

7Im allgemeinen Fall (mehrkomponentige Abbildungssysteme oder dicke Linsen) sind a und a′ die Abstände zur
sogenannten objektseitigen Hauptebene und zur bildseitigen Hauptebene

8Natürlich ist dies kein Rätsel, wenn sie sich vor Augen führen, dass dieses Bild von unserem Gehirn nicht direkt
wahrgenommen, sondern nur zur Modellbildung der uns umgebenden Realität eingesetzt wird (vgl. Kapitel 10).
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(a) Abbildung eines Punktes durch das Auge (b) Ersatzbild Lochkamera

Abbildung 1.4.16: Die Bildentstehung am Auge kann durch ein einfaches Lochkameramodell beschrieben
werden. Entscheidend für die Bildposition ist der Hauptstrahl, der durch das Zentrum der Blende (Iris)
läuft.

ist aber, dass durch das kleine Loch nur vergleichsweise wenig Licht des Objekts
eingefangen werden kann. Daher muss vergleichsweise lange (Minuten) belichtet
werden, wenn konventionelle Filme verwendet werden.

Dementsprechend wird sie im Tierreich eher selten verwendet. Das einzige
größere Tier mit Lochkameraaugen ist der Nautilus, der die letzten 400 Millio-
nen Jahre praktisch unverändert überlebt hat [3]. Das Loch (Pupille) seines Auges
kann dabei allerdings auf bis zu 2 mm dilatieren. Das Bild wird dadurch zwar
extrem unscharf, aber eine einigermaßen sinnvolle Lichteffizienz kann so erzielt
werden.

Natürlich wird (das ist geometrisch offensichtlich) das Bild umso schärfer, je
stärker die vom Objekt ausgehende Lichtbündelschar eingeschränkt, d.h. das
Loch klein gemacht wird. Gleichzeitig wird mit dem kleineren Loch natürlich die
im Bild ankommende Lichtmenge reduziert, d.h. das scharfe Bild ist dunkler. Wir
werden aber in Kapitel 6 sehen, dass bei sehr kleinen Löchern die Wellennatur
des Lichts zu zusätzlichen Unschärfen führt und daher mit der Lochkamera keine
perfekt scharfen Abbildungen erzielt werden können.9

Den Hauptnachteil der geringen Lichtausnutzung kann man vermeiden, indem
man das Loch der Lochkamera durch eine Linse bzw. ein Linsensystem ersetzt (s.
Abb. 1.4.18). Dadurch werden dann auch Strahlen, die nicht durch das Loch der
Lochkamera bzw. durchs Zentrum der Linse laufen, in Richtung desselben Bild-
punkts abgelenkt. Sehr viel mehr Licht kann also jetzt genutzt werden. Dement-
sprechend ist diese Lösung sowohl in der Biologie (Auge) als auch in der Technik

9Für ein möglichst scharfes Bild ist ein Lochradius von ca.
√
λa′ günstig, wobei die exakte Festlegung erstaunlich

komplex ist (siehe www.biox.kth.se/kjellinternet/Pinhole.pdf).
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Abbildung 1.4.17: Ein Tier mit Lochkameraauge: der Nautilus, Bild Pixabay: Dank an User glucosala

die Standardvariante zur optischen Erfassung der Welt.

Damit das ganze funktioniert, kann allerdings nicht irgendeine Linse eingesetzt
werden. Die Brennweite der Linse muss gemäß

1

a′
=

1

f ′ +
1

a
(1.5)

gewählt werden (wieder sind dabei die Vorzeichen wie bei der Lochkamera zu
wählen). Die Schärfentiefe ist also nicht mehr unendlich, sondern begrenzt, denn
für jede Objektdistanz a muss im Prinzip eine andere Linse gewählt bzw. nachfo-
kussiert werden.

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Grundgleichung der Abbildung
β ′ = a′/a unverändert auch für die Abbildung mit Linsen gilt. Bei Linsen erkauft
man sich den Vorteil der besseren Lichtausnutzung vor allem dadurch, dass man
zusätzlich Bedingung 1.5 einhalten muss.
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Abbildung 1.4.18: Abbildung durch eine Linse.

1.5 Perspektive

Bis zur Renaissance dominierte die Bedeutungsperspektive die (künstlerische) Dar-
stellung von Szenen und Objekten. Bei dieser Form der Beschreibung von Sze-
nen werden Objekte im Bild nicht gemäß der realen Größe bei Betrachtung mit
dem Auge gezeichnet. Stattdessen werden wichtige Objekte groß und unwichtige
Objekte klein gezeichnet. Entsprechend werden auch andere Objektattribute (z.B.
Farbe) nicht unbedingt durch die ”physikalische Geometrie”, sondern durch die

”spirituelle Geometrie” festgelegt, also die ihnen inne wohnende Bedeutung (z.B.

”goldener Himmel”). Diese Form der Darstellung ist nicht nur für die Kunst von
Bedeutung, sondern wird auch von Kindern verwendet. Ein Beispiel zeigt Abbil-
dung 1.5.19.

Die Bedeutungsperspektive entspricht natürlich nicht dem, was sich auf unserer
Netzhaut als Bild ergibt. Das war schon den alten Römern bekannt (auch wenn das
Wissen um die korrekte Nachbildung des Sehens im Lauf der Zeit wieder verloren
ging und erst um ca. 1520 von Fillipo Brunelleschi wieder entdeckt wurde).

Die Größe der Bilder auf unserer Netzhaut variiert mit der Entfernung der Ob-
jekte, die wir sehen. Dieser Effekt wird Perspektive genannt. Die Abbildungsglei-
chung 1.4 erklärt auf einfache Weise die perspektivische Abbildung . Offensichtlich
wird der Abbildungsmaßstab β ′ – und damit die Bildgröße y′ – kleiner, wenn das
Objekt weit entfernt ist (Betrag des Objektabstands |a| ist groß). Dies erklärt den
wichtigen Effekt, dass sich im dreidimensionalen Raum parallel laufende Linien
im Bild (sowohl auf der Netzhaut als auch auf fotografischem Film) in einem ent-
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Abbildung 1.5.19: Bedeutungsperspektive: Objekte werden gemäß ihrer Bedeutung und nicht entsprechend
ihrer realen Größe/Farbe gezeichnet. Das Bild stammt von einem 4 1/2 Jahre alten Jungen und zeigt
ihn, wie er einen großen Hund ausführt. Die Arme sind besonders stark und groß gezeichnet, da viel
Kraft nötig ist, um den großen Hund zu führen. Foto mit freundlicher Genehmigung von Georg Keller
(www.ergokreativ.onlinehome.de/kinder2.htm) aus Keller, Georg (2004) ’Körperzentriertes Gestalten und
Ergotherapie’, Dortmund: Verlag Modernes Lernen, S.48.

fernten Punkt, dem sogenannten Fluchtpunkt , schneiden. Sehr offensichtlich sieht
man den Effekt bei Bahngleisen: Die Bohlen zwischen den Gleisen werden mit
zunehmender Entfernung kleiner abgebildet (und zwar nach Gleichung 1.4 in li-
nearem Zusammenhang). Daher müssen die die Bohlen verbindenden Geraden,
also die Schienen, sich scheinbar in einem Punkt im Unendlichen, im Fluchtpunkt,
schneiden (siehe Abb. 1.5.20). Unterschiedliche Scharen jeweils zueinander paral-
leler Kurven schneiden sich im Bild in verschiedenen Fluchtpunkten.

Dieser Grundgedanke der perspektivischen Abbildung tritt bei nahezu allen opti-
schen Systemen (z.B. Auge, Kamera) auf. Bei Anwendungen, bei denen der dreidi-
mensionale Charakter des Objektfeldes vernachlässigbar ist (z.B. Betrachtung weit
entfernter Objekte durch ein Teleskop), ist die Perspektive ohne Belang, da der Ob-
jektabstand a und damit dann auch der Abbildungsmaßstab β ′ nahezu konstant
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(a) Ein Fluchtpunkt, Foto mit freundlicher Genehmigung von E. Steinbeisser.

(b) Zwei Fluchtpunkte

Abbildung 1.5.20: Perspektive und Fluchtpunkte: Parallele Linien im Raum schneiden sich in sogenannten
Fluchtpunkten.

ist.

Generell ist die Perspektive für uns ein Segen. Nur dadurch, dass weit entfern-
te Gegenstände klein im Bild erscheinen, ist es uns möglich, ausgedehnte große
Szenen zu erfassen und trotzdem nahe Objekte sehr detailliert untersuchen zu
können.

1.6 Schatten und Perspektive

Betrachten sie ihren Schatten auf dem Boden und an einer Wand in Abhängigkeit
von der Tageszeit (Sonnenposition). Er wird sich deutlich ändern. Oft denkt man
(naiv), dass der Schatten die Form des den Schatten werfenden Objektes besitzt.
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Dies ist für parallele Beleuchtung (z.B. näherungsweise durch Sonne) auch der
Fall. Allerdings nur dann, wenn die Auffangebene des Schattens (z.B. Hauswand)
senkrecht zur Beleuchtungsrichtung liegt. Ansonsten ergibt sich – wie man sich
leicht klarmacht – aufgrund der Projektion auf die Fläche eine Verzerrung. Der
Effekt ist jedem bekannt, der schon einmal seinen eigenen Schatten bei tiefstehen-
der Sonne betrachtet hat (siehe Abbildung 1.6.21 (a)). Die Köpfe in Abb. 1.6.21
(a) sind weiter entfernt, dadurch werden sie wegen der Perspektive verkleinert.
Außerdem ist der Schattens gegenüber dem Schatten werfenden Objekt generell
verlängert (Projektion des Schattens auf schräge Ebene).

(a) Neigung der Auffangebene (b) Bergschatten des Wetterscheins (und Oppositionsef-
fekt), Foto mit freundlicher Genehmigung von Claudia
Hinz

Abbildung 1.6.21: Perspektiveneffekte bei Schatten: Die Auffangebene schneidet aus dem dreidimensionalen
Schattenvolumen einen Ebene aus.

Der Schatten eines Berges bei tiefstehender Sonne ist – unabhängig von der Form
des Berges – dreieckig. (Abbildung 1.6.21 (b)). Der Grund für die dreieckige Form
des Bergschattens liegt gerade in dieser perspektivischen Verzerrung des Schat-
tens. Der Boden ist nicht senkrecht zur Beleuchtungsrichtung. Die Bergspitze ist
wieder weiter entfernt und daher handelt es sich wieder um den uns bereits be-
kannten ”Bahngleis–Effekt” der perspektivischen Verkleinerung.

Die Perspektive führt bei oberflächlicher Betrachtung von Schatten in Bildern zu
Fehleinschätzungen. Nach wie vor behaupten z.B. viele Berichte und Internetsei-
ten, dass die Mondlandung 1969 gefälscht war und Neil Amstrong den Mond
nicht betreten hat. Viele Argumente werden ins Feld geführt, aber ein wesentli-
cher Beweis dafür, dass die Mondbilder gefälscht sind, sehen Skeptiker in den
Schatten, die auf den Mondlandungsbildern zu sehen sind. Beispielsweise zeigt
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Abbildung 1.6.22 deutlich, dass die Schatten der Steine im Vordergrund nicht par-
allel zu den Schatten der Raumkapsel im Hintergrund verlaufen. Der Argumenta-
tion der Mondlandungsskeptiker zufolge kann dies nur durch eine Photomontage
oder gestellte (Studio) Bilder zustande kommen, denn die Sonne ist vom Mond
sehr weit entfernt, daher fällt das Sonnenlicht parallel ein und daher müssen auch
die Schatten parallel laufen.

Abbildung 1.6.22: War die Mondlandung 1969 gefälscht? Die Schatten laufen im Bild nicht parallel obwohl
die Sonne sehr weit entfernt ist und daher parallele Schatten wirft. Foto: NASA

Der Hauptfehler dieser Argumentation liegt im Nichtbeachten der Perspektive.
Die Schatten laufen im dreidimensionalen Raum in der Tat parallel. Wie sich die-
se Parallelen aber in einem zweidimensionalen Bild darstellen, hängt von der
Perspektive und damit vom Standpunkt des Beobachters ab. Von oben betrach-
tet (Abbildung 1.6.23 (a)) laufen Schatten z.B. auch im Bild parallel. Bei Betrach-
tung aus einer anderen Richtung (Abbildung 1.6.23 (b)) laufen die Schatten auf
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einen gemeinsamen Fluchtpunkt zu. Bei der in Abbildung 1.6.22 gezeigten Sze-
ne ist zusätzlich zu beachten, dass der Untergrund, auf den die Schatten fallen,
nicht eben ist und somit zusätzliche Verzerrungen der Schatten auftreten.10 Die
Mondbilder der Apollo Mission sind also nicht gefälscht (oder zumindest kann
die Fälschung durch die Schatten nicht nachgewiesen werden).

(a) Sicht von oben (b) Sicht von der Seite

Abbildung 1.6.23: Zur Schattenperspektive: Im dreidimensionalen Raum parallele Schatten laufen im
Bildraum in der Regel nicht parallel (Perspektive).

Unabhängig von der Mondlandung sind Schatten ein wichtiges Mittel, um die
Authentizität von Bildern zur überprüfen. Beim Fälschen eines Bildes sollten Sie
also auf korrekte Schatten achten. Neben Manipulationen am Foto kann auf diese
Weise auch überprüft werden, ob das Foto zur angegebenen Zeit am angegebenen
Ort aufgenommen wurde.11

10Man kann entsprechende Verzerrungen von (projizierten) Streifenmustern in der optischen Messtechnik zur Be-
stimmung der Oberflächenform nutzen. Diese als Streifenprojektion bezeichnete Technik wird insbesondere in der in-
dustriellen 3D–Formprüfung sehr häufig eingesetzt.

11Diese Art der Analyse war z.B. bei der Prüfung, ob R. Peary als erster den Nordpol erreichte, von Bedeutung.
Heute gibt es verschiedene Webseiten bei denen einfach für die Eingabe eines Tages und einer Uhrzeit der exakte
Sonnenstand recherchiert werden kann.
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1.7 Schatten im Volumen

Wir stellen uns die Schatten meist als zweidimensionales Gebilde vor. Aus der
Entstehung der Schatten ist aber an sich klar, dass es sich um ein dreidimensiona-
les Phänomen handelt. Der Schatten ist also ein ausgedehntes räumliches Gebilde.
Sichtbar wird diese räumliche Licht– bzw. Dunkelheits–Verteilung allerdings nur,
sobald ein streuendes Medium innerhalb des Lichtweges steht. In der Regel sehen
wir daher nur den Schnitt einer (streuenden) Ebene mit dem Schattenvolumen
(z.B. Schatten an einer Wand).

Abbildung 1.7.24: Dämmerungsstrahlen sind im Raum parallel. Im zweidimensionalen Bild (Foto, Netz-
haut) konvergieren sie aber auf den Fluchtpunkt (Sonne). Foto mit freundlicher Genehmigung von Ian Brit-
ton, www.freefoto.com

Wenn die Sonne teilweise von Wolken oder Bäumen (Wald) bedeckt wird und
genügend Nebel, Dunst oder Smog in der Luft ist, ergeben sich oft deutlich sicht-
bare Lichtstrahlen oder Schattenstrahlen (je nachdem, wie sie es deuten wollen,
siehe Abb. 1.7.24). Der Nebel oder Dunst ist notwendig, damit das Licht in der
Luft (zum Beobachter) gestreut werden kann.

Man spricht von Dämmerungsstrahlen (Crepuscular Rays ) bzw. von Ge-
gendämmerungsstrahlen (Anticrepuscular rays ), wenn die Beobachtung entgegen der
Sonne erfolgt (siehe Abb. 1.7.25, 1.7.27).

Die Strahlen selbst laufen auf einen Fluchtpunkt zu. Beim Blick in Richtung Sonne
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Abbildung 1.7.25: Gegendämmerungsstrahlen sind im Raum gleichbedeutend mit den
Dämmerungsstrahlen. Auch sie konvergieren im Bild auf einen Fluchtpunkt, den Antisolarpunkt.
Foto mit freundlicher Genehmigung von John Britton

ist die Sonne selbst der Fluchtpunkt. Beim Blick entgegen der Sonne konvergieren
die Strahlen im Antisolarpunkt.

Letztlich ist dies wieder ein reiner Perspektiveneffekt. Das aufgrund der großen
Entfernung zur Sonne parallel einfallende Sonnenlicht macht entsprechend paral-
lele Abschattungen. Bei der Betrachtung der Parallelen mittels Auge oder Kamera
ergibt sich aber der bereits bekannte Effekt des Zulaufens auf den Fluchtpunkt
(”Bahngleis”).

Am deutlichsten ist der Effekt sichtbar, wenn die Strahlen in oder entgegen
der Richtung der Sonne beobachtet werden, weil zum einen Vorwärts– und
Rückwärtsstreuung relativ stark in diese Richtung sind (siehe Kapitel 3) und zum
anderen das Schattenvolumen, durch das die Blickrichtung läuft, vergrößert ist.
Sehr selten – bei besonders starker Streuung – lässt sich der Effekt auch bei Mond-
strahlen beobachten.
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Abbildung 1.7.26: Abschattung durch eine Brücke bei besonders starker Streuung.
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Abbildung 1.7.27: Gegendämmerungsstrahlen, Foto mit freundlicher Genehmigung von John Britton
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Aber auch an gekräuselten (Wellen) Wasseroberflächen sind entsprechende Strah-
len in Richtung des eigenen Schattens teilweise beobachtbar (meist allerdings sehr
subtil). Man sieht hier unter geeigneten Bedingungen eine Art Strahlenkranz, die
sogenannte Aureole , die vom Kopf des eigenen Schattens (also wieder vom Anti-
solarpunkt) ausgeht (vgl. Abb. 1.7.28). Das parallel einfallende Sonnenlicht wird
durch die Wasseroberfläche gebrochen und fokussiert. Bei geeigneter Trübung des
Wassers fällt es auf streuende Objekte im Wasser und wird rückreflektiert. Die
rückreflektierten Strahlen sind somit wieder im dreidimensionalen Raum parallel
zueinander (vgl. Abb. 1.7.28 (b)). Aufgrund der Perspektive laufen sie aber im Bild
auf unserer Netzhaut auf einen zentralen Fluchtpunkt, den Antisolarpunkt, zu.

(a) Schwache Aureole

(b) Zur Erklärung

Abbildung 1.7.28: Einfallendes paralleles Licht wird durch die Wellen fokussiert, im Wasser gestreut und
läuft denselben Weg zurück. Es ergeben sich so im dreidimensionalen Raum parallele Lichtbahnen, die auf-
grund der Perspektive im zweidimensionalen Bild auf den Antisolarpunkt zulaufen.
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Wenn ein starker Schweinwerfer12 oder Laser Richtung Himmel gerichtet wird,
sehen sie ein zunächst merkwürdig erscheinendes Phänomen: Der ”Lichtstrahl”
scheint abrupt aufzuhören. Das Licht scheint also, bis zu einem Punkt zu lau-
fen und sich dann plötzlich zu verlieren (siehe Abb. 1.7.29). Der Effekt wird
meist Searchlight-Effect genannt. Dieses plötzliche Ende des Lichtstrahls wider-
spricht zunächst unserer Erfahrung, und in der Tat erwartet man nach dem
Lambert-Beerschen Gesetz, dass sich die Intensität des Lichts langsam kontinuier-
lich (gemäß einem negativ-exponentiellen Abfall) verringert [4]. Das Licht muss ja
weiterlaufen und kann nicht plötzlich stoppen.

(a) Laser am Himmel (b) Schematische Darstellung

Abbildung 1.7.29: Searchlight Effekt: Ein in den Himmel gerichteter Lichtstrahl (bzw. ein Bereich paral-
lelen Lichts) scheint plötzlich aufzuhören und erscheint uns abgeschnitten. Es handelt sich um einen rein
geometrischen Effekt. Nur aus den Richtungen A,B und C kann Licht den Beobachter erreichen. Foto mit
freundlicher Genehmigung von Manfred Korn.

12Technisch besteht der in Abb. 1.7.29 dargestellte ”sky beam” aus 39 Xenonlampen mit jeweils 7000 W elektrischer
Leistung.
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Abb. 1.7.29 (b) zeigt, warum die optischen Grundgesetze nicht gestört sind. Ein
Beobachter wird in den Richtungen A,B und C das an der Luft gestreute Licht des
Strahls sehen. Jeder Punkt im zweidimensionalen Bild entspricht ganz generell ei-
ner Blick- bzw. Sehrichtung im dreidimensionalen Raum. In Richtung D wird der
Beobachter aber kein Licht bemerken, denn diese Richtung läuft parallel zum ei-
gentlichen Strahl (ohne auf ihm zu liegen). Höhere Winkel (Richtung E) ergeben
natürlich auch kein Licht, denn hier schneidet sich der Sichtstrahl des Beobachters
genauso wenig mit dem Beleuchtungsstrahl. Eine kleine Änderung der Sehrich-
tung (entsprechend einer kleinen Änderung der Position im zweidimensionalen
Bild, von C nach D) führt also bereits dazu, dass kein Licht mehr beim Beobachter
ankommt.

Abbildung 1.7.30: Brockengespinst: Lediglich der Schatten des Beobachters/Fotografs ist sichtbar. Schatten
anderer Personen verschwinden. Zusätzlich ist eine Glorie (Beugungseffekt) sichtbar (vgl. Abschnitt 6.7.37).
Foto mit freundlicher Genehmigung von Frank Schiele.

Besonders eindrucksvoll (siehe Abbildung 1.7.30) zeigt sich die Dreidimensiona-
lität beim sogenannten Brockengespinst (spectre of the Brocken ). Stellen sie sich
vor eine Nebelwand, die Sonne im Rücken13, und betrachten sie ihren Schatten
im Nebel. Alternativ können sie nachts bei starkem Nebel ca. 3 bis 5 m vor ih-
rem Auto stehen und sich von hinten durch die Auto–Scheinwerfer (bzw. am be-

13Angeblich lässt sich das ziemlich gut im Harz machen, daher auch der Bezug zum Brocken, einem Berg im Harz.
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(a) Lage der Teilebenen (b) Beobachtersicht

Abbildung 1.7.31: Zustandekommen des Brockengespinst: Aufgrund der Perspektive sind weit entfernte
Teile des Schattenvolumens verkleinert. Daher überlappen sich die Schattenebenen nur in Richtung des
Antisolarpunkts – und damit in Richtung des eigenen Schattens – konstruktiv.

sten nur durch einen) beleuchten lassen. Sie sehen relativ deutlich ihren Schatten
im Nebel. Den Schatten einer neben ihnen stehenden Person sehen sie dagegen
merkwürdigerweise nicht.

Abb. 1.7.31 verdeutlicht warum sie nur ihren eigenen Schatten sehen. Ihre Blick-
richtung schneidet aus dem dreidimensionalen Schattengebiet ihres Nachbarn nur
ein geringes Volumen aus, während das Volumen ihres eigenen Schattens sehr
groß ist (Blickrichtung entspricht der Schattenausdehnung). Aufgrund der per-
spektivischen Verkleinerung mit zunehmender Entfernung gibt es einen Überlapp
der Schattenschichten nur in Richtung des eigenen Schattens. Viele interessante
Effekte beobachten sie in der Fortsetzung der Verbindung ihres Kopfes mit der
Lichtquelle (in der Regel Sonne), also in der Richtung, in die ihr eigener Schatten
fällt (vgl. Abb. 1.7.32). Der Punkt im Unendlichen, der diese Richtung bezeichnet,
hat daher eine besondere Bezeichnung verdient und wird üblicherweise Antisolar-
punkt genannt.

Abbildung 1.7.31 zeigt am Beispiel von vier diskreten Ebenen im an sich kontinu-
ierlichen Nebelvolumen das Zustandekommen des Effekts. Teilweise sieht man
beim Brockengespinst ein zusätzliches farbiges Ringmuster. Dieses hat seinen Ur-
sprung in der Beugung (bzw. Rückwärtsstreuung) des Lichts an den Nebeltropfen
(siehe Abschnitt 6.7.37).
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Abbildung 1.7.32: Zur Definition des Antisolarpunkts: Der Antisolarpunkt liegt in Verlängerung der Ver-
bindungslinie Beobachter–Sonne im Unendlichen, also in Richtung des eigenen Schattens.

1.8 Oppositionseffekt

Wenn sie über eine gleichmäßige Fläche (am besten Vegetation, z.B. Prärie, Wald)
fliegen und die Sonne genau entgegen ihrer Blickrichtung liegt, sollten sie die
Gelegenheit nutzen und den Erdboden in Richtung ihres eigenen Schattens be-
trachten. Mit etwas Glück sehen sie am Boden einen mitwandernden hellen Fleck.
Alternativ können sie den Effekt auch sehr schön an einer Hecke oder einer
ähnlichen dichten Bepflanzung sehen (siehe Abb. 1.8.33).

Der Grund für diesen sogenannten Oppositionseffekt liegt in einer grundsätzlichen
Eigenschaft von Schatten: Wenn sie aus derselben Richtung ein Objekt betrach-
ten, aus der dieses Objekt beleuchtet wird, dann können sie prinzipbedingt kei-
nen Schatten sehen (siehe Abbildung 1.8.34)14, denn der Schatten des Objekts
wird vom Objekt selbst verdeckt. Vergleichen sie dies mit dem allgemeineren
Fall, bei dem Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung differieren (Abbildung
1.8.35). Dementsprechend ergibt sich in einer ausgedehnten Szene, dass die Teile,
die in Richtung der Beleuchtung gesehen werden aufgehellt sind (keine Schatten
sichtbar), während alle anderen Sehrichtungen Schatten sehen und damit generell
einen dunkleren Seheindruck haben.

14 sie können das experimentell einfach mittels einer Stirnlampe überprüfen.
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Abbildung 1.8.33: Oppositionseffekt: In Richtung des Antisolarpunktes, also um den Kopf des Beobachter-
schattens bzw. die Kamera, ergibt sich eine Aufhellung. Foto mit freundlicher Genehmigung von Eva Sei-
denfaden, http://www.paraselene.de

(a) Sicht von außen (b) Szene aus Sicht des Beobachters

Abbildung 1.8.34: Oppositionseffekt: Wenn Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung übereinstimmen sind
Schatten nicht mehr zu sehen.
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(a) Sicht von außen (b) Szene aus Sicht des Beobachters

Abbildung 1.8.35: Oppositionseffekt 2: Wenn Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung nicht
übereinstimmen werden Schatten sichtbar.

Gehen wir als Beispiel von einer Wiese aus: Die Grashalme der Wiese werfen
Schatten auf den Untergrund (bzw. andere Grashalme). Die Schattenbereiche se-
hen wir üblicherweise auch. Wenn wir aber nun unter demselben Winkel wie die
Beleuchtung auf die Wiese schauen, werden die Schatten der Grashalme von den
(beleuchteten) Grashalmen selbst verdeckt. Der Schatten wird verdeckt und kann
daher nicht gesehen werden. Die Szene erscheint dann insgesamt heller.

Nur für einen kleinen Teil des Objektfeldes in Richtung des Antisolarpunktes tritt
dieser Effekt auf. Wenn die Sonne im Rücken des Beobachters steht, dann ist dieser
Teil gerade das Zentrum des Sehfelds.

Letztlich ist der Oppositionseffekt exakt dasselbe, was man auch bei der Blitz-
lichtfotografie bemerkt. Wenn der Blitz direkt an der Kamera angebracht ist, dann
fehlen auch dort die Schatten im Bild. Der Effekt ergibt sich übrigens auch beim
Mond (und Mars): Der Mond ist bei der Opposition deutlich heller als sonst. Bei
tiefstehender Sonne, wenn die Schatten auf dem Mond lang sind, ist der Oppositi-
onseffekt am besten beobachtbar, weil dann die Schatten insgesamt sehr lang sind
und dadurch eine starke Schattenwirkung auftreten kann.

Die reine Abschattung ist hier ein wichtiger Effekt. Aber auch die nicht abgeschat-
teten Bereiche ändern ihre Helligkeit. Die Bereiche, die aus derselben Richtung
bestrahlt werden, aus der beobachtet wird, wirken deutlich heller als Bereiche, für
die es eine Winkeldifferenz gibt (Abbildung 1.8.36). Der Grund für dieses Kosinus–
Gesetz liegt einfach in der Zunahme der Fläche mit 1/cos und damit einer ver-
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ringerten ankommenden Leistungsdichte mit dem Kosinus. Dies führt zu einer
verringerten Leuchtdichte der abstrahlenden Fläche. Sehr ähnliche Aufhellungen
aufgrund der Oppositionsstellung können auch auftreten, ohne dass Abschattung
im Spiel ist (siehe z.B. Abschnitt 4.9).

Abbildung 1.8.36: Auch ohne eine Abschattung nimmt die Leuchtdichte und damit die wahrgenomme-
ne Helligkeit einer bestrahlten Fläche ab, wenn Beleuchtungsrichtung und Beobachtungsrichtung nicht
übereinstimmen. Die Beleuchtungsstärke E ist wegen E = Φ/A aufgrund des schrägen Einfalls auf die
Szene reduziert denn die effektive Fläche A2 wird vergrößert.



1.9 DREIDIMENSIONALES SEHEN 45

1.9 Dreidimensionales Sehen

Wir leben im dreidimensionalen Raum. Dementsprechend ist es nicht verwunder-
lich, dass die Abbildung auf eine zweidimensionale Netzhaut (siehe letzter Ab-
schnitt) nur unzureichend die Wirklichkeit widerspiegeln kann. Um die Dreidi-
mensionalität einer Szene zu erfassen, bedient sich der Mensch unterschiedlicher
Mechanismen15:

• Binokulares Sehen – Disparität: Durch die Betrachtung der Szene mit zwei
Augen aus unterschiedlicher Richtung kann auf die dreidimensionale Sze-
ne rückgerechnet werden (s.u.). Besonders für geringe Entfernungen (bis ca.
10 m) ist diese Art der Entfernungsbestimmung für uns besonders wich-
tig. Auch technisch wird diese Erfassung der Dreidimensionalität oft einge-
setzt (z.B. Stereo-Vision , verschiedene Triangulationsverfahren ). So wichtig sie
auch ist: ein Überleben ohne die Disparität ist kein Problem, und jeder 20.
Mensch ist ”stereoblind” [5]; die meisten im übrigen ohne es zu wissen.16.
Darüber hinaus wird diese für uns so wichtige und leistungsfähige Form
der dreidimensionalen Wahrnehmung im Tierreich nur sehr selten eingesetzt
(vermutlich aufgrund der notwendigerweise aufwändigen (also großes Hirn)
Auswertung der Bilder) [5]. Im Wesentlichen leisten sich vor allem Raubtiere
den Luxus einer hochgenauen Entfernungsbestimmung durch Nutzung der
Disparität. Typische Beutetiere hingegen optimieren ihr Sehen eher hin zu ei-
nem möglichst umfassenden Rundumblick (siehe Abb. 1.9.37). Nachgewiesen
ist die Nutzung der Disparität in einfacher Form aber z.B. bei der Gottesan-
beterin und dem Frosch [8].

• Binokulares Sehen – Konvergenz: Bei der Betrachtung naher Objekte wer-
den die beiden Augen auf dasselbe Ziel ausgerichtet. Aus der Orientierung
der Augen kann auf die Entfernung rückgeschlossen werden.

• Akkommodation: Das ”Scharfstellen” der Augen, also die Einstellung
der Augenlinse um ein scharfes Bild zu erzielen, kann zur Entfernungs-
bestimmung genutzt werden. Beim Mensch ist diese Methodik zwar vorhan-

15Natürlich nutzen auch andere Lebewesen diese Mechanismen. Einfache Tiere, vor allem Insekten, scheinen vor
allem auch noch den sogenannten optischen Fluß zu verwenden.

16Meist ist die Ursache ein Sehproblem in der Kindheit (z.B. unbehandeltes Schielen), das dazu führt, dass die
beiden Bilder der Augen nicht zur Deckung gebracht werden können ([6], S. 220). Die entspechenden neuronalen
Verschaltungen entwickeln sich dementsprechend nicht. Die Angaben hinsichtlich der Prävalenz variieren stark [7]
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den, der Binokularität aber klar untergeordnet. Bei Reptilien dominiert da-
gegen angeblich die Akkommodation zur Entfernungsbestimmung [9] oder
ist zumindest nachgewiesen [10], besonders deutlich beim Chamäleon[8]. In
der Technik werden entsprechender Verfahren ebenfalls genutzt (Depth from
Focus , Depth from Defocus ).

• Verdeckung: Wenn ein Objekt ein anderes verdeckt, dann ist klar, dass die-
ses verdeckende Objekt näher liegt. Sowohl Akkommodation wie auch Ver-
deckung werden im übrigen ab ca. dem siebten Lebensmonat zur Entfer-
nungsbestimmung mitgenutzt [5].

• Vorinformation und Perspektive: Auch mit einem Auge und ohne Fokus-
sierung können wir die Dreidimensionalität einer Szene gut beurteilen (z.B.
beim Betrachten eines Fotos). Wesentlich ist dabei, dass wir aufgrund von
Verdeckung und dem Wissen über Größenverhältnisse eine recht gute Tie-
fenschätzung vornehmen können. Wir wissen beispielsweise, wie groß un-
gefähr ein Auto ist. Rein aufgrund der Größe des Bildes eines Autos auf der
Netzhaut können wir also grob die Tiefe bzw. Entfernung bestimmen (per-
spektivische Verkleinerung, vgl. Abschnitt 1.5).

Eine Textur der Szene (z.B. Geröll) hilft die Entfernung zu schätzen denn auf-
grund der perspektivischen Verkleinerung für weite Entfernungen reduziert
sich die charakteristische Größe der Textur mit zunehmender Entfernung (die
Annahme ist dabei natürlich, dass die Textur im dreidimensionalen Raum an
sich konstant bleibt).

• Bewegungsparallaxe: Weit entfernte Objekte bewegen sich aufgrund der per-
spektivischen Verkleinerung langsamer als nahe Objekte. Dementsprechend
können wir bei einer Relativbewegung von uns zur Szene leicht entscheiden,
welche Objekte nah und welche fern sind. Wir (und z.B. auch Katzen) nutzen
den Effekt indem wir den Kopf aktiv bewegen und damit eine Bewegungs-
parallaxe induzieren [6].

• Schattierungen und Schatten: Natürlich helfen uns — wie bereits besprochen
— Schatten dabei, dreidimensionale Szenen zu erfassen.

• Kontrast: Bei sehr großen Entfernungen kann anhand des Kontrastes von Tei-
len der Szene auf die Entfernung geschlossen werden. Weit entfernte Objekte
erscheinen (aufgrund der Streuung in der Atmosphäre, vgl. Kapitel 3) wenig
kontrastreich.
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Am überzeugendsten ist der dreidimensionale Eindruck, wenn alle Mechanismen
gleichzeitig wirken und sich nicht gegenseitig widersprechen.17

(a) Raubtier (b) Beutetier

Abbildung 1.9.37: Insbesondere Raubtiere benötigen für nahe Entfernungen eine exakte Entfernungsbe-
stimmung. Verwendet wird meist die Disparität. Beide Augen schauen grob (aber nicht exakt!) in dieselbe
Richtung, so dass sich die Sehfelder überschneiden und die Entfernung mittels Triangulation bestimmt wer-
den kann. Typische Beutetiere nutzen dagegen meist eine Anordnung der Augen, die einen Rundumblick
gestattet.

Die Disparität (bzw. Binokularität) hat – neben der Erfahrung – den größten Ein-
fluss auf das dreidimensionale Sehen und soll daher etwas eingehender bespro-
chen werden.

Abbildung 1.9.38: Binokulares Sehen: Zwei unterschiedlich weit entfernte Objekte, die für das eine Auge im
selben Punkt auf der Netzhaut ein Bild ergeben, führen im anderen Auge zu unterschiedlichen Bildpunkten.
Aus der Differenz der Positionen der korrespondierenden Bildpunkte im rechten und im linken Auge kann
auf die Entfernung rückgerechnet werden. Letztlich muss der Schnittpunkt beider Sehstrahlen (linkes und
rechtes Auge) ausgehend von zueinander korrespondierenden Punkten gefunden werden.

Abb. 1.9.38 verdeutlicht das Prinzip: Zwei in unterschiedlicher Tiefe liegende Ob-
17Insbesondere ergibt sich bei vielen 3D Displays eine mangelhafte Übereinstimmung von Fokussierung und bin-

okularer Disparität. Das kann zu Kopfweh, Übelkeit und Sehstörungen beim Betrachter führen.
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jekte werden aufgrund der geradlinien Lichtausbreitung auf unterschiedliche Po-
sitionen auf den beiden Netzhäuten abgebildet. Angenommen, die Position der
Punkte ist dergestalt, dass sie gerade auf der optischen Achse des rechten Au-
ges liegen, dann werden beide Punkte auf denselben Bildpunkt der Netzhaut des
rechten Auges abgebildet. Auf der Netzhaut des linken Auges ergeben sich dage-
gen zwei getrennte Bildpunkte. Aus der Differenz der Bildpunktspositionen von
rechtem und linkem Auge rechnet das Gehirn auf die Tiefe des Objektpunktes
zurück. Die Tiefenauflösung steigt dabei linear mit dem Augabstand.18

1.10 Moire

Eine spezielle Form der Abschattung ergibt sich, wenn sich zwei Abschattungen
mit regelmäßiger, periodischer Struktur überlagern. Auch wenn beide Abschatter
feine Gitter sind, dann ergibt die Überlagerung ein grobes Gitter. Man sprich von
Moire .

Dieses grobe Gitter ist eine ”Schwebung” der Grundstruktur und tritt in
vielfältiger Form auf, z.B. bei Digitalkameras (Fotografieren sehr feiner Struktu-
ren).

Abb. 1.10.39 zeigt einige typische Beispiele und Abb. 1.10.40 verdeutlicht das
grundsätzliche Zustandekommen eines Moires:

Bei Beleuchtung mit konstanter Intensität I1(x, y) = 1 ergibt sich hinter dem ersten
Gitter G1(x, y) das Lichtfeld

I2(x, y) = I1(x, y)G1(x, y) (1.6)

= G1(x, y) (1.7)

Nach dem zweiten Gitter G2(x, y) ergibt sich dann

I3(x, y) = I2(x, y)G2(x, y) (1.8)

= G1(x, y)G2(x, y), (1.9)

d.h. eine multiplikative Überlagerung der beiden Gitter19.
18Vermutlich ist deshalb der Augabstand bei vielen Tieren (extremes Beispiel Hammerhai) vergrößert. Das Tier

ist somit in der Lage die Entfernung zu seiner Beute sehr genau zu sehen. Durch eine Bewegung des Kopfes (z.B.
Raubkatze) kann der Augabstand künstlich vergrößert werden.

19 Neben multiplikativen Überlagerungen führen auch additive Überlagerungen zu Moires.
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Abb. 1.10.41 zeigt die multiplikative Überlagerung zweier Sinusgitter mit leicht
unterschiedlicher Frequenz. Es zeigt sich deutlich eine niederfrequente Schwe-
bung. Die Frequenz dieser Schwebung ist gerade die Differenz der Grundschwin-
gungen.20

Bei vielen optischen Moire–Phänomenen ist die hochfrequente Grundschwingung
nicht sichtbar bzw. fällt kaum auf im Vergleich zur niederfrequenten Schwebungs-
frequenz.

Abb. 1.10.40 zeigt ein typisches Moire, das oft beobachtet wird. Die beiden Grund-
schwingungen, festgelegt durch die Abstände der Geländerstreben, sind iden-
tisch. Trotzdem ergibt sich ein Moire. Bei identischen Frequenzen der Grund-
schwingungen sollte keine Schwebung auftreten, da die Differenzfrequenz Null
ergibt. Die Schwebung ist im Bild aber klar sichtbar. Die Ursache für die Frequenz-
differenz liegt in der perspektivischen Abbildung durch die Kamera bzw. unser
Auge. Wie in Abschnitt 1.5 besprochen, werden weiter entfernte Objekte verklei-
nert dargestellt (”Bahngleiseffekt”). Damit wird das weiter entfernte Geländer ver-
kleinert, d.h. mit verringerter Frequenz dargestellt, somit sind die Voraussetzun-
gen für ein Moire gegeben.

20Dies lässt sich für den Fall von Sinusschwingungen einfach durch die trigonometrischen Additionstheoreme be-
weisen.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 1.10.39: Moires an Gittern
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Abbildung 1.10.40: Grundprinzip eines Moires
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Abbildung 1.10.41: Moire Plot: Eine multiplikative (oder additive) Überlagerung von zwei periodischen Si-
gnalen leicht unterschiedlicher Frequenz führt zu Schwebungen, also periodischen Signalen mit reduzierter
Frequenz.
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Der Kontrast für das Moire ist dann besonders hoch, wenn die Gitter ein Tast-
verhältnis von 50:50 haben, d.h. gleichviel Licht blocken und durchlassen.

Übliche Digitalkameras verwenden einen einzelnen Bildsensor. Dieser Bildsensor
hat zunächst für jeden Bildpunkt (Pixel) dieselbe spektrale Empfindlichkeit. Um
dennoch zu einem Farbbild zu kommen, wird direkt vor die Pixel ein Mosaik von
roten, grünen und blauen Farbfiltern gesetzt. Egal ob mit oder ohne Farbfilter, die
Pixelierung kann zu einem Moireeffekt führen, sobald fein strukturierte, hoch-
frequente Muster (=Gitter) fotografiert werden. Das abgebildete Objekt und das
Pixelraster des Bildsensors ergeben wieder eine multiplikative Überlagerung.

Durch den Einsatz von Mikrolinsen vor den Pixeln wird erreicht, dass nur sehr
wenig lichtunempfindliche Bereiche des Pixels vorhanden sind. Damit wird der
Kontrast des Moires deutlich vermindert21.

Abbildung 1.10.42: Moire (rechts im Bild) und Deflektometrie (vgl. Abschnitt 5)

21und natürlich wird die Empfindlichkeit des Sensors erhöht
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Besonders unangenehm können die sich ergebenden Moires bei Farbsensoren
werden. Hier kann es passieren, dass z.B. bei einem Schwarz–Weiß Objekt in ei-
nem ungünstigen Bereich z.B. keine blauen Pixel beleuchtet werden. Die Folge ist
ein gelbes (additive Farbmischung von Rot und Grün, vgl. Kapitel 2) Muster in
diesem Bereich. Es treten also teilweise massive Farbfehler auf, die den menschli-
chen Betrachter stark stören (siehe Abb. 1.10.43). 22

Abbildung 1.10.43: Moire bei der Digitalkamera, Foto mit freundlicher Genehmigung von Marc McClelland

Ganz entsprechend ergibt sich auch für Scanner das Problem der Moires. Auch
hier wird das Bild periodisch abgetastet. Unabhängig vom Motiv verstärkt sich
die Problematik, da die Vorlagen selbst (z.B. Zeitungsausschnitte) oft ebenfalls
aufgrund des Druckvorgangs stark gerastert sind. Eine ungünstige Wahl der Ra-
sterfrequenz beim Scan führt so zu starken Moires.

Außer bei der Aufnahme können Moires auch rein bei der Wiedergabe einer be-
rechneten Grafik auftreten. Wenn die Grafikausgabe wie beim Computerschirm

22Diese Problematik wird durch den Einsatz eines Tiefpassfilters noch vermindert. Idealerweise sorgt der Tiefpass
dafür, dass jeder Pixel auch die Information von vier benachbarten Pixeln sieht. Dadurch werden entsprechende Farb-
fehler vermieden. Andererseits kostet dieser Tiefpass, der ja eine Art Verschmierung der Bildinformation darstellt,
Auflösung. Ein Kamerahersteller kann so durch Wahl der Tiefpassparameter seine Kamera zugunsten der Moireun-
terdrückung in der maximalen Auflösung beschränken oder aber eine sehr gute Auflösung erzielen und dabei das
Risiko – je nach Motiv – von Moires eingehen. Für die meisten Bildaufnehmer im Consumerbereich sind die Pixel
inzwischen so klein, dass ein zusätzlicher Tiefpass nicht mehr notwendig ist.
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gerastert, also pixeliert, erfolgt, dann können bei der Darstellung feiner Struktu-
ren natürlich wieder Moires vorhanden sein. Entsprechende Antialiasing Filter
können diese Effekte vermindern.

Neben den besprochenen ”räumlichen” Moires gibt es Moirephänomene auch für
andere Variablen. Insbesondere das zeitliche Moire, das sich z.B. bei der Strobo-
skopbeleuchtung eines periodischen Vorgangs ergibt, ist vergleichsweise bekannt,
z.B. Räder eines Autos oder Rotoren von Hubschraubern, die im Film scheinbar
sehr langsam rückwärts laufen.
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1.11 Kurzzusammenfassung: Schatten

• Schatten sind Regionen relativer Dunkelheit aufgrund (teilweiser) Ab-
deckung der Lichtquelle.

• Die Helligkeitsverteilung im Schattenbereich ergibt sich am einfachsten aus
Sicht einer Ameise, die auf dem Boden läuft und in Richtung der Lichtquelle
blickt. Je mehr Prozent der Lichtquelle sichtbar ist, desto heller ist es an der
entsprechenden Position.

• Schatten sind für die Erfassung einer Szene wichtig.

• Schatten existieren zunächst im Volumen.

• Die Überlagerung von Schatten ist sehr kompliziert.

• Die (Zentral-) Perspektive ist eine direkte Folge der Abbildungsgleichung:
Abbildungsmaßstab β ′ = a′/a mit der Bildweite a′ und der Objektweite a.
Die Gleichung gilt sowohl für die Abbildung mit Lochkamera als auch für
die Linsenkamera. Weit entfernte Objekte (|a| groß) werden klein abgebildet
(|β ′| klein).

• Die Linsenkamera hat gegenüber der Lochkamera eine stark erhöhte Licht-
effizienz. Allerdings ergibt sich ein scharfes Bild nur dann, wenn der Ob-
jektabstand passend zur Linse und dem Abstand der Bildebene von der Linse
gewählt wird.

• Dämmerungs- und Gegendämmerungsstrahlen sind eine Folge der Perspek-
tive in Kombination mit der Schattenexistenz im Volumen.

• Bei unbewölktem Himmel sind Schattenbereiche leicht bläulich (werden vom
blauen Himmel beleuchtet).

• Das Brockengespinst ergibt sich aufgrund von Schatten in einem (Nebel-
)Volumen und der Perspektive. Nur der eigene Schatten wird im Volumen
gesehen.

• Die Mondlandung hat stattgefunden !
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Kapitel 2

Farbe

”Colors are the smiles of nature.”
(Leigh Hunt)
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Sie sitzen an einem warmen Julitag auf einer Wiese und beobachten ihre Um-
gebung. Viele unterschiedliche Farben werden von ihnen wahrgenommen. Der
Himmel ist blau, das Gras erscheint in einem satten Grün, rote Blumen, braune
Erde und eine Vielzahl weiterer Farben. Letztlich sind für diesen Farbeindruck
die Lichtteilchen, die ihr Auge treffen, entscheidend. Bis ein Lichtteilchen dort
einen Sinneseindruck hervorrufen kann, hat es in der Regel einen langen und be-
schwerlichen Weg zurückgelegt und dabei viele Hindernisse überwunden (Abb.
2.0.1).

Abbildung 2.0.1: Die lange Reise eines Lichtteilchens, hier dargestellt von der Erdatmosphäre bis in Rich-
tung des Auges eines Beobachters

Die Reise beginnt mit der Entstehung des Lichts in der Atmosphäre der Sonne.
Von dort bewegt sich das Lichtteilchen – zusammen mit vielen anderen Lichtteil-
chen – mit einer Geschwindigkeit von 300.000 km/s in Richtung der Erde und pas-
siert dort die Erdatmosphäre. In der Erdatmosphäre läuft es auf einer gekrümmten
Bahn, trifft Luftmoleküle und wird unter Umständen durch diese deutlich abge-
lenkt, d.h. es ändert seine Richtung.

Unser spezielles Lichtteilchen lässt sich nicht beirren und setzt seine Reise bis zum
Erdboden fort, wo es auf einen Grashalm fällt. Bis der eigentliche Grashalm er-
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reicht wird, muss allerdings erst noch ein Tautropfen passiert werden. Einige der
Lichtteilchen werden beim Versuch des Übergangs von Luft ins Wasser reflektiert.
Unser Lichtteilchen schafft den Übergang, ändert aber dabei leicht seine Richtung,
ein Vorgang, der Brechung genannt wird.

Durch das Wasser kommt das Lichtteilchen unbeschadet. Nur sehr wenige Licht-
teilchen werden im dünnen Wasserfilm absorbiert. Dabei wird ihre Energie in
Wärme, also Bewegung der Wassermoleküle, umgesetzt. Auch an der nächsten
Grenzschicht vom Wasser in den Grashalm werden wieder einige Lichtteilchen
reflektiert. Zusätzlich findet hier eine etwas merkwürdige Form der Reflexion, die
sogenannte ”diffuse Reflexion” statt. Lichtteilchen, die dieses Schicksal erleiden
werden nicht gemäß ”Einfallswinkel=Ausfallswinkel”, sondern in andere Rich-
tungen reflektiert. Die Rauhigkeit der Oberfläche ist hierbei von besonderer Be-
deutung, es handelt sich um einen Streuvorgang.

Genau wie an der Luft–Wasser–Grenzfläche haben wir auch hier eine Brechung.
Und auch innerhalb des Grashalmes findet Absorption statt. Insbesondere der
Farbstoff ”Chlorophyll” ist hierbei von großer Bedeutung. Je nachdem welche
Energie (und damit ”Farbe”) unser Lichtteilchen hat, wird es beim Auftreffen auf
das Chlorophyll eher absorbiert oder eher gestreut. Unser grünes Lichtteilchen
wird gestreut (ganz im Gegensatz zu roten, blauen und gelben Lichtteilchen), so
dass es eine Richtung erhält, die es schließlich (nach weiteren zwei Brechungen)
auf die Pupille unseres Auges auftreffen lässt. Zwischenzeitlich könnte es noch
über einen Vorgang namens ”Fluoreszenz” seine Farbe ändern. Die Wahrschein-
lichkeit hierfür ist allerdings in diesem Fall ebenfalls gering. Auch vom Eintritt in
das Auge bis zur Sinneswahrnehmung hat das Lichtteilchen noch diverse Hinder-
nisse zu bewältigen. Wieder ergeben sich verschiedene Grenzschichten, Absorp-
tionen und Ablenkungen.

Alles in allem passiert also eine Menge, bevor wir wirklich einen Punkt des Gras-
halmes als ”Grün” sehen können, und vieles hängt mehr oder weniger stark von
der Wellenlänge bzw. ”Farbe” des Lichts ab. Die für unser Lichtteilchen möglichen
Effekte werden im weiteren Verlauf des Buches beschrieben. Zunächst soll es in
diesem Kapitel darum gehen, die ”Farbe” des Lichts näher zu beleuchten. Dabei
sind einerseits rein physikalische, wellenlängenselektive Prozesse wie Absorption
und Streuung, andererseits aber auch das weite Feld der Farbwahrnehmung von
Bedeutung. Die Farbe ist für viele optische Phänomene vom Regenbogen bis zur
Fluoreszenz wichtig und macht viele Erscheinungen erst sehenswert.
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Farbe ist für uns Menschen von zentraler Bedeutung, und seit jeher haben sich
die Menschen bemüht, das Phänomen ”Farbe” zu begreifen [11]. Wir verlassen
uns auf unsere Farbwahrnehmung, um Objekte zu finden oder zu unterscheiden.
Wir nutzen die Farbe z.B., um reife Früchte von unreifen zu unterscheiden, und
selbst im Straßenverkehr hilft uns unsere Farbwahrnehmung, wichtige Objekte
(Ampel, Blaulicht, Verkehrsschilder) schnell und sicher zu detektieren. Dabei sind
Menschen typischerweise in der Lage, zwischen 100.000 und einer Million Farb-
nuancen zu unterscheiden [12, 13].

Sobald wir von Farben reden, sind wir strenggenommen im Bereich der Wahr-
nehmung. ”Blau” bezeichnet eine wahrgenommene Farbe. Aber natürlich gibt es
für diese Wahrnehmung physikalische wie auch physiologische Grundlagen. Die
Benennung von Farben und die ihnen zugeschriebene Bedeutung sind dabei kul-
turell durchaus unterschiedlich und komplex (siehe z.B. [13]). Und in der Regel
sind sich Menschen auch nicht einig darüber, welche Farbe wie zu benennen ist.1

Wir werden auf diese Grundlagen zunächst in verkürzter Form eingehen und
später (Kapitel 6, 9 und 10) in die Details gehen. Zunächst steht im folgenden die
Farbe als Ganzes im Vordergrund.

2.1 Grundlagen der Farbwahrnehmung: Physik

In allen Lichtmodellen gibt es natürlich eine Repräsentation der Farbe. In unserer
bisherigen Beschreibung von Licht durch Strahlen beziehungsweise kleine, sich
geradlinig bewegende Teilchen, können wir einfach jedem Lichtteilchen eine ei-
gene Farbe zugestehen (man denke also an geschrumpfte Billiardkugeln). Auf der
untersten Modellebene des Lichts ist im Strahlenmodell damit bereits alles zur
Farbe gesagt.

Wie wir im Verlauf des Buches noch sehen werden, können wir Licht aber nicht
in jedem Fall zufriedenstellend durch das Strahlenmodell beschreiben. Stattdessen
kommen weitere Modelle ins Spiel. Und ein besonders wichtiges Modell, das letzt-
lich in gewissem Sinn komplementär zum Strahlenmodell ist, ist das Wellenmo-
dell. In diesem Modell wird Licht als eine periodische Erregung zweier recht ab-
strakter Größen, dem elektrischen und magnetischen Feld, angesehen.2 Wir wer-

1besonders deutlich ist die Uneinigkeit bei Blau, Grün und Türkis
2Sich ein elektrisches Feld anschaulich korrekt vorzustellen ist keine leichte Übung und wir wollen es hier gar
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den auf die verschiedenen Modelle, vor allem aber auch das Wellenmodell noch
ausführlicher im Kapitel 6 zu sprechen kommen.

Zunächst reicht es zu wissen, dass dem Licht im Sinne einer Welle eine gewis-
se Wellenlänge zuzuordnen ist (selbst falls wir nur ein Gefühl dafür haben, was
eigentlich eine Welle ist). Diese Wellenlänge gibt die räumliche Periode der pe-
riodischen Variation des elektrischen oder magnetischen Felds an (s. Abb. 2.1.2).
und bestimmt so die ”Farbe” des Lichts. Sie ist für sichtbares Licht extrem kurz
(ca. 400 bis 700 Nanometer).

Abbildung 2.1.2: Licht als Welle. Elektrisches und magnetisches Feld sind senkrecht zueinander und senk-
recht zur Ausbreitungsrichtung. Beide Felder oszillieren sowohl räumlich als auch zeitlich (siehe auch Ka-
pitel 6).

Sichtbares Licht ist in diesem Wellenmodell ein Spezialfall allgemeiner elektro-
magnetischer Wellen, die von hochenergetischen Röntgenstrahlen bis zu Radio-
wellen reichen (siehe Abb. 2.1.3). Die zugrundeliegenden Theorien sind also für
viele Bereiche anwendbar und die Optik ist so gesehen ein Teilbereich der Elektro-
dynamik. Und auch unser bisheriges Lichtteilchen aus unserem naiven Teilchen-
bzw. Strahlenmodell hat entsprechend bei anderen Wellenlängenbereichen seine
Bedeutung.

Wenn wir die ”Farbe” von Licht physikalisch beschreiben, dann verwenden wir
hierzu letztlich die Wellenlänge. Das sogenannte Spektrum einer Lichtquelle gibt
einfach an, wieviel Licht bei welcher Wellenlänge (siehe z.B. Abb. 2.1.4) emittiert
oder auch transmitiert wird.

Wenn nun eine entsprechende Welle auf die Netzhaut (Retina ) unserer Augen
fällt, führt dies zu einer Sinneswahrnehmung, die je nach Wellenlänge des Lichts

nicht erst versuchen. Am ehesten können wir die Definition des elektrischen Felds als Spannung (zwischen zwei
Polen) pro Abstand (der beiden Pole) anschaulich machen. wenn wir also 220 Volt an zwei Drähten von der Steckdose
weg führen und die Enden der Drähte einen Meter auseinander liegen, haben wir ein elektrisches Feld von 220 V/m.
Unfokussiertes Sonnenlicht ergibt ein elektrisches Feld von ca. 700 V/m.
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Abbildung 2.1.3: Elektromagnetische Wellen sind lediglich in einem kleinen Bereich für den Menschen sicht-
bar. Das grundlegende Modell der elektromagnetischen Wellen ist aber in weiten Bereichen anwendbar. Bild
mit freundlicher Genehmigung des Industrieverbands SPECTARIS, c© SPECTARIS.

unterschiedlich ist. Diese unterschiedliche Wahrnehmung nennen wir ”Farbe”.
Beispielsweise führen elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen im Bereich 600
bis 700 nm zum Farbeindruck ”Rot”. Wellenlängen von ca. 550 nm werden als

”Gelbgrün” wahrgenommen. Strenggenommen ist also ”Farbe” eine Sinneswahrneh-
mung, die als Folge von einfallendem Licht auf die Sinneszellen entsteht; eine Erkennt-
niss, die erstmals klar von Newton formuliert wurde.

Dementsprechend ist es eigentlich problematisch, z.B. von einem ”roten Laser” zu
reden. Stattdessen müsste man korrekterweise sagen, dass das von dem Laser pro-
duzierte Licht zu dem Sinneseindruck ”Rot” führt, bzw. eine Wellenlänge von 620
nm entspricht einem roten Farbeindruck. Da dies viel zu umständlich ist, werden
wir uns solche Exaktheit im Folgenden sparen. Wir wissen, was mit der Kurzform

”der Laser ist rot” gemeint ist.

Eigentlich ist gar nicht die Wellenlänge λ für den Farbeindruck entscheidend, son-
dern die Frequenz ν der Welle. Beide sind aber über

c = λ ν (2.1)
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Abbildung 2.1.4: Beispiel eines Spektrums. Aufgetragen ist die Transmission eines Filters in Abhängigkeit
der Wellenlänge. Der Filter blockt offensichtlich sichtbares Licht (ca. 400 bis 700 nm) stark während UV-
Licht (kurze Wellenlängen) und Licht im nahen infraroten Spektralbereich (Wellenlängen oberhalb des sicht-
baren Bereichs) recht gut durchgelassen wird.

mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit c des Lichts (Lichtgeschwindigkeit ) verbun-
den.3

Relevant wird dies, wenn sich die Lichtgeschwindigkeit ändert. Dies ist in Medien
(z.B. Wasser, Glas) der Fall. Dort ergibt sich gerade eine Verlangsamung des Lichts
um den Faktor

n =
c0
c

(2.2)

gegenüber der Vakuumlichtgeschwindigkeit c0 = 3.00 · 108m/s.4 n wird als die
Brechzahl des Materials (bei einer bestimmten Wellenlänge) bezeichnet. Warum
dies so ist werden in Kapitel 4 näher begründen.

Die Wellenlänge nimmt nach den Gleichungen 2.1 und 2.2 im Medium ebenfalls
entsprechend ab, da die Energie eines Lichtteilchens und damit die Frequenz der
zugehörigen Welle beim Eintritt in das Medium unverändert bleibt. Dies bedeutet
aber nicht, dass ein Taucher, dem wir von außerhalb des Wassers ein rotes Signal
senden, dieses als Blau wahrnimmt. Die Wellenlänge ist zwar im Wasser verkürzt,
das Auge (und auch technische Photodetektoren) reagieren aber auf die Frequenz

3Dies ist letztlich das gute alte ”Geschwindigkeit = Weg durch Zeit”.
4Aufgrund der immens hohen Geschwindigkeit des Lichts konnte der experimentelle Beweis erst 1850 von Fou-

cault erzielt werden.
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Abbildung 2.1.5: Zuordnung Farbe zu Wellenlänge. Beachte: Der Farbeindruck ist schwierig zu reproduzie-
ren (einerseits aufgrund der Darstellung auf einem trichromatischen Monitor/Drucker, andererseits wegen
der Helligkeitsvariation).

des Lichts. Wenn wir also die ”Farbe” mittels der Wellenlänge spezifizieren, dann
gilt dies in Luft bzw. im Vakuum.

2.2 Farbwahrnehmung: Wie und Warum?

Bevor wir mit der Physik fortfahren will ich ein wenig zur Farbwahrnehmung,
die in den Kapiteln Kapiteln 9 und 10 deutlich detaillierter besprochen wird, ein-
gehen. Wie bereits gesagt: Für das Verständnis der Farbe braucht es sowohl die
Physik wie auch die Wahrnehmung. Also starten wir in diesem Abschnitt mit ei-
nem allgemeinen Überblick über die Farbwahrnehmung.

Auf der Netzhaut unserer Augen finden sich unterschiedliche lichtempfindli-
che Zellen. Grob unterscheidet man Zapfen und Stäbchen . Die ca. 120 Millionen
Stäbchen (ca. 25 µm lang, Durchmesser ca. 1 bis 2 µm) sind sehr lichtempfind-
lich (ca. 4 mal lichtempfindlicher als Zapfen) und sind vor allem für die Wahr-
nehmung von Bewegungen im peripheren Sehfeld und das Sehen bei schlech-
ten Lichtverhältnissen verantwortlich. Die etwa 6 Millionen Zapfen (Durchmes-
ser: 1 bis 10 µm) treten dagegen in drei unterschiedlichen Typen auf. Diese un-
terschiedlichen Zapfen besitzen verschiedene spektrale Empfindlichkeitskurven
(siehe Abbildung 2.2.7). Vereinfacht (näheres später) kann man sagen, dass einige
der Zapfen besonders für Rot (Maximum bei 565 nm) , einige besonders für Grün
(Maximum bei 535 nm) und andere besonders für Blau (Maximum bei 440 nm)
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empfindlich sind5. Abb. 2.2.6 zeigt den vereinfachten Ablauf der menschlichen
Farbwahrnehmung.6

Abbildung 2.2.6: Vereinfachter Ablauf der Farbwahrnehmung: rote, grüne und blaue Farbdetektoren in der
Netzhaut geben - nach einiger Vorverarbeitung - ihre Signale an das Gehirn weiter.

Durch die unterschiedlichen Zapfentypen sind wir in der Lage, rotes, grünes
und blaues Licht zu unterscheiden. Dies ist natürlich auch der Grund, warum
farbfähige elektronische Geräte wie Farbfernseher, Digitalkamera oder Scanner
ebenfalls diese drei Kanäle (RGB) aufweisen. Da die spektrale Empfindlichkeit
der ”roten” und ”grünen” Zapfen so eng beieinander liegen, sind wir in der Lage,
im Wellenlängenbereich zwischen Grün und Rot Farben sehr gut zu unterschie-
den. Der Mensch erzielt so im ”gelben” Spektralbereich eine Auflösung von 1 nm,
d.h. monochromatische Farben, die lediglich um 1 nm differieren, können von uns
unterschieden werden7.

5Die Bezeichnungen ”Rot”, ”Grün” und ”Blau” sind etwas ungenau. Aufgrund des ausgedehnten Charakters der
Spektralbereiche der Zapfen wird daher oft von kurzwelligen (S=Short), mittelwelligen (M) und langwelligen (L)
Zapfen gesprochen.

6Der erste, der diesen Zusammenhang klar beschrieben hat war im Übrigen der Arzt und Universalgelehrte Tho-
mas Young , der auch wesentliche Beiträge zur Beugungstheorie geliefert hat (u.a. Youngscher Doppelspalt).

7Entsprechend sollten technische Systeme, die Farbe für den Menschen generieren (z.B. Farbmischanlage für Wand-
farben) in diesem Spektralbereich besonders sorgfältig ausgelegt werden.
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Abbildung 2.2.7: Spektrale Empfindlichkeit der Zapfen. Für kurze Wellenlängen ist die Empfindlichkeit stark
reduziert. Die Empfindlichkeit von Zapfen im mittleren and langwelligen Spektralbereich sind sehr ähnlich.
Die Daten basieren auf dem Programm PCSF von Hans Irtel, das die Ergebnisse von Smith und Pokorny
verwendet, vgl. auch [14] für Modellkurven.

Natürlich ist letztlich der Sinn des Farbsehens, die Fähigkeit, verschiedene Ob-
jekte, die eine ähnliche Gesamtlichtleistung zum Auge des Beobachters werfen,
besser unterscheiden zu können (s. Abb. 2.2.8). Das funktioniert weil die Gesamt-
reflektivität vieler Objekte zwar ähnlich ist, die Reflektivität aber stark mit der
Wellenlänge variiert. Dieser Vorteil hat bereits sehr früh zur Entwicklung des Farb-
sehens geführt (vor ca. 500 Millionen Jahren). Dass der Spektralbereich des Sehens
für fast alle Tiere ähnlich ist, liegt daran, dass sehr kurzwelliges Licht biologisches
Material aufgrund der hohen Energie der einzelnen Lichtteilchen (vgl. Gl. 11.3)
leicht schädigt oder zumindest stark absorbiert wird (Problem für die Realisierung
von Linsen und Abdeckschichten)8. Damit würde die mittlere Lebensdauer des
Auges sinken. UV-Licht wird außerdem stärker gestreut und führt damit zu einer
Kontrastminderung im Bild. Daher werden bei vielen Tieren (auch beim Mensch)
eben die UV-Lichtanteile durch die Linse aus dem Eingangslicht ausgefiltert.

Deutlich längerwellige Lichtteilchen haben auf der anderen Seite eine so geringe
8Für viele im Vergleich zum Mensch kurzlebige Lebewesen (z.B. Bienen) ist diese langfristige UV-Schädigung kein

Problem.
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(a) Ohne Farbe (b) Mit Farbe

Abbildung 2.2.8: Farbe hilft bei der Objekterkennung, hier am Beispiel von roten Früchten im grünen Blatt-
werk.

Energie, dass damit Aktivierungen der Sehpigmente schwierig zu erzielen sind.
Darüber hinaus wird von Pflanzen (und die sind für uns wichtig) viel Licht im
grünen Spektralbereich reflektiert bzw. gestreut. Infrarote Detektoren sind au-
ßerdem bei warmblütigen Tieren ein prinzipielles Problem. Die zangsläufig gut
durchblutete Netzhaut würde die Sehzellen bei warmem (im Vergleich zur Umge-
bung) Blut zu stark anregen. Das wenige Infrarotlicht aufgrund eines entfernten,
ebenfalls warmblütigen Tieres, könnte kaum zu einer sinnvollen Signaländerung
führen.

In der Literatur findet man sehr unterschiedliche Diagramme hinsichtlich der
menschlichen Empfindlichkeit innerhalb der drei Farbkanäle. Dies rührt daher,
dass die Lichtdetektion im Auge ausgesprochen komplex ist und damit von vielen
Variablen abhängt und es sehr genau darauf ankommt, was eigentlich dargestellt
ist.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Gelbfärbung der Linse stark zu, und damit
verschieben sich die spektralen Empfindlichkeitsmaxima zu längerwelligen Be-
reichen. Auch bei jungen Erwachsenen ergibt sich so z.B. für das Maximum der
Empfindlichkeit eine Verschiebung von 420 nm für das kurzwellige Photopigment
zu 440 nm für Photopigment und Transmission des Auges [15].

Aufgrund der stark unterschiedlichen lokalen Dichte der unterschiedlichen Zap-
fen ist es ebenfalls wichtig, auf welchen Bildbereich man sich bezieht. Darüber hin-
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aus ändert sich die spektrale Empfindlichkeit mit der Bestrahlungsstärke9. Und es
macht auch einen großen Unterschied, ob man subjektive Empfindlichkeiten oder
aber Signale von Nervenzellen oder die Empfindlichkeiten der eigentlichen Seh-
pigmente verwendet. Schließlich variieren die Kurven stark von Individuum zu
Individuum. Insbesondere für die mittel- und langwelligen Zapfen gibt es sehr
viele genetisch leicht unterschiedliche Sehpigmente, und auch die Dichte der ein-
zelnen Zapfentypen variiert stark.

Alle Zapfentypen haben sich offensichtlich aus einer gemeinsamen Urform ent-
wickelt, denn die chemische Struktur der verschiedenen Zapfen ist sehr ähnlich.
Man geht heute davon aus, dass die Primaten vor ca. 35 Millionen Jahren von zwei
auf drei Farbempfänger gewechselt haben [15]. Die zunächst vorhandene Unter-
scheidung von einem kurzwelligen und einem langwelligen Bereich (sogenannte
Dichromate) – wie sie bei den meisten Säugetieren vorherrscht10 – wurde durch
eine Aufspaltung des langwelligen Bereichs in Rot und Grün erweitert (Trichro-
mate). Lediglich drei von 364 Aminosäuren des lichtempfindlichen Proteins un-
terscheiden sich bei diesen beiden Zapfentypen [12]. Dass sowohl die rotempfind-
lichen als auch die grünempfindllichen Zapfen sich aus demselben Zapfentyp ent-
wickelt haben, sieht man auch an der sehr ähnlichen, nur eben leicht verschobe-
nen, spektralen Empfindlichkeitskurve (siehe Abb. 2.2.7). Interessanterweise wa-
ren die Vorfahren der Säugetiere zunächst — wie die Reptilien und Vögel — ver-
mutlich mit vier Zapfentypen ausgestattet. Der Lebenswandel der Säugetiere (auf-
grund der Dinosaurier waren die Säugetiere vorrangig nachtaktiv) führte zu einer
Reduktion auf zwei Zapfen.[9]

Verschiedene Erklärungen für diese Aufspaltung bei den Primaten in zwei Unter-
typen wurden vorgeschlagen. Eine Hypothese sieht die Ursache in der besseren
Unterscheidung von jungen (schmecken besser und enthalten mehr Eiweiß) und
älteren Blättern. Vielleicht reicht aber auch schon die bessere Unterscheidung von
z.B. roten oder gelben Früchten im grünen Blätterdach als ausreichende Erklärung
für die Aufspaltung des langwelligen Zapfentyps in zwei spektral leicht verscho-
bene Zapfen. Die Farbpracht, die sich dadurch für uns bei der Betrachtung der
Natur ergibt, ist immens, und man sollte nicht aus dem Auge verlieren, dass sich
die bunt gefärbten Blüten und Tiere unabhängig von unseren Augen entwickelt
haben, z.B. um andere Tiere anzulocken (s. Abb. 2.2.9) bzw. mit ihnen zu kom-

9daher ändert sich der Farbeindruck mit der Helligkeit
10Wale und Seelöwen sowie einige nachtaktive Säuger (z.B. Ratten, Kanninchen) sind lediglich Monochromaten (siehe

[6], Kapitel 5).
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munizieren (im Sinne eines Warn– oder eines Paarungssignals) oder um sich zu
tarnen.

Abbildung 2.2.9: Tiere nutzen Farben, u.a. um andere Tiere anzulocken (Paarungssignal).

Trotz aller Vorteile kann die Aufteilung in drei statt zwei Zapfentypen keinen ex-
tremen Überlebensvorteil bieten. Ansonsten wäre die Rotgrünblindheit (Daltonis-
mus ) nicht so hoch in der Bevölkerung vertreten (ca. 8 % der männlichen11 und
0,5 % der weiblichen Bevölkerung) und wäre wohl auch nicht erst im 18. Jahr-
hundert entdeckt worden. Allerdings hat die Rotgrünblindheit auch Vorteile. Die
mittelwelligen (”Grün”) und langwelligen (”Rot”) Zapfen haben bei ihnen eine
extrem ähnliche, aber eben doch nicht exakt gleiche spektrale Empfindlichkeit, so
dass Brauntöne deutlich besser unterschieden werden können. Im Prinzip ist eine
gentherapeutische Behandlung der Rotgrünblindheit denkbar und wurde erfolg-
reich bereits an Totenkopfäffchen demonstriert.

11Bei Männern ist die Rotgrünblindheit wesentlich stärker vertreten, weil die genetische Kodierung der beiden
Sehpigmente auf dem X–Chromosom erfolgt. Ein Defekt auf dem X–Chromosom kann beim Mann (hat nur ein X–
Chromosom) daher im Gegensatz zur Frau nicht ausgeglichen werden. Da Frauen zwei X–Chromosomen mit teilweise
leicht unterschiedlichen Genen für das rote Sehpigment haben, wird teilweise davon ausgegangen, dass Frauen eine
etwas bessere Farbdifferenzierung aufweisen können (Stichwort: Tetrachromaten). Dies ist allerdings mehr als fraglich,
insbesondere da die weitere Verarbeitung eben auf zwei Farbkanäle ausgelegt ist. Der Anteil ist auch stark von der
Ethnie abhängig und kann bei Männern zwischen 1% und 10% variieren, siehe [14].
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Eine komplette Farbblindheit ist wohl eher ein Nachteil und tritt auch entspre-
chend selten bei Menschen auf. Das komplette Fehlen von roten Zapfen wird als
Protanopie , das komplette Fehlen von grünen Zapfen als Deuteranopie bezeich-
net. Und wenn überhaupt keine blauen Zapfen (selten) vorhanden sind spricht
man von Tritanopie . Neben dem kompletten Fehlen eines Zapfentyps (sehr selten,
Häufigkeit kleiner 0.0003 % [6] S. 161) kann aber auch die spektrale Empfindlich-
keit deutlich verändert sein.

Nichterbliche Ursachen für Farbblindheit können Hirnerkrankungen aller Art
(z.B. Blutungen und Infarkte, Entzündungen) aber auch Vergiftungen oder Glau-
kom oder Makuladegeneration sein.

Andere Lebewesen haben teilweise gänzlich andere Farbempfänger, aber den-
noch bleibt der Wellenlängenbereich ähnlich (vgl. Abb. 2.2.10). Viele Insekten (z.B.
Ameisen , Bienen ), aber auch die Mehrzahl aller Vögel und Reptilien und vie-
le Fische [16] sehen beispielsweise bis in den ultravioletten Spektralbereich. Ein
schönes Beispiel sind die uns schwarz erscheinenden Raben. Diese sind für an-
dere Vögel ganz und gar nicht ”schwarz”, da das Federkleid im ultravioletten
Spektralbereich gut reflektiert. Goldfische sehen wie wir Rot, Grün und Blau, sind
aber auch – wie die Bienen – in der Lage, ultraviolettes Licht zu sehen. Diese Far-
bempfindlichkeiten können sowohl zur Kommunikation12 als auch zur Navigati-
on13 genutzt werden. Generell sind viele Insekten wohl UV-sensitiv und werden
auch von UV Lichtquellen angezogen. Dies macht man sich bei verschiedenen
Geräten zu Nutze, bei denen Insekten durch (UV-)Licht zunächst angelockt und
dann getötet werden. Leider reagieren Stechmücken aber vorrangig auf Wärme,
CO2 und Wasserdampf, so dass durch das UV-Licht eher die falschen Insekten
angelockt werden.

Für die Farbigkeit ist dabei nicht nur das Opsin zuständig, sondern teilweise wird
(bei Fischen, Reptilien, Vögeln und Amphibien) zusätzliche eine Filterung durch
pigmentierte Öltröpfchen vorgenommen. Das verringert zwar die nutzbare Licht-
menge, kann aber eben zu einem verbesserten Farbsehen führen. Beachten Sie
auch, dass selbst Monochromate wie Seelöwen doch eine gewisse Farbigkeit er-
zielen können, denn es gibt zwar nur einen Zapfentyp, aber eben auch noch die
Stäbchen mit einer leicht anderen spektralen Empfindlichkeit.

12Z.B. wählen die Weibchen des afrikanischen Augenfalters ihre Partner nach der UV–Reflektivität aus.[17]
13Der Monarch Schmetterling nutzt das UV Licht des Himmels zur Navigation (siehe

http://www.wissenschaft.de/home/-/journal content/56/12054/1034441/).
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Abbildung 2.2.10: Die spektrale Empfindlichkeit der Augen von Tieren (hier am Beispiel Mensch) passt zum
Spektrum der Sonne. Eine Empindlichkeit macht nur dort Sinn, wo nennenswert Licht vorhanden ist. Bild
mit freundlicher Genehmigung des Industrieverbands SPECTARIS, c© SPECTARIS.

Alle Säugetiere außer den Primaten haben nur ein oder zwei getrennte Farbrezep-
toren (z.B. auch Stiere , die daher nicht zwischen Rot, Grün und Gelb unterschei-
den können). Tiefseefische aber auch andere Fische (z.B. Haie ) sind gänzlich farben-
blind, während der Schwalbenschwanz–Schmetterling fünf und der Fangschrecken-
krebs sogar zwölf bzw. sechzehn unterschiedliche Farbkanäle verarbeitet. 14

Schlangen , die im übrigen mit 2 oder 3 Farbkanälen sehen, (und auch einige
Käfer15) sind oft (und sehr ausgezeichnet) in der Lage, im infraroten Spektralbe-
reich zu sehen [19].16. Damit können z.B. Klapperschlangen selbst geringe Tempe-

14Der Fangschreckenkrebs kann zusätzlich noch die Polarisation unterscheiden. [18, 9].
15bei Käfern nicht im Sinne einer ortsaufgelösten Abbildung
16Allerdings werden hierzu nicht die eigentlichen Augen der Schlange, sondern zusätzliche Sehgruben genutzt.
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raturdifferenzen von ca. 0.05 K noch detektieren. Die Boa Constrictor nutzt dabei
das langwellige Infrarot bei einer Wellenlänge zwischen 8 und 12 µm. Aber auch
andere Tiere nutzen Infrarotstrahlung, um warmblütige Tiere oder Nistplätze zu
detektieren. Ein Beispiel ist die in Amerika vorkommende Wanzenart “Rhodnius
Prolixus” aber auch einige Käferarten, die die Sensorik zur Feuerdetektion nut-
zen.17

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, ob es für den Men-
schen nicht von Vorteil wäre, mehr Farbkanäle zu besitzen oder diese im Spektrum
anders zu verteilen. Ganz offensichtlich würde die Farberkennung davon profitie-
ren. Auf der anderen Seite haben wir am Beispiel Rotgrünblindheit bereits gese-
hen, dass der Überlebensvorteil beim Übergang von zwei nach drei Kanälen nicht
wesentlich ist. Es ist also zu erwarten, dass der Zusatznutzen für vier Kanäle sehr
gering ausfällt. Andererseits sind die dadurch entstehenden Kosten hoch. Denn
die neuronale Verschaltung bzw. Weiterverarbeitung würde komplexer. Bei glei-
cher Auflösung wären viele zusätzliche Neuronen und Nervenfasern und eine
verbesserte Optik notwendig.

Hinsichtlich der spektralen Verteilung fällt auf, dass die roten und grünen Kanäle
eng beieinander liegen und man könnte denken, dass es besser wäre, wenn hier
eine stärkere Trennung vorhanden wäre. Zwei Gründe sprechen dagegen. Zum
einen wird damit die optische Abbildung vereinfacht (chromatische Aberration,
vgl. Abschnitt 4.2). Zum anderen ergibt sich so im besonders wichtigen Spektral-
bereich zwischen Grün und Orange eine sehr hohe Farbempfindlichkeit. Dieser
Bereich ist besonders wichtig, weil hier starke Farbänderungen in der belebten
Natur (vgl. das Beispiel mit den Früchten im Blattwerk, Abb. 2.2.8) vorliegen.

2.3 Absorption

Zurück zur Physik. Unsere Umgebung ist bunt und der wichtigste Prozess, der
zu dieser Farbigkeit führt ist die Absorption . Wenn ein auf ein Atom oder Mo-
lekül treffendes Lichtteilchen von diesem absorbiert wird, wird die Energie des
absorbierten Lichtteilchens für die Anregung eines Elektrons verwendet, d.h. das
Elektron wird auf ein höheres Energieniveau gehoben18 (siehe Abb. 2.3.12). Die

17https://spie.org/news/photonics-focus/marapr-2020/natures-infrared-club?SSO=1
18Dieser Vorgang dauert in der Größenordnung 10−15 Sekunden.
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Abbildung 2.2.11: Der Schwalbenschwanz–Schmetterling (hier ein grüngestreifter Schwalbenschwanz)
verfügt über fünf Farbkanäle. Im Gegensatz hierzu hat der Mensch lediglich drei (Rot, Grün, Blau) un-
terschiedliche Farbdetektoren.

so absorbierte Energie des Lichtteilchens kann entweder wieder in Lichtenergie
oder in andere Energieformen umgesetzt werden. Ein typisches Beispiel für die
Wiederaussendung von Licht sind transparente Stoffe, z.B. Glas. Hier werden lau-
fend Lichtteilchen absorbiert und reemittiert. Letztlich erklärt sich hierdurch die
verringerte Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht im Material. 19

Bei den meisten Stoffen wird die aufgenommene Lichtenergie nicht als Licht ree-
mitiert sondern in mechanische Energie, also in eine Bewegung der Atome bzw.
Moleküle, umgesetzt. Man nennt diese Art der Energie üblicherweise ”Wärme”.
Es kann aber auch eine Speicherung in chemische Energie (Photosynthese) erfol-
gen, eine Ladungstrennung stattfinden (z.B. in Photodioden) oder eine Spaltung
eines Moleküls (Photodissoziation ) passieren. Wie dem auch sei: Bei Beleuchtung
mit Licht aller Wellenlängen werden durch die Absorption bestimmte Lichtteil-
chen vernichtet. Damit ändert sich der Farbeindruck des restlichen (nicht absor-
bierten) Lichts und wir sehen eine Farbe.

19allerdings in komplizierter Weise, vgl. z.B. [4]
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Lichtteilchen längerer Wellenlängen (Infrarot) haben in der Regel nicht genug
Energie, um ein Elektron direkt auf ein höheres Energieniveau zu heben. Den-
noch wird das Lichtteilchen oft absorbiert. In diesem Fall werden Schwingun-
gen und Rotationen der Moleküle angeregt. Kombinationen von Schwingun-
gen und Rotationen sind aber auch im sichtbaren Bereich wesentlich. Neben
der Anregung von Elektronen kann im Übrigen auch ein Ladungstransfer zwi-
schen Ionen durch Absorption von Licht erreicht werden. Die tiefe Färbung vieler
Übergangsmetalloxide kann so erklärt werden (z.B. die blaue Farbe des Saphirs)
[20].

(a) Anregung (b) Abstrahlung

Abbildung 2.3.12: Absorption und Emission: Ein Elektron wird von einem einfallenden Elektron auf ein
höheres Energieniveau gehoben. Von diesem kann es in den Grundzustand zurückkehren indem es die ge-
wonnene Energie in Form von Licht oder Wärme wieder abgibt (blau = Atomkern, rot = Elektron).

Ob ein Lichtteilchen absorbiert wird oder nicht, hängt natürlich zunächst davon
ab, ob es auf ein entsprechendes Atom/Molekül trifft. D.h. wenn nur wenige Ato-
me oder Moleküle vorhanden sind, z.B. in einem Gas geringer Dichte, ist die Wahr-
scheinlichkeit einer Absorption entsprechend gering.

Des Weiteren hängt die Absorptionswahrscheinlichkeit stark von der Wellenlänge
und damit der Energie der Lichtteilchen (siehe Gl. 11.3) und den spezifischen Ei-
genschaften der Atome und Moleküle ab. Dabei ist auch wichtig, in welcher Um-
gebung (z.B. in welchem Kristallgitter) die Atome sich befinden. Die Details sind
selbst für Gase sehr komplex und sollen uns hier nicht weiter beschäftigen [21].
Für Flüssigkeiten und Festkörper werden die möglichen Energieniveaus verbrei-
tert und damit dann durch Bänder beschrieben.

Allgemein kann aber gesagt werden, dass gepaarte Elektronen (und damit auch
Elektronen in gefüllten Schalen) relativ schwer zu trennen sind und daher für die
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Anregung eines entsprechenden Elektrons hochenergetisches Licht (ultraviolett
oder noch kurzwelliger) notwendig ist. Beispielsweise hat Kochsalz (NaCl ) in der
Ionenbindung nur gepaarte Elektronen und daher keine Absorption im sichtbaren
Spektralbereich. Aus demselben Grund ist auch der Diamant mit seinen gepaarten
Elektronen farblos.20 Allgemein gilt, dass Verbindungen der ersten drei Perioden
des Periodensystems farblos sind, wenn nur wenige Atome involviert sind.

Abbildung 2.3.13: Der Hope Diamant. Foto mit freundlicher Genehmigung von Diva Eva.

Geringe Modifikationen einer Kristallstruktur können zu zusätzlichen Energieni-
veaus und damit zu massiven Farbänderungen führen. So ergibt sich z.B. für den
Diamant eine starke Blaufärbung (wie beim berühmten Hope–Diamant) wenn ei-
nige wenige der Kohlenstoffatome durch Boratome ersetzt werden. Auch Pink-
Färbungen sind möglich (und sehr selten). Genauso führt bereits eine Ersetzung
jedes hundertsten Aluminium–Ions im weißen Saphir (Al2O3) durch ein Chrom –
Ion zur tiefroten Farbe des Rubin . Andere Konzentrationen können aber auch
z.B. zu grünlicher oder gräulicher Färbung führen [12]. Auch Fehlstellen führen
zusätzliche Energieniveaus ein und eröffnen so die Möglichkeit einer Absorpti-
on in zusätzlichen Spektralbereichen. Wenn die Spektralbereiche im Sichtbaren
liegen, spricht man von ”Farbzentren”.21. Durch Erhitzen können Fehlzentren teil-

20Der Diamant ist praktisch ein einziges gigantisches Molekül. In Verbindung mit den starken kovalenten Bindun-
gen innerhalb dieses ”Moleküls” führt dies zu der ungewöhnlichen Härte des Diamanten.

21Details zu den Effekten bei der Farbgebung von Edelsteinen sind in Spektrum der Wissenschaft Spezial ”Farben”
erläutert.
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weise eliminiert werden und durch Bestrahlung mit hochenergetischer Strahlung
können sie entstehen.

Das Chrom beim Rubin zeigt deswegen einen so starken Farbeffekt, weil es sich um
ein Übergangsmetall handelt. Bei diesen Elementen sind ungepaarte Elektronen in
tieferen Schalen vorhanden und bei einigen Verbindungen mit anderen Elementen
bleiben die ungepaarten Elektronen bestehen. Diese ungepaarten Elektronen las-
sen sich vergleichsweise leicht, also auch mit sichtbarem Licht, anregen. Dies führt
z.B. zur charakteristischen grünen Patina von Kupfer , wenn das an sich rötliche
Kupfer Säuren (Regen !) ausgesetzt wird. In der Tat war die Freiheitsstatue in New
York zunächst rötlich und hat erst im Laufe der Zeit ihren jetzigen grünlichen
Farbton angenommen.22

Selbst vergleichsweise kleine Moleküle haben bereits eine sehr komplizierte Ener-
giezustandsstruktur (z.B. ca. 80.000 Übergänge bei Br2). Im sichtbaren Spektral-
bereich sind entsprechend einfache Moleküle aber meist farblos oder nur sehr
schwach gefärbt. Bei komplexen Molekülen, wie sie für viele natürliche und
künstliche Pigmente relevant sind, sind die unzähligen erlaubten Übergänge un-
trennbar in Energiebändern über das Spektrum verteilt.

Da Wasser ein uns vielfältig umgebender Stoff ist, wollen wir etwas ausführlicher
auf die verschiedenen Farben des Wassers eingehen. Wasser hat eine relative breite
Absorption in weiten Spektralbereichen23. Daher ist Wasserdampf als Treibhaus-
gas sehr relevant. Für sichtbares Licht erfolgt eine Abschwächung vor allem im
roten Spektralbereich. Daher sind Wasser und Eis in Transmission leicht blau [22]
(das rote Licht wird absorbiert, siehe Abb. 2.3.14).24 Die Absorption ist so stark,
dass bereits nach 10 Metern Rot-, Orange und Gelbtöne vom Menschen praktisch
nicht mehr wahrgenommen werden.

Dass Gewässer oft blau erscheinen und zu anderen (Wetter–)Bedingungen ihre
Farbe ändern, liegt in der Regel daran, dass sich in ihnen der blaue (oder eben

22 Die Säuren setzen das Kupfer zu verschiedenen Kupferverbindungen um, in denen neben dem Kupfer auch
Sulfate (SO4), Chloride (Cl2), Karbonate (CO3), Hydroxide (OH) und Wasser zu finden sind.

23Dieses Spektrum ergibt sich in recht komplizierter Weise aufgrund der Wasserstoffbrücken zwischen den ein-
zelnen Wassermolekülen. In Eis sind die Wasserstoffverbindungen etwas verstärkt was zu einer leicht verstärkten
Absorption im roten Spektralbereich führt. Dementsprechend ist Eis noch ”blauer” als Wasser (vgl. Abb. 2.3.14, siehe
[12] Kap. 8.3).

24Teilweise wird auch behauptet, dass die blaue Färbung von Wasser auf Rayleigh–Streuung (vgl. Abschnitt 3.1)
zurückzuführen sei. Rayleigh–Streuung tritt zwar in der Tat bei Wasser auf, der Effekt ist aber im Vergleich zur Ab-
sorption vernachlässigbar. Falls die Streuung ausschlaggebend wäre, dann wäre — analog zum Sonnenuntergang —
das durch das Eis transmittierte Licht rot.
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Abbildung 2.3.14: Eis und Wasser absorbieren leicht im roten Spektralbereich und sind daher bei genügender
Dicke blau, Foto mit freundlicher Genehmigung von Adam Stein.

auch nicht blaue) Himmel reflektiert. Selbst sehr schmutzige Gewässer sehen so
oft schön blau aus. Im übrigen ist Wasser auch nur dann in Transmission blau,
wenn es nicht verunreinigt ist. Bei zusätzlichem Schwefel (heiße Quellen) ergibt
sich eine gelbliche Färbung. Algen und Mineralien führen zu grün–braunen oder
rötlichen Farbtönen (siehe Abb. 2.3.15).25 Meist ist die Färbung in Küstennähe am
stärksten, denn dort sind mehr Nährstoffe im Wasser als im offenen Meer. In der
Nordsee z.B. ist aufgrund des hohen Nährstoffgehalts viel Phythoplankton, und
deshalb (und wegen der geringen Tiefe und der damit einhergehenden hohen Se-
dimentkonzentration) ist sie eher grau-braun.

Algen können unter bestimmten Bedingungen, z.B. hoher Salzgehalt oder hohe
Temperaturen, zu sehr intensiven und ungewöhnlichen Färbungen von Wasser

25Phytoplankton kommt sowohl in grünlicher als auch in rötlicher Färbung vor. → Planktonblüte bzw. Rote Tide
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führen. Die Palette reicht dabei von blauweiß über grün bis zu rot. Eine noch nicht
endgültig geklärte Besonderheit ist der Hillier See in Australien, der immer eine
starke rosa Färbung aufweist. Vermutlich sind auch hier spezielle Bakterien und
Algen für die Färbung verantwortlich sind.

Abbildung 2.3.15: In salzhaltigen Gewässern kann die rosa Alge Dunaliella Salina. Foto mit freundlicher
Genehmigung von Steve Jurvetson via flickr. Lizens: creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

An Stränden ergibt sich (bei klarem Wasser) oft ein türkis-farbener Eindruck.
In diesem Fall kommt die Färbung nicht durch eine andere Zusammensetzung
des Wassers zustande, sondern ergibt sich aus der Reflexion nahezu aller Wel-
lenlängen am weißen Sand unterhalb der Wasseroberfläche. Das Wasser hat die
richtige Tiefe (im Bereich von ca. 1 bis 2 m), so dass zwar die roten Spektralantei-
le ausgefiltert werden, die grünen (und natürlich die blauen) Anteile aber noch
enthalten bleiben. So ergibt sich eine blaugrüne Färbung.26 Aus demselben Grund
erscheinen saubere Seen teilweise türkis (Abb. 2.3.16). Wenn genügend Sedimente

26Auch auf offener See lässt sich eine türkisene Färbung manchmal beobachten. In diesem Fall führen nahe der
Oberfläche schwimmende (weiße) Kalkschalen zu demselben Effekt.
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in feiner Suspension vorhanden sind, dann wird das einfallende (und eben schon
aufgrund der Absorption leicht blau-grünlich gefärbte Licht) rückgestreut27.

Abbildung 2.3.16: Wenn sauberes Wasser genügend Streuer enthält, dann wird Licht aus geringer Tiefe
rückgestreut. Das Licht ist dann aufgrund der Absorption von Wasser zunächst bereits leicht blaugrün.
Wenn die Streuer sehr klein sind, dann werden darüberhinaus Blau und Grün bevorzugt rückgestreut. Hier
am Beispiel des ”Blautopf”. Foto mit freundlicher Genehmigung von Björn Appel aus Wikimedia, Das Bild
steht unter der Creative Commons-Lizenz.

UV-Licht kann für uns schädlich sein und daher sind für uns Cremes, die insbe-
sondere dieses UV-Licht ausfiltern von Bedeutung. Der Lichtschutzfaktor einer
Sonnencreme ist für die Sonnenbrand verursachende UV-B Strahlung, also Wel-
lenlänge unterhalb von 320 nm, definiert28. Aber: Auch der langwellige Anteil
des UV Lichts (UV-A, ca. 320 bis 400 nm) dringt in tiefere Hautschichten vor und
scheint für die Entstehung von Hautkrebs eine wichtige Rolle zu spielen. Es macht
also durchaus Sinn, sich die Schutzwirkung der Sonnencreme etwas detaillierter
anzusehen.

Typische Gläser absorbieren kurzwelliges UV-B Licht. Daher ist das Sonnenbrand-
risiko im Auto verringert. Außer der Frontscheibe, die bei einem modernen Auto

27Wenn die Streuer sehr klein sind (z.B. gelöster Kalk), dann wird sogar blau und grün bevorzugt rückgestreut, vgl.
Abschnitt 3.

28Nähere Details siehe z.B. http://www.skincancer.org/prevention/uva-and-uvb/understanding-uva-and-uvb
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aus Verbundglas besteht und dieses langwellige UV-A Licht absorbiert, sind al-
le Scheiben des Autos vergleichsweise gut durchlässig für die UV-A Strahlung
und dementsprechend besteht ein Hautkrebsrisiko ohne entsprechenden Sonnen-
schutz.

2.4 Reflexion und Glanz

Für den visuellen Eindruck sind nicht nur die Farbe selbst, sondern auch der
Glanz und die Struktur von entscheidender Bedeutung. Ein Goldbarren sieht eben
deshalb charakteristisch wie ein Goldbarren aus, weil er nicht nur das ”richtige”
Gelb hat, sondern auch, weil der charakteristische Glanz hinzukommt.

Bei Metallen zeigt die charakteristische metallische Reflexion bereits, dass die Re-
flexion wesentlich ist. Die Eindringtiefe von Licht ist dort außerordentlich gering
(im Bereich weniger hundert Wellenlängen).

Metalle sind daher nur dann für sichtbares Licht transparent, wenn die Metall-
schicht extrem dünn ist. Man kennt solche dünnen Metallbedampfungen z.B. bei
reflektierenden Sonnenbrillen . Für diese starke Reflexion ist die hohe Leitfähigkeit
aufgrund der freien Elektronen in Metallen verantwortlich. Die hohe Leitfähigkeit
(je höher die Leitfähigkeit, desto stärker der Glanz eines Metalls, vgl. Silber und
Eisen) führt dazu, dass eine einfallende elektromagnetische Welle die freien Elek-
tronen zum Schwingen anregt. Die schwingenden Elektronen emittieren wieder
eine (phasengeschobene) elektromagnetische Welle, die sich mit der einfallenden
Welle destruktiv überlagert (vgl. Abschnitt 6.2), so dass letztlich keine Welle trans-
mittiert wird (s. Abb. 2.4.17). In Reflexion ist die Sekundärwelle die einzige Wel-
le.29 Daher kann in Reflexion keine destruktive Interferenz auftreten, die reflek-
tierte Welle ist stark.

29Im Bereich der Oberfläche (und in Abhängigkeit von Kohärenzlänge und Geometrie) ergibt sich eine stehende
Welle durch Interferenz von einfallender Welle und reflektierter Welle (siehe z.B. [23])
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Abbildung 2.4.17: Vereinfachtes Erklärungsmodell zur Reflexion von Licht an Metallen. Die freien Elektro-
nen im Metall werden durch das elektromagentische Wechselfeld des einfallenden Lichts zum Schwingen
mit derselben Frequenz angeregt. Als schwingende Ladungen führen sie wieder zu einer sekundären elek-
tromagnetischen Welle, die sich in Vorwärtsrichtung destruktiv mit der einfallenden Welle überlagert, so
dass in Vorwärtsrichtung damit die Amplitude Null wird, also kein Licht durch das Metall transmittiert
wird. In Richtung der Reflexion ändert sich die Phase zwischen einfallender und reflektierter Welle mit der
Zeit (s. Text). Nicht dargestellt sind Details wie der Phasensprung an der Metall-Luft Grenzfläche und die
Änderung der Wellenlänge im Material.
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Abbildung 2.4.18: Dünne Metallschichten reflektieren langwelliges (Infrarot–)Licht. Eine entsprechende
Schicht auf dem Visier eines Raumhelms reduziert so die thermische Belastung des Raumanzugs. Foto:
NASA

Die Elektronen sind allerdings nur bis zur sogenannten Plasmafrequenz in der
Lage, der einfallenden Schwingung zu folgen. Daher wird hochfrequentes Licht
nicht reflektiert. Da für Gold die Plasmafrequenz (im Gegensatz zu Silber ) noch
im sichtbaren Spektralbereich (bei Blau) liegt, reflektiert Gold blaues Licht nur
gering und schimmert daher gelb–rötlich. In Transmission ist ein dünner Gold-
film (z.B. Blattgold) somit blau. Dieses Verhalten von Metallschirmen, nämlich
die Abschirmung ab einer bestimmten Frequenz, ist günstig zur Abschirmung
von Infrarotstrahlung. So wird z.B. bei Raumanzügen eine wechselnde Belastung
des Kühlsystems (wechselnde Orientierung zur Sonne) vermieden, ohne dass die
Sicht im sichtbaren Spektralbereich behindert wird.

Interessante Effekte ergeben sich auch, wenn winzige Metallpartikel (Durchmes-
ser bis zu einigen hundert Nanometer) in ansonsten transparente Materialien
eingebracht werden. Je nach Konzentration und Größe der Metallpartikel domi-
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niert Streuung oder Absorption (vor allem bei sehr kleinen Metallpartikeln). Ein
berühmtes Beispiel ist der Lycurgus-Kelch, bei dem eine Mischung aus Kupfer,
Silber und Gold Partikeln dazu führt, dass in Reflexion der grüne Spektralanteil
dominiert (Reflexion der Metallpartikel entscheidend) während in Transmission
die Absorption in Kombination mit Streuung wichtiger ist und die kurzwelligen
Spektralanteile abschwächt [12].

Eine starke Absorption eines Spektralbereichs bedeutet ansonsten immer auch ei-
ne vergleichsweise starke Reflexion im selben Spektralbereich. Natürlich soll das
nicht bedeuten, dass stark absorbierende Stoffe auch stark reflektieren (das würde
der Energieerhaltung widersprechen). Vielmehr führt die starke Transmission im
nichtabsorbierenden Spektralbereich dazu, dass der reflektierte Anteil des Lichts
gerade die Komplementärfarbe ergibt. Am einfachsten lässt sich der Zusammen-
hang an einem Beispiel (siehe Abbildung 2.4.19) verdeutlichen: Ein Strich mit ei-
nem roten Filzstift auf weißem Papier führt zu einem roten Strich, weil blaues
und grünes Licht absorbiert wird. Wenn sie mit dem selben Stift auf schwarzem
(möglichst glänzendem) Papier schreiben, werden sie festellen, dass der Strich in
Reflexion blau–grün erscheint. Das rote, vom Farbstoff komplett transmittierte,
Licht wird auf der schwarzen Unterlage absorbiert. Es bleiben die reflektierten
blauen und grünen Lichtanteile. Entscheidend ist also, dass das Licht am Farb-
stoff nicht nur absorbiert, sondern teilweise eben auch reflektiert wird.

2.5 Farbpigmente

Bereits seit mehr als 35.000 Jahren benutzen Menschen Farben. Zunächst standen
nur verschiedene Braun– und Rottöne (z.B. Eisenoxid ) zur Verfügung. Synthetische
Farben wurden wohl erstmals in Ägypten vor ca. 5000 Jahren eingesetzt. Dabei
wurde eine Mischung aus Kalk, Quarzsand, Kupferoxid und Soda stark erhitzt,
um ein bläuliches Calcium–Kupfer–Silikat zu erlangen. Traditionell wurden neben
Pflanzen und Tieren vor allem Gesteine bzw. Edelsteine zermahlen, um Pigmente
unterschiedlicher Färbung zu gewinnen. Der Preis entsprechender Pigmente war
dabei teilweise sehr hoch, so dass einige Farben wie z.B. Ultramarin oder Zinno-
berrot nur für besonders wichtige Dinge (z.B. Hauptfiguren in Bildern) verwendet
wurden. Aber auch ein anderer hoher Preis war zu entrichten. Leuchtende Farben
wurden oft durch — wie wir heute wissen — sehr gesundheitsschädigende Soffe
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(a) Prinzip (b) roter Filzstift

Abbildung 2.4.19: Starke Absorption bedeutet auch starke Reflexion: Ein roter Filzstift ergibt auf einer
dunklen Unterlage eine blaugrüne Reflexion. An der Grenzschicht Farbe–Luft wird bei roter Farbe vor al-
lem Blau und Grün reflektiert (starke Reflexion = starke Absorption). Auf weißem Untergrund dominiert
aber der rote Anteil, der auf dem weißen Papier reflektiert wird (Blau und Grün werden ja von der Farbe
absorbiert). Auf tief schwarzem Papier entfällt dieser Anteil aber.

(z.B. Arsenverbindungen) erzielt. Der wertvollste Farbstoff ist das berühmte Pur-
pur . Für ein einziges Gramm dieses Stoffes müssen 10.000 Schnecken verarbeitet
werden. Nicht ganz so aufwendig zu gewinnen ist der rote Farbstoff, der aus der
Koschenille–Schildlaus gewonnen werden kann (125.000 Läuse ergeben 50 g).

Erst ab 1826 wurde es möglich, Farbstoffe großtechnisch herzustellen. Die Produk-
tion von künstlichem Indigo , dem ersten synthetisch großtechnisch produzierten
Blau, startete 1897 bei der Firma BASF.

Grundlage für die Farbigkeit der für Anstriche verwendeten Farben sind Pigmente
, mikroskopische Körnchen (mit Durchmessern von einigen Mikrometern30), die

wesentlich größer als Farbstoffmoleküle sind. Einfallendes Licht wird an diesen
Körnchen abhängig von der Wellenlänge absorbiert bzw. gestreut. Das einfallen-
de Licht wird also diffus reflektiert (vgl. auch Abschnitt 2.6). Damit die ”Farbe”
sinnvoll zu verarbeiten ist, werden die Pigmente durch ein Bindemittel (z.B. Ei,
Öl, Acrylharz, Leim, Wasser) zu einer streichfähigen Masse verbunden, die an
Luft nach einer gewissen Zeit trocknet. Durch zusätzliche Stoffe (z.B. Terpentin)
kann man die Streichbarkeit verbessern oder auch die Trocknungszeit verkürzen.
Bei natürlichen Bindemitteln sind teilweise noch Konservierungsstoffe notwen-

30wobei die optimale Größe von den Brechzahlen und der Wellenlänge abhängt [13]
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dig, um eine dauerhafte Qualität zu erreichen.

In neuerer Zeit werden auch Pigmente, deren Wirkungsweise nicht auf Absorpti-
on beruht, eingesetzt. Es handelt sich um transparente, ca. 5 µm dünne Plättchen
aus organischen Polymeren, die in Kombinationen mit traditionellen Pigmen-
ten eingesetzt werden. Die an der Vor– und Rückseite der Pigmente reflektier-
ten Lichtwellen interferieren ähnlich wie bei Seifenblasen (siehe Abschnitt 6.2.7).
Damit werden bestimmte Wellenlängen abgeschwächt, während andere verstärkt
werden (siehe Kapitel 6.2). Wir werden im weiteren Verlauf dieses Buches noch
ausführlich auf Farbeffekte, die auf Beugung und Interferenz basieren eingehen.

Abbildung 2.5.20: Einige Prozesse innerhalb einer Farbschicht: Im transparenten Farbträger sind Farbpig-
mente verteilt, die einfallendes Licht wellenlängenabhängig absorbieren und streuen. Eingezeichnet sind
(Farben willkürlich gewählt) verschiedene Lichtwege.

Generell sind die Vorgänge, die sich in einem Farbanstrich abspielen, alles andere
als trivial und einfach. Abb. 2.5.20 zeigt einige der Prozesse. Neben der Absorpti-
on ergeben sich Reflexionen und Streuungen sowohl an den Pigmenten und ande-
ren Bestandteilen in der Farbe als auch an der Oberfläche der Lösung, in der die
Pigmente sind. Für den resultierenden Farbeindruck spielen sowohl die Pigment-
größe als auch die Pigmentkonzentration und der Einsatz der Farbe eine Rolle.

Auch die Dicke einer Farbschicht kann von erheblicher Bedeutung sein. Abb.
2.5.21 zeigt ein Beispiel für den Usambara Effekt . Das bläuliche Cola-Glas wirkt am
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Abbildung 2.5.21: Usambara Effekt: Durch die erhöhte effektive Dicke (wir schauen durch viel Glas) im
linken Bereich des Glases ändert sich der Farbeindruck von Blau zu Violett.

linken Rand deutlich violett. Der Grund hierfür ist in der unterschiedlichen Ma-
terialdicke, entlang unserer Blickrichtung, gegeben. Links, am Rand des Glases,
sehen wir durch vergleichsweise viel Glas. Wenn nun die bläulichen Spektralan-
teile im Glas stärker absorbiert werden und die roten Anteil nahezu unverändert
transmittiert werden, dann wird sich das Verhältnis von rotem zu blauem Licht bei
zunehmender Dicke des Materials deutlich ändern (vgl. Abb. 2.5.22). Oft ist die-
ser unscheinbare und daher leicht zu übersehende Effekt bei bläulichem Plastik
sichtbar.

2.6 Farbmischung

Wenn gleichzeitig Lichtteilchen verschiedener Energie bzw. Wellenlänge auf die
Netzhaut treffen, dann werden gleichzeitig verschiedene Zapfentypen angeregt.
Natürlich gibt es auch für diesen Fall eine Wahrnehmung, also einen Farbein-
druck 31. Damit ist klar, dass es für uns Farben gibt, die nicht im Spektrum des

31Natürlich werden auch durch viele Lichtteilchen einer und derselben Wellenlänge verschiedene Zapfentypen an-
geregt.
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Lichts vorhanden sind. Eine einzelne Wellenlänge kann eben nicht gleichzeitig
rote und blaue Zapfen anregen und damit sind verschiende Violettfärbungen
(z.B. Magenta ) nicht monochromatisch erzielbar. Wenn man die Helligkeit und
die Farbsättigung dazurechnet können Menschen ca. 2 Millionen unterschiedliche

”Farben” (Spektren) unterscheiden [8].

Gleichzeitig können verschiedene spektrale Verteilungen zur selben Anregung
der Zapfen führen. Man spricht von Metameren . Farbige Objekte werden dadurch
farbig, dass sie bestimmte spektrale Anteile des Licht absorbieren. Somit hängt
die Farbe des Objekts nicht nur vom Material, sondern auch von der Beleuchtung
ab (vgl. Abb. 2.6.23).

Zwei Objekte, die bei Kunstlicht anscheinend dieselbe Farbe aufweisen, können
bei Tageslicht einen deutlichen Farbunterschied zeigen. Daher der alte Tipp, eine
Farbwahl bei Kleidern nicht nur unter Kunstlicht zu treffen, sondern mit den Klei-
dern zu einem Fenster zu gehen, um Sonnenlicht zur Beleuchtung verwenden zu
können. Sehr stark ist der Effekt bei Grün– und Brauntönen32, weil die spektrale
Empfindlichkeit der roten und grünen Zapfen so ähnlich ist.

Ein besonders extremes Beispiel für die Abhängigkeit von der Beleuchtung ist
der Edelstein Alexandrit . Bei Tageslicht erscheint Alexandrit grünlich, während
bei Kerzenlicht eine rötliche Färbung beobachtet wird. Nicht ganz so extrem tritt
der Effekt insbesondere bei Kerzenwachs sehr oft auf. Abb. 2.6.24 zeigt ein blau-
violettes Teelicht. Bei normalem Tageslicht (Sonnenlicht) wirkt das Wachs eher
tiefblau. Sobald das Teelicht angezündet wird erscheint das Wachs aber rötlich-
violett.

32
”Braun” ist im übrigen ein ”Orange” mit geringer Helligkeit. Entsprechend ergibt ein Gelb mit geringer Helligkeit

den Eindruck ”olivbraun”.
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(b) Dicke 2

Abbildung 2.5.22: Usambara Effekt anhand eines blau/violetten Stoffes. Grundsätzlich lässt das Material
blaue und rote Spektralanteile durch. Die spektrale Charakteristik der Beleuchtung führt dazu, dass bläuliche
Spektralanteile stärker gewichtet werden. Bei doppelter Dicke wird doppelt so viel blaues Licht absorbiert
während die komplette Transparenz im roten Spektralbereich bleibt. Dadurch verschiebt sich das Verhältnis
von kurzen zu langen Wellenlängen und der Farbeindruck wird violett mit einem verstärkten Rotanteil.
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(a) Beleuchtung durch breitbandiges, weißes Licht
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(b) Beleuchtung durch weißes Kunstlicht

Abbildung 2.6.23: Das selbe Pigment (grüne Kurve) ergibt je nach spektraler Zusammensetzung der Be-
leuchtung (rote Kurve) einen anderen Farbeindruck (blaue Kurve). Beachten sie, dass die Beleuchtung selbst
jeweils ”weiß” erscheint.
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(a) Beleuchtung durch Sonnenlicht (b) Beleuchtung durch Kerzenlicht

Abbildung 2.6.24: Farbänderung durch Beleuchtung bei Kerzenwachs: Das unterschiedliche Spektrum der
Beleuchtung führt zu einem stark unterschiedlichen Farbeindruck. Beachten sie: Aufgrund des automati-
schen Weißabgleichs des Digitalfotos ergibt sich eine Verfälschung, der Effekt ist aber genauso mit dem
bloßen Auge (auch hier Farbabgleich, vgl. Abschnitt 10.8) drastisch.

Umgekehrt ist es aber auch nicht für alle Spektralfarben möglich, diese durch drei
(gegebene) Grundfarben zu mischen. Wir sind also nicht in der Lage, auf einem
Computerbildschirm dasselbe Blaugrün zu mischen, das wir mit einem Laser er-
zielen würden. Mathematisch kann man zwar durch Linearkombination der drei
Grundfarben dieselbe Farbkoordinate erreichen und damit denselben Farbein-
druck realisieren, es zeigt sich aber, dass für viele Farbkoordinaten dies mit echten
Lichtquellen nur dann möglich ist, wenn einige der Koeffizienten negativ werden,
was physikalisch natürlich nicht realisierbar ist.33 Die quantitative Beschreibung
von Farben ist ein unerwartet komplexes Unterfangen, und wir wollen hier nicht
auf die Details eingehen.34

Die bisher beschriebene Art der Überlagerung von Farben nennt man additive
Farbmischung . Sie ist Grundlage der Farbfotografie und des Farbfernsehens , aber
auch des Pointillismus und hochwertiger Farbdrucke . Sie ergibt sich direkt aus der
menschlichen Farbwahrnehmung mittels der drei unterschiedlichen Zapfentypen.
Aus den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau können wir alle Farben zusam-
mensetzen, die vom Menschen wahrgenommen werden können. Damit das gut
funktioniert, müssen die spektralen Verteilungen dieser Grundfarben passend zu
den Empfindlichkeitskurven der Zapfen gewählt werden.

33Für virtuelle, nicht wirklich praktisch realisierbare Lichtquellen gilt das nicht.
34Der interessierte Leser sei auf die hervorragende Einführung von Andrew Young ”What Color is it ?” im Internet

verwiesen.
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Interessanterweise funktioniert die additive Farbmischung sogar (allerdings in
deutlich verringerter Stärke) für die Kombination beider Augen: Wenn dem einen
Auge eine rote und dem anderen eine grüne Szene dargeboten wird, sieht unser
Sehsystem insgesamt eine gelbe Szene. Sie können den Effekt einfach mit einer
Rot–Grün–Brille (”Stereobrille”) verifizieren.

Bei der Überlagerung aller drei Grundfarben ergibt sich der Farbeindruck ”weiß”.
Allerdings kann weißes Licht auch durch die Überlagerung von lediglich zwei
Farben erzielt werden.35 Neben seinen vielen (und bekannteren) Erfolgen hat Isaac
Newton auch den sogenannten Farbkreis erfunden (siehe Abbildung 2.6.25). Im
Farbkreis wurden die Farben erstmals nicht mehr wie bei einer Prismenaufspal-
tung linear sondern eben auf einem Kreisumfang angeordnet. Am Rand des Krei-
ses findet man die gesättigten Farben . Zum Zentrum hin nimmt die Sättigung ab
und im Zentrum selbst ist Weiß lokalisiert.

Abbildung 2.6.25: Newtonscher Farbkreis: Komplementärfarben liegen auf gegenüberliegenden Punkten des
Kreises. Im Zentrum des Kreises befindet sich ”weiß”. Die Farbsättigung nimmt also zum Zentrum der
Kreisscheibe ab.

35Dies ist von großer technischer Bedeutung z.B. bei der Realisierung preiswerter weißer LEDs, vgl. Abschnitt 8.6.
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Von praktischer Bedeutung ist, dass man mittels des Farbkreises die additive
Mischung von Farben sehr einfach grafisch veranschaulichen bzw. vorhersehen
kann. Letztlich ergibt sich die Mischfarbe einfach durch Vektoraddition der zu
mischenden Farben, also z.B. Blau gemischt mit Rot ergibt Violett. Wenn sie zwei
auf dem Farbkreis gegenüberliegende Farben, sogenannte Komplementärfarben ,
mischen, ergibt sich Weiß36. Dies sieht man durch einfache Vektoraddition der
die beiden Farben kennzeichnenden Vektoren. Da diese gerade entgegengesetz-
te Richtungen haben, ergibt sich die Summe Null, also der Kreisursprung (und
dort liegt ”weiß”). Wenn beide Vektoren nicht gleich lang sind, also die eine Farbe
stärker als die andere vorliegt, dann ergibt die Summe kein reines Weiß, aber auch
keine reine, gesättigte Farbe.

Komplementärfarben ergeben auch die größte ”visuelle Spannung ”.37 Eine rote
Blume in einer ansonsten grünen Fläche fällt besonders stark auf. Warum die-
se Komplementärfarben einen starken visuellen Kontrast ergeben, werden wir
später besser verstehen (Abschnitt 2.10). Eine der beiden Komplementärfarben
(z.B. Rot) ist dabei eine ”warme” Farbe, die andere (Grün) dann eine ”kalte” Far-
be. Die größten visuellen Spannungen bestehen zwischen Gelb und Violett so-
wie zwischen Gelborange und Blauviolett. Als besonders ”warm ” werden von
Menschen Rot/Orange–Töne empfunden, während dagegen ein Blau mit leichten
Grünanteilen besonders ”kalt ” wirkt.

Warum einzelne Farben eher als warm und andere eher als kalt empfunden wer-
den, ist nach wie vor eine schwierige Frage, für die zwar viele, aber keine wirklich
überzeugenden Hypothesen genannt werden. Oft gehört ist die Assoziation von
Rot mit Feuer und Blau mit Eis. Interessant ist aber auch, dass laut Welsch im Mit-
telalter die Empfindung der Menschen offenbar eine andere war, denn Blau galt zu
dieser Zeit z.B. als warme Farbe [13]. Das ändert aber nichts an der Gültigkeit die-
ser Unterscheidung. So werden z.B. im Durchschnitt bläulich gestrichene Räume
wohl stärker beheizt als Räume, die in rötlichen Tönen gehalten sind. Anderer-
seits werden blaue Objekte bei Berührung wärmer wahrgenommen als Rote, siehe
auch [24]. Die ”Kälte” einer Farbe kann in der Praxis auch zum Mischen von Far-
ben eingesetzt werden. Um eine Farbe exakt auf eine andere Farbe abzustimmen,
können sie versuchen, sich an der Kälte der Farbe und der Kälte der Zielfarbe zu
orientieren und entsprechend kalte bzw. warme Farbe zugeben.

36Weiß ist im übrigen genauso eine ”Farbe” wie z.B. Rot.
37Der Kontrast kann weiter dadurch gesteigert werden, dass die Helligkeiten der Farben unterschiedlich gewählt

werden.
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Blau ist übrigens für Menschen (sowohl für Männer wie für Frauen, aber mit Aus-
nahme von Babys) die Lieblingsfarbe Nummer 1. Hühner bevorzugen angeblich
eher Orange und besonders viele Insekten lieben vor allem Gelb (weshalb sie von
Gelbtafeln angelockt werden).

(a) additiv (z.B. Farb–Fernseher) (b) subtraktiv (z.B. Wasserfarben)

Abbildung 2.6.26: Farbmischungen.

Die additive Farbmischung ist physikalisch direkt einleuchtend, widerspricht aber
zunächst unserer Erfahrung, denn wir wissen seit unseren ersten Malversuchen
im Kindergarten, dass z.B. Rot und Grün Braun und nicht etwa Gelb ergibt. Wir
sind die sogenannte subtraktive Farbmischung gewohnt.

Abbildung 2.6.27 zeigt am Beispiel ”Blau und Gelb ergibt Grün”, wie die subtrak-
tive Farbmischung funktioniert: Einfallendes weißes Licht (z.B. von der Sonne)
fällt auf Farbstoffe der blauen und der gelben Farbe. Die Farbstoffmoleküle der
blauen Farbe absorbieren besonders stark langwellige Spektralbereiche, also Rot,
während die gelben Farbstoffmoleküle sowohl langwellige wie auch sehr kurz-
wellige Spektralbereiche absorbieren. Daher wird letztlich alles außer Grün absor-
biert und die Farbe erscheint uns grün. Wichtig ist dabei, dass die verwendeten
Grundfarben keine reinen Spektralfarben sind. Das Blau darf also nicht alles Licht
außer Blau absorbieren, sondern muss, damit es für die Mischung geeignet ist,
auch Grün passieren lassen. Die eigentlichen subtraktiven Grundfarben sind ge-
naugenommen (gut sichtbar bei Tintenstrahldruckern) Cyan, Magenta und Gelb.
Diese Grundfarben sind komplementär zu den Grundfarben der additiven Farb-
mischung.
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Abbildung 2.6.27: Subtraktive Farbmischung am Beispiel ”Blau und Gelb ergibt Grün”: Das gelbe Farb-
stoffmolekül absorbiert nur Blau und lässt Rot und Grün passieren. Das blaue Farbstoffmolekül (eigentlich
Cyan) lässt dagegen Gelb und Blau passieren. Wenn Licht beide Farbstoffe/Pigmente passieren muss, wird
alles außer Grün absorbiert.

Im Prinzip können sie durch die Farbmischung alle Farben aus wenigen Grund-
farben mischen. In der Praxis versuchen Maler aber, wenn möglich, nicht nur die
Grundfarben zu verwenden. Ein ”reines” Orange ist z.B. deutlich effektiver, als
Rot und Gelb zu mischen, denn das gelbe Pigment absorbiert einen Teil des roten
Lichts und das rote Pigment absorbiert einen Teil des gelben Lichts. Somit wer-
den letztlich vom weißen Sonnenlicht Anteile absorbiert, die zusammen Orange
ergeben. Besser ist hier also die Verwendung eines orange-farbenen Pigments, das
gezielt Rot und Gelb passieren lässt (siehe Abb. 2.6.28).

Abbildung 2.6.28: Die Mischung eines gelben mit einem roten Pigment ergibt einen orangenen Farbton. Al-
lerdings wird dabei vergleichsweise viel Licht durch die beiden Farbstoffe absorbiert. Der Orangeton ist eher
dunkel. Ein strahlenderes Orange erhält man stattdessen durch ein Pigment, das eben gezielt den orangen
Spektralbereich transmittiert.
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Noch leuchtendere Farben erzielt man durch fluoreszierende Farbstoffe (siehe Ab-
schnitt 8.4.11). Photopapier kan so beschichtet sein, dass ultraviolettes Licht sehr
gut reflektiert wird. Das reflektierte UV-Licht fällt dann auf die aufgedruckten
fluoreszierenden Pigmente und ergibt so eine leuchtende Farbe. Beim ”norma-
len” Papier wird das UV-Licht nicht so stark reflektiert, sondern teilweise direkt
in längerwelliges Licht umgewandelt (also wieder eine Fluoreszenzbeschichtung).
Das Papier hat zeigt ein strahlendes Weiß.

Pastellfarben können den Farbton deutlich ändern. Mischt man z.B. Blau mit Deck-
weiß, dann kommt also zu dem Blau ein rötlicher und grünlicher Anteil hinzu.
Das Ergebnis ergibt natürlich eine andere Erregung der Zapfen und damit einen
leicht geänderten Farbton (Abney Effekt ).38.

Neben der Malerei finden wir die subtraktive Farbmischung auch in der Druck-
technik. In diesem Fall werden die unterschiedlichen Grundfarben aufeinander
gedruckt bzw. zerlaufen ineinander. Die Anzahl der so realisierbaren Farben ist
technisch begrenzt, denn die Farbmengen sind nicht beliebig genau einstellbar.
Daher werden feine Farbabstufungen durch eine Mischung aus additiver und sub-
traktiver Farbmischung, sogenannte autotypische Mischung , erzielt. D.h. wenn ich
z.B. einen eher ins bläuliche reichenden Zyanton erzielen will, dann setze ich —
wie beim Pointillismus — neben den Cyanpunkt eng benachbart einen Blaupunkt
(siehe Abb. 2.6.29). Die Auflösung wird so also zugunsten der Farbtreue redu-
ziert39. Im Auge des Betrachters fallen die beiden Punkte zusammen (auf dieselbe
Sehzelle) und führen dort so zu additiver Farbmischung. Eine Aufhelllung ergibt
sich additiv durch die unbedruckten Punktzwischenräume.

In der Drucktechnik wird in der Regel ein zusätzliches ”Schwarz” verwendet, so-
wohl um den Kontrast zu verbessern als auch, um Druckkosten (separate schwar-
ze Tintenpatronen bei Druckern) zu sparen. Eine Mischung der drei Grundfarben
ergibt kein reines Schwarz, da keine vollständige Absorption über das Spektrum
erfolgt.

Die Herstellung eines wirklich guten schwarzen Farbstoffes ist im übrigen ziem-
lich problematisch. Bei genauer Betrachtung sieht man meist einen leichten Farb-
schimmer (oft Rot oder Gelb, weil rote und gelbe Pigmente vergleichsweise breit-

38 Und schließlich wirken Pastellfarben weniger hell als gesättigte Farben der selben objektiven Helligkeit bzw.
Leuchtdichte (Helmholtz-Kohlrausch Effekt ) [25]

39Weshalb es auch keinen Sinn macht, die Beurteilung eines Druckers getrennt nach Farbe und Auflösung durch-
zuführen.
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Abbildung 2.6.29: Mikroskopische Aufnahme eines Offsetdrucks: In der Drucktechnik wird oft eine Mi-
schung aus subtraktiver Farbmischung und addtiver Farbmischung verwendet. Die additive Mischung wird
durch räumliche Separation (Dithering) erzielt. Eng benachbarte Punkte werden nicht einzeln aufgelöst und
mischen sich so additiv.

bandig sind). Durch die Bepflanzung einer Oberfläche mit Kohlenstoff-Nano-
Röhrchen sind allerdings heute Reflexionsfaktoren unter 0.1% möglich.40 Wenn
dies, wie im Fall der Nanoröhrchen, nicht nur im sichtbaren Spektralbereich
sondern auch im Infraroten funktioniert, dann hat man sogesehen ein noch

”schwärzeres Schwarz”, also ein Superschwarz .

Ganz entsprechend sollen superweiße Körper auch außerhalb des sichtbaren Spek-
tralbereichs möglichst alles Licht reflektieren und sich damit in der Sonne z.B.
kaum erhitzen.

Damit eine Färbung des Lichts auftritt muss das Licht von Pigmenten absorbiert
werden. Ein Teil des Lichts trifft aber auch auf Nicht-Pigment Moleküle und wird
an diesen gestreut oder gebeugt (s. Abb. 2.6.30). Dieser weiße Lichtanteil führt zu
einer Verringerung der Farbsättigung . Für eine ebene Oberfläche ist dieser Lichtan-
teil die gewöhnliche Reflexion und damit gerichtet. Wenn das Auge des Beobach-

40Zum Vergleich: Kohlenstoff reflektiert ca. 8%.
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Abbildung 2.6.30: Matte Oberflächen bei Farben erscheinen weniger farbgesättigt als spiegelnde Ober-
flächen.

ters von diesem weißen reflektierten Lichtanteil direkt getroffen wird dann ist der
Farbeindruck natürlich massivst gestört. Wenn er aber am Auge des Beobachters
vorbei geht, dann sieht der Beobachter keinen störenden Weißanteil. Eine mat-
te Oberfläche (aber auch ein matter Untergrund unter einer dünnen Farbschicht)
streut dagegen das (ungefärbte) Licht in alle möglichen Richtungen und gelangt
so teilweise zum Auge des Beobachters und reduziert damit die Farbsättigung (s.
Abb. 2.6.31).

(a) Günstige Position des Beobachters (b) Problematische Position des Beobachters

Abbildung 2.6.31: Glänzende Farben führen bei günstigen Beleuchtungs- bzw. Beobachtungsverhältnissen
zu einer leicht verbesserten Farbsättigung gegenüber matten Farben. Wenn die Position des Beobachters
in Relation zur Lichtquelle und dem Objekt falsch gewählt ist, dann spiegelt sich die Lichtquelle bei der
glänzenden Farbe. Die matte Oberfläche streut das Licht gleichzeitig in alle Richtungen und vermeidet
dieses Problem.
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Ganz entsprechend liefert ein spiegelnder Computermonitor (unter normalen
Sehbedingungen) etwas brilliantere Farben, denn das Umgebungslicht wird nicht
an der Oberfläche gestreut, sondern reflektiert. Wenn nun der Beobachter in der
Reflexion sitzt, dann ist der Bildeindruck natürlich massiv gestört. Wenn die Re-
flexion aber nicht das Auge trifft, dann fehlt der Streulichtuntergrund und die
Farbsättigung wird erhöht (s. Abb. 2.6.32).

Abbildung 2.6.32: Spiegelnde Bildschirme liefern ein Bild mit brillianteren Farben. Aber nur dann, wenn
die Reflexionen von anderen Objekten/Lichtquellen nicht zum Auge des Betrachters gelangen.

2.7 Andere Farbmodelle

Eine Unzahl verschiedener Farbmodelle wurden im Laufe der Jahrtausende ent-
wickelt; in der Regel von Künstlen und (Natur-)Philosophen (bzw. heute Natur-
wissenschaftlern). Eine Übersicht findet sich bei Welsch [13]. In neuerer Zeit ka-
men etliche technische Farbsysteme, Farbmodelle und Varianten zur Beschreibung
der Farbe hinzu.

Vieles davon ist aus heutiger Sicht überholt bzw. unbegründet. Wir sind heute
in der Lage, relativ gut zu wissen, wie der Mensch Farben wahrnimmt und dar-
aus ergeben sich direkt die bereits besprochenen additiven und subtraktiven Farb-
mischungsmodelle (und damit auch die entsprechenden Grundfarben) sowie die
psychologischen Farben.

Der Grund, warum es gar nicht so einfach war, sich insbesondere auf die ge-
eigneten Grundfarben für eine (subtraktive) Farbmischung zu einigen war, dass
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natürlich nur begrenzt Farben zur Verfügung standen und auch diese nicht unbe-
dingt immer stabil den selben Farbeindruck hervorrufen konnten. Natürlich kann
man mit einem geeigneten Cyan und Gelb ein schönes Grün mischen, aber das Cy-
an bzw. Blau und das Gelb variiert an sich schon und auch die Definition des Grün
ist natürlich willkürlich. Was uns heute also als ”logisch” hinsichtlich der subtrak-
tiven Grundfarben erscheint (weil wir heute eben die Grundlage des (additiven)
Farbsehens kennen) war historisch betrachtet eben nicht im geringsten zwingend.
Diese heute in der Drucktechnik übliche Vierfarbtechnik (Cyan, Magenta, Gelb
und Schwarz, CMYK) basierend auf subtraktiver Farbmischung geht auf Tizian
bzw. später Le Blon zurück [13].

Auch für die subtraktive Farbmischung sind — entgegen den in diesem eBook
beschriebenen Grundfarben Cyan, Magenta und Gelb auch Abwandlungen, z.B.
Ultramarinblau, Rot und Gelb gebräuchlich. Auch hierauf kann man dann einen
Farbkreis aufbauen. Allerdings ergeben sich dann für die in diesem Farbkreis an-
geordneten Komplementärfarben, also die im Farbkreis gegenüber liegenden Far-
ben, nicht mehr die maximalen Kontraste. Das ist nicht verwunderlich, denn die
darin dargestellten Farben sind eben in Bezug auf das menschliche Sehen keine
reinen Farben.

Will man Farben künstlich aus drei Grundfarben — z.B. additiv — herstellen, dann
hängt es natürlich von der spektralen Verteilung der Grundfarben ab, welche Far-
ben bzw. welcher Farbraum generiert werden kann. So können die elementaren
Lichtquellen eines Monitors oder Fernsehgeräts einen erheblichen Einfluss auf die
Farbqualität haben. Mit dem einen Monitormodell lassen sich viele mit dem An-
deren nur wenige Farben realisieren.

2.8 Pfanzen und Tiere

Farben von Tieren und Pfanzen entstehen in aller Regel aufgrund von Absorption.
Bei Pflanzen lassen sich die unterschiedlichen Farben auf Varianten von Stoffen
aus lediglich vier verschiedenen Synthese–Pfaden zurück führen, siehe [26], Kap.
13.

Blattgrün (Chlorophyll) absorbiert letztlich alle Farben des sichtbaren Spektrums
mit Ausnahme von Grün. Eine wirkliche Ausnutzung (Photosynthese) des absor-
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bierten Lichts erfolgt allerdings nur in einem relativ schmalen (40 nm) Bereich um
660 nm, also im roten Spektralbereich.41

Chlorophyll basiert im wesentlichen auf einem Porphyrin-Ring. Die auf diesem
Ring basierenden Farbstoffe, eben die ”Porphyrine”, werden in vielfältiger Wei-
se — auch in anderen Lebewesen — eingesetzt. Für das Rot unseres Blutes ist
z.B. eine Variante, das Hämoglobin, verantwortlich.42 In abgestorbenen Blättern
fehlt das Chlorophyll, und entsprechend nehmen die Blätter eine beige oder brau-
ne Farbe an. Diese Farbe wird durch andere Moleküle in den Blättern bestimmt,
die auch schon beim lebenden Blatt vorhanden sind, vom Chlorophyll aber dann
überdeckt werden. Warum werden die Blätter oft aber auch im Herbst zunächst
rot? Eine Theorie sagt, dass der Stickstoff im Chlorophyll zu wertvoll für den
Baum ist und über den Winter gerettet werden muss. Entsprechend wird das
Chlorophyll zersetzt, um den Stickstoff wiederzuverwenden. Die rote Farbe im
Herbst kommt durch sogenannte Anthocyanine zu Stande. Diese Stoffe werden
erst beim Abzug des Chlorophylls gebildet. Bei den verhältnismäßig tiefen Tem-
peraturen im Herbst kann zu viel Sonnenlicht zu einer Überlastung des Blattes
führen. Viel Licht führt dazu, dass das Chlorophyll für die schlechten Bedingun-
gen (Trockenheit, Nährstoffmangel, Kälte) des Herbstes zu viel Licht absorbiert.
Dieses Licht wird durch das Chlorophyll dann unter anderem zur Produktion von
zellschädigenden Stoffen verwendet, die unter den schlechten Bedingungen nicht
schnell genug abgebaut werden können, und letztlich zum Tod des Blattes führen.
Die Lösung ist das rote Anthocyanin, das viel Licht absorbiert und damit dafür
sorgt, dass das Chlorophyll nicht überlastet wird.43

Neben dem Porphyrin–Pfad ist der Isopren–Pfad wichtig, der für gelbliche,
orangefarbene und rote Farbtöne verantwortlich ist (bekanntestes Beispiel: Beta-
carotin). Spezielle Ernährung oder genetische Defekte können dann beim Fehlen
der entsprechenden Stoffe zu einer massiven Farbänderung führen. Ein hübsches
Beispiel ist der blaue Hummer [27]. Die meisten Rosa- und Rottöne werden
durch sogenannte Flavonoiden erzeugt, eine weitere Klasse von Farbstoffen.
Ausführliche Überblicke über alle bei Pflanzen relevanten Pigmente finden sich
bei Lee [27] und Welsch [13].

41Um diesen Bereich zu verbreitern, ohne die Absorption zu verringern, müsste man von einem Farbstoff zu einer
Kombination von Farbstoffen übergehen [23].

42Das Blut von Insketen, kann auch andere Färbungen annehmen (z.B. Blau bei der Weinbergschnecke) oder farblos
sein.

43siehe https://www.welt.de/wissenschaft/article1246787/Warum-Blaetter-im-Herbst-ihre-Farbe-verlieren.html
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Abbildung 2.8.33: Im Herbst werden die Blätter rot oder braun. Grund hierfür ist das rote Anthocyanin,
das dafür sorgt, dass das wertvolle Chlorophyll bei schlechten Umgebungsbedingungen nicht zu zu stark
belichtet und damit zerstört wird.

Während bei Pflanzen viele unterschiedliche Farbstoffe und Pigmente auftreten,
werden im Tierreich vorrangig bräunlich/rötliche Pigmente verwendet. Die Caro-
tinoide decken dabei einen Farbraum von Gelb über Rot bis Purpur ab. Aufge-
nommen werden die Pigmente über die Nahrung – entweder direkt aufgrund von
Pflanzen oder indirekt über den Verzehr von Kleintieren. Zum Beispiel hat der
Flamingo rötliche Federn, weil er kleine Krebse frisst, die wiederum eine spezielle
Algenart als Nahrungsgrundlage haben. Für die sehr gebräuchlichen Braun– und
Schwarztöne sind vor allem Melanine verantwortlich.

Nicht selten spielen bei der Farbgebung von bunten Tieren Interferenz – und Beu-
gungseffekte eine Rolle. Oft handelt es sich dabei um besonders strahlende oder
schillernde Farben, wie man sie z.B. von besonders farbenprächtigen Schmetter-
lingen oder Pfauenfedern kennt. Man spricht dann von struktureller Farbe (vgl. Ka-
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(a) blauer (vermutlich als Warnung gegenüber Feinden)
Pfeilgiftfrosch

(b) grüne (vermutlich zur Tarnung) Schlange

Abbildung 2.8.34: Grüne Frösche und Schlangen sind aufgrund der subtraktiven Farbmischung (blau und
gelb) grün. Dabei wird das Blau durch Rayleigh Streuung generiert (vgl. Kapitel 3). Wenn das gelbe Pigment
fehlt, lässt sich auch Blau generieren.

pitel 6).

Blautöne werden vor allem über Streuung (siehe Abschnitt 3.1) und Interferenz
erzeugt. Tiefblaue Töne ergeben sich dann, wenn der Hintergrund sehr dunkel
(schwarz) ist. Grüntöne kommen (fast immer) zustande, wenn die durch Streu-
ung oder Interferenz erzeugten Blautöne subtraktiv mit einem gelben Pigment
gemischt werden. Typische Beispiele sind der Frosch sowie viele grüne Schlangen
und Vögel (siehe Abb. 2.8.34).

Mehrere Schichten innerhalb der Haut sind hierfür notwendig (siehe Abb. 2.8.35).
Die unterste Schicht enthält schwarze Pigmente und dient als Hintergrund, um
das Blaugrün, das sich in der nächsten Ebene durch Interferenz an kleinen Guanin–
Kristallen ergibt (siehe Abschnitt 6.2), besonders leuchtend zu machen. Schließlich
folgt eine Schicht gelber Farbpigmente, die durch subtraktive Farbmischung dann
den eigentlichen Grünton erzeugt44.

44Angeblich ist es möglich, dies an Fröschen zu verifizieren, indem man diese einer extremen Diät ohne Karotine
unterzieht. Es ergibt sich dann ein Fehlen des gelb–roten Farbstoffes und damit dann ein blauer Frosch.
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Abbildung 2.8.35: Das Grün der meisten Tiere entsteht durch subtraktive Farbmischung von gelben Pig-
menten mit blau–grüner Rayleigh Streuung. Blaues Licht wird in der gelben Pigmentschicht absorbiert.
Rotes Licht wird vom schwarzen Untergrund absorbiert. Lediglich grünes Licht wird ausreichend häufig
gestreut und nicht von der gelben Schicht absorbiert.

2.9 Farbänderung

Viele Tiere sind in der Lage, über lange Zeiträume ihre Farbe zu variieren. So führt
der jahreszeitliche Wechsel z.B. beim arktischen Fuchs zu einer Änderung des Fells
von weiß (Winter) zu braun (Sommer). Dies wird durch eine hormonelle Änderung
bewirkt, die zu einer veränderten Produktion von Farbstoffen, sogenannten Bio-
chromen führt45.

Deutlich beeindruckender sind natürlich schnelle Änderungen, wie sie bekannter-
maßen beim Chamäleon oder (weniger bekannt) beim Tintenfisch auftreten. Dabei
ist jede Chromatophore von einem miniaturisierten Muskel umgeben und kann
so entweder eine große Fläche einnehmen (platt gedrückt) und damit gut sichtbar
sein oder eher eine längliche Form haben. Die Pigmente in den Chromatophoren
werden beim Zusammenziehen des Muskels in Richtung der Hautoberfläche ge-
drückt und bilden die ausgedehnte Fläche. Die Pigmente dominieren damit den
Farbeindruck der Hautoberfläche. Wenn in verschiedenen Hautschichten unter-
schiedlich gefärbte Chromatophore vorliegen, lassen sich vielfältige Färbungen
generieren. Dabei dient die Farbänderung nicht nur zur Tarnung, sondern auch
im wesentlichen zur Kommunikation. Insbesondere Chamäleons, bei denen die
schnelle Farbänderung ähnlich – aber mit vier verschiedenen Schichten sehr kom-

45Sobald die Biochrome in tieferen Hautschichten liegen, werden sie Chromatophore genannt



2.9 FARBÄNDERUNG 103

Abbildung 2.9.36: Die Farbänderung beim Chamäleon erfolgt durch Chromatophore und mehrere Farb-
schichten (siehe Text).

plex – realisiert ist, verwenden den Effekt vor allem, um ihre Stimmung auszu-
drücken.

Die Umgebung von Atomen und Molekülen in Feststoffen und damit ihre Ener-
gieniveaus (und deshalb die Farbe) lassen sich bei einigen Materialien auch durch
äußere Einwirkung verändern. Beim Thermochroismus führt eine Erhitzung zu ei-
ner thermischen Ausdehnung des Materials und hat damit eine Änderung der
Energieniveaus für die Atome zur Folge. Die geänderten Energieniveaus führen
dann zur Farbänderung.

Diese Änderung der Energieniveaus durch Ausdehnung ist aber nicht die einzige
Möglichkeit, thermochroitisches Verhalten zu erzielen. Für viele Produkte werden
entweder Leukofarbstoffe oder Flüssigkristalle eingesetzt (siehe Abb. 2.9.37 und Abb.
2.9.38) [28].

Ein schönes Beispiel sind z.B. die sogenannten ”Mood–Rings ” aus den 70er Jah-
ren. Diese Ringe ändern die Farbe je nach Köpertemperatur des Ringträgers
und sollen so die Stimmung anzeigen können. Letztlich bilden die eingesetz-
ten Flüssigkristalle eine Schichtstruktur, die sich in Abhängigkeit der Tempera-
tur ändert. An den Schichten erfolgt jeweils eine teilweise Reflexion. Die an ver-
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(a) Mood–Ring (Interferenz an
Flüssigkristallschichten)

(b) Mood–Ring, Temperatur 2

(c) Mood–Ring, Temperatur 3 (d) Batterietester (Phasenänderung in Leukofarb-
stoffen)

Abbildung 2.9.37: Änderung der Farbe bei Temperaturvariation (Thermochromismus).

schiedenen Schichten reflektierten Lichtanteile überlagern sich dann – je nach Wel-
lenlänge – destruktiv oder konstruktiv. Daher werden bestimmte Wellenlängen
verstärkt und andere abgeschwächt. Es handelt sich also um eine Interferenzer-
scheinung ähnlich den Farbspielen auf einer mit Öl benetzten Wasserfläche oder
einer Seifenblasenhaut (siehe Abschnitt 6.2).

Ganz anders funktioniert der (irreversible) Farbumschlag von Schwarz–Blau nach
Rot beim Kochen von Hummer . In diesem Fall ergibt sich durch die Temperatur
ein Aufbrechen eines Proteinkäfigs, in dem Farbpigmente gefangen sind. Ohne
den Käfig ergibt sich eine Änderung der Energieniveaus der Farbpigmente und
damit eine Farbänderung [29].

Leukofarbstoffe haben, wenn sie kalt sind, eine Eigenfarbe und verlieren diese, so-
bald sie (um mindestens 3 bis 6◦) erwärmt werden. Natürlich kann man durch
Kombination mit einem konventionellen Farbstoff auch einen Farbübergang zwi-
schen zwei Farben bewerkstelligen. Die für den Farbwechsel notwendigen Sub-
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(a) leer (b) oberer Teil der Tasse noch kalt

(c) voll

Abbildung 2.9.38: Thermochromismus: Eine Tasse beschichtet mit Leukofarbstoff

stanzen werden üblicherweise in ca. 3 bis 5 µm große Mikrokapseln eingeschlos-
sen.46 Letztlich führt die Temperaturänderung zu einer Phasenänderung der Sub-
stanz und damit zu einer Farbänderung (über eine Änderung des Absorptions-
spektrums).

Die bekannten Einwegbatterien mit eingebauter Ladezustandsanzeige basieren
ebenfalls auf diesen Leukofarbstoffen. Wenn die Batterie getestet wird, fließt ein
Strom (über die Haut) durch die Farbschicht und führt zu einer Erwärmung
(natürlich nur, wenn noch genügend Kapazität vorhanden ist). Dementsprechend
findet ein Farbumschlag statt.

46https://en.wikipedia.org/wiki/Thermochromism
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Aber auch einige natürliche Stoffe ändern ihre Farbe reversibel beim Erhitzen. Ro-
ter Rubin wird z.B. beim Erhitzen grün und reines Zinkoxid wechselt seine Farbe
temperaturabhängig zwischen Weiß und Gelb.

Ganz ähnlich kann auch eine Kompression zur Farbänderung führen (Piezochromis-
mus , siehe [26] Kap. 5). Für anisotrope Kristalle , also Kristalle, deren Eigenschaften
nicht in allen Richtungen des Raumes gleich sind, kann Pleochroismus auftreten
[12]. Die Farbe hängt dann von der Ausbreitungsrichtung des Lichts im Kristall
ab.

Sich selbst verdunkelnden Sonnenbrillen, manche Frisbeescheiben und andere
Dinge ändern ihr Farbverhalten aufgrund von einfallendem ultravioletten Licht
und werden daher photochrom bezeichnet (siehe Abb. 2.9.39). Hier ändert sich bei
Bestrahlung die chemische Struktur des Farbstoffes. Hydrochrome Stoffe reagieren
dagegen auf Wasser mit einer Farbänderung. Aber auch ein Farbumschlag durch
ein elektrisches Feld kann realisiert werden (elektrochome Filter ).47

(a) Chemische Struktur (b) Ergebnis

Abbildung 2.9.39: Photochroismus: T–Shirt mit Farbänderung bei Bestrahlung mit UV–Licht, Foto mit
freundlicher Genehmigung der Color Change Corp., J. Homola, www.colorchange.com

Chemische Änderungen unter Lichteinfluss spielen auch bei Lebensmitteln eine
Rolle. Bei manchen Lebensmitteln kann sich ein unerwünschter Geschmack, der
sogenannte Lichtgeschmack einstellen. So führt Vitamin B2 unter UV-Lichteinfluss
zu einem leicht schwefeligen Geruch, z.B. bei Bier. Daher werden Bierflaschen
(aber auch Milch- oder Multivitaminflaschen) gefärbt, so dass kurzwelliges Licht
nicht das Bier erreicht [30].

47Photonik 2007, S. 76 folgend
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2.10 Psychologische Grundfarben

Wenn sie alles, was sie nun bisher über Farben wissen ignorieren und rein
gefühlsmäßig entscheiden, was eigentlich die Grundfarben sind bzw. welche Far-
ben einen eigenständigen Charakter haben, dann werden sie auf vier Farben kom-
men: Rot, Grün, Blau und Gelb. Man spricht von psychologischen Grundfarben .
Andere Farben, z.B. türkis oder orange, werden von uns als Farbmischung emp-
funden.

Abbildung 2.10.40: Spielzeug ist nicht umsonst meist in den vier psychologischen Grundfarben gehalten:
Die Unterscheidung dieser Farben gelingt aufgrund der neuronalen Verschaltung in der Retina besonders
gut.

Der erste, der das entsprechende Vierfarbmodell vorgeschlagen hat , war Ewald
Hering (”Heringsche Gegenfarbtheorie”). Dabei ging er — wie auch wir heute —
davon aus, dass es zwei Paare von Farbgegensätzen gibt, nämlich Rot-Grün und
Blau-Gelb. Interessanterweise findet man diese Art der Verschaltung nicht nur bei
Menschen, sondern ganz generell bei Wirbeltieren und auch bei Tieren mit Facet-
tenaugen [8]. Der Effekt hilft bei der Farbkonstanz (vgl. Abschnitte 10.8 und 10.6).

Nach wie vor ist der genaue Mechanismus, der zu diesen psychologischen Grund-
farben führt, umstritten, siehe z.B. [31], und verschiedene Modelle wurden vorge-
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schlagen. Die Modelle sind verwandt, so dass wir uns auf das vergleichsweise
einfache Standardmodell beschränken wollen. Dabei wird bei der Verarbeitung
der Farbsignale in der Retina eine Verschaltung wie in Abbildung 2.10.41 darge-
stellt angenommen. Wesentlich sind also drei Zwischenvariable: Gelb–Blau, Rot–
Grün und Schwarz–Weiß. Ein tiefes Blau führt so z.B. zu einem negativen Wert der
Blau–Gelb Variablen V1, während ein Gelb zu einem positiven Wert dieser Varia-
ble führt. Entsprechend wird Rot durch einen starken Wert der Rot–Grün Varia-
blen V2 und Grün durch einen entsprechenden schwachen Wert dieser Variablen
repräsentiert. Somit ergeben sich schließlich die vier Grundfarben. Die dritte Va-
riable V3 bestimmt die Helligkeit eines Reizes.

Man kann die Farbgenerierung auch als das Vorhandensein von zwei Farbsyste-
men sehen. Das erste Farbsystem entspricht dem, das auch die dichromatischen
sonstigen Säugetiere besitzen, also die Trennung von Blau und Gelb. Das zweite,
neue System ergibt sich für die zusätzliche Rot-Grün Trennung.

Alle Farben lassen sich für uns als Mischung dieser vier Farben beschreiben, z.B.

”Orange” = Gelb–Rot oder ”Türkis” = Blau–Grün. Andererseits bleiben für uns
die Farbmischungen ”Blau–Gelb” oder ”Rot–Grün” ohne Bedeutung bzw. sind
nicht als Farbe anschaulich vorstellbar denn diese lassen sich durch die neuro-
nale Verschaltung nicht darstellen (”entweder Rot oder Grün”). Damit wird auch
klar, warum der wahrgenommene ”Kontrast” der Komplementärfarben zueinan-
der (z.B. Blau-Gelb oder Rot-Grün) besonders stark ist. In diesem Fall ergibt sich
eine maximale Änderung der ans Gehirn weitergeleiteten Signale.

Was als ”reine Farbe”, also z.B. ein ”reines Grün” angesehen wird variiert teil-
weise erheblich von Individuum zu Individuum (mehr als 60 nm bei Grün [31]).
Ursächlich können unterschiedliche Empfindlichkeiten in der Netzhaut sein, die
Farbzuweisung bzw. Kennzeichnung ist aber natürlich auch ein rein gelernter Zu-
sammenhang.

Für die Helligkeitskodierung (V3) spielt der blaue Lichtanteil praktisch überhaupt
keine Rolle. So erfolgt beim Blick durch gelbe Sonnenbrillengläser zwar physika-
lisch eine deutliche Abschwächung der Helligkeit, psychologisch ist die Abdunk-
lung durch die Gläser aber gering.48

48Für einige Menschen scheint die Helligkeit durch die gelben Gläser sogar zuzunehmen. Verantwortlich hierfür
könnte entweder eine leichte Negativgewichtung des Blaukanals für V3 oder aber eine leichte Vergrößerung des Pu-
pillendurchmessers (es fällt ja weniger Licht ein, also wird die Pupille geöffnet) sein.
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Abbildung 2.10.41: Psychologische Grundfarben: Farbverschaltung auf der Netzhaut. Aus den drei Farbde-
tektorsignalen werden zwei Farbsignale generiert und daraus folgen vier (22 = 4) Grundfarben. Die Wir-
kung des blauen Lichtanteils auf V3, also die Helligkeitsdetektion ist extrem gering bzw. vernachlässigbar.

Teilweise wird auch behauptet, dass die Sehschärfe durch die gelben Sonnenbril-
len verbessert wird (Abb. 2.10.43). Im allgemeinen gibt es hierfür aber keine ge-
sicherten Anhaltspunkte [32]. Für die typische Anwendung gelber Sonnenbrillen
bei Piloten wird natürlich der Kontrast verbessert, denn der Hintergrund (blau-
er Himmel) wird durch das Ausfiltern des Blauanteils gegenüber dem Vorder-
grund verdunkelt (s. Abb. 2.10.42). Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn feine
blaue Strukturen in der Szene vorhanden sind. Die chromatischen Bildfehler des
Auges (vgl. Abschnitt 4.2) führen zu einem stark defokusierten Bild dieser blau-
en Strukturen. Wenn diese Bildanteile dominant sind und längere Zeit betrachtet
werden, kann dies zu Kopfschmerzen führen. Abhilfe können dann die gelben
Sonnenbrillen schaffen. In jedem Fall wird für solche Szenen durch Ausfiltern des
blauen Spektralbereichs dann wirklich der Kontrast verbessert.

Aber auch andere Farben werden propagiert: So gibt es z.B. die MaxSight Kontakt-
linsen, die ebenfalls nur einen geringen Teil des kurzwelligen Lichts durchlassen.
Sie werden entweder als Orange oder aber Graugrün angeboten. Orange im Ge-
gensatz zu Gelb hat bei Ballsportarten auf grünem Untergrund den Vorteil, dass
eben der Kontrast des Balls zum Untergrund verstärkt wird.

Am Rande sei erwähnt, dass tiefblaue Sonnenbrillen maximal ungünstig (wenn
auch schick) sind. Zum einen hatten wir bereits gesehen, dass die Sehschärfe im
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(a) ohne Filter (b) mit Filter

Abbildung 2.10.42: Helle Objekte vor einem blauen Hintergrund werden kontrastreicher durch einen Gelb-
filter dargestellt.

blauen Spektralbereich sehr schlecht ist. Zum anderen ist die Empfindlichkeit ge-
ring, so dass man immer noch relativ viel blaues Licht durchlassen muss und da-
mit die Schutzwirkung verringert ist.

In dem hier dargestellten Einfachmodell werden einige Phänomene des Farbse-
hens nicht korrekt dargestellt. Insbesondere kommt nicht zum Ausdruck, dass
Wellenlängen kleiner 440 nm offensichtlich auch eine Anregung des Rotkanals
hervorrufen. Dies führt zum violetten Farbeindruck von sehr kurzwelligem Licht
(400 bis 440) nm und ist z.B. im Modell von De Valois und De Valois [33, 31]
berücksichtigt. Letztlich führt für typische Blautöne eine Erregung der grünen
Zapfen vor allem auch zu einer Anregung des Blaukanals der Farbzellen. Um-
gekehrt wird auch das Signal der blauen Zapfen für die Berechnung des Rot-
Grün Anteils verwendet, so dass das blaue Zapfensignal, wenn es gegenüber dem
grünen Zapfensignal stark ist, eher den Rotkanal zusätzlich begünstigt und damit
dann ein violetter Eindruck entsteht.

Die psychologische Farbwirkung selbst hängt in großem Umfang von der Kultur ab,
in der eine Person aufwächst. ”Schwarz” (psychologisch gesehen ist ”Schwarz”

”eine Farbe”) ist beispielsweise bei uns eine Farbe, mit der Tod und Trauer assozi-
iert sind, während dies in fernöstlichen Kulturen nicht der Fall ist. Umfassend zu
den (angeblichen) psychologischen Farbwirkungen aber auch zur Bedeutung der
Farben in verschiedenen Kulturen berichtet Welsch in [13].

Die Farbe beeinflusst auch die Sichtbarkeit . Besonders gut sichtbar sind leuch-
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Abbildung 2.10.43: Gelbe Sonnenbrillengläser führen (teilweise) subjektiv kaum zu einer Helligkeitsreduk-
tion und führen zu Kontrastverbesserung bei Objekten vor blauem Hintergrund (z.B. Himmel).

tende Orangetöne und aus diesem Grund wird die Farbe z.B. traditionell von
Bauarbeitern oder Rettungsdienstpersonal genutzt. Hierfür sind mehrere Effek-
te verantwortlich. Der wahrgenommene Kontrast hängt natürlich zunächst vom
Helligkeitsunterschied ab. Orangene Pigmente lassen (genau wie Gelb) sowohl
die roten wie auch die grünen Lichtanteile passieren und wie bereits dargestellt
haben Menschen im roten und grünen Spektralbereich die höchste Empfindlich-
keit. Damit wird also die Empfindlichkeit ideal genutzt. Weiß würde natürlich
noch eine höhere Nutzung des Lichts und damit vor dunklem Untergrund einen
noch höheren Helligkeitskontrast ergeben, allerdings ist der Helligkeitskontrast
natürlich nicht allein entscheidend. Von großer Bedeutung ist eben auch die Far-
be. Komplementärfarben ergeben gemäß dem psychologischen Farbmodell (und
in der Praxis) den größten Farbkontrast. Orange ist hier eine günstige Farbe, denn
unsere Umwelt ist eher grün und grau dominiert. Insgesamt ergibt sich die größte
Sichtbarkeit wenn sowohl ein hoher Farb- wie auch ein hoher Helligkeitskontrast
erzielt wird. Für Warnwesten etc. kommt noch ein weiterer Effekt zum Tragen. Die
Fluoreszenz (vgl. Abschnitt 8.4.11) erlaubt es, das Licht mit kürzerer Wellenlänge
(also Ultraviolet, Blau und Grün) in Orange or Gelb umzusetzen. So wird noch
mehr orangefarbenes Licht generiert und damit der Kontrast noch weiter erhöht.49

49In anderen Ländern wird teilweise eher Gelb als Orange verwendet. Die Effekte sind letztlich dieselben, aller-



2.11 INVERSE UND KONVENTIONELLE DARSTELLUNGEN 112

2.11 Inverse und konventionelle Darstellungen

Farben können auch einen deutlichen Einfluss auf die Ergonomie bei der Arbeit
am Computer haben. Die Einzelaspekte sind an sich einfach, da aber mehrere Ef-
fekte zusammen kommen, ist letztlich die ideale Wahl von Bildschirmfarben nicht
trivial.

Auffällig ist, dass Computerfreaks, Systemadministratoren etc. gerne eine inver-
se Darstellung (helle Schrift auf dunklem Untergrund) verwenden, während Ver-
waltungsmitarbeiter eigentlich immer schwarze Schrift auf weiß (konventionelle
Darstellung) verwenden (s. Abb. 2.11.44).

Was ist nun besser? Verschiedene Studien haben ergeben, dass die Bürovariante zu
bevorzugen sei. Allerdings muss beachtet werden, dass diese Studien in der Regel
Kurzzeitcharakter (z.B. 30 Minuten Exposition) haben und oft sogar auf gedruckte
Dokumente bezogen sind. Und in der Tat spricht für die inverse Darstellung eine
ganze Menge.

(a) inverse Darstellung (b) konventionelle Darstellung

Abbildung 2.11.44: Konventionelle kontra inverse Darstellung von Information.

Starten wir historisch. In der Anfangszeit des Computers war die inverse Darstel-
lung der Standard: Grün- und Bernsteinmonitore, bei denen die Schrift eben z.B.
Grün auf Schwarz dargestellt wurde. Und in der Tat ist die inverse Darstellung
auf jeden Fall immer dann zu bevorzugen, wenn die Auflösung des Ausgabeme-
diums stark begrenzt ist.

Abbildung 2.11.45 verdeutlicht, warum helle Details auf dunklem Untergrund in
dings ist der Kontrast von Gelb zu Grau geringer als von Orange zu Grau, so dass vermutlich Orange eigentlich zu
bevorzugen sein sollte.
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der Regel zu einem verbesserten Kontrast und damit einer verbesserten Sichtbar-
keit (und geringerer Anstrengung) führen. Eine helle Linie auf schwarzem Unter-
grund führt zu dem in Abb. 2.11.45 (a) dargestellten Intensitätsverlauf. Der Kon-
trast K=(hell-dunkel)/(hell + dunkel) ist hoch.
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(b) konventionelle Darstellung, angle=-90

Abbildung 2.11.45: Konventionelle kontra inverse Darstellung von Information: Die eigentliche Informati-
on (blau) wird durch diverse Unschärfen (Ausgabegerät, Beugungsbegrenzung, Aberrationen) reduziert. Es
ergibt sich der rote Kurvenverlauf. Im Fall der inversen Struktur bleibt der Kontrast hoch. Bei der konven-
tionellen Darstellung wird jeder Punkt des hellen Hintergrunds verschmiert (hier dargestellt für die beiden
Randpunkte, grün und cyan). Dadurch ergibt sich eine deutliche Kontrastreduktion bei der konventionellen
Darstellung.

Dieselbe Information in Weiß auf Schwarz (konventionelle Darstellung) führt zu
einem deutlich verringerten Kontrast (Abb. 2.11.45 (b)). Die Unschärfe der Dar-
stellung ist das Problem sobald sehr feine Strukturen dargestellt werden sollen.

Nun ist heute die Darstellungsqualität von Monitoren exquisit. Die Auflösungen
sind so hoch, dass der Effekt (bei typischer Entfernung zum Monitor) gering ist,
so dass er eigentlich kaum noch eine Rolle spielen sollte. Aber nicht die kom-
plette Unschärfe wird reduziert. Auch das menschliche Auge hat prinzipielle (sie-
he Abschnitt 6.6) und individuelle (Sehfehler) Unschärfen. Und je stärker dieso
Unschärfen sind, desto stärker tritt der Effekt zu Tage. Der verminderte Kontrast
auf der Netzhaut führt zu einer verminderten Lesbarkeit bzw. einer erhöhten An-
strengung und kann dann über längere Zeiträume (8 Stunden Arbeitstag) zu Kopf-
schmerz, Verspannungen etc. führen.

Die inverse Darstellung kann also auch noch heute selbst auf höchstauflösenden
Monitoren eine deutliche Verbesserung darstellen. Je kleiner die Details (bzw. der
Schriftgrad) der Darstellung und je größer die Bildfehler des Auges, desto größer
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ist der Gewinn der inversen Darstellung.50

Welche Farbe sollte nun aber idealerweise verwendet werden? Zunächst sollte
man meinen, dass Weiß auf Schwarz den besten Kontrast ergibt. Dies ist aber
nicht zwangsläufig so. Chromatische Aberrationen des Auges führen zu leichten
Unschärfen und Kontrastminderungen. Aber auch die Augempfindlichkeit sollte
einbezogen werden. Grün oder gelbgrüne Töne sollten demnach die besten Er-
gebnisse liefern. Blau als Schriftfarbe ist sowohl aufgrund der geringen Empfind-
lichkeit als auch wegen der geringen Auflösung (wenige blaue Zapfen) ungeeignet
(siehe Abb. 2.11.46). Angenehm empfunden und gut lesbar werden dagegen meist
eben sehr helle zyan (mit dominantem Grün) oder orange Töne.

Abbildung 2.11.46: Besonders gut lesbar sind Cyan-, Grün-, und Orangetöne auf dunklem Untergrund.

Eine leichte Unschärfe ist bei sehr feinen eng benachbarten Strukturen zwar hin-
sichtlich des Kontrasts bei der inversen Darstellung nachteilhaft, wird aber bei
den meist vorherrschenden isolierten Strukturen (z.B. ein typischer Buchstabe) als
angenehm empfunden. Dies geht soweit, dass moderne Rendering Engines oft
entsprechende Unschärfen im Sinne eines ”Anitaliasing” anbieten. Treppenstu-
feneffekte bei der Darstellung werden so vermieden. Auch ohne entsprechende
Software lässt sich der Effekt eben durch die geeignete Farbwahl (Zumischung
eines gewissen Blauanteils, der so zu einer leichten Unschärfe führt) erreichen.

Für die inverse Darstellung spricht noch ein weiterer Effekt: Bildschirme flim-
mern. Heute viel weniger als früher, aber der Effekt ist immer noch da. Aller-
dings flimmert51 der Bildschirm natürlich nur dort, wo Licht austritt. Bei der kon-
ventionellen Darstellung sind viele Pixel hell und dementsprechend erreicht viel
flimmerndes Licht das Auge des Beobachters. Dies kann wieder bei längerer Be-
trachtung individuell zu Problemen führen (vgl. Abschnitt 8.6). Bei der inversen
Darstellung kommt dagegen nur das Licht der hellen Buchstaben flimmernd beim
Auge an. Die potentiell negative Auswirkung wird also deutlich reduziert.

Bevor sie nun auf die inverse Darstellung wechseln: Es gibt auch gute Gründe
für die konventionelle Darstellung. Zunächst sind die meisten Menschen diese

50Allerdings führt eine starke Reduktion des Gesamthelligkeit im Raum zu einer Weitung der Pupille und damit zu
Unschärfen.

51Flimmern bedeutet, dass sich die Helligkeit periodisch ändert
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Darstellung gewohnt. In der Drucktechnik (Bücher etc.) würde die inverse Dar-
stellung natürlich erhebliche Druckkosten bewirken52. Vor allem ist aber bei der
Arbeit tagsüber im Büro eine vergleichsweise helle Arbeitsumgebung gegeben.
Wenn das Auge ständig zwischen hellen Szenen (Blick auf das Papier neben dem
Computer, Blick am Monitor vorbei auf den Rest des Büros etc.) und dem dunklen
Bildschirm (inverse Darstellung) wechseln muss, dann stellt das eine Belastung
dar. Darüberhinaus führt der dunkle Hintergrund der inversen Darstellung in ei-
ner eher dunklen Arbeitsatmosphäre (Stereotyp: Hacker bei Nacht) zu einer Pu-
pillenweitung und damit zu einer verringerten Schärfentiefe und verminderter
Auflösung (Bildfehler des menschlichen Auges bei stark geöffneter Pupille). Und
schließlich können auch — ebenfalls ein Effekt, der verstärkt tagsüber auftritt —
Störreflexe besonders auf einem dunklen Hintergrund besonders gut wahrgenom-
men und somit als störend empfunden werden.

Sie sehen: Verschiedenes spricht für und Verschiedenes gegen die inverse Dar-
stellung und es ist in jedem Fall individuell, welche Variante zu bevorzugen
ist. Wesentlich sind die Dauer der Bildschirmbetrachtung, der Hintergrund, die
Sehschärfe des Betrachters, die Arbeitsweise, vor allem aber ist auch die Aus-
wirkung (keine Beschwerden, Kopfweh, Anspannung etc.) individuell sehr ver-
schieden. Der klassische Fall ist sicher der im Halbdunkel die ganze Nacht vor
einem alten Terminal sitzende Computerfreak mit schlechten Augen. Dieser profi-
tiert in jedem Fall von einer inversen Darstellung (Empfehlung: heller Grün- oder
Cyanton auf sehr dunklem Blau oder Schwarz). Das Gegenbeispiel ist der junge
Büroarbeiter, der im hellen Büro die Hälfte der Zeit auf Briefe und Papier neben
sich sieht und gute Augen hat. Es lohnt sich in jedem Fall, hier selbst zu experi-
mentieren.

Unabhängig von der Farbwahl sind natürlich weitere Effekte für die Ergonomie
des Bildschirms sehr wichtig. Wesentlich sind die Vermeidung von störenden Re-
flexionen, ein sinnvoller Abstand zum Bildschirm, der Zeichensatz (am besten
ohne Serifen) in sinnvoller Größe. Wenn der Bildschirm zu groß ist oder meh-
rere Bildschirme benutzt werden, besteht die Gefahr, dass der Kopf zu viel be-
wegt werden muss oder über längere Zeit ungünstig orientiert ist (Belastung
Halswirbelsäule) und natürlich müssen Auflösung und Synchronisation des Bild-
schirms korrekt eingestellt sein, um Bildbeeinträchtigungen zu vermeiden.

52und letztlich führt die selbe Argumentation wie beim Bildschirm zu der Erkenntnis, dass der Kontrast in der
Drucktechnik für die konventionelle Darstellung gegenüber der inversen Darstellung verbessert ist
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2.12 Pulver, Schäume und Schnee

Die meisten festen Stoffe absorbieren nicht direkt an der Oberfläche. Stattdessen
dringt das Licht in das Material bis zu einer gewissen Tiefe ein und wird absorbiert
oder gestreut. Lediglich bei Metallen und einigen anderen sehr intensiv gefärbten
Substanzen (z.B. Graphit ) ist die Absorption aufgrund der geringen Eindringtie-
fe (vgl. Abschnitt 2.4) ein reiner Oberflächeneffekt . Diese Stoffe behalten auch als
Stäube ihre Farbe bei.

Abbildung 2.12.47: Schnee und Wolken sind weiß. Beim Schnee liegt die Ursache in der großen Anzahl
an Reflexionen und der im Vergleich hierzu vernachlässigbaren Absorption. Bei den Wolken ergibt sich das
Weiß durch Vielfachstreuungen (siehe Kapitel 3)

Ansonsten gilt aber, dass die Absorption im Vergleich zu Oberflächeneffekten –
und dabei ist die Reflexion der wichtigste – umso stärker in den Hintergrund tritt,
je feiner sie pulverisiert sind. Pulver , Schnee , Salze und Schäume dieser Stoffe sind
daher weiß, weil sie wenig Licht absorbieren und gleichzeitig viele Oberflächen
aufweisen.



2.12 PULVER, SCHÄUME UND SCHNEE 117

(a) Salzgewinnung auf Lanzarote (b) Schaum

Abbildung 2.12.48: Salze, Schäume und Pulver sind aus dem selben Grund weiß wie der Schnee. Die Ab-
sorption ist gegenüber den vielen Reflexionen an den Grenzschichten vernachlässigbar.

Das an den Oberflächen reflektierte Licht wird in alle möglichen Richtungen ab-
gelenkt. Das an einer Grenzfläche transmittierte Licht fällt irgendwann erneut auf
eine Grenzfläche und hat so nochmals die Chance, reflektiert zu werden. Wesent-
lich ist also, dass wenig Licht (aufgrund des geringen Materialvolumens) absor-
biert wird. Dies ist bei Schäumen der Fall (z.B. weißer Schaum auf gelbem Bier ),
genauso bei Schneekristallen, Pulvern und Salz.

Solange keine Absorption auftritt, muss alles Licht, das auf den Stoff fällt, diesen
auch wieder verlassen. Das Material erscheint daher bei weißer Beleuchtung hell
und weiß (keine Farbabhängigkeit, denn die Reflexion ist unabhängig von der
Farbe).

Auch Stoffe, die normalerweise absorbieren, erhalten als sehr feines Pulver einen
weißlichen Anteil. Die Absorption tritt dann in den Hintergrund, weil jedes Pul-
verteilchen so dünn ist, dass keine nennenswerte Absorption auftritt.

Bei stark absorbierenden Stoffen kann sich auch ein weniger ausgeprägtes Verhal-
ten ergeben. So erhält man beim Zerreiben von tiefblauem Kupfersulfat ein helles
Türkisblau als Mischung von insbesondere weißem (reflektiertem) Licht und der
blauen Grundfarbe.
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2.13 Kurzzusammenfassung: Farbe

• Licht kann als elektromagnetische Welle beschrieben werden (Wellenmodell).
Die ”Farbe” des Lichts ist dann durch die Wellenlänge λ (bzw. die Frequenz
ν) dieser Welle gegeben. In diesem Modell schwingt das elektrische Feld (Ein-
heit: Volt/Meter) sehr schnell (1014 bis 1015 Hertz) bzw. hat für sichtbares Licht
eine sehr kurze Wellenlänge (ca. 400 bis 700 nm).

• Andere bekannte elektromagnetische Wellen sind Radiowellen (λ ca. 1 m bis
einige km) und Röntgenstrahlen (λ ca. 1 pm bis 50 nm).

• Die Gesamtheit aller Wellenlängen in einem gewissen Bereich wird als Spek-
trum bezeichnet.

• Farbe ist eine Sinneswahrnehmung, die als Folge von einfallendem Licht (mit
einer bestimmten spektralen Zusammensetzung) auf die Sinneszellen (Zap-
fen) auf unserer Netzhaut entsteht.

• Es gibt Farben, die nicht im Spektrum enthalten sind. Sie können entstehen
wenn gleichzeitig Lichtteilchen verschiedener Wellenlänge auf der Netzhaut
detektiert werden.

• In unserer Netzhaut gibt es drei verschiedene Typen von Zapfen. Diese Typen
unterscheiden sich in ihrer spektralen Empfindlichkeit, d.h. einige sind eher
für kurzwelliges Licht (Blau), andere für langwelliges Licht (Rot) oder mit-
telwelliges Licht (Grün) empfindlich. Diese drei Wellenlängenbereiche bilden
dementsprechend die drei Grundfarben (Blau, Grün, Rot) unseres Sehens und
sind die Basis der additiven Farbmischung (Grün und Rot ergibt Gelb).

• Technische Geräte (z.B. Kamera, Bildschirm) müssen diese drei Farbkanäle
reproduzieren können, um Farben detektieren bzw. generieren zu können.

• Andere Lebewesen haben teilweise deutlich andere spektrale Empfindlich-
keiten. Säugetiere sehen in der Regel nur mit zwei Farbkanälen, viele Fische,
Reptilien und Vögel besitzen dagegen vier, da zusätzlich ein Sehen im ultra-
violetten Spektralbereich für diese Tiere möglich ist.

• Das Spektrum lässt sich kreisförmig anordnen und man kommt so zum soge-
nannten Farbkreis. Komplementärfarben liegen jeweils gegenüber im Farb-
kreis und ergeben bei (additiver) Mischung Weiß (Anwendung: weiße LED
als Summe aus Blau und Gelb).
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• Die subtraktive Farbmischung, die wir aus der Malerei kennen (Cyan und
Gelb ergibt Grün) lässt sich auf die additive Farbmischung zurückführen. Die
Grundfarben der subtraktiven Farbmischung sind Gelb, Magenta und Cyan.

• In der Drucktechnik verwendet man oft eine Kombination aus additiver und
subtraktiver Farbmischung.

• Die Absorption ist für die meisten Farben in unserer Umgebung verantwort-
lich. Bei der Absorption wird ein Lichtteilchen mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit absorbiert. Die Energie des Lichtteilchens wird dann in Wärme
umgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit für die Absorption hängt sehr stark und in
sehr komplizierter Weise von dem jeweiligen Material und der Wellenlänge
des Lichts ab.

• Bei Wasser, das aufgrund der Absorption zunächst leicht blau ist, ergibt sich
eine Färbung oft durch zugesetzte Stoffe (z.B. Algen und Mineralien) oder
durch Reflexion des Himmels.

• Metalle reflektieren aufgrund der freien Elektronen im Metall sehr gut das
einfallende Licht. Dies führt zum charakteristischen Glanz.

• Die spektrale Zusammensetzung des Lichts, das auf unserer Netzhaut an-
kommt hängt nicht nur von der Eigenfarbe des Objekts, sondern auch von
der Beleuchtung ab. Metamerie bedeutet, dass bei unterschiedlichen Eigen-
farben des Objekts aufgrund der Beleuchtung dennoch derselbe Seheindruck
entstehen kann.

• Aufgrund der Verschaltung der Neuronen in der Netzhaut ergeben sich letzt-
lich vier psychologische Grundfarben: Gelb, Rot, Grün und Blau.

• Das Gehirn führt einen automatischen Weißabgleich bei der Farbbeurteilung
durch, so dass die scheinbare Farbe unabhängig von der Beleuchtung der Sze-
ne wird. Wir sind damit in der Lage, Eigenfarben von Objekten sehr gut zu
detektieren (Bsp.: gelbe Banane bei Beleuchtung mit Licht des roten Sonnen-
untergangs).
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Kapitel 3

Streuung

“Every cloud has a silver lining.”
(Unbekannt)
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Streuung ist der Vorgang, bei dem Licht auf unterschiedliche Richtungen mehr
oder weniger zufällig umverteilt wird. Sie tritt immer dann auf, wenn Licht auf
sehr feine zufällige Strukturen trifft. Ein typisches Beispiel zeigt Abb. 3.0.1, die
Streuung von Licht an einer optisch rauen Oberfläche.1 In der Abbildung ist die
Umverteilung der Lichtrichtung von Licht durch Reflexion an der Oberfläche
deutlich sichtbar. (Es handelt sich hier um eine sehr einfache Näherung, die mit
Vorsicht zu genießen ist, da bei diesen Dimensionen das Strahlenmodell des Lichts
nicht mehr zuverlässig angewendet werden kann.)

Abbildung 3.0.1: Geometrisch–optische Veranschaulichung der Streuung von Licht an einer rauen Ober-
fläche.

Wenn die Mikrostruktur der Oberfläche nicht isotrop, d.h. nicht in alle Richtungen
gleich ist, ist auch die Streuung an der Oberfläche für unterschiedliche Richtungen
unterschiedlich stark. So zeigt z.B. ein in einer Richtung bearbeitetes (z.B. geschlif-
fenes) Werkstück eine besonders starke Streuung in einer Richtung senkrecht zur
Bearbeitungsrichtung (siehe auch Abb. 3.0.2). Im mikroskopischen Modell nach
Abb. 3.0.1 ist dies direkt einsichtig.

Starke Streuung tritt dann auf, wenn die Rauheit der Oberfläche größer als die
Lichtwellenlänge ist [34]. Dabei ist allerdings die effektive Wellenlänge des Lichts
entscheidend. Diese effektive Wellenlänge ergibt sich aus der Wellenlänge und der
Projektion auf die Oberflächennormale cosα, also λ′ = λ/ cosα. Damit wird somit
für kleine Winkel zum Boden die Streuung gegenüber der Reflexion stark vermin-

1Eine Oberfläche ist dann optisch rau, wenn die Unebenheiten groß bzw. nennenswert im Vergleich zur Wel-
lenlänge des Lichts sind. ”Nennenswert” heißt hier, dass in etwa Höhendifferenzen von mindestens λ/5 im Mittel
auftreten.



122

Abbildung 3.0.2: Die Streuung an den durch den Scheibenwischer verursachten Rillen führen zu einer
Streuung senkrecht zur Rillenrichtung.

dert und man kann eine Spiegelung erkennen. Zusätzlich wird bei schrägem Ein-
fall der Reflexionsgrad aufgrund der Fresnelgleichungen stark vergrößert (siehe
Abschnitt 5.3). Dieser Effekt ist bei glatten Oberflächen, die an sich schon spiegeln
(z.B. stillen Gewässer), ausschlaggebend.

Streuung führt oft dazu, dass die Sichtbarkeit von Objekten beeinträchtigt ist. Das
Licht, das von einem Objektpunkt ausgeht, ändert an der Streuschicht (oder im
Streuvolumen) seine Richtung. Dies führt zu einer Verschmierung der Bildinfor-
mation (siehe Abb. 3.0.3 und 3.0.4). Je größer der Abstand zwischen dem Objekt
und dem Streumedium, desto stärker die Bildbeeinträchtigung.

Streuung tritt aber nicht nur an Oberflächen auf. Wenn wir einen Lichtstrahl in
Luft ”sehen”, dann sehen wir ihn nur dadurch, dass er an Teilchen in der Luft
gestreut wird. Auch hier wird die Lichtrichtung bei der Streuung (z.B. an einem
Luftmolekül) geändert, so dass ein Anteil des Lichts in Richtung des Auges des Be-
obachters abgelenkt wird. Wieviel Licht gestreut wird, d.h. seine Richtung zufällig
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(a) Folie in direktem Kontakt (b) Folie in geringem Abstand (c) Folie in großem Abstand

Abbildung 3.0.3: Eine streuende Schicht führt zu einer Sichtbehinderung. Je näher das Objekt am Streume-
dium ist, desto geringer ist der Effekt, vgl. Abb. 3.0.4

ändert, hängt in komplexer Weise von der Geometrie (Größe und Form) des streu-
enden Partikels, seines Materials (Brechzahl) sowie der Wellenlänge und Polarisa-
tion des Lichts ab.

3.1 Rayleigh–Streuung

Die Streuung an Teilchen mit einem Durchmesser kleiner der Wellenlänge des
Lichts wird als Rayleigh–Streuung bezeichnet. Wesentliches Merkmal ist hier ei-
ne starke (proportional 1/λ4) Abhängigkeit der Streuwahrscheinlichkeit von der
Wellenlänge.2

Die Rayleigh–Streuung erklärt unter anderem das Blau des Himmels. Luft-
moleküle sind deutlich kleiner als die Wellenlänge sichtbaren Lichts. Dement-
sprechend ergibt sich für sie gemäß der Rayleigh–Streuung eine stark wel-
lenlängenabhängige Streuwahrscheinlichkeit. Blaues Licht wird deutlich öfter ge-
streut als rotes Licht (Faktor 3,2 bei 450 nm im Vergleich zu 600 nm).

2Eine genaue Analyse führt zu einer λ4.08 Abhängigkeit, siehe [35]. Rein begrifflich ist die Rayleigh Streuung damit
ein Sonderfall der sogenannten Tyndall-Streuung , die eine etwas unpräzise Bezeichnung für ”bevorzugte Streuung
kurzwelliger Strahlung” darstellt [12].
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Abbildung 3.0.4: Eine streuende Schicht führt zu einer Sichtbehinderung während eine reine Transparenz
(b) die Abbildung nicht stört. Je näher das Objekt am Streumedium ist, desto geringer ist der Effekt. Letzt-
lich dient das streuende Medium als neues Objekt und wird (unscharf) auf die Bildebene abgebildet. Die
eigentliche Unschärfe ergibt sich aber aufgrund der Propagation des Licht vom eigentlichen Objekt bis zur
Streuebene.
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Wenn wir auf einen Bereich des Himmels schauen, der nicht in direkter Richtung
zur Sonne liegt, können wir Sonnenlicht, das sich ja wie jedes Licht geradlinig
ausbreitet, nur dann sehen, wenn es auf dem Weg von der Sonne kommend in
der Erdatmosphäre gestreut wird (siehe Abbildung 3.1.5). Da nun das blaue Licht
häufiger gestreut wird, kommt aus diesen Bereichen vorrangig blaues Licht in un-
sere Augen, der Himmel ist also blau.

Abbildung 3.1.5: ”Warum ist der Himmel blau?”: kurzwelliges Licht wird an den kleinen Luftmolekülen
(Rayleigh Streuung) bevorzugt gestreut und kann daher in Richtung des Beobachters abgelenkt werden.

Die Rayleigh–Streuung ist auch die Ursache für den roten Sonnenuntergang bzw.
Aufgang. Wenn die Sonne sehr tief steht, läuft das von ihr ausgehende Licht durch
erheblich mehr Atmosphäre, als wenn die Sonne im Zenit steht (genauer, um
den Faktor 38 mehr Atmosphäre, siehe Abb. 3.1.6 und 3.1.7, [36]). Daher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ein blaues Lichtteilchen auf seinem Weg durch die At-
mosphäre nicht abgelenkt wird, sehr klein. Die blauen Lichtteilchen werden also
weggestreut und die Sonne erscheint rot (siehe Abb. 3.1.8). Natürlich gilt das im
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selben Maße auch für den Mond, so dass ein tiefstehender Mond ebenfalls deut-
lich rot erscheint.

Auch wenn die Sonne im Zenit steht, erscheint sie leicht rötlich (im Vergleich zu
einer Beobachtung der Sonne ohne die an der Erdatmosphäre auftretenden Streu-
ung). Da aber in diesem Fall eben nur eine geringe Luftmasse vom Licht durch-
laufen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lichtteilchen weggestreut wird,
vergleichsweise gering (0,1 für ein grünes Lichtteilchen), so dass der Effekt mit
bloßem Auge kaum sichtbar ist.

Abbildung 3.1.6: Die Luftmasse, die vom Licht der Sonne bis zum Beobachter durchlaufen werden muss,
hängt stark von der (Winkel–)Position der Sonne ab (in erster Näherung über 1/ cos(α)).

Kleine Wassertröpfchen, Aerosole und Staub streuen das Licht des roten Sonnen-
untergangs. Dadurch erscheint der gesamte Himmel rötlich (Abendrot bzw. Mor-
genrot). Die Wahrscheinlichkeit der Streuung nimmt dabei extrem mit der Größe
des Streuers zu. Ein einzelnes Wassermolekül streut wenig. Dasselbe Wassermo-
lekül in einem winzigen Wassertröpfchen (in einer Wolke) hat eine milliardenfach
höhere Streuwahrscheinlichkeit [37]. Wenn das streuende Objekt kleiner als die
Wellenlänge des Lichts ist, dann überlagern sich alle Streuanteile kohärent und
führen zu einer Art Verstärkung. Bei einer gewissen Größe (z.B. Regentropfen)
gilt die Kohärenz natürlich nur noch in Teilbereichen, so dass dann die Streuwahr-
scheinlichkeit pro Molekül wieder abnimmt.

In [14] ist qualitativ angegeben, dass man unterhalb von einer halben Wellenlänge
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Abbildung 3.1.7: Die Luftmasse, die vom Licht der Sonne bis zum Beobachter durchlaufen werden muss,
hängt stark von der (Winkel–)Position der Sonne ab. Wenn die Sonne im Zenit steht (z=0), wird von einer
Luftmasse von ”1” ausgegangen. Steht die Sonne am Horizont (z=90◦), dann wird eine deutlich größere
Luftmasse durchlaufen. Wenn man den gekrümmten Lichtweg beim Sonnenstand nahe des Horizonts in
Betracht zieht, ergibt sich sogar nochmal ein leicht erhöhter Wert (38 am Horizont).

die Streuung meist vernachlässigen kann. Entsprechend kann es helfen, bei Rauch
(typ. 0.05 bis 1.0 µm ) Dunst und feinen Nebeln und Stäuben (einge µm ) zu
längeren Wellenlängen (also z.B. in den sogenannten Short-Wave Infrarot Spek-
tralbereich) zu wechseln, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. 3

Oft wird das Abendrot als Vorbote schlechten Wetters (Wolken) betrachtet. Der
Grund hierfür liegt in den bei uns vorherrschenden Westwinden. Wolken, die
abends im Westen erscheinen, werden bei uns am nächsten Tag ankommen. Heut-
zutage – mit doch erheblicher Luftverschmutzung – kann die Streuung aber ge-
nauso an Aerosolen in der Luft stattfinden, so dass das Abendrot wenig als
Wetterzeichen taugt.

Wie kommt es nun aber überhaupt zur Rayleigh Streuung? Einfallendes Licht regt
in den Molekülen der Luft einen Dipol an (Ladungstrennung durch das elektri-

3Ebenfalls in [14] sind verschiedene Näherungsformeln für die Abnahme der Sichtbarkeit in Nebeln angegeben.
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Abbildung 3.1.8: Prinzip Sonnenuntergang: Das Licht der untergehenden Sonne in Richtung des Son-
nenuntergangs ist rötlich gefärbt. Kurzwellige Lichtanteile werden an den Luftmolekülen gemäß Rayleigh
(weg–)gestreut und erreichen daher nicht das Auge des Beobachters. Das noch vorhandene langwellige Licht
(rot) wird an weiteren Luftmolekülen oder Partikeln (z.B. Staub) oder Wolken gestreut und gelangt so ins
Auge des Betrachters. Je tiefer die Sonne steht, desto größer ist das durchlaufene Luftvolumen. Dadurch wird
kurzwelliges Licht mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Bahn gestreut, das verbleibende Licht erscheint rot.
Der Himmel in Richtung Zenit bleibt blau (siehe Abb. 3.1.5).

sche Feld).4 Dieser induzierte Dipol erfährt im elektromagnetischen Wechselfeld
des Lichts eine Kraft und wird so schließlich zur Schwingung angeregt. Schwin-
gende Ladungen strahlen aber elektromagnetische Wellen, also Licht, ab.

Eine exakte Ableitung der Rayleigh–Streuung soll hier nicht vorgenommen wer-
den. Sie findet sich in den meisten Lehrbüchern der Elektrodynamik.5 Wir können
aber den ursprünglichen Weg nachvollziehen, den Lord Rayleigh 1871 eingeschla-
gen hat. Zur Ableitung des 1/λ4–Gesetzes nutzte er die Dimensionsanalyse .

Wenn wir das elektrische Feld nach dem Streuvorgang mit Es und das einfallende
elektrische Feld mit Ei bezeichnen, so können wir anschaulich folgende Behaup-
tungen aufstellen:

• Es ist proportional Ei.
4Permanente Dipolmomente, z.B. in Wasser, können der schnellen Änderung des elektromagnetischen Felds für

sichtbares Licht nicht folgen. Geringere Frequenzen, z.B. im Mikrowellenherd, führen aber zu einer starken Reaktion.
Die Moleküle reorientieren sich fortlaufend und dabei ergibt sich eine Erwärmung.

5 z.B. M. Wagner: ”Elemente der Theoretischen Physik 2”, Vieweg Verlag
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Dies ist in einem Wellenbild einigermaßen einsichtig, denn ein doppelt so
starkes Eingangsfeld sollte auch ein doppelt so starkes Streufeld bewirken. 6.

• Es ist proportional zu 1/r, wenn r der Abstand vom Streuzentrum ist.

Man geht davon aus, dass sich die Energie im Abstand r nun auf eine Ober-
fläche, deren Fläche proportional zu 1/r2 ist, verteilt. Damit muss das Feld
eben mit 1/r abfallen (denn die Energie des Feldes ist proportional zum Qua-
drat des Felds).

• Es ist proportional zum Streuvolumen V denn ein kleines Volumen wird sicher mit
einer geringeren Wahrscheinlichkeit eine einfallende Welle streuen können.

Wir können also
Es = kEi

1

r
V (3.1)

angeben.

Interessant ist nun die Konstante k, die alle noch nicht betrachteten Zusam-
menhänge beinhaltet. Zumindest die Dimension von k lässt sich einfach angeben,
wenn man die Einheiten von Gleichung 3.1 betrachtet:

V/m = [k]V/m · 1/m ·m3 (3.2)

Damit ergibt sich

[k] =
1

m2
(3.3)

Die Energie und damit die Lichtintensität ist proportional zu E2 und damit auch
zu k2. Die Einheit von k2 ist 1/m4.

Nun kommt der entscheidende (und gewagte) Schritt: Wir identifizieren — rein
aufgrund der Einheit — k2 mit 1/λ4. Natürlich könnten auch andere Effekte, die
letztlich eine Länge als Einheit haben, in k2 enthalten sein und daher muss eine
durch die Dimensionsanalyse nahe gelegte Formel experimentell verifiziert wer-
den. Es zeigt sich im Fall der Rayleigh Streuung aber in der Tat der erwartete
Zusammenhang.

6Im Lichtteilchenbild ist es nicht wirklich zu erwarten, denn die Lichtteilchenzahl ist proportional zum quadrierten
elektrischen Feld
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3.2 Weiteres zur Farbe des Himmels

Von hohen Bergen aus scheint das Himmelsblau besonders intensiv zu sein. Der
Grund hierfür liegt in der geringen Menge an Luft (50% weniger Luftmoleküle
zwischen dem Beobachter und der Sonne in 5,5 km Höhe). Dadurch ergibt sich
weniger Streulicht und der Himmel wirkt dunkler.7 Der dunklere Himmel wird
als intensiver gefärbt wahrgenommen. Der Extremfall ist z.B. auf dem Mond ge-
geben. Dort ist der Himmel schwarz, da keine Atmosphäre vorhanden ist. Es gibt
keine Luftmoleküle, an denen das Sonnenlicht in Richtung eines Beobachters ge-
streut werden könnte.

Nachts ist im übrigen der Himmel nicht etwa schwarz, sondern ebenfalls blau.
Da der Mond direkt durch die Sonne beleuchtet wird und seine Reflektivität im
sichtbaren Spektralbereich weitgehend unabhängig von der Wellenlänge ist, hat
das Mondlicht das selbe Spektrum wie das der Sonne. Es wird – genau wie das
Sonnenlicht – an den Molekülen der Erdatmosphäre gestreut. Das menschliche
Auge kann die Himmelsfarbe in diesem Fall nicht wahrnehmen, da die Lichtin-
tensität zu gering8 ist, als dass die Zapfen, die für das Farbsehen verantwortlich
sind, aktiviert werden könnten.9 (”Nachts sind alle Katzen grau.”)

Wie bereits erwähnt ist der Himmel auf dem Mond aufgrund der fehlenden At-
mosphäre schwarz. Wie sieht es aber auf dem Mars aus? Die von NASA und ESA
gezeigten Bilder von der Marsoberfläche zeigen meist einen rötlichen Himmel,
obwohl doch auf dem Mars die physikalischen Gesetze dieselben sind und da-
her dort die Rayleigh Streuung an den Molekülen der Marsatmosphäre ebenfalls
zu einem blauen Himmel führen sollte (siehe Abb. 3.2.9). Der Grund für den Un-
terschied ist vor allem in der Absorption zu suchen. Bis ca. 10 km Höhe in der
Marsatmosphäre gibt es vergleichsweise viele Eisenoxid Partikel (ca. 400 nm bis
mehrere 10 µm groß mit einer stark farbabhängigen Absorption), die durch Ab-
sorption zu einer rötlichen Färbung (”Rost”) führen10 (siehe Abb. 3.2.9). Die Dichte
der Marsatmosphäre ist außerdem deutlich (Faktor 80) geringer als auf der Erde
so dass der Rayleigh-Streuanteil ebenfalls deutlich vermindert ist.

7Ein bereits von Luis Trenker in ”Sterne am Mittag” beschriebener Effekt: Der Himmel wird immerhin so dunkel,
dass man helle Sterne teilweise tagsüber sehen kann.

8ca. um den Faktor 10 Millionen geringer als die Intensität der Sonne
9Einige nachtaktive Tiere, z.B. Motten und Geckos , erhalten sich auch nachts ein gewisses Farbsehen.

10Vom All betrachtet sieht man weiter außen liegende Teile der Marsatmosphäre. Diese streuen wie erwartet vor
allem blaues Licht in Richtung Beobachter (Abb. 3.2.9).
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Am Himmel lässt sicht kurz nach der Abenddämmerung bzw. kurz vor der Mor-
gendämmerung ein weiteres Streuphänomen ausmachen. Nahe des Horizonts
kann man bei günstigen Beobachtungsbedingungen einen leichten Schleier sehen,
das sogenannte Zodiaklicht . Ursache hierfür ist die Streuung des Sonnenlichts an
interplanetarem Staub, der sich vor allem in der Ekliptik befindet11.

Während der Dämmerung ergeben sich am Himmel in komplizierter Weise teil-
weise sehr interessante Farben. Oft sieht man einen Farbübergang von Rot über
Orange und Gelb nach Blau. Der Grund hierfür ist in der Streuung des Lichts an
Luftmolekülen, Partikeln und Aerosolen12 zu sehen. Dabei sind Überlagerungen
von verschiedenen Streuungen von Bedeutung. Teilweise (aber eher selten) kann
auch ein grünlicher oder türkiser Streifen beobachtet werden.

(a) Der Himmel ist auf vielen Aufnahmen rot bzw. bräunlich (b) Aus dem Weltall sieht man die äußeren
blauen Atmosphärenbereiche

Abbildung 3.2.9: Ist der Himmel auf dem Mars rot? Rayleigh–Streuung ist auch auf dem Mars vorhanden,
die Absorption (Eisenoxid) dominiert aber oft die Gesamtfarbe. Fotos: NASA.

Dabei kann man entgegen der Sonne teilweise auch sehr gut den Schatten der
Erde als dunkles Band sehen. (siehe Abb. 3.2.10). Damit der Schatten sichtbar
wird, muss er auf etwas – in der Regel einen Berg oder die Atmosphäre – fallen.

Wenn ein Schatten bereits vor dem eigentlichen Sonnenuntergang gesehen wird,
handelt es sich nicht um den Schatten der Erde, sondern den Schatten der Erdat-
mosphäre.

11Details siehe http:/de.wikipedia.org/wiki/Zodiaklicht
12Aerosole haben ihren Ursprung in Verbrennung, Meersalz und der Erosion von Boden. Die meisten Aerosole ha-

ben bodennah einen Durchmesser von weniger als 10 µm, wobei Pollen bis zu 100 µm groß werden. Die Aerosoldichte
schwankt von ca. 600 Teilchen pro cm3 (Antarktis) bis zu 106 pro cm3 (Waldbrände), siehe [35] S. 66.
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Abbildung 3.2.10: Erdschatten in Richtung der Gegendämmerung. Der Schatten der Erde wird sichtbar,
sobald die Sonne unterhalb des Horizonts liegt. Foto mit freundlicher Genehmigung von Marko Riikonen,
www.ursa.fi/r̃iikonen/ .

Abbildung 3.2.11: Venusgürtel: Ein rosa/violettes Band in Richtung der Gegendämmerung wird beim Son-
nenuntergang sichtbar. Es handelt sich um eine Überlagerung von roten (Sonnenuntergang), gestreuten
Lichtteilchen und doppelt–gestreuten blauen Lichtteilchen aus höheren Luftschichten. Foto mit freundlicher
Genehmigung von Christine Churchill.
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Ebenfalls in Richtung der Gegendämmerung ist weiterhin teilweise ein rosa–
violetter Streifen sichtbar. Man spricht vom sogenannten Venusgürtel (siehe Abb.
3.2.11). Die Färbung ergibt sich aufgrund der Überlagerung von zwei Lichtantei-
len. Zum einen tritt eine starke Rückstreuung des roten Lichts des Sonnenunter-
gangs auf. Zum anderen ist ein blauer Lichtanteil vorhanden. Dieser kommt da-
durch zustande, dass von horizontfernen Himmelsbereichen gestreutes Licht ein
zweites Mal gestreut wird und so ebenfalls aus Richtung des Horizonts den Be-
obachter trifft. Dieses Lichts ist aufgrund der Rayleigh–Streuung bevorzugt blau.
Somit ergibt sich also nahe des Horizonts eine Überlagerung von blauem und ro-
tem Licht, also eine violette Himmelsfärbung. Am besten ist der Effekt bei klarer
Luft (weite Sicht) und aus großer Höhe (Berg) sichtbar.

In ganz ähnlicher Weise kommt es zum Purpurlicht . Hier sieht man eine purpur-
ne, violette Färbung in Richtung der Sonne (siehe Abb. 3.2.12).

Abbildung 3.2.12: Purpurlicht: Überlagerung von mehrfach gestreutem blauen Licht und den roten Licht-
teilchen des Sonnenauf/untergangs. Der Effekt ist besonders stark sichtbar, wenn (Großstadtnähe) viele stark
streuende große Partikel in der Luft vorhanden sind.
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Abbildung 3.2.13: Prinzip des Entstehens von Purpurlicht: Auch hier kommt die violette Färbung durch
Überlagerung von gestreuten blauen (Rayleigh) Lichtteilchen aus hohen Luftschichten und den an großen
Partikeln (Mie) gestreuten roten Lichtteilchen der tiefstehenden Sonne zustande.

Wieder ergibt sich eine Überlagerung von blauen Lichtteilchen aus oberen Atmo-
sphärenschichten (Rayleigh–Streuung an Luftmolekülen) und roten Lichtteilchen
aus tieferen Bereichen. Die Lichtteilchen aus tieferen Bereichen sind rot, weil sie
eine große Luftmasse durchlaufen haben. Sie wurden an Staub in der Atmosphäre
letztlich in Richtung Beobachter gestreut (Mie–Streuung) (siehe Abb. 3.2.13). Die
Purpurfärbung ist damit vor allem dann sichtbar, wenn viel Staub in der Atmo-
sphäre vorhanden ist. Dies ist insbesondere nach Vulkanausbrüchen und Wald-
bränden und in Großstadtnähe der Fall (die meisten Partikel haben einen Durch-
messer von ca. 10 nm). Bei diesen Bedingungen lassen sich sehr intensive Sonnen-
untergänge beobachten.

Das Alpenglühen ist einfach reflektiertes Licht des Sonnenuntergangs (siehe Abb.
3.2.14). Wenn dieses Licht auf (am besten durch Regen befeuchtete) Berge fällt,
dann erscheint der Berg durch die Reflexion in ein rotes, purpurnes Licht getaucht.

3.3 Wo Rayleigh–Streuung noch auftritt

Die Rayleigh–Streuung ist nicht nur für die Himmelsfärbung ausschlaggebend.
Sie ist ebenfalls für viele Farbtöne bei Tieren (siehe Abb. 3.3.15) oder auch z.B. den
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Abbildung 3.2.14: Alpenglühen: Das rote Licht des Sonnenuntergangs wird an weit entfernten Bergen re-
flektiert. Foto mit freundlicher Genehmigung von Michael Kunze, www.michaelkunze.de .

leichten Blauton der Blautanne verantwortlich [27]. Auch das Blau der blauen Au-
gen , genauer der Iris, kommt durch die Rayleigh Streuung in kleinen, kristallinen
Regionen zustande. Babys haben zunächst – unabhängig von der späteren Au-
genfarbe – blaue Augen. Später, im Lauf der ersten Lebensmonate, bilden sich die
Pigmente (Melanin), die dann die dauerhafte Augenfarbe bestimmen. Wenn keine
Pigmente dazukommen, dann bleiben die Augen blau13. Bei einer mittleren Men-
ge an Melanin ergibt sich zusammen mit der Streuung dann ein Grünton. Viel
Melanin führt zu einer Dominanz der Absorption und damit zu braunen oder
schwarzen Augen. Die Melaninkonzentration in den Augen korreliert mit der
Konzentration in der Haut, so dass eben blaue Augen bevorzugt bei hellhäutigen
Menschen vorkommen. Wenn sie sehr alt werden, dann kann die fortwährende
Bleichung der Pigmente dazu führen, dass sie wieder (wie als Baby) blaue Augen
bekommen. Übrigens lässt sich die Augenfarbe durch Laserbestrahlung (riskant),
spezielle Augentropfen (noch riskanter!) oder eine besondere vegane Diät (frag-

13Für Babys mit dunkler Hautfarbe gilt dies allerdings nicht. Hier sind die Augen in der Regel bereits bei der Geburt
braun.
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lich) ändern, indem Pigmente zerstört werden.

Bei Albinos fehlen die Pigmente komplett.14 Damit folgt dann eine additive
Überlagerung des Blau aufgrund der Streuung mit dem Rot der durchbluteten
Netzhaut und damit dann ein Blau–Rosa als Augenfarbe. Aus der Funktion der
Pigmente, nämlich der Reduzierung des einfallenden Lichts, ergibt sich auch, dass
Menschen aus Gebieten mit hoher Sonneneinstrahlung eher dunklere Augen ha-
ben.

Bei Heterochromie (alternativ: Heterochromasie) ergibt sich eine unterschiedliche
Färbung der beiden Augen. Besonders häufig findet man dieses Phänomen bei
einigen Katzenarten (”odd-eyed cats”) und sibirischen Huskies (s. Abb. 3.3.16).
Aber auch beim Menschen kann der Effekt auftreten. Ursache ist letztlich ein
Überschuss oder Mangel des Pigments Melanin. Bei einem Fehlen ergibt sich so-
mit eine blaue (Rayleigh-Streuung) Iris.15

Abbildung 3.3.15: Blautöne im Tierreich werden in der Regel über Streuung (hier im Falle dieses Papageis)
oder per Interferenz/Beugung realisiert.

Die rosige Hautfarbe von hellhäutigen Menschen kommt ebenfalls durch eine ad-
ditive Farbmischung und Streuung zustande: Ein Teil des Lichts wird direkt an
der Hautoberfläche diffus reflektiert (weiß). Ein weiterer Lichtanteil dringt in obe-
re Hautschichten ein, wird teilweise durch Melanin (Brauntöne) absorbiert und

14Daher sind oft Sonnenbrillen notwendig, um den Lichteinfall ins Auge zu reduzieren.
15Dabei kann die Heterochromie sowohl angeboren sein (erblich bedingt) oder ihre Ursache Krankheiten oder

Unfälle haben.



3.3 WO RAYLEIGH–STREUUNG NOCH AUFTRITT 137

gemäß Rayleigh gestreut (blau). Schließlich ergibt sich noch ein Anteil roten Lichts
(Absorption) durch die Durchblutung der Haut, vor allem durch die etwas tiefe-
ren Schichten. Bei älteren Personen findet in diesen Schichten (Dermis) eine gelb-
lichere Färbung durch Collagen statt [38]. Wenn es sehr kalt wird und sich die
Blutgefäße der Haut immer mehr zusammenziehen, fehlt dieser rote Anteil. In
diesem Fall bekommt die Haut eine bläulich–weiße Färbung.16 Umgekehrt ergibt
sich bei einer sehr starken Durchblutung, wie sie z.B. bei starker körperlicher An-
strengung notwendig ist (Abtransport von Hitze), eine stark rötliche Hautfarbe.

(a) Rauch (Ziegen nicht beachten!) (b) Blaue Augen und Heterochromasie, Foto mit freundlicher Ge-
nehmigung von Jorge Barrios (das Bild steht unter der Creative
Commons-Lizenz, June 2005, Germany)

Abbildung 3.3.16: Beispiele für Rayleigh Streuung.

Deutlich sichtbar ist die Rayleigh–Streuung auch bei Rauch. Rauch, der aus nicht
zu großen Partikeln besteht und der nicht zu dicht ist, erscheint leicht bläulich.
Wenn man durch den Rauch in Richtung einer weißen Lichtquelle blickt, ergibt
sich dagegen wie beim Sonnenuntergang eine Rotfärbung. Besonders deutlich ist
der Effekt beim Zigarettenrauch, dem ”blauen Dunst”. Wenn der Zigarettenrauch
allerdings aus der Lunge ausgeatmet wird, bilden sich kleine Wassertröpfchen,
da in der feuchten Lunge der Wasserdampf an den Rauchpartikeln kondensiert.
Entsprechend enthält die ausgeatmete Luft Mie–Streuer. Wie wir gleich sehen wer-
den, streut dadurch der ausgeatmete Rauch wellenlängenunabhängig, also weiß.

16Allerdings führt Sauerstoff-ungesättigtes Blut ebenfalls zu einer bläulichen Färbung, so dass im Falle von verblei-
bendem, verbrauchtem Blut auch ein Teil der Färbung auf diesen Effekt zurückzuführen ist.
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3.4 Mie–Streuung

Wenn die Streupartikel in der Größenordnung oder größer als die Wellenlänge
sind17, ändert sich das Streuverhalten. Man spricht von Mie–Streuung . In
diesem Fall entfällt die Wellenlängenabhängigkeit der Streuwahrscheinlichkeit.
Darüber hinaus ändert sich die räumliche Streuverteilung. Während bei der
Rayleigh–Streuung die Streucharakteristik annähernd isotrop (also winkelun-
abhängig) ist, zeigt sich bei der Mie–Streuung eine deutliche Bevorzugung der
Vorwärtsrichtung, also der Richtung der einfallenden Lichtteilchen. Sie können
diesen Effekt in Großstadtnähe (viele große Schmutzpartikel) deutlich beim Son-
nenaufgang bewundern: In Richtung der Sonne, aber in genügend großem Win-
kelabstand zu ihr, ergibt sich eine massive Aufhellung durch die bevorzugte
Vorwärtsstreuung.

Der Effekt ist ebenfalls sehr gut bei der Streuung an einer dreckigen oder beschla-
genen Windschutzscheibe beim Autofahren zu beobachten: Bei der Fahrt in Rich-
tung der Sonne führt die starke Vorwärtsstreuung zu einer sehr schlechten Sicht.
Wenn die Fahrt entgegen der Sonne erfolgt, dann fällt letztlich genauso viel Licht
auf den Dreck auf der Windschutzscheibe (zunächst durch die Heckscheibe). Den-
noch wird die Sicht praktisch nicht verschlechtert. Der Streulichtanteil in Richtung
des Fahrers (Rückwärtsstreuung) ist im Vergleich zur Vorwärtsstreuung deutlich
reduziert. Bei stark unsymmetrischen Streupartikeln ergibt sich im übrigen oft ei-
ne stark irreguläre Streucharakteristik.

Der Grund für die Vorwärtsstreuung bei größeren Partikeln ist in der Kohärenz
(vgl. Abschnitt 6.9) zu sehen. Für sehr kleine Partikel (Rayleigh) werden alle Mo-
leküle des Partikels in Phase angeregt und sind so eng benachbart, dass in jede
Richtung auch eine Überlagerung in Phase stattfindet. In jeder Richtung ergibt
sich also eine konstruktive Interferenz. Für größere Moleküle ergibt sich rein geo-
metrisch aber nur in Vorwärtsrichtung eine konstruktive Interferenz aller Anteile
und daher nur in diese Richtung ein starkes Signal (siehe Abb. 3.4.17).

17Ab welcher Größe und bis zu welcher Größe von Partikeln das Mie–Modell sinnvoll ist, hängt von mehreren
Faktoren ab, insbesondere auch der Partikelgeometrie und der konkreten Aufgabenstellung.
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(a) Die Elektronen des Streuers werden durch das einfallende Lichtfeld angeregt und sen-
den elektromagnetische Wellen aus (dargestellt sind exemplarisch die Vorwärtsrichtung
und zwei beliebige andere Richtungen). Für ein einzelnes Elektron ist die Lichtaussendung
damit nahezu isotrop.

(b) Für viele Elektronen, die in einem (gegen die Wellenlänge) kleinen Volumen lokalisiert
sind, überlagern sich die Sekundärwellen konstruktiv. Wieder ergibt sich eine isotrope Ab-
strahlung.

(c) Für Elektronen, die sich über einen größeren Bereich ausdehnen (großer Streuuer) ist
die Überlagerung prinzipiell nur in Vorwärtsrichtung konstruktiv. In alle anderen Richtun-
gen interferieren die Wellen zufällig und damit destruktiv. Es ergibt sich also eine klare
Vorwärtsstreuung.

Abbildung 3.4.17: Ein einfaches Modell zur Größenabhängigkeit der Streucharakteristik. Kleine Streuuer
(Rayleigh) führen zu einer richtungsunabhängigen Streuung. Große Streuuer führen zu Vorwärtsstreuung.
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Obwohl in einem Wassertropfen viele Wassermoleküle vorhanden sind, führt die
Streuung an den Milliarden von Wassermolekülen innerhalb des Tropfens zu
einem anderen Verhalten als die Streuung an einzelnen, getrennten Wassermo-
lekülen. Dieselbe Menge an Wassermolekülen führt daher in Wolken oder im Ne-
bel zu einer extrem reduzierten Sicht, während sie im unkondensierten Fall (Was-
serdampf) die Sicht nur gering behindert.

Die Streuwahrscheinlichkeit kann auch für eine Wellenlänge besonders stark wer-
den. Dies kann zu einer selten beobachtbaren Färbung des Monds oder der Sonne
führen. Im Angelsächsischen gibt es dementsprechend für ein seltenes Ereignis
die Redensart Once in a blue moon [36, 37]. Auch andere Färbungen als Blau sind
möglich. Voraussetzung ist, dass alle Streuteilchen (Nebel) näherungsweise die-
selbe Größe aufweisen. Der Durchmesser der Teilchen liegt laut [12] dabei bei ca.
7 bis 8 µm und das rote Licht wird dann verstärkt weggestreut. Ehlers et al. geben
dagegen für Wasser eine ideale Tropfengröße von 0.75 µm an [39]. Daher kann der
blaue Mond nicht durch Nebel (Tröpfchengröße deutlich größer) hervorgerufen
werden.

Beobachtbar waren diese Blaufärbungen beispielsweise beim Ausbruch des Kra-
katau Ende des 19. Jahrhunderts. Ohne Vulkanausbruch ist das Phänomen angeb-
lich am häufigsten in Nordafrika und auf der arabischen Halbinsel beobachtbar
[39]. Außerdem wird behauptet, dass Raucher – genügend Übung vorausgesetzt
– ebenfalls manchmal für den ausgeatmeten Rauch ein entsprechendes Streuver-
halten (z.B. Grün) erreichen können. Dazu muss der Rauch genau die richtige Zeit-
dauer in der Lunge verweilen.

Auf dem Mars sind die Sonnenuntergänge ebenfalls meist leicht bläulich. Die Ur-
sache hierfür ist durchaus komplex, denn sowohl die Beugung und Streuung an
den sehr kleinen Staubpartikel in der Marsatmosphäre wie auch die Absorption
spielen eine Rolle. Die Gesamtstreuwahrscheinlichkeit ist dann zwar unabhängig
von der Wellenlänge, in gewisse Winkelbereiche werden Farben aber dennoch be-
vorzugt gestreut so dass es um die Marssonne zu einem deutlichen bläulichen
Halo kommt (siehe [39]).
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3.5 Mehrfachstreuung

Betrachten sie die Farb– und Helligkeitsverteilung des Himmels (siehe z.B. Abb.
3.5.18). Am Horizont (bzw. ab ca. 5◦) ist der Himmel deutlich weniger blau als am
Zenit.

Abbildung 3.5.18: Warum ist der Himmel am Horizont weiß? Die Vielfachstreuung dominiert, so dass
praktisch jedes Lichtteilchen – unabhängig von seiner Wellenlänge – gestreut wird. Foto mit freundlicher
Genehmigung von Alexander Sohmer.

Letztlich ist für die mangelnde Farbe des Horizonts wieder die vergrößerte (Fak-
tor 38) Streumasse, die ein Lichtteilchen vom Horizont aus zu unserem Auge
durchqueren muss, verantwortlich. Die vielen Streukörper entlang des Weges
führen dazu, dass praktisch jedes Lichtteilchen mindestens einmal gestreut wird.
Damit geht die Wellenlängenabhängigkeit verloren (siehe Abb. 3.5.19). Die blau-
en Lichtteilchen werden zwar öfter gestreut, d.h. aus ihrer Bahn abgelenkt, die
Wahrscheinlichkeit, dass die letztliche Richtung aber hin zum Beobachter erfolgt,
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ist nicht größer als bei einer einzelnen Streuung. Im Gegensatz zum roten Sonnen-
untergang ist wesentlich, dass das Licht auf die gesamte Luftmasse zwischen dem
Horizont und dem Beobachter einfällt.

Abbildung 3.5.19: Warum ist der Himmel am Horizont weiß? Die Luftmasse in Richtung des Horizonts
ist ca. 38 mal größer als in Richtung des Zenits. Daher dominiert die Vielfachstreuung und praktisch jedes
Lichtteilchen wird – unabhängig von seiner Wellenlänge – mindestens einmal gestreut. Blaue Lichtteilchen
werden zwar zunächst öfter in Richtung des Beobachters gestreut, die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus dieser
Richtung wieder weggestreut werden, ist aber ebenfalls (um denselben Faktor) erhöht.

Man könnte nun auch denken, dass die viele Streuung ja stört. Solange aber kaum
bzw. keine Absorption im Spiel ist, geht kein Licht wirklich verloren. Der Hori-
zont erscheint also weiß. Aus demselben Grund sind auch Wolken weiß. Auch
dort ergibt sich Mehrfachstreuung und dadurch eine wellenlängenunabhängige
Streuung.18 Letztlich ist die Wolke weiß, weil es keine Absorption in der Wolke
gibt und wir haben wieder dieselbe Variante wie in Abschnitt 2.12.

Auch Tiere nutzen die Mehrfachsstreuung, um ein strahlendes Weiß zu erzielen.
Ein spezieller, auf weißen Pilzen lebender Käfer (Cyphochilus ) nutzt die Vielfachs-
streung, um auf kleinsten Dimensionen ein wunderbar strahlendes Weiß zu reali-
sieren (s. Abb. 3.5.21).

18Teilweise wird als Grund auch angegeben, dass die streuenden Teilchen in Wolken, nämlich Wassertropfen, Mie–
Streuer sind und dadurch die wellenlängenunabhängige ”weiße” Streuung herrührt. Dass die Tröpfchen Mie–Streuer
sind (Größe in Wolken ca. 2 bis 100 µm, in Regenwolken bis zu Millimetern, vgl. [35]) ist korrekt, allerdings würde
eben auch bei Rayleigh–Streuern die Wolke weiß erscheinen.
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Künstliches Weiß wird ebenfalls sehr oft durch Mehrfachstreuung erzielt. Beson-
ders beliebt ist Titandioxid , wie es z.B. in weißer Farbe, aber auch Plastikjoghurtbe-
chern oder Sonnencreme 19 eingesetzt wird. Es ist ungiftig sowie hitze- und wetter-
beständig und problemlos mischbar [13]. In Transmission ergibt sich aber dann
dennoch z.B. bei weißem, dünnen Plastik eine deutliche Rotfärbung, denn die
blauen Lichtanteile werden eben bevorzugt bereits in den ersten Schichten der
Streuung gemäß Rayleigh weggestreut, also wieder dasselbe Phänomen wie beim
roten Sonnenuntergang.

Auch Opale zeigen diesen ganz leicht bläulichen Oberflächenschimmer und in
Transmission einen deutlichen Rotton, denn auch hier ist zwar Mehrfachstreu-
ung am Werk, aber der Grundprozess ist die Rayleigh-Streuung. Und auch stark
verdünnte Milch ist aus demselben Grund in Transmission leicht rot.

Ab einer bestimmten Zahl von Streukörpern bewirkt eine Erhöhung ihrer Zahl
keine weitere Steigerung der Helligkeit. Aus diesem Grund wird auch eine
Schneedecke (wenn bei dieser auch eher Reflexion als Streuung der Grundmecha-
nismus ist) nicht dadurch noch heller, dass noch weiterer Schnee auf die bereits
geschlossenen Schneedecke fällt.

Ein weiterer Effekt, der zum weißen Horizont führt, ist die wel-
lenlängenunabhängige Streuung an großen Partikeln (vor allem Dunst und
Staub). Nach starkem Regen sind die großen Partikel reduziert und der Effekt des

”weißen Horizonts” ist dann ebenfalls vermindert.

Abb. 3.5.22 zeigt ein interessantes scheinbares Paradoxon: In der Originalszene
ist der Horizont wieder wie zu erwarten weiß. Die reflektierte Szene zeigt aller-
dings diese Aufhellung nicht. Reflexionen an Wasseroberflächen sind aber farb-
unabhängig und ändern weder die Farbsättigung noch die relative Szenenhellig-
keit. Der Grund für die Diskrepanz von Szene und gespiegelter Szene ist darin zu
sehen, dass der scheinbar gespiegelte Horizont eben nicht wirklich zu einem Teil
des Himmels nahe des Horizonts korrespondiert. Vielmehr muss bei der Spiege-
lung beachtet werden, dass Objekte, die im Bild benachbart sind (Berg und schein-
barer Horizont), nicht zwangsläufig auch im dreidimensionalen Raum benachbart
sind (siehe Abb. 3.5.23).

19dort allerdings vor allem wegen der hohen UV-Absorption bei gleichzeitig guter Transmission im sichtbaren Spek-
tralbereich
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Abbildung 3.5.20: Wolken sind weiß aufgrund der Vielfachstreuung. Der gesamte auf die Wolke treffende
Strahlungsfluss muss die Wolke wieder verlassen, da praktisch keine Absorption auftritt.

(a) (b)

Abbildung 3.5.21: Perfektes Weiß durch Vielfachstreuung beim Cyphochilus, Fotos mit freundlicher Geneh-
migung von Carmen Kam.
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Abbildung 3.5.22: Der Himmel am Horizont ist in der Reflexion nicht hell (siehe auch Abb. 3.5.23), Foto
mit freundlicher Genehmigung von Gemma Daniel, www.traveljournals.net.

Abbildung 3.5.23: Der Himmel am Horizont ist in der Reflexion nicht hell. Die Ursache für dieses scheinbare
Paradox liegt darin, dass das scheinbar vom Horizont kommende Licht in der reflektierten Szene von einem
Bereich oberhalb des Horizonts kommt.
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Abbildung 3.5.24: Nebel ist aufgrund der Vielfachstreuung genauso weiß wie Schnee (ebenfalls aufgrund
der Vielfachreflexion). Sowohl bei Nebel als auch bei Schnee ist die Absorption vernachlässigbar. Foto mit
freundlicher Genehmigung von C. Kohler.
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3.6 Wolken, Dunst und Nebel

Zur Wolken– oder Taubildung kommt es, wenn bei einer relativen Luftfeuchtig-
keit20 von 100% die Temperatur weiter gesenkt wird. Es setzt dann Kondensa-
tion (an Ionen oder Aerosolen21) ein und es bilden sich kleine Wassertröpfchen.
In der Atmosphäre liegt Wasser also im allgemeinen sowohl molekular als Was-
serdampf als auch in kondensierter Form (Wassertropfen) vor. Im Gegensatz zu
gewöhnlichen, weißen Wolken sind ”mächtige” Wolken dunkel bzw. schwarz, da
das Licht nicht durch die dicke, absorbierende Schicht dringt. Beachten sie aber,
dass andererseits auch durch andere Wolken beschattete Wolken schwarz erschei-
nen und sehr dünne Wolken ebenfalls dunkler sind (weil die Streuung bei diesen
Wolken zu gering ist).22

Bei Dunst, Nebel und den Wassertropfen in Wolken23 ergibt sich eine Kondensati-
on (vor allem an winzigen Salz–Kondensationskeimen oder Aerosolen) des Was-
sers in der Luft. Die Tröpfchen haben dann meist einen Durchmesser zwischen 10
und 20 µm. Von Dunst spricht man, wenn die Sichtweite größer 1 km ist. Bei ge-
ringeren Sichtweiten spricht man von Nebel . Wenn der Dunst eher aus trockener
Luft besteht, sind die Wassertröpfchen sehr klein (ca. 100 nm) und es dominiert
die Rayleigh–Streuung. In diesem Fall ergibt sich also eine Blaufärbung der Luft.

Berge in großer Entfernung erscheinen daher oft leicht bläulich. Berühmt sind z.B.
die ”Blue Ridge Mountains” in Virginia, aber der Effekt lässt sich auch bei anderen
Gebirgen gut beobachten. Die Luftmasse zwischen dem Beobachter und den Ber-
gen wird von direktem Sonnenlicht bestrahlt. Es ergibt sich Rayleigh–Streuung,
d.h. es wird bevorzugt blaues Licht in Richtung des Beobachters gestreut. Dadurch
erscheinen die Berge im Hintergrund leicht bläulich. Die Überlagerung von Streu-
licht mit dem eigentlichen vom Objekt ausgehenden Licht nennt man Airlight oder
Path radiance .

Der Effekt kann dazu führen, dass tagsüber die Sicht weniger weit reicht als
bei Dämmerung. Bei Dämmerung fehlt das Airlight. Dann ist der Kontrast ver-

20Man muss hier zwischen absoluter und relativer Feuchte unterscheiden. Details zur Kondensation in der Atmo-
sphäre findet man in [35]

21= ”in der Luft schwebende Teilchen” (ausgenommen Luftmoleküle und Wasser(dampf))
22 Die Dichte von Wolken ist trotz des hohen Wassergehalts vergleichsweise gering und beträgt in Meereshöhe bei

0◦C nur 5 g/m3. Bei 25◦C sind es immerhin 23 g/m3.
23Für Regen müssen die Tropfen erst noch weiter auf Durchmesser von bis zu mehreren Millimetern anwachsen.

Neben dem Verschmelzen von Tröpfchen zu größeren Tropfen (Koaleszenz) sind dabei Eiskristalle von entscheidender
Bedeutung.
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gleichsweise gut und sie können auch weit entfernte Objekte noch sehen. Wenn
in der Luft vor allem größere Partikel dominieren – dies ist z.B. bei Luftver-
unreinigungen in Großstadtnähe und bei Dunst der Fall – entfällt die Wel-
lenlängenabhängigkeit der Streuung und die Berge erscheinen eher gräulich bzw.
mit vermindertem Kontrast.24

Die Kontrastminderung durch Streuung ist auch letztlich der Grund, warum wir
nicht beliebig weit sehen können. Die Sichtweite in Nebel oder Dunst hängt expo-
nentiell von der Wasserkonzentration in der Luft ab. D.h. eine extreme Fernsicht
ist dann vorhanden, wenn die Luft sehr trocken und sauber ist. Ein menschlicher
Beobachter ist in der Lage, einen Kontrastunterschied zwischen Hintergrund und
Objekt von 2% noch zu erkennen [40]. In der Praxis ergibt sich damit aufgrund der
Streuung an den Luftmolekülen in der Erdatmosphäre unter idealen Bedingungen
eine Begrenzung auf ca. 330 km [41].

Das Airlight ist die Ursache dafür, dass der Himmel manchmal eher milchig–blau
und manchmal sehr intensiv blau ist. Bei Dunst ist dem blauen Himmel weißes
Airlight überlagert. Über dem Meer ist der Himmel oft besonders intensiv blau,
da die Luftmasse über dem Meer mit weniger Staub belastet ist. Andererseits sind
Sonnenuntergänge über dem Meer ebenfalls besonders intensiv rot, da in unteren
Luftschichten direkt über dem Meer die Luft mit vielen Salzpartikeln durchsetzt
ist. Dadurch ergibt sich starke Rayleigh–Streuung. Die Absorption von kurzwelli-
gem Licht durch Wasserdampf und Ozon verstärkt den Effekt.

Das Licht weit entfernter Berge wird natürlich – genau wie das Licht beim Son-
nenuntergang – rot gefärbt. Allerdings wird dadurch die Helligkeit für den Beob-
achter reduziert. Ein violetter Farbeindruck (”purple mountain”) kann sich erge-
ben, wenn sich dieses rote Licht mit dem blauen Airlight mischt.

Ganz allgemein gilt alles, was hier in Bezug auf Blau gesagt wurde aufgrund der
λ4 Abhängigkeit noch viel stärker für ultraviolettes Licht. Landschaftsaufnahmen
können sie daher beim Fotografieren mittels eines UV–Filters kontrastreicher ge-
stalten. Das UV–Licht wird am Dunst nach Rayleigh stark gestreut. Es ergibt sich
also viel Airlight, welches durch den Filter geblockt wird.

Bei schweren Unwettern , z.B. bei Hagel , und tiefstehender Sonne kommt es teil-
weise zu einer unnatürlich wirkenden gelben oder gelbgrünen Färbung des Him-

24Der Dunst in Großstadtnähe hat allerdings oft einen bräunlichen Charakter. Ursache hierfür ist die zusätzliche
Absorption durch Stickstoffdioxyd.
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mels. Die Ursache hierfür ist nicht vollständig geklärt. Eine Vermutung ist, dass
von dem durch den Sonnenuntergang rot gefärbten Licht der langwellige (rot) Teil
des Spektrums durch das viele Wasser (bzw. Eis) in der Wolke absorbiert wird. Es
verbleiben also mittlere Spektralbereiche (Gelb und Grün) [42]. Aber auch Sahara-
staub kann bei uns (sehr selten) zu einer entsprechenden Gelbfärbung führen.

Unabhängig von dieser eher seltenen Gelbfärbung erscheinen Wolken dann far-
big, wenn sie von farbigem Licht beleuchtet werden (Sonnenuntergang)25 oder
die Himmelsfarbe durchscheint (bläulich oder violett).

Abbildung 3.6.25: Gewitterwolken sind schwarz, weil der Wassergehalt so hoch ist, dass kein Licht
bis zur Wolkenunterseite gestreut wird, Foto mit freundlicher Genehmigung von Richard Carlson,
http://www.pals.iastate.edu/carlson/

Angeblich hat ”jede Wolke einen silbernen Rand ”. Dies ist nur korrekt, wenn die
Sonne mehr oder weniger hinter der Wolke steht. In diesem Fall wird das Sonnen-
licht am Rand gestreut und dieser Rand erscheint hell weiß. Der zentrale Teil der
Wolke ist dunkler, weil eben nur ein Teil des Lichts bis zur Unterseite der Wolke
gelangt. Entscheidend ist also, dass das Streuvolumen am Rand der Wolke redu-
ziert ist.

25Bei sogenannten Blinks ergibt sich eine Färbung durch ein farbiges Gelände unterhalb der Wolke, durch welches
die Wolke indirekt beleuchtet wird.
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Abbildung 3.6.26: Leuchtende Nachtwolken, Foto mit freundlicher Genehmigung von Mika Yrjölä

Leuchtende Nachtwolken lassen sich vor allem im Norden Deutschlands (und auf
anderen Stellen der Welt mit geographischer Breite größer 55◦ Nord oder kleiner
55◦ Süd ) beobachten (bevorzugt im Sommer). In diesem Fall ergeben sich ca. 1 bis
2 Stunden nach Sonnenuntergang hell leuchtende Wolken vor dem Nachthimmel
nahe beim Horizont (Abb. 3.6.26 und 3.6.27). Dies ist nur dann möglich, wenn die
Wolken sehr hoch (ca. 80 bis 90 km anstatt den üblichen Höhen bis 10 km) stehen
und daher von der bereits untergegangenen Sonne weiter beleuchtet werden [36].

In den genannten geographischen Breiten herrscht aufgrund globaler Luftzirku-
lation in hohen Luftschichten eine extrem tiefe Temperatur (-130 ◦C), so dass trotz
des geringen Drucks eine Wolkenbildung möglich ist.26

26Angeblich konnte in den letzten Jahren eine Häufung aufgrund des Treibhauseffekts beobachtet werden. Es wird
davon ausgegangen, dass damit eine Erwärmung der Troposphäre erfolgt und daraus dann eine Abkühlung der Me-
sopause resultiert.
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Abbildung 3.6.27: Hoch stehende Wolken (ca. 25 bis 80 km) können auch noch nach dem Sonnenuntergang
vom Sonnenlicht beleuchtet werden und damit Licht zum Beobachter streuen. Man spricht von leuchtenden
Nachtwolken.
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3.7 Kurzzusammenfassung: Streuung

• Bei der Streuung ändert sich die Ausbreitungsrichtung des Lichts in unvor-
hersehbarer Weise. Wahrscheinlichkeitsaussagen zur Streucharakteristik sind
aber möglich.

• Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Streuung stattfindet, hängt im Allgemeinen
von der Wellenlänge (Farbe) und dem streuenden Objekt ab.

• Streuung an Objekten, die kleiner als die Wellenlänge des Lichts sind, wird
Rayleigh Streuung genannt. Die Streuwahrscheinlichkeit ist proportional zu
1/λ4, d.h. blaues Licht (kurze Wellenlänge) wird bevorzugt gestreut.

• Streuung an Objekten, die größer als die Wellenlänge des Lichts sind, wird
Mie-Streuung genannt. Die Streuwahrscheinlichkeit ist unabhängig von der
Wellenlänge, das Licht wird aber stark bevorzugt in Vorwärtsrichtung ge-
streut.

• Wichtige Beispiele für die Rayleigh Streuung sind der blaue Himmel, der ro-
te Sonnenuntergang, bläulicher Rauch, blaue Augen und ganz generell Blau-
und Grüntöne im Tierreich. In der Atmosphäre wird das Licht an den (winzi-
gen) Luftmolekülen gestreut. Daher ergibt sich Rayleigh-Streuung und damit
das Himmelsblau. Eine Streuung an größeren Partikeln (z.B. Dunst, Nebel)
führt zu wellenlängenunabhängigen und damit farbunabhängigen Streuung.

• Das Rot des Sonnenuntergangs entsteht ebenfalls durch die Rayleigh Streu-
ung. Das Licht der tiefstehenden Sonne propagiert durch eine sehr große
Luftmasse, daher werden die blauen Lichtanteile weggestreut und fehlen.

• Alpenglühen ist lediglich der Widerschein der vom roten Licht des Sonnen-
untergangs beleuchteten Berge.

• Der Eindruck von ”blauen Bergen” entsteht durch die Überlagerung des vom
Berg kommenden Lichts mit dem von der Luft zwischen Beobachter und Berg
gestreuten Lichts. Dieser Streuanteil ist wieder blau (saubere, klare Luft) oder
farblos (Dunst und Verunreinigungen).

• Mehrfachstreuungen, wie sie z.B. in Wolken, Pulvern, Schäumen gegeben
sind führen zu einer farbunabhängigen Streuung denn letztlich werden al-
le einfallenden Lichtteilchen mindestens einmal gestreut und ändern so ihre
Richtung.



3.7 KURZZUSAMMENFASSUNG: STREUUNG 153

• Zu Magenta/Purpur/Pink-Färbungen des Himmels kommt es, wenn einer-
seits blaue Lichtteilchen (gestreut zunächst an oberen Atmosphärenschichten
und dann erneut in unteren Schichten) und rote Lichtteilchen (Licht des roten
Sonnenuntergangs gestreut an großen Partikeln (Luftverschmutzung)) beim
Beobachter ankommen.
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Kapitel 4

Brechung

Abbildung 4.0.1: Regentropfen. Foto mit freundlicher Genehmigung von Mila Zinkova.

“The soul would have no rainbow had the eyes no tears.”
(John Vance Cheney)
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Beim Durchgang von Licht durch eine Grenzfläche zwischen zwei (dielektrischen)
Medien ändert das Licht im Allgemeinen seine Ausbreitungsrichtung. Dieser als
Brechung bezeichnete Vorgang ist für die überwiegende Mehrzahl aller optischen
Systeme von zentraler Bedeutung. Natürlich ist die Bedeutung der Linse als ab-
bildendes Element sowohl in der Natur (fast alle höheren Tiere verwenden Lin-
sen zur Abbildung) als auch der Technik herausragend. Daneben ist die Brechung
aber auch noch für eine große Zahl weiterer optischer Effekte von Bedeutung. Für
die Optik der Atmosphäre spielt die Brechung neben der Streuung eine wichtige
Rolle und viele Phänomene (Regenbogen, Luftspiegelungen, verschiedene Halos)
basieren auf der Brechung.

4.1 Fermat’sches Prinzip

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Brechungsgesetz abzuleiten. Den wahr-
scheinlich elegantesten Zugang bietet das Fermatsche Prinzip . Neben der Eleganz
ergibt sich der Vorteil, dass der Lichtweg auch für komplizierte Gegebenheiten
(siehe Abschnitt 4.4) berechnet werden kann.

Fermat hat 1657 das nach ihm benannte Prinzip formuliert:1

Licht verläuft zwischen zwei Punkten so, dass die Reisezeit für ein Lichtteilchen extremal,
also maximal oder minimal, wird.

Der einfachste Fall ist dann gegeben, wenn beide Punkte, also Start– und Ziel-
punkt, im selben homogenen Medium (z.B. Luft) liegen. In diesem Fall ist die ge-
radlinige Verbindung der beiden Punkte sicher die Verbindung mit der geringsten
Reisezeit für ein Lichtteilchen und damit extremal. Das Fermatsche Prinzip erklärt
also sofort die geradlinige Ausbreitung von Licht in homogenen Medien.2

Komplizierter wird es, wenn Start– und Zielpunkt des Lichts in unterschiedlichen
Medien liegen und die Ausbreitungsgeschwindigkeit für Licht in beiden Medien
unterschiedlich ist. (Bei gleicher Ausbreitungsgeschwindigkeit gibt es — aus op-
tischer Sicht — keinen Unterschied zwischen den beiden Medien und damit auch
keine Grenzfläche und gemäß dem Fermatschen Prinzip würde sich natürlich wie-

1Eine tiefere und anschaulich Begründung findet das Fermatsche Prinzip in der Pfadintegralformulierung der
Quantenelektrodynamik.

2Ein Beispiel für den Fall eines Maximums wird z.B. in [4] besprochen.
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der eine geradlinige Lichtausbreitung ergeben.)

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht beträgt im Vakuum c0 = 3, 0 · 108
m/s (Faustegel: 30 cm in 1 ns). In Medien wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit
c durch die Brechzahl n beschrieben (vgl. Gl. 2.2):

c =
c0
n

(4.1)

Die verringerte Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht im Medium kann in ei-
nem Modell3 ähnlich der Rayleigh Streuung (siehe Kapitel 3.1) behandelt wer-
den. Im Gegensatz zur Rayleigh Streuung in Gasen ist im Festkörper die Dichte
der Streukörper allerdings extrem hoch. Die Überlagerung aller Sekundärwellen
dieser Streuer führt zu einer Auslöschung des Lichts in alle Richtungen mit Aus-
nahme der Vorwärtsrichtung. Das Licht breitet sich also im homogenen Medium
weiter aus und wird nicht aus der ursprünglichen Richtung gestreut. Bei jedem
Streuvorgang ergibt sich aber für die anregende Welle und die emittierte Welle ei-
ne (stoffabhängige) Verzögerung. Es wundert daher nicht, dass beim Durchgang
durch ein großes Volumen sich die Verzögerungen letztlich summieren und sich
so eine Gesamtverzögerung ergibt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wird also
reduziert.

Interessant ist auch der Unterschied zwischen Festkörpern, Flüssigkeiten und Ga-
sen. Im Vergleich zum Gas ist die Dichte der Moleküle in der Flüssigkeit natürlich
viel höher und dementsprechend erwartet man eine viel stärkere Streuung in der
Flüssigkeit. Andererseits wird dieser Effekt teilweise durch die vergrößerte Ho-
mogenität (Dichteschwankungen) in der Flüssigkeit ausgeglichen, so dass in einer
reinen Flüssigkeit sowohl die seitliche als auch die rückwärtige Streuung deut-
lich reduziert wird. Ganz entsprechend ergibt sich das Verhalten für Festkörper.
Je größer die Ordnung (sehr gute Kristalle) im Material ist, desto weniger ist ei-
ne Streuung sichtbar und das Licht breitet sich ausschließlich in Vorwärtsrichtung
aus.

Die Frage ist nun, wie sich das Licht von einem Punkt A zu einem Punkt B bewegt,
wenn A und B in Medien mit unterschiedlicher Brechzahl liegen. Wir wissen be-
reits, dass innerhalb beider Medien die Ausbreitung geradlinig ist. Wir suchen
nun den Punkt C auf der Grenzfläche zwischen den beiden Medien, der zu einer
minimalen Reisezeit der Lichtteilchen von A nach B führt. Hierzu betrachten wir

3Ewald und Oseen Modell, siehe z.B. [4]
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Abb. 4.1.2.

Abbildung 4.1.2: Zur Ableitung des Brechungsgesetzes: Das Licht wird so an der Wasseroberfläche gebro-
chen, dass die Laufzeit von A nach B minimal wird.

Für die Reisezeiten entlang der Wege l und l′ ergibt sich

∆t = l
n

c
(4.2)

∆t′ = l′
n′

c
(4.3)

Die Gesamtreisezeit ist dann

∆T := ∆t+∆t′ = l
n

c
+ l′

n′

c
(4.4)

Wenn wir die Weglängen l und l′ nach Pythagoras durch die Achsabschnitt aus-
drücken dann erhalten wir (die y-Achsenabschnitte sind ja jeweils 1) mit Abb.
4.1.2:

∆T =
n

c

√
x2 + 1 +

n′

c

√
(xg − x)2 + 1 (4.5)

Dies soll extremal werden:

d∆T

dx
!
= 0 =

−n′(xg − x)
√
(xg − x)2 + 1

+
nx√
x2 + 1

(4.6)
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Und damit dann unter Berücksichtigung von

l =
x

sinφ
(4.7)

l′ =
x′

sinφ′
. (4.8)

letztlich das Brechungsgesetz

n sinφ = n′ sinφ′ (4.9)

Grundsätzlich wird beim Auftreffen eines Lichtstrahls auf die Grenzschicht zwi-
schen zwei Medien in Wirklichkeit nicht das ganze Licht gebrochen, sondern ein
Teil reflektiert. Wir kommen auf diesen Zusammenhang in Kapitel 5 nochmals
ausführlicher zurück.

Abbildung 4.1.3: Totalreflexion: Das Prisma spiegelt mittels Totalreflexion das Gerät links in der Szene.

Was passiert aber nun, wenn im Brechungsgesetz (Gl. 4.9) der gebrochene Win-
kel größer 90◦ wird? Ein Winkel geringfügig kleiner als 90◦ bedeutet ja, dass das
gebrochene Licht in das zweite Medium übertritt und dann nahezu parallel zur
Grenzfläche läuft. Sobald der Winkel aber größer 90◦ wird, dringt das Licht of-
fensichtlich überhaupt nicht in das zweite Medium ein. In diesem Fall macht
aber auch die von uns vorgenommene Ableitung des Brechungsgesetzes keinen
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Sinn mehr. Das Brechungsgesetz versagt, stattdessen gilt das Reflexionsgesetz.
Der Strahl wird also wie an einem Spiegel reflektiert (siehe z.B. Abb. 4.1.3). Im
Gegensatz zu einem gewöhnlichen metallisierten Spiegel wird aber wirklich das
gesamte Licht reflektiert. Dies erklärt, warum z.B. in Glasfasern das Licht milliar-
denfach reflektiert wird ohne dass nennenswerte Verluste auftreten (s. Abb. 4.1.4).4

Damit Totalreflexion auftritt, muss der Winkel innerhalb des zweiten Mediums
größer 90◦ sein. Für den Grenzfall von 90◦ gilt damit

n sinφ = n′ sin 90◦ = n′ (4.10)

Abbildung 4.1.4: Verlustfreie Lichtleitung in Glasfaser durch Totalreflexion

d.h. der Einfallswinkel φ muss mindestens

φ ≥ arcsin
n′

n
(4.11)

sein. Für Glas (n = 1.5) und Luft (n′ = 1) ergibt sich ein Winkel von φ ≥ 42◦.

Für eine kontinuierliche Brechungsindexverteilung schreiben wir ganz allgemein
für die Reisezeit

∆T =
1

c

∫ B

A
n(x, y, z)ds . (4.12)

Einen extremalen Weg erhält man, indem man die Variationsrechnung [43]
bemüht. Also

δ∆T = 0 . (4.13)

Dies führt auf die Wegkurve s(t). Gesucht wird also eine Funktion, die das Integral
4.12 minimiert. Eine einfache Ableitung löst dieses Problem nicht, da eben eine

4Wenn der Effekt quantenmechanisch näher untersucht wird, zeigt sich, dass es bei der Totalreflexion einen leichten
Zeitverzug (Newton-Wigner Delay) und eine kleinen räumlichen Versatz (Goos-Hänchen Shift) gibt.
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Funktion gesucht wird. Wie man dies mittels Variationsrechnung erreicht wird
beispielhaft in Abschnitt 15.5.2 gezeigt.

Das Fermatsche Prinzip ist ein Wirkungsprinzip. Es gewinnt zusätzliche Eleganz
dadurch, dass analoge Wirkungsprinzipien in anderen Bereichen der Physik Ver-
wendung finden. Direkt analog zum Fermatschen Prinzip sind das Hamiltonsche
Prinzip der klassischen Mechanik und die Geodätengleichung der allgemeinen
Relativitätstheorie. Aber auch in der Elektrodynamik lassen sich Probleme erfolg-
reich mit dem Wirkungsprinzip behandeln [44].5

4.2 Dispersion

Abbildung 4.2.5: Farbaufspaltung durch Brechung an Schneekristallen, Foto mit freundlicher Genehmigung
von Eva Seidenfaden, http://www.paraselene.de

In der Regel ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht – und damit auch
5Diese integrale Beschreibung ist alternativ zur sonst eher in der Physik üblichen lokalen Beschreibung mittels

Differentialgleichungen.
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die Brechzahl – von der Wellenlänge des Lichts abhängig. Für blaues, also hoch-
frequentes Licht können die Elektronen des Materials dem laufend wechselnden
elektrischen Feld nicht so gut folgen. Damit wird die Ausbreitung behindert, d.h.
die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist reduziert und damit die Brechzahl erhöht.
Die Brechzahl ist also abhängig von der Wellenlänge, man spricht von Dispersion
. Üblicherweise nimmt die Brechzahl mit verringerter Wellenlänge zu (normale
Dispersion).6

Die Dispersion ist so die Ursache für die prismatische Farbaufspaltung, die man
oft beobachten kann. Ein Beispiel für die Brechung an Eiskristallen ist in Abb.
4.2.5 gezeigt. Die Eiskristalle können als kleine (10 bis 100 µm ) Prismen betrachtet
werden und das einfallende Licht erfährt eine wellenlängenabhängige Winkela-
blenkung. Welche Wellenlänge dann in Richtung des Beobachters abgelenkt wird,
hängt von der (zufälligen) Position und Orientierung der einzelnen Kristalle ab.
Aber auch an vielen Glasrändern ist sie sichtbar, genauso wie beim direkten Licht-
einfall auf Fotoobjektive (siehe Abb. 4.2.6) oder beim Regenbogen (s.u.).

Besonders beeindruckend und stark ist die prismatische Farbaufspaltung beim
Diamant . Sowohl die Brechzahl (n=2,42) als auch die Dispersion (V=0.044) sind
für ihn besonders groß. Hieraus resultiert (den richtigen Schliff vorausgesetzt) das

”Feuer” des Diamanten.

Die Farbaufspaltung ergibt sich nicht nur bei Prismen, sondern ganz generell an
brechenden Grenzflächen, also insbesondere auch an Linsen (siehe Abb. 4.2.6).
Meist sind solche Farbaufspaltungen bei technischen Linsensystemen (z.B. im Mi-
kroskop oder in der Fotokamera) unerwünscht. In diesem Fall spricht man von
chromatischer Aberration .

Sie kann aber auch gezielt eingesetzt werden. So besteht die Netzhaut von Spring-
spinnen aus mehreren Schichten mit unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit.
Der Schichtabstand is so gewählt, dass Licht in einem bestimmten Spekralbereich
auf die passende Schicht an Sehzellen fokussiert wird [8].

6Insbesondere in Spektralbereichen, bei denen Absorption auftritt kann es zu anormaler Dispersion kommen, d.h.
die Brechzahl fällt mit kürzerer Wellenlänge.
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(a) chromatische Bildfehler einer Digitalkamera (b) prismatische Aufspaltung an Linsenrand

Abbildung 4.2.6: Chromatische Farbaufspaltung bei Fotokameras

4.3 Bildanhebung

Wenn wir ein Objekt im Wasser betrachten, hat es den Anschein, das Objekt
liege wesentlich höher als in der Realität. Abbildung 4.3.7 verdeutlicht dieses
Phänomen. Das vom Objekt (Fisch) ausgehende Licht7 wird an der Wasserober-
fläche gebrochen und ändert damit seine Richtung. Für den Beobachter scheint
das Objekt aber in der Verlängerung des Lichtstrahls in Luft zu liegen. Dies ist
auch der Grund, warum man beim Harpunieren eines Fisches unter den Fisch
zielen sollte (denn dort befindet sich der Fisch in Wirklichkeit) und warum klare
Gewässer weniger tief scheinen als sie in Wirklichkeit sind.

Der Bildanhebungseffekt hängt (aufgrund des Sinus im Brechungsgesetz) deutlich
vom Betrachtungswinkel ab. Wenn man schräg auf die Wasseroberfläche blickt,
dann ist der Effekt deutlich verstärkt. Dementsprechend wird eine größere Sze-
nerie (z.B. der Boden eines Schwimmbads) deutlich verzerrt, denn die entfernten
Bereiche werden unter flacherem Winkel gesehen und daher stärker angehoben.

Das ganze funktioniert natürlich nicht nur bei einer horizontal liegenden Grenz-
fläche sondern auch bei vertikalen Grenzflächen. Abbildung 4.3.9 zeigt ein
schönes Beispiel für den sich dabei ergebenden seitlichen Versatz. Entscheidend
ist dabei der Versatz vom Wasser zur Luft. Die dazwischen liegende vergleichs-
weise dünne Glasscheibe hat nur einen geringen Parallelversatz des Lichts zur
Folge, ändert aber nichts an der Ausbreitungsrichtung.

7Der Fisch ist hier keine primäre Lichtquelle, sondern streut das auf ihn einfallende Sonnenlicht.
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Abbildung 4.3.7: Bildanhebung: Der Fisch scheint aufgrund der Brechung an der Grenzfläche Wasser–Luft
höher zu schwimmen als es in der Realität der Fall ist.

Unser Auge erzielt seine Brechkraft einerseits durch eine flexible Linse und an-
dererseits durch die Hornhaut (siehe Kapitel 9), also die Grenzfläche des Auges
zur Luft hin. Wenn wir unter Wasser sind, dann ändert sich die Gesamtbrechkraft
natürlich dramatisch, denn der Brechzahlunterschied der Hornhaut zur Umge-
bung nimmt dadurch drastisch ab (n(H2O) = 1,33). Abhilfe schafft eine zusätzliche
Luftschicht vor dem Auge, also eine Taucherbrille.8 Der Seelöwe hat im übrigen
genau das umgekehrte Problem: Im Wasser sieht er sehr gut während er in Luft
stark kurzsichtig ist.

Wale lösen das Problem des Sehens unter und über Wasser durch eine hydrauli-
sche Fokussierung des Auges. Der Vieraugenfisch (Anableps ) hat Augen, die gleich-
zeitig unter und über Wasser funktionieren. Das Auge hat zu diesem Zweck zwei
Pupillen und zwei Netzhäute. Eine andere Lösung wählen einige Vögel (insbeson-
dere Enten). Sie haben eine ebene Hornhaut. Dadurch entfällt die fokussierende
Wirkung unabhängig von den Brechzahlen.

Sehr selten werden im Tierreich Spiegeloptiken eingesetzt, z.B. beim Gespenster-
fisch .[45] oder auch bei der Jakobsmuschel ; bei letzteren sogar hochgradig paralle-
lisiert mit mehr als 100 Einzelaugen. Dabei werden die Spiegel nicht mittels Me-
tallisierung sondern über kristalline Schichstapel realisiert. Die zusätzlich verwen-
deten Röhrenaugen basieren auf einer gewöhnlichen Linsenabbildung (mit Kapse-
lung in Röhrenform).

8Ohne dieses Hilfsmittel kann man unter Wasser ein Objekt der Länge l unter optimalen Bedingungen ca. 30 · l weit
sehen. Die Form lässt sich allerdings nur sinnvoll bis zu einer Entfernung von 5 · l abschätzen.
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Abbildung 4.3.8: Bildanhebung am Beispiel eines Glasblocks. Der Effekt ist in natura aufgrund der Dreidi-
mensionalität beeindruckend.
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Abbildung 4.3.9: ”Bildanhebung” seitlich, Foto mit freundlicher Genehmigung von Christof Pruss.
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Die Brechung an der Wasser–Luft Grenzschicht ist auch die Ursache dafür, dass
aus Sicht eines Tauchers beim Blick nach oben nur scheinbar ein Teil des Him-
mels gesehen wird. In Wirklichkeit sieht der Taucher zwar den gesamten Himmel,
dieser ist aber auf einen Bereich von 2 x 48,6◦ komprimiert.

In aller Regel hat der Taucher beim Tauchen eine Tauchmaske auf. Durch die
Grenzfläche von Wasser zu Luft ergibt sich bei herkömmlichen Tauchmasken mit
ebenem Sichtfenster eine Art Tunnelblick. Das Sehfeld wird deutlich (auf ca. 60◦)
eingeschränkt und es ergibt sich eine Vergrößerung um den Faktor 1,33 (Brechzahl
des Wassers).9

Abbildung 4.3.10: Sterne und ihre Position: Die scheinbare Position von Sternen weicht von der realen
Position aufgrund der Brechung an der Erdatmosphäre ab. Der Effekt ist in Horizontnähe besonders stark.

Eine Art Bildanhebung tritt auch bei der Betrachtung von Sternen auf. Wenn der
Stern nicht exakt im Zenit steht, dann ergibt sich für das von ihm ausgehende
Licht ein Winkel zur Atmosphäre. Im einfachsten Modell (wie man exakter rech-
net werden wir im Abschnitt 15.5.2 betrachten) nehmen wir die Atmosphäre als
ein homogenes Medium an. Damit haben wir wieder eine Brechung an der Grenz-
schicht Weltraum/Atmosphäre. Das heißt das Licht des Sterns wird abgelenkt und
der Stern befindet sich daher scheinbar in einer Richtung, die nicht mit der wirk-
lichen Richtung übereinstimmt (siehe Abb. 4.3.10). Der Effekt ist umso stärker,
je näher der Stern dem Horizont kommt. Zusätzlich ist nahe des Horizonts aber

9Kompliziertere Tauchmasken können diese Probleme vermeiden, siehe z.B. [46]
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auch mit starken lokalen Temperaturschwankungen zu rechnen (Lichtbahn nahe
der Erdoberfläche), so dass hier der Effekt zeitlich variiert und damit ein beson-
ders starkes Flimmern des Sterns bzw. seiner Position auftritt. Extrem wird der
Effekt wenn künstlich starke Temperaturunterschiede erzeugt werden (vgl. Abb.
4.3.11).

Abbildung 4.3.11: Extreme Gradienten der Brechzahl aufgrund starker Temperaturänderungen am Beispiel
eines Düsenflugzeugs, Foto: NASA

Die Brechzahländerungen innerhalb der Atmosphäre sind gering. Beispielsweise
ergeben sich Unterschiede im Bereich von 10−4 für Temperaturänderungen von
100 K [47]. Dennoch reichen diese kleinen Änderungen über die großen Strecken,
die das Licht in der Atmosphäre zurückliegt, aus, um zu merklichen Lichtablen-
kungen zu führen.

Natürlich gilt das nicht nur für die Sterne, die wir nachts sehen, sondern auch für
den uns wichtigsten Stern, die Sonne. Das Licht der Sonne wird durch die Atmo-
sphäre gebrochen und läuft daher auf einer gebogenen Bahn. Dadurch sehen wir
die Sonne beim Sonnenuntergang noch, obwohl sie rein geometrisch betrachtet
bereits unterhalb des Horizonts steht (siehe Abb. 4.3.12).

Wie stark die Lichtbahn gekrümmt ist, hängt vom Gradienten der Brechzahl und
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Abbildung 4.3.12: Abflachung der Sonne: Licht vom unteren Rand der Sonne durchläuft mehr Atmosphäre
als Licht vom oberen Rand. Daher ist die ”Bildanhebung” für den unteren Rand stärker.

damit vom Gradienten der Temperatur in der Atmosphäre ab. Für einen starken
Gradienten von 11 K pro 100 m würde die Bahnkurve so stark gekrümmt sein,
dass das Licht der Erdoberfläche folgen würde, d.h. der Krümmungsradius würde
dem Radius der Erde entsprechen und man würde die Sonne nie untergehen se-
hen (Streuung und Absorption in der Atmosphäre vernachlässigt). Für normale
Atmosphärenbedingungen ergibt sich allerdings für die Lichtbahn lediglich ein
Krümmungsradius sechs mal größer als der Erdradius.

Beim Sonnenuntergang/aufgang, also bei tiefstehender Sonne, ist der Effekt be-
sonders stark, da das Licht viel Erdatmosphäre durchläuft. Die Anhebung beträgt
dann ca. ein halbes Grad, also in etwa der Winkelausdehnung des Sonnendurch-
messers [35].

Daraus folgt auch, dass die Sonne beim Sonnenuntergang/aufgang ihre runde
Form verliert und abgeflacht erscheint (siehe Abb. 4.3.13). Das vom unteren Rand
der Sonne ausgehende Licht durchläuft mehr Atmosphäre als das vom oberen
Rand startende Licht. Damit wird die scheinbare Position des unteren Rands
stärker verändert (und zwar nach oben) als die des oberen Randes (siehe Abb.
4.3.12). Die Abflachung beträgt unter normalen Bedingungen ca. 20% [35]. Vom
Gipfel eines Bergs aus ist sie eher größer, weil dann eine größere Luftmasse zwi-
schen Sonne und Beobachter liegt und der Effekt damit verstärkt wird. Schließlich
sei noch bemerkt, dass die Abflachung natürlich nicht nur die Sonne, sondern
ebenso den Mond betrifft.
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Abbildung 4.3.13: Abflachung der Sonne beim Sonnenuntergang zu einer Ellipse aufgrund der Brechung
an/in der Atmosphäre. Die Sonne liegt im übrigen rein geometrisch betrachtet bereits unterhalb des Hori-
zonts. Foto mit freundlicher Genehmigung von Witold Gorski.

4.4 Luftspiegelungen

Von Luftspiegelungen bzw. Mirages 10 spricht man, wenn sich Spiegelbilder von Ob-
jekten aufgrund von unüblichen Brechzahlverteilungen ergeben. Alle Luftspiege-
lungen spielen sich im Bereich von ca. 1 Grad ab, sind also vergleichsweise ”klein”.
(Die beeindruckenden Bilder die man teilweise sieht, werden durch entsprechend
langbrennweitige Teleobjektive gewonnen.)

Die Mirage Inferior ist dabei die häufigste Luftspiegelung. Sie ist sowohl im Som-
mer wie auch im Winter oft über von der Sonne bestrahlten Straßen sichtbar und
wird daher auch Highway Mirage genannt (ein anderer gebräuchlicher Name ist
Wüstenmirage ). Das Grundprinzip ist in Abb. 4.4.15 veranschaulicht. Die Luft über
der sonnenbeschienenen Straße wird aufgrund der Erwärmung des Straßenbelags

10Der Begriff geht auf Napoleons Feldzüge in Nordafrika zurück, bei denen entsprechende Luftspiegelungen beob-
achtet wurden.
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Abbildung 4.4.14: Mehrfache Mirage Inferior

aufgeheizt und ist damit deutlich wärmer als die darüber liegende Luft. Warme
Luft hat aber eine geringere Dichte und damit eine geringere Brechzahl.11

Im einfachsten Modell ergibt sich daher eine Reflexion an der Grenzfläche zwi-
schen der warmen und der kalten Luftschicht (siehe Abb. 4.4.15).12 Der Winkelbe-
reich, in dem sich die Luftspiegelungen abspielen, ist deswegen so klein, weil die
Brechzahl der Luft mit der Temperatur nur sehr wenig variiert.13 Sie sollten also
ihren Kopf möglichst tief halten, weshalb man den Effekt beim Autofahren besser
sieht, als wenn man neben dem Auto auf der Straße steht. Aufgrund der Spie-
gelgeometrie ist auch klar, dass ein sehr niedriges Objekt nicht zum (erhöhten)
Kopf des Beobachters gespiegelt werden kann. Der Einfallswinkel auf die Luft-
schicht für entsprechende Lichtstrahlen wäre für so ein Objekt zu groß. Totalrefle-
xion würde an der Luftschicht nicht stattfinden.

In Wirklichkeit gibt es natürlich keine klare Grenze, sondern einen kontinuier-
11Eine geringere Dichte bedeutet, dass das Medium näher beim Vakuum liegt und daher ist auch die Brechzahl

annähernd die des Vakuums, also 1.
12Die Temperaturänderung kann dabei laut Minnaert über einen kleinen Bereich (z.B. 1 cm) sehr stark werden (20

bis 30 K) [48]. Geringere Temperaturänderugen z.B. 8 K über 1 m reichen aus, um das Phänomen deutlich ausgeprägt
zu erzeugen.

13Beispielsweise ergibt eine Temperaturerhöhung von 40◦ eine Brechzahländerung von lediglich ∆n ≈ 3 · 10−6.
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Abbildung 4.4.15: Mirage Inferior (”Highway mirage”): Im einfachsten Modell wird das Licht an der boden-
nahen heißen Luftschicht (total–)reflektiert. In Wirklichkeit ergibt sich ein annähernd parabolischer Lichtweg
nahe der Grenzfläche.

lichen Übergang der Lufttemperatur und damit der Brechzahl. Bei einem kon-
stanten Gradient der Brechzahl ergibt sich in der Grenzschicht ein parabolischer
Lichtweg (siehe Abschnitt 15.5.2). Da die Grenzschicht sehr dünn ist, kann man
aber auch einfach von einer Reflexion an der Grenzschicht ausgehen. Die Tempe-
ratur selbst ist ohne Belang. Nur der Gradient der Temperatur ist wichtig. Daher
sieht man die Spiegelung nicht nur im Sommer sondern auch im Winter. Wenn
der Gradient nicht konstant ist, dann ergibt sich zusätzlich eine Verzerrung der
Spiegelung.

Meist äußert sich die Mirage Inferior als eine anscheinend nasse Fläche auf der
Straße. Dies liegt daran, dass das gespiegelte Objekt in der Regel der Himmel ist
und der sieht in der Reflexion eben wie eine Wasserlache aus denn auch eine sol-
che würde den Himmel spiegeln. Die Spiegelung heißt ”inferior”, da die Spiege-
lung selbst unterhalb des Objektes sichtbar ist.

Abb. 4.4.16 verdeutlicht, dass bei einer Mirage Inferior der unterste Teil des Ob-
jekts nicht mehr sichtbar ist wenn der Beobachter weit vom Objekt entfernt (und
tief) ist. Für vegleichsweise hoch liegende Objektpunkte sind wie beschrieben
zwei Lichtwege zum Auge möglich, eben der direkte Wege und der gekrümmte
bzw. totalreflektierte Weg der zu dem Spiegelbild führt. Für einen sehr tief liegen-
den Objektpunkt ist der direkte Weg aber nicht möglich. Das Licht, das von die-
sem Punkt ausgeht — und zwar unter welchem Winkel — verfehlt das Auge des
Betrachters (s. Abb. 4.4.17). Dies ist nicht direkt offensichtlich, ergibt sich aber für
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Abbildung 4.4.16: Bei der Mirage Interior werden Objekte unterhalb einer gewissen Höhe unsichtbar da das
von ihnen ausgehende Licht so abgelenkt wird, dass es nicht beim Auge des Beobachters ankommen kann.

realistische Temperaturverteilungen numerisch durch Strahldurchrechnungen.

Abbildung 4.4.17: Bei der Mirage Interior werden Objekte unterhalb einer gewissen Höhe unsichtbar da das
von ihnen ausgehende Licht so abgelenkt wird, dass es nicht beim Auge des Beobachters ankommen kann.
Hier am Beispiel für einen Objektpunkt. Alles Licht, das von diesem Punkt ausgeht verfehlt das Auge der
Betrachterin.

Alles was unterhalb der sogenannten ”Vanishing Line” liegt wird also weder ge-
spiegelt noch ist es direkt sichtbar. Stattdessen ist in diesem Bereich der luftge-
spiegelte Bereich sichtbar. Diese Spiegelung ist oft in vertikaler Richtung verzerrt.
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Je weiter (bei konstanter Höhe) der Beobachter entfernt ist, desto weiter wandern
die Vanishing line und die Grenzlinie für die Spiegelung weg vom Horizont (Abb.
4.4.18, [35]).

Abbildung 4.4.18: Bei der Mirage Inferior werden Objekte unterhalb einer gewissen Höhe unsichtbar da das
von ihnen ausgehende Licht so abgelenkt wird, dass es nicht beim Auge des Beobachters ankommen kann.
Das Objekt wird an der Vanishing Line gespiegelt.

Eine Art Mirage Inferior kann genauso auftreten, wenn die erhitzte Fläche nicht
waagrecht, sondern senkrecht zur Erdoberfläche liegt. Dies ist insbesondere an
von der Sonne bestrahlten Wänden der Fall. Wenn man entlang einer langen Wand
(unter geringem Winkel) entfernte Objekte beobachtet, sind bei günstigen Bedin-
gungen Spiegelungen der Objekte sichtbar. Man spricht von einer lateralen Mirage
. Die Erklärung ist exakt dieselbe wie bei der konventionellen Mirage Inferior.

Natürlich gibt es auch eine Mirage Superior (Kimmung ) und wie unschwer zu erra-
ten liegt dort die Spiegelung oberhalb des Objekts. In diesem Fall liegt eine warme
Luftschicht (Inversion) oberhalb einer Schicht mit kalter Temperatur (siehe Abb.
4.4.19). Entsprechend kehren sich die Verhältnisse um und das Scheinbild liegt
oberhalb des Objekts. Diese Art der Temperaturverteilung ergibt sich natürlich
besonders häufig über kalten Oberflächen, insbesondere eisig kalten Gewässern
oder Eisflächen. Die Mirage Superior kommt daher vor allem in polaren Regio-
nen vor und wird auch als Eismirage bezeichnet (siehe Abb. 4.4.20, 4.4.21).

Objekte, die weit entfernt sind und daher unterhalb des Horizonts liegen und da-
mit eigentlich unsichtbar sind, können dadurch sichtbar werden. Man spricht bei
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dieser Form der Mirage auch von Hillingar Effekt [49].

Abbildung 4.4.19: Mirage Superior: Das Licht wird an der kalten Luftschicht (Inversion) (total–)reflektiert.

Abbildung 4.4.20: Mirage Superior, Foto mit freundlicher Genehmigung von Paul Ward,
www.coolantartica.com

Wenn die Temperaturverteilungen komplexer werden, dann ergeben sich kom-
plexe, verzerrte Spiegelbilder, die man als Fata Morgana 14 bezeichnet. Insbesonde-
re tritt oft eine vertikale Überhöhung, die entsprechend als Towering oder Castles

14nach der Halbschwester Morgan le Fay von König Artus in der Artussage
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Abbildung 4.4.21: Mirage Superior, Foto mit freundlicher Genehmigung von Wim van Bochoven, copyright
2002 Wim van Bochoven, Netherlands.

in the sky bezeichnet wird, auf. Der Beobachter sieht also am Horizont scheinbar
Türme und komplexe Szenen aufgrund der verzerrten und überhöhten Spiege-
lung von einfachen Objekten (siehe Abb. 4.4.22). Noch komplexere Lichtwege und
damit Bilder findet man beim Novaya Zemlya Effekt [49].
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Abbildung 4.4.22: Fata Morgana an der norwegischen Küste. Dieses Bild basiert auf dem Bild 2005-08-22
fata morgana.jpg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Doku-
mentation. Der Urheber des Bildes ist Gerd A.T. Müller.
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4.5 Grünes Leuchten

Bereits im Abschnitt 4.3 haben wir gesehen, dass durch die Brechung in der Erdat-
mosphäre die Sonne scheinbar an einer anderen Position zu stehen scheint. Die
Anhebung der Sonne hängt natürlich vom Brechzahlgradient in der Atmosphäre
ab und dieser hängt — wie auch die Brechzahl selbst — von der Wellenlänge ab.

Es ist also so, dass der blaue Anteil des Sonnenlichts stärker angehoben wird
und damit sollte man eigentlich im letzten Moment des Sonnenuntergangs einen
blauen Rand sehen. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass das blaue Licht
stärker weggestreut wird und aufgrund der spektralen Empfindlichkeit unserer
Augen sowieso nur schwach detektiert wird. Damit ergibt sich (meist) schließlich
eine Dominanz des grünen Lichts (das immer noch mehr angehoben wird als das
rote und gelbe Licht), siehe Abb. 4.5.23. Man spricht von grünem Leuchten bzw.
dem grünen Blitz .

Eine genaue Analyse zeigt allerdings, dass die Anhebung nur 20 Bogensekunden
beträgt und dies entspricht nicht der Beobachtung15. Letztlich sind zusätzlich noch
Luftspiegelungen in der Atmosphäre erforderlich, die dann zu einer effektiven
Vergrößerung des grünen Segments führen können [50]. Dementsprechend tritt
das Phänomen nur vergleichsweise selten auf16. Am ehesten kann man das grüne
Leuchten beobachten, wenn die Sonne beim Untergang (oder Aufgang) verzerrt
erscheint, denn dies ist ein Hinweis auf starke Temperaturgradienten und damit
von Luftspiegelungen.

15Die maximale Winkelauflösung des menschlichen Auges beträgt eine Bogenminute.
16... und angeblich können sich Menschen, die es gesehen haben, nicht mehr in ”Gefühlsdingen” irren ...
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(a) (b)

Abbildung 4.5.23: Grünes Leuchten

Abbildung 4.5.24: Grünes Leuchten bei noch nicht untergegangener Sonne. Bild mit freundlicher Genehmi-
gung von Ulf Köhler.
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Die Sonne muss für den Effekt nicht zwangsweise komplett untergegangen sein.
D.h. auch an der untergehenenden Sonne kann der Effekt beobachtbar sein (siehe
Abb. 4.5.24).

Ganz entsprechend zum grünen Leuchten kann beim Sonnenauf- oder Untergang
auch teilweise ein rotes Leuchten beobachtet werden. Es ist kurz bevor die Sonne
beginnt unter dem Horizont zu verschwinden am unteren Rand der Sonne zu
sehen.

Wenn die Temperaturgradienten der Luftspiegelung besonders stark sind und so-
mit eine besonders starke dispersive Aufspaltung beobachtet wird, dann ist teil-
weise sogar ein leicht bläuliches Leuchten sichtbar. Dieser Effekt ist allerdings
noch seltener als das grüne Leuchten (siehe Abb. 4.5.25).

Abbildung 4.5.25: Blaues Leuchten. Bild mit freundlicher Genehmigung von Ulf Köhler.
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4.6 Linsen

Die Grundkomponenten, die man in typischen optischen Systemen findet, ba-
sieren auf Brechung oder Reflexion. Die Linse ist natürlich das optische Element
schlechthin. Sie war bereits in der Antike um 400 v. Chr. bekannt17. In der Regel
besteht sie aus zwei sphärischen Flächen (solche lassen sich nämlich einfach her-
stellen). An beiden Flächen ergibt sich Brechung, d.h. eine Strahlablenkung. Unter
dem Brennpunkt einer Linse versteht man den Punkt in den achsparallel einfallen-
des Licht durch die Linse gebündelt wird (siehe Abb. 4.6.26). Da die Linse zwei
Seiten hat, gibt es zwei Möglichkeiten, paralleles Licht einfallen zu lassen, nämlich
von vorne oder von hinten. Dementsprechend gibt es zwei Brennpunkte.

Als Brennweite bezeichnet man den Abstand des Brennpunktes von einer soge-
nannten Hauptebene . Die Hauptebene läuft durch den Schnittpunkt eines paral-
lel zur optischen Achse einfallenden Strahles mit dem aus der Linse in Richtung
Brennpunkt austretenden Strahl. Nicht nur Linsen sondern ganz allgemein alle
optischen Abbildungssysteme haben dementsprechend zwei18 Hauptebenen.

bildseitige
Hauptebene H' 

bildseitige
Brennebene

BildebeneBildebene

Objektebene

A

A'

Abbildung 4.6.26: Optische Abbildung durch ein Linsensystem: Der rote Lichtkegel zeigt den Abbildungs-
strahlengang. Gleichzeitig sind in blau parallel einfallende Strahlen (Objekt im Unendlichen bzw. sehr weit
entfernt) eingezeichnet. Diese Strahlen schneiden sich nicht in der hier eingezeichneten Bildebene, sondern
in einer anderen Bildebene, der sogenannten Brennebene. Der Schnitt eines einfallenden parallelen Strahls
A mit dem zugehörigen Ausgangsstrahl A’ ergibt einen Punkt in der sogenannten bildseitigen Hauptebene.
Dies ist der Ort der äquivalenten Brechung. Umgekehrt (parallele Strahlen in der Bildbene) kann man auch
die objektseitige Hauptebene bestimmen (nicht eingezeichnet). In erster Näherung (paraxiale Optik) kann
das optische System – unabhängig von seiner Komplexität – in Luft durch die Angabe von Brennebenen
und Hauptebenen vollständig beschrieben werden, d.h. die Kenntnis dieser Ebenen ist ausreichend, um die
(paraxiale) Bildkonstruktion für ein beliebiges Objekt vorzunehmen.

17Der Dichter Aristophanes beschreibt 423 v. Chr. zumindest die Verwendung einer Sammellinse als Brennglas
(Spektrum der Wissenschaft 3/2005 S. 7).

18Zwei, weil die Konstruktion von vorne oder von hinten vorgenommen werden kann.
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Man kann nun zeigen [4], dass die Brennweite einer sphärischen Linse durch fol-
gende Formel gegeben ist:

f ′ =
nn′r1r2

(n− n′) [−nr1 + nr2 + d(n− n′)]
(4.14)

Dabei bezeichnen r1 und r2 die Radien und n die Brechzahl der Linse. n′ ist die
Brechzahl der Umgebung.

Wenn viele mikroskopisch kleine Linsen zu einem Array, also einem Mikrolinsen-
array, zusammengesetzt werden, dann können damit interessante Effekte erzielt
werden. Sehr gebräuchlich ist der Einsatz zylinderförmiger Mikrolinsen zur Rea-
lisierung von ”3D Bildern” oder Wackelbildern (sogenannte Lentikularbilder oder
Linsenrasterbilder ). Das zugrunde liegende Prinzip ist in Abb. 4.6.27 dargestellt.
Jeder Streifen unterhalb einer Linse wird in genau eine Richtung gelenkt bzw. aus
einer Richtung ist über die Linse nur ein Streifen sichtbar. Wenn also z.B. zwei
verschiedene Ansichten realisiert werden sollen, dann müssen die beiden Ansich-
ten jeweils in Streifen zerteilt und dann zu einem (Streifen-)Bild zusammengesetzt
werden.

Wenn die beiden Ansichten gerade den Ansichten zweier Augen auf eine (drei-
dimensionale) Szene entsprechen, dann lässt sich so ein dreidimensionales Bild
realisieren. Damit der Beobachter mit seinen beiden Augen nicht auf eine exakte
Position festgelegt ist werden in der Praxis mehr Ansichten, z.B. 9, verwendet.

Natürlich kann man dieses Prinzip auch für bewegte Bilder realisieren. Verschie-
dene TV/Computermonitore oder auch das Nintendo 3DS nutzen diese Technik.

Abb. 4.6.29 zeigt sogenannte Lentikulargewebe (lenticular fabric), bei denen als
Untergrund farbige Streifen verwendet werden. Schaut man aus unterschiedli-
chen Richtungen auf das Gewebe, dann ergeben sich sehr extreme Farbeffekte.
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Abbildung 4.6.27: Prinzip Lentikularbilder. Mehrere Ansichten lassen sich in das Lentikularbild integrie-
ren. Hierzu werden die Ansichten in Streifen geschnitten und versetzt dargestellt (hier dargestellt für zwei
Ansichten). Für 3D Bilder werden entsprechend mehr Ansichten verwendet. Jeder Streifen wird nur in eine
bestimmte Richtung (z.B. Richtung linkes Auge) projiziert.

(a) Betrachtung aus Richtung 1 (b) Betrachtung aus Richtung 2 (c) Betrachtung aus Richtung 3

Abbildung 4.6.28: Wackelbild mittels Lentikulartechnik. Je nach Beobachtungsrichtung sieht man ein ande-
res Bild.
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(a) Ansicht 1 (b) Ansicht 2

Abbildung 4.6.29: Extreme Farbeffekte mittels Lentikulargewebe.

4.7 Lupen, Mikroskope und Teleskope

Wir wollen noch kurz auf die Funktionsweise von klassischen Systemen zur Ver-
besserung der Auflösung des Auges eingehen. Dabei geht es darum, kleine Dinge
(Lupe und Mikroskop) oder weit entfernte Dinge (Teleskop) sichtbar zu machen.

Lupen dienen zur vergrößerten Betrachtung von kleinen Objekten oder Bildern.
Wenn damit ein Zwischenbild vergrößert betrachtet wird, spricht man auch von
einem Okular .19 Der Strahlengang ist in Abb. 4.7.30 dargestellt. Die Vergrößerung
bezieht man dabei auf eine Betrachtung mit dem unbewaffneten Auge in der Stan-
dardentfernung 250 mm, so dass sich ergibt20:

V := tanwmL/ tanwoL = 250mm/f ′ (4.15)

Der Grundaufbau einer mikroskopischen Abbildung (für ein modernes Mikro-
skop) ist in Abb. 4.7.31 dargestellt. Eine erste Linse (Mikroskopobjektiv) bildet das
Objekt ins Unendliche (parallele Strahlen schneiden sich im Unendlichen) ab und
eine zweite Linse (Tubuslinse) bildet dann diese Strahlen aus dem Unendlichen
wieder in die Brennebene ab. Auch ein 50.000 Euro Forschungsmikroskop folgt im
Prinzip diesem einfachen Aufbau. Es ergibt sich somit ein Bild in der Brennebene
der zweiten Linse und die Größe dieses Bildes ist durch den Abbildungsmaßstab
β ′ = −f2/f1 bestimmt.

19Okulare bestehen meist (zur Reduzierung von Abbildungsfehlern) aus zwei oder mehr Linsen.
20Für ein nicht auf unendlich eingestelltes Auge ergibt sich ein leicht anderer Wert, siehe [51],
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Abbildung 4.7.30: Prinzip der Lupe bzw. des Okulars. Die Lupe ändert die Richtung aller Strahlen (verwen-
den sie zur Konstruktion den Hauptstrahl, der durch das Zentrum der Augenpupille läuft) so, dass sie unter
einem größeren Winkel auf das Auge fallen. Dadurch ergibt sich eine Vergrößerung (der Strahl scheint von
einem höheren Objektpunkt auszugehen).

Soll das Objekt nicht — wie heute üblich — auf einen Bildaufnehmer abgebildet
werden, sondern mit dem unbewaffneten Auge betrachtet werden, dann wird ein-
fahch mit einer Lupe, dem sogenannten Okular , das Bild betrachtet.

Abbildung 4.7.31: Mikroskopische Abbildung mit dem Abbildungsmaßstab β ′ = −f2/f1

Das Verhältnis der Brennweiten von Tubuslinse und Objektiv ergibt den Abbil-
dungsmaßstab (bzw. in der Mikroskopie ”Vergrößerung”21). Die Angabe der Ver-
größerung auf den Objektiven kann dementsprechend in eine Brennweite um-
gerechnet werden. Die Brennweite eines Zeiss Objektivs mit 100-facher Ver-
größerung wird aufgrund der bei Zeiss üblichen Tubuslinsenbrennweite von 165
mm also 1,65 mm.

Für ein Mikroskop ist nicht nur wichtig wie der Abbildungsmaßstab ist. Dement-
sprechend ist ein Biliigmikroskop mit der reißerischen 1000-fachen Vegrößerung

21Vorsicht: hier wird der Begriff also anders verwendet wie er bei Fernrohren üblich ist.
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sicher nicht besser als ein 20-fach vegrößerndes Forschungsmikrokop.

Wesentlich ist nämlich noch, dass das Bild zwar groß aber durchaus auch unscharf
wird. Zum einen haben wir natürlich Unschärfen aufgrund von Bildfehlern, die
im Design und der Herstellung des Linsensystems begründet sind. Zum anderen
gibt es aber, wie wir in Abschnitt 6.6 sehen werden, eine fundamentale Begren-
zung der Auflösung aufgrund der Wellennatur des Lichts. Diese ergibt sich (bei
paralleler Beleuchtung der Probe) zu

rA = 0.61
λ

NA
(4.16)

Dabei ist λ natürlich wieder die Wellenlänge des Lichts (also: kurze Wellenlängen
erzielen bessere Auflösungen) und NA ist die sogenannte numerische Apertur , die
die Größe des Lichtkegels beschreibt, der von einem Objektpunkt erfasst wird (in
Luft: NA = sinα). Für die Betrachtung feiner Details im Bereich von z.B. 1 Mikro-
meter oder darunter braucht man somit eine hohe numerische Apertur und das
macht entsprechende Mikroskopobjektive aufwändig und teuer. Die numerische
Apertur ist (auch wenn sie beim Billigmikroskop nicht angegeben ist) ein absolut
entscheidender Parameter wenn es um die Auflösung (und die Lichtstärke) geht.

Natürlich gibt es einen ganzen Zoo von Mikroskopen, die auf ganz unterschied-
liche Fragestellungen — von der Sichtbarmachung von durchsichtigen Objekten
bis zu 3D Messungen — getrimmt sind. Der Grundaufbau ist aber letztlich immer
derselbe.

Teleskope (Fernrohre ) bilden das Licht eines im Unendlichen liegenden Objekt-
punktes wieder ins Unendliche ab. D.h. parallel einfallendes Licht wird auch wie-
der parallel austreten. Allerdings in der Regel mit einem veränderten Querschnitt
und Winkel. Das Produkt aus Winkel und Querschnitt bleibt dabei konstant (Abb.
4.7.32)22.

Zwei Standardanordnungen werden eingesetzt, das Keplerteleskop und das Gali-
leiteleskop . Jede Linse kann natürlich ein komplettes Objektiv sein und jede Linse
sollte für die Abbildung aus dem Unendlichen optimiert sein. In beiden Fällen
ergibt sich die Vergrößerung als

V =
1

β ′ = −f
′
1

f ′
2

(4.17)

22im übrigen ein Spezialfall der ganz allgemein geltenden sogenannten Lagrange-Invarianten
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Abbildung 4.7.32: Afokales System / Fernrohr: parallel einfallendes Licht tritt wieder parallel (aber unter
einem geänderten Winkel) aus dem System. Gleichzeitig kann das System aber auch für Abbildungen aus
endlicher Entfernung eingesetzt werden.

Der Abstand d zwischen beiden Linsengruppen wählt man hierzu gleich der Sum-
me der Brennweiten, also d = f1 + f2.

Der klassische Einsatz ist der als Fernrohr bzw. Teleskop . Die Linse des Auges bil-
det das Bild aus dem Unendlichen auf die Netzhaut ab. Durch den vergrößerten
Winkel ergibt sich — ganz analog zur Lupe (Abb. 4.7.30) — entsprechend auch ein
vergrößertes Bild auf der Netzhaut.

Man kann die Abbildung auch anders auffassen: Die erste Linse generiert in ihrer
Brennebene ein Bild des unendlich entfernten Objekts. Dieses Bild wird dann mit
einer Lupe (zweite Linse) bzw. ”Okular” betrachtet.

Das Keplerteleskop ergibt (negative Vergrößerung) ein auf dem Kopf stehen-
des Bild und dementsprechend wird in entsprechenden Teleskopen oft noch ei-
ne zusätzliche Linse verwendet, um das Bild wieder aufrecht zu erhalten. Gali-
leiteleskope haben diesen Nachteil nicht und können wegen d = f1 + f2 auch
sehr kurz gebaut werden (typischer Einsatz: Opernglas ). Die maximal erzielbare
Vergößerung ist aber begrenzt.

4.8 Brechung und Wasser

Die Wasseroberfläche eines Schwimmbades ergibt durch die Wellen eine optische
Oberfläche bei der positive und negative Krümmungen abwechseln. Dies führt zu
abwechselnd positiven und negativen Brechkräften bzw. Brennweiten. Als Folge
hiervon wird das Licht entweder fokussiert oder defokussiert. Dies ist die Ursache
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für die wechselnden Helligkeitsmuster am Boden des Schwimmbades (siehe Abb.
4.8.33).

Abbildung 4.8.33: An Wasserwellen gebrochene Lichtstrahlen führen zu interessanten Helligkeitsmustern
am Boden des Gewässers. Sichtbar sind auch die ”chromatischen Aberrationen” als Farbsaum der Lichtmu-
ster.

Genauso sieht man auch ein entsprechendes Muster an Wänden oberhalb des
Wassers (vgl. Abschnitt 5.4.28). In diesem Fall hat man eine Reflexion an der durch
Wellen geformten Wasseroberfläche.

Eng verwandt mit diesem Phänomen ist das Funkeln der Sterne (Szintillation ). Das
Licht eines entfernten Sternes durchwandert die Atmosphäre der Erde, bevor es
unser Auge erreicht. Nun ist die Atmosphäre aber nicht homogen, sondern unter-
liegt zeitlichen und räumlichen Dichteschwankungen. Diese Dichteschwankun-
gen gehen einher mit einer Variation der Brechzahl und damit einer Lichtablen-
kung. Das Licht des Sterns wird also mal zu unserem Auge hin gesammelt und
mal von uns weg defokussiert (siehe Abb. 4.8.34).

Dies ist genau dasselbe, als ob sie unter Wasser am Boden eines Schwimmbads sit-
zen würden (Abb. 4.8.33). Wenn ihr Auge in einem hellen Bereich liegt, sehen sie
viel Licht und wenn es im Dunkeln liegt entsprechend wenig. Durch den Wechsel
(Wellen) der Helligkeitsverteilung nehmen sie laufend einen Wechsel der Hellig-
keit wahr.
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Abbildung 4.8.34: Das Funkeln der Sterne. Lokale Dichteschwankungen der Atmosphäre führen zu Lichta-
blenkungen. Die Schwankungen variieren zeitlich mit mehreren hundert Hertz.

Natürlich stört dieser Effekt bei astronomischen Beobachtungen. Daher werden
Sternwarten bzw. große Teleskope bevorzugt auf hohen Bergen und in klarer Luft
aufgestellt, um den Effekt der Atmosphäre zu minimieren. Besonders ungünstige
Beobachtungsbedingungen ergeben sich, wenn man einen Stern nahe des Hori-
zonts beobachten will. In diesem Fall durchquert das Licht des Sterns oder das
einer anderen weit entfernten Lichtquelle einen sehr großen Bereich der Atmo-
sphäre (ähnlich wie beim Sonnenuntergang) und die Störungen durch die Atmo-
sphäre sind entsprechend groß.23.

Zusätzlich können auch Farbeffekte auftreten, denn es ergeben sich aufgrund
der Dispersion natürlich dann auch unterschiedliche Lichtablenkungen für unter-
schiedliche Farben. Generell kann man diese Szintillationen am besten bei nied-
rigem atmosphärischem Druck, geringer Temperatur und starker Luftfeuchtig-
keit beobachten. Günstig ist auch ein mittelmäßig starker Wind. Die Farbeffekte
sind auch gut für die Wasserwellen am Boden des Swimming Pools sichtbar (Abb.
4.8.33).

23Bei Sternen sieht man den Effekt am besten in den Wintermonaten für Sirius (das ist nach der Sonne der für uns
hellste Stern) Zu dieser Zeit steht Sirius relativ nahe beim Horizont.



4.9 RETROREFLEXION 189

4.9 Retroreflexion

Bei Betrachtung des eigenen Schattens auf einer taubenetzten Wiese können sie
beobachten, dass sich um den Schatten des Kopfes eine Aufhellung, die als ”Hei-
ligenschein” interpretiert werden kann (Abb. 4.9.35), ergibt. Interessanterweise
sieht man dabei den Heiligenschein nur um den eigenen Kopf. Der Schatten von
anderen Personen bleibt ganz gewöhnlich. Der Grund hierfür liegt in einem be-
sonderen Retroreflexionsphänomen.

Abbildung 4.9.35: Heiligenschein Phänomen, Foto mit freundlicher Genehmigung von Eva Seidenfaden,
http://www.paraselene.de

Das Prinzip ist in Abbildung 4.9.36 veranschaulicht. Das parallele Licht der Son-
ne wird durch die Tautropfen fokussiert. An (bzw. nahe) der Brennpunktpositi-
on fällt das Licht auf einen Grashalm. Das Licht wird dort gestreut, geht den-
selben Weg zurück durch die Linse und wird somit wieder kollimiert. Es läuft
entsprechend denselben Weg zurück. Wenn der Beobachter also in Richtung sei-
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nes eigenen Schatten geschaut hat (Richtung Antisolarpunkt), dann wird dieses
zurückgeworfene Licht also für ihn sichtbar. Er sieht eine Aufhellung.

Für den passenden Abstand zwischen den Tautropfen und den Grashalmen
sorgen die feinen Härchen auf den Grashalmen. Retroreflexion bedeutet dabei
zunächst, dass das Licht so reflektiert wird, dass es zurück in Richtung der Licht-
quelle läuft (vgl. Abb. 4.9.37).

Abbildung 4.9.36: Zur Entstehung des Heiligenschein Phänomens: Das einfallende Licht wird durch Tau-
tropfen auf die Blätter fokussiert, reflektiert (bzw. gestreut) und dann wieder durch denselben Tautropfen
kollimiert (parallelisiert).

Das Blatt hat zwar einen geringen Anteil gerichteter Reflexion, hauptsächlich
ergibt sich aber eine diffuse Streuung an der Oberfläche. Das einfallende Licht
(egal ob durch einen Wassertropfen fokussiert oder nicht) wird in alle möglichen
Richtungen abgelenkt. Nur wenn dieser Streuvorgang in der Nähe der Fokal-
ebene einer (Wasser–)Linse stattfindet, wird das Licht dann wieder – nahezu
unabhängig von der Strahlrichtung – parallelisiert und in Richtung der Quelle
zurückgeworfen. Je weiter Beobachtungsrichtung und Beleuchtungsrichtung von-
einander abweichen, desto geringer ist die wahrgenommene Helligkeit. Daher ist
der Effekt am besten beobachtbar, wenn der Schatten des Kopfes klein ist, also je
weiter man von den Tropfen entfernt ist.

Nach dieser Erklärung erwartet man, dass die Farbe des reflektierten Lichts die-
selbe wie die der Unterlage (Blatt) ist. In der Praxis ergibt sich aber oft eine
eher weißliche Aufhellung. Der Grund hierfür ist die nicht perfekt sphärischen
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Abbildung 4.9.37: Diffuse (Streuung) Reflexion, Retroreflexion und gerichtete Reflexion

Tropfenform. Bei den deformierten Wassertropfen findet an der Rückwand
des Tropfens teilweise eine Totalreflexion statt, so dass dieser Lichtanteil wel-
lenlängenunabhängig zur Quelle zurückgeworfen wird [52].

Diese Form der Retroreflexion wird auch in vielfältiger Weise in der Technik ver-
wendet. Verkehrsschilder haben oft einen entsprechenden Anstrich, bei dem klei-
ne (50 µm bis 200 µm) Glaskügelchen verwendet werden. In diesen Fall liegt der
Brennpunkt bei passender Wahl des Brechungsindex gerade auf der hinteren Ku-
geloberfläche, an der dann das Licht reflektiert wird und seinen Weg zurück zur
Lichtquelle nimmt. Alternativ werden die Kügelchen auf reflektierendes Material
aufgebracht. Die Kugelgrößen bestimmen insbesondere auch, ob die Wirkung in
großem oder eher geringem Abstand vom Verkehrsschild gut ist. Daher werden
oft unterschiedliche Kugeldurchmesser gemischt. Auch bei retroreflektierender
Kleidung (s. Abb. 4.9.38) wird dieses Prinzip verwendet. Farbige Retroreflexion
erzielt man einfach, indem eine zusätzliche Farbfilterfolie vor der retroreflektie-
renden Schicht angebracht wird.

In modifizierter Form tritt diese Art der Retroreflexion auch bei den bei Nacht

”leuchtenden” Augen der Katze (und vielen weiteren nachtaktiven Tieren) auf.
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Abbildung 4.9.38: Retroreflexion durch Beschichtung mit kleinen Kugeln und ”Rote–Augen–Effekt” (vgl.
Abb. 4.9.39): Bei der Fotografie mit Blitzlicht wird die gut durchblutete Netzhaut sichtbar. Die weiten Pu-
pillen (Dunkelheit) lassen viel (Blitz)licht eindringen, das an der Netzhaut zurück in Richtung Kamera
reflektiert wird.

Einfallendes Licht wird durch die Augenlinse auf die Netzhaut fokussiert. Di-
rekt hinter der Netzhaut der Katze liegt eine Licht reflektierende Schicht (vgl.
Abschnitt 6.2). Damit erzielt die Katze eine nahezu doppelte Empfindlichkeit, da
das nicht absorbierte Licht reflektiert wird und erneut die Sinneszellen passiert
und dort wieder die Chance zur Absorption erhält.24 Das restliche Licht geht den
Weg zurück, wird also durch die Augenlinse wieder kollimiert (=parallelisiert)
und läuft dann zurück in Richtung der Lichtquelle.

Beim Menschen fällt das fokussierte Licht auf die (aufgrund der Durchblutung)
rote Netzhaut und wird dort — bis auf die roten Lichtanteile — absorbiert. Das
rote Licht wird gestreut. Es ergibt sich der bekannte rote Augen–Effekt bei der Fo-
tografie mit Blitzlicht.25 Dieser Effekt tritt nur dann auf, wenn die Beleuchtung

24Eine weitere Empfindlichkeitssteigerung erzielt die Katze durch ihre großen Pupillen. Sie erzielt damit die gleiche
große Öffnung bzw. kleine Blendenzahl K (Brennweite geteilt durch Durchmesser) wie die Maus , nämlich K=1 [53].
Zum Vergleich: Das menschliche Auge muss mit einer Blende von 2 bis 3 (bei maximaler Öffnung) auskommen) und
Tiefseefische und Motten erzielen Blendenzahlen von bis zu 0,5. und der Rekord liegt bei 0.25 für einen Muschelkrebs
[54].

25Direkt hinter der Netzhaut ist beim Mensch eine schwarze, stark absorbierende Schicht, die störende Streuung des
undetektierten Lichts verringern soll, das Pigmentepithel [5].
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Abbildung 4.9.39: Licht, das in das Auge eintritt wird durch Hornhaut und Augenlinse auf der Netzhaut
fokussiert, dort dann gestreut und wieder (Umkehrbarkeit des Lichtwegs) durch Augenlinse und Hornhaut
zurück zur Lichtquelle geworfen. Da der Prozess nicht perfekt ist, ergibt sich eine gewisse Aufweitung
(Strahlkegel) für das zur Lichtquelle rücklaufende Licht. Bei nachtaktiven Tieren führt eine reflektierende
Schicht direkt hinter der Netzhaut zu einer verbesserten Lichtausnutzung (zweimaliger Durchgang durch
Sehzellen) und eben zu den ”leuchtenden” Augen.

(Blitz) aus nahezu derselben Richtung kommt, aus der die Beobachtung (Objek-
tiv der Kamera) erfolgt. Dies ist bei gewöhnlichen Kameras mit integriertem Blitz
aber zwangsläufig der Fall.26

26Eine ”Rote–Augen–Reduktion” verwendet vor der eigentlichen Blitzlichtaufnahme einen Vorblitz, mit dem die
Weitung der Augenpupillen (geringer Lichteinfall → Pupillen weit) drastisch verringert wird. Nur geweitete Pupillen
führen zu den großen, rot–leuchtenden Augen.
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4.10 Regenbogen

Das ”Lexikon der Optik”27 beschreibt den Regenbogen etwas unpoetisch als ”at-
mosphärisch optische Erscheinung bestehend aus farbigen Ringsystemen hervorgerufen
durch Brechung und innere Reflexion der Sonnenstrahlen an einer Regen– oder Nebel-
wand.”

Abbildung 4.10.40: Primärer und sekundärer Regenbogen sowie Aufhellung im Innern des Hauptregenbo-
gens, mit freundlicher Genehmigung von Ian Britton, www.freefoto.com .

Abbildung 4.10.41 (a) verdeutlicht die nüchterne Definition. Ein auf einen Trop-
fen einfallender Lichtstrahl wird an der Vorderseite gebrochen, trifft dann die
Rückseite des Tropfens, wird dort reflektiert28 und bei seinem Austritt aus dem
Tropfen erneut gebrochen. Für die Farben entscheidend ist, dass die Brechzahl des
Wassertropfens und damit auch die Ablenkung bei der Brechung für verschiedene
Wellenlängen unterschiedlich ist. Ein blauer Strahl wird weniger stark (ca. 40◦) als
ein roter Strahl (ca. 42◦) abgelenkt.29

27H. Haferkorn: ”Lexikon der Optik”, Verlag Werner Dausien, Leipzig 1990
28Dabei handelt es sich um keine Totalreflexion. Würde im Innern eine Totalreflexion stattfinden, so würde das

Licht aus Symmetriegründen bei einer idealen Kugel andauernd (bei einem realen Tropfen unvorhersehbar oft) weiter
reflektiert werden.

29Die Dispersion, die zu dieser Farbaufspaltung führt beträgt bei Wasser ca. n(λblau)− n(λrot) ≈ 0.01



4.10 REGENBOGEN 195

(a) Entstehung des Hauptbogens (1 Reflexi-
on)

(b) Entstehung des Sekundärbogens (2 Refle-
xionen)

Abbildung 4.10.41: Zur Entstehung des Regenbogens: Beim Hauptbogen wird das Licht sowohl beim Ein–
aus auch beim Austritt gebrochen und an der Rückseite des Tropfens reflektiert. Beim Sekundärbogen ergeben
sich zwei interne Reflexionen im Tropfen.

Bereits Aristoteles vermutete, dass der Regenbogen durch Reflexion des Sonnen-
lichts an den Regentropfen zustande kommt30. Wissenschaftlich – im Sinne einer-
seits einer theoretischen Beschreibung, andererseits im Sinne von Experimenten
mit einer mit Wasser gefüllten Glaskugel – wurde der Regenbogen erstmals von
Theodorich, einem Dominikanermönch, als Folge von Reflexion und Brechung
Anfang des 14. Jahrhundert erklärt. Theodorich fand ebenfalls schon die korrekte
Erklärung für den Sekundärbogen (s.u.). Zirka drei Jahrhunderte später wurden
seine Ergebnisse durch die eingehendere Behandlung von Descartes und New-
ton weitgehend bestätigt bzw. verfeinert. Abb. 4.10.43 zeigt die Orginalskizze von
Descartes, die anschaulich macht, wie es zu einem Kreisbogen kommt.31

Bei parallel einfallendem Licht (Sonne) auf eine Vielzahl von Tropfen ergibt sich,
dass für einen Beobachter auf der Erde blaues Licht aus einem Winkelbereich von
40◦ bezogen auf den Antisolarpunkt erscheint, während rotes Licht unter einem
Winkel von ca. 42◦ erscheint (Abbildung 4.10.42). Die Winkelablenkung ergibt sich
für alle Richtungen, so dass der Regenbogen Teil eines Kreises mit dem Antiso-
larpunkt als Kreismittelpunkt ist. Der rote Rand des Regenbogens liegt also am
Kreisbogen außen, der blaue Rand innen.

Direkt über dem Meer kann in der Gischt bzw. dem Nebel auch eine Verringerung
um 0,8◦ vom 42◦–Winkel beobachtet werden. In diesem Fall führt der Salzgehalt
des Wassers zu einer veränderten Brechzahl und damit zu einer anderen Ablen-
kung.

30allerdings dachte er, dass die Farben durch Absorption zustande kommt [55]
31Eine ausführlichere Darstellung der Historie findet sich bei Vollmer [35] S. 135.
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Abbildung 4.10.42: Geometrie des Regenbogens: Der Regenbogen hat seinen Kreismittelpunkt im Antiso-
larpunkt.

Aber auch andere kleine Kügelchen, z.B. die Kugeln der Retroreflexionsbeschich-
tung bei Verkehrszeichen (vgl. Abschnitt 4.9) können zu entsprechenden Regen-
bogeneffekten führen (s. Abb. 4.10.45).

Wenn die Sonne höher als 42◦ im Zenit steht, dann ist der Antisolarpunkt ent-
sprechend mehr als 42◦ unterhalb des Horizonts. Dementsprechend wäre auch der
Regenbogen unterhalb des Horizonts, was natürlich nicht möglich ist, denn unter-
halb des Horizonts haben wir in der Regel Erde und keinen Regen. Das bedeutet,
dass man mittags im Sommer, wenn die Sonne hoch steht, keinen Regenbogen
beobachten kann (Ausnahme: aus großer Höhe, z.B. von Berg oder Flugzeug aus).

Die alte Bauernregel ”Regenbogen am Abend lässt gut Wetter hoffen, Regenbogen
am Morgen lässt für Regen sorgen” gilt in den meisten Gegenden Deutschlands,
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Abbildung 4.10.43: Geometrie des Regenbogens: Orginalskizze von Descartes

da hier der Wind die Wolken vorrangig von Westen nach Osten treibt. Regenwol-
ken wandern also nach Osten und verdecken nicht mehr die am Spätnachmittag
im Westen stehende Sonne. Die Sonne kann die Regenfront im Osten beleuchten
und es ergibt sich der Regenbogen. Die Wolken ziehen dann aber über Nacht ab.
Beim Regenbogen morgens wird Regen von Wolken beleuchtet, die im Lauf des
Tages zu uns ziehen.

Einen annähernd kompletten Halbkreis sehen sie dann, wenn die Sonne praktisch
selbst am Horizont steht, also bei Sonnenauf– und Sonnenuntergang. Man beach-
te in diesem Fall aber, dass dann die Farbigkeit des Regenbogens weitgehend
verloren geht: Der Regenbogen ist ein roter Bogen, da das Licht des Sonnenunter-
gangs/aufgangs ja aufgrund der Rayleigh–Streuung nur langwelliges (rotes) Licht
enthält (Abbildung 4.10.46). Mehr als einen Halbkreis können sie nur aus großer
Höhe (Flugzeug, Berg) sehen.

Die Entfernung von den für den Regenbogen verantwortlichen Tropfen zum Be-
obachter beträgt meist weniger als 5 km. Da der Regenbogen aber ein reines
Phänomen der Lichtablenkung ist, steht der Regenbogen nicht an einem bestimm-
ten Ort im Raum. Wenn sie sich bewegen, bewegt sich der Regenbogen mit oder
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Abbildung 4.10.44: Regenbogen bei Löscharbeiten

verschwindet. Es macht also leider keinen Sinn, sich auf die Suche nach dem
berühmten Goldtopf am Ende des Regenbogens zu begeben.

Bei normalem Regen liegen die Tropfendurchmesser im Bereich 0,25 bis 2 mm.32

Große Regentropfen (im Bereich von Millimetern) werden in der Regel beim Fall
aufgrund des Luftwiderstands deutlich deformiert und verlieren so ihre Kugelge-
stalt [37]. Der klassische Regenbogen kommt entsprechend vor allem durch kleine
(kugelförmige) Regentropfen zustande. Details finden sich in [35] Abschnitt 3.1.2.

Die in Abbildung 4.10.41 dargestellte Erklärung beinhaltet einige Vereinfachun-
gen. Zunächst hat die Sonne eine gewisse Ausdehnung und daher ist das ein-
fallende Licht nicht perfekt parallel, sondern weist ein gewisses Winkelspektrum
auf. Es fallen auf die Wassertropfen also Strahlen aus unterschiedlichen Winkeln

32Bei Nieselregen liegen die Tropfendurchmesser zwischen 50 µm und 0,25 mm
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Abbildung 4.10.45: ”Regenbogen” am Verkehrsschild: Die retroreflektierende Beschichtung bestehend aus
kleinen Kügelchen führt analog zu den Wassertropfen beim Regenbogen bei Beleuchtung unter schrägem
Einfall zu einem “Regenbogeneffekt”.

und dementsprechend sind auch die Ausgangswinkel unterschiedlich. Weiterhin
hängt die Winkelablenkung und damit der Ausgangswinkel nicht nur vom Ein-
fallswinkel ab, sondern auch von der Position des einfallenden Lichtstrahls auf
den Wassertropfen (Abbildung 4.10.47). Beide Effekte führen dazu, dass die Re-
genbogenfarben nicht spektral rein sind, sondern verwaschen erscheinen.

Die Abhängigkeit von der Position des einfallenden Strahls scheint zunächst dazu
zu führen, dass die Farbenpracht des Regenbogens verloren geht. Eine detaillierte
Analyse des Ablenkwinkels zeigt aber, dass Ablenkwinkel nahe des maximalen
Ablenkwinkels deutlich häufiger vorkommen als andere. Genau dieser Winkelbe-
reich (eben ca. 42◦ für rotes Licht) ist ausschlaggebend (Abb. 4.10.48).

Dieses lokale Maximum lässt sich sogar analytisch berechnen [56] und Abschnitt
15.5.1:

D1 = 2 arccos


 1

n2
(
4− n2

3
)3/2


 (4.18)

Die restlichen Winkel sorgen dafür, dass der Regenbogen eben weniger farb-
gesättigt ist als beispielsweise das durch ein Prisma abgelenkte Licht und ein Teil
des Lichts in den Innenraum des durch den Regenbogen begrenzten Kreises abge-
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Abbildung 4.10.46: Roter Regenbogen beim Sonnenuntergang.

lenkt wird (s.u.).

Für eine quantitative Beschreibung der Lichtintensität ist neben der Häufung
der Ablenkwinkel für 42◦ (rotes Licht) auch zu berücksichtigen, dass bestimm-
te Einfallspositionen häufiger vorkommen als andere. Alle Strahlen, die in einen
bestimmten Kreisring fallen, entsprechen derselben Einfallsposition. Natürlich
nimmt die Fläche eines solchen Rings mit der Entfernung vom Zentrum des Trop-
fens zu, und dementsprechend fällt viel Licht in diese Einfallsposition. Anderer-
seits wird aber auch in einen zweidimensionalen Winkelbereich abgestrahlt.

Wenn ein Regenbogen besonders gut sichtbar ist, dann kann man oft auch einen
parallel zum ersten Bogen verlaufenden Sekundärbogen beobachten. Dieser Bogen
kommt ähnlich wie der Hauptbogen zustande. Im Gegensatz zu ihm wird das
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Abbildung 4.10.47: Lichtverlauf bei der Entstehung des primären Regenbogens: Je nach Eintrittsposition
auf den Tropfen wird das Licht unterschiedlich abgelenkt (vgl. Abb. 4.10.48)

Licht aber zweimal im Innern der Wassertropfen reflektiert, bevor es den Tropfen
wieder verlässt (siehe Abb. 4.10.41 (b)). Eine Analyse wie beim Hauptbogen er-
gibt eine Ablenkung von 51◦ für rotes Licht. Die Intensität des Sekundärbogens
ist deutlich reduziert (43% der Intensität des Hauptbogens). Bei beiden Reflexi-
on im Innern des Tropfens wird lediglich ein Teil des Lichts reflektiert, während
der restliche Anteil den Tropfen verlässt und gebrochen wird. Aber auch die
deutlich größere Breite des Sekundärbogens (3,1◦ im Vergleich zu 1,8◦ für den
Primärbogen) sorgt dafür, dass der Sekundärbogen deutlich weniger gut sicht-
bar ist als der Primärbogen. Die Reihenfolge der Farben ist gegenüber dem
Primärbogen gerade invertiert.

Noch höhere Ordnungen (entsprechend weiteren internen Reflexionen) sind mit
dem bloßen Auge (meist) nicht beobachtbar.33 Hierfür sind zum einen die Hellig-
keitsverluste bei jeder internen Reflexion und zum anderen die Verbreiterung des
Winkelbereichs mit der Anzahl interner Reflexionen verantwortlich.

Der Bereich zwischen Haupt– und Nebenbogen ist verdunkelt, da das Licht beim
Hauptbogen (eine Reflexion) in den Innenbereich abgelenkt wird und beim Se-
kundärbogen in den Außenbereich. Der Dunkelbereich wird auch als Alexanders
dunkles Band bezeichnet.

Prinzipiell lässt sich ein Regenbogen natürlich auch durch andere Lichtquellen als
die Sonne realisieren. In Abb. 4.10.49 ist ein besonders schönes Beispiel eines (sehr
seltenen) Mondbogens zu sehen.

Abb. 4.10.50 zeigt einen Regenbogen mit zusätzlichen Hellbereichen im Innern
33Fotografisch lassen sich unter günstigen Bedingungen auch Regenbögen dritter und vierter Ordnung erfassen,

siehe [57, 58].
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Abbildung 4.10.48: Ablenkwinkel eines einfallenden Strahls in Abhängigkeit von der normierten radialen
Einfallsposition (r = 0 bis 1) eines Lichtstrahls auf den Regentropfen (n=1,33). Für den primären Regen-
tropfen ergibt sich eine Häufung des Ablenkwinkels bei 138◦. Dies entspricht dem Regenbogenwinkel von
42◦ (180◦ - 138◦ = 42◦). Entsprechend tritt für den deutlich schwächeren sekundären Bogen (Nebenbogen)
eine Häufung bei ca. 129◦ bzw. 51◦ auf (180◦-129◦ = 51 ◦). Zwischen den beiden Bögen ist es offensichtlich
vergleichsweise dunkel (Alexanders dunkles Band), da keine Ablenkung in den Bereich zwischen 129◦ und
138◦ erfolgt.

des Bogens, die auf den Antisolarpunkt zulaufen. Es handelt sich hierbei um
eine Kombination von Regenbogen und Gegendämmerungsstrahlen. Wenn al-
le Wassertropfen eine ähnliche Größe aufweisen, ist auch die Beugung von Be-
lang. Im Abschnitt 6.8 wird auf die sich beim Regenbogen ergebenden Beu-
gungsphänomene näher eingegangen.

Zu sogenannten Reflexions–Regenbögen kann es auf zwei unterschiedliche Weisen
kommen. Im ersten Fall wird das vom Wassertropfen reflektierte und gebrochene
Licht von einer spiegelnden Fläche (in der Regel Wasser) reflektiert. Dabei ist zu
beachten, dass der reflektierte Regenbogen an einer anderen Position erscheint als
gewöhnlich gespiegelte Objekte. In Abbildung 4.10.51 scheinen der gewöhnliche
Regenbogen und die Wolke an derselben Position zu liegen, während das Spie-
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Abbildung 4.10.49: Mondbogen über Madeira, Foto mit freundlicher Genehmigung von Martin Weickge-
nannt.

gelbild der Wolke deutlich vom Reflexionsregenbogen getrennt ist. Der Grund
hierfür ist wieder darin zu sehen, dass sowohl Regenbögen als auch Reflexionsre-
genbögen keine Position haben, sondern reine Winkelphänomene sind.

Die Reflexion kann aber auch noch auf eine andere Weise zu einem Reflexions-
regenbogen führen. In diesem Fall wird das Sonnenlicht reflektiert, bevor es auf
den Wassertropfen trifft (siehe Abb. 4.10.52). Die Lage der beiden Reflexionsre-
genbögen in Bezug zum konventionellen Regenbogen ist in Abbildung 4.10.53
dargestellt.

Ein Nebelbogen schließlich ist eigentlich einfach ein Regenbogen in einer Nebel-
wand. Der Nebel besteht ja ebenfalls aus Wassertropfen, so dass auch hier dieselbe
Grunderklärung greift. Nebelbögen sind weitgehend farblos (siehe Abb. 4.10.54
und 4.10.55). Dies liegt daran, dass die Nebeltröpfchen viel kleiner als Regentrop-
fen sind und daher die Beugungseffekte an den Tropfen viel stärker sind und eben-
falls zu einer starken Farbaufspaltung führen (siehe Kapitel 6). Allerdings hängt
diese Farbaufspaltung stark von der Tropfengröße ab und da die Tropfen im Ne-
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Abbildung 4.10.50: Kombination von Regenbogen und Gegendämmerungsstrahlen. Die Ge-
gendämmerungsstrahlen laufen auf den Antisolarpunkt zu.

bel stark unterschiedliche Größe aufweisen, findet man alle möglichen Farbauf-
spaltungen und hat deshalb in Summe eine Farbmischung vieler Farben und da-
her einen weißen Bogen.

Aber auch für sehr kleine Tröpfchen derselben Größe führen zu einer Verschmie-
rung der unterschiedlichen Farben und damit zu einem weißen Bogen. Die Ma-
xima der Winkelablenkungen sind zwar an verschiedenen Stellen, die Breite der
Maxima ist aber so groß, dass eine effektive Überlagerung der verschiedenen Far-
ben zu einem Weiß vorliegt.
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Abbildung 4.10.51: Der Reflexionsbogen liegt an einer anderen Stelle als gewöhnlich gespiegelte Objekte,
weil Regenbögen Winkelphänomene sind.

Abbildung 4.10.52: Hauptbogen, Sekundärbogen und Reflexionsbogen, mit freundlicher Genehmigung von
Ann Bowker, http://www.madaboutmountains.com .
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Abbildung 4.10.53: Reflexionsbögen

Abbildung 4.10.54: Nebelbogen, Foto mit freundlicher Genehmigung von K. Kaiser,
http://home.eduhi.at/member/nature/default.htm .



4.10 REGENBOGEN 207

Abbildung 4.10.55: Nebelbogen in Kombination mit Brockengespinst. Foto mit freundlicher Genehmigung
von www.capella-observatory.com, Fotografen: Rainer Sparenberg, Stefan Binnewies
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4.11 Kurzzusammenfassung: Brechung

• Fermatsches Prinzip: Licht verläuft zwischen zwei Punkten so, dass die Rei-
sezeit für ein Lichtteilchen extremal, also maximal oder minimal, wird.

• Aus dem Fermatschen Prinzip folgt im homogenen Medium sofort die gerad-
linige Lichtausbreitung.

• Das Brechungsgesetz n1 sinφ1 = n2 sinφ2 folgt aus dem Fermatschen Prinzip
und beschreibt die Änderung der Lichtrichtung beim Durchgang durch eine
Grenzschicht (Medium 1 zu Medium 2).

• Die Brechzahl n gibt die Geschwindigkeit von Licht im Medium im Vergleich
zur Geschwindigkeit im Vakuum an. Sie ist abhängig von der Wellenlänge
des Lichts.

• Aus dem Brechungsgesetz folgt, dass Objekte, die sich in einem anderen Me-
dium befinden als der Beobachter, dem Beobachter scheinbar angehoben er-
scheinen (Bildanhebung). Die Bildanhebung zeigt sich z.B. auch in der Abfla-
chung (Ellipsenform) der Sonne beim Sonnenuntergang.

• Beim Einfall von Licht vom optisch dicken Medium auf ein optisch dünnes
Medium gibt es einen Grenzwinkel bei dem das Brechungsgesetz versagt. In
diesem Fall wird Licht komplett (also verlustlos) reflektiert. Man spricht von
Totalreflexion (Anwendung z.B. Glasfaser).

• Retroreflexion: Licht wird in dieselbe Richtung zurück reflektiert aus der es
gekommen ist.

• Ein Objekt in der Brennebene einer Linse führt zu Retroreflexion. Bei-
spiele: ”leuchtende Augen” bei Nacht, retroreflektierende Verkehrsschil-
der/Kleidung.

• Luftspiegelungen (Mirages) ergeben sich aufgrund von unüblichen Tempera-
turverteilungen. Bei der Mirage Inferior (Highway Mirage) wird das schräg
auf eine direkt über dem Boden liegende heiße Luftschicht auftreffende
Licht total reflektiert. Somit ergibt sich ein Spiegelbild unterhalb des Bodens
(scheint als ob Pfütze auf der Straße)
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• Bei der Mirage Superior (arktische Mirage) wird das schräg auf eine kalte
Luftschicht auftreffende Licht total reflektiert. Somit ergibt sich ein Spiegel-
bild oberhalb des Objekts.

• Die Fata Morgana ergibt sich als komplizierte Kombination von verzerrten
Lichtspiegelungen, die durch stark ungleichmäßige Temperaturverteilungen
zustande kommt.

• Die beiden Bögen (starker Hauptbogen und schwacher Nebenbogen) des Re-
genbogens kommen durch eine Kombination von Brechung und Reflexion
zustande. Das auf den Tropfen einfallende Licht wird zunächst gebrochen,
dann ein oder zweimal im Innern des Tropfens reflektiert und dann beim
Austritt erneut gebrochen. Hierdurch ergibt sich insgesamt eine Ablenkung
um ca. 42 (Hauptbogen) bzw. 51 Grad (Nebenbogen).

• Da die Brechzahl von Wasser von der Wellenlänge (Farbe) abhängt ergibt sich
für die unterschiedlichen Farben jeweils ein leicht unterschiedlicher Ablenk-
winkel. Der Regenbogen ist zentriert um den Antisolarpunkt. Wir sehen ent-
gegen der Sonne und er wandert mit uns mit.

• Wenn die Wassertropfen in der Luft sehr klein (einige 10 Mikrometer) wer-
den, dann wird der Regenbogen zum farblosen Nebelbogen. Das Verschwin-
den der Farbe ist ein Beugungseffekt.
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Kapitel 5

Reflexion

“I xeroxed a mirror. Now I have an extra xerox machine.”
(Steven Wright)

Abbildung 5.0.1: Reflexionen, Foto mit freundlicher Genehmigung von Eva Seidenfaden,
http://www.paraselene.de
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Reflexionen begegnen uns täglich und in vielfältiger Form. Das beginnt bereits
beim morgendlichen Blick in den Badezimmerspiegel. Wir sehen Spiegelungen
an Fensterscheiben, auf Wasserflächen oder Bodenbelägen, und meistens sind wir
diese so gewohnt, dass sie nicht weiter auffallen. Die Spiegelungen werden also
gesehen, aber nicht wahrgenommen. Neben ebenen spiegelnden Flächen haben
wir es auch mit gekrümmten Spiegeln zu tun. Ein Beispiel sind die Rückspiegel
im Auto, die uns einen größeren Sichtbereich gestatten. Andere Beispiele sind de-
formierte Spiegel, wie wir sie oft bei Gewässern oder auch großen Fensterfronten
beobachten. Aber auch seltene und beeindruckende Reflexionsphänomene, wie
z.B. die atmosphärischen Halos werden uns in diesem Kapitel begegnen.

5.1 Reflexionsgesetz

Das wohl jedem bekannte Reflexionsgesetz der Form ”Einfallswinkel gleich Aus-
fallswinkel” lässt sich – wie auch das Brechungsgesetz – auf verschiedene Arten
ableiten. Wir wollen wieder das bereits bekannte Fermatsche Prinzip anwenden.
In Abb. 5.1.2 läuft ein Lichtstrahl ausgehend von A auf einen Spiegel und wird
dort in C reflektiert. Mit den Bezeichnungen aus Abb. 5.1.2 und dem Satz von Py-
thagoras kann man für den Weg des Lichts von A über C zum Zielpunkt B direkt

L =
√
(a− x)2 + 1 +

√
x2 + 1 (5.1)

angeben.

Die Ableitung nach dem gesuchten x und Gleichsetzen mit Null (wir suchen ja die
extremalen Reisedauer) ergibt:

dL

dx
= 0 = − a− x

√
(xg − x)2 + 1

+
x√
x2 + 1

(5.2)

Nach elementaren Umformungen erhält man

x =
a

2
(5.3)

Damit ist aber klar, dass der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel ist.

Das Reflexionsgesetz ist an sich recht einfach, erweist sich aber selbst bei ebenen
reflektierenden Flächen in drei Dimensionen als weniger trivial, als man zunächst
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Abbildung 5.1.2: Zur Ableitung des Reflexionsgesetzes aus dem Fermatschen Prinzip

annehmen würde. Abbildung 5.1.3 zeigt eine typische Szene, bei der eine Reflexi-
on an der Wasseroberfläche auftritt. Wie man klar sieht, ist das gespiegelte Bild
der Landschaft im mathematischen Sinne keine einfache Spiegelung.

Um die Spiegelung korrekt zu begreifen, muss man sie im dreidimensionalen
Raum (und nicht in einem zweidimensionalen Bild) betrachten. Abb. 5.1.4 ver-
deutlicht den Zusammenhang. Die horizontale schwarze Linie stelle eine spie-
gelnde Fläche dar. An dieser Fläche wird die dreidimensionale Szene im mathema-
tischen Sinne gespiegelt. Für den Betrachter liegen zwar die drei Originalobjekte
auf einer Höhe, die gespiegelten Bilder liegen aber eben aufgrund der Perspektive
nicht auf selber Höhe.

Allgemein bekommt man also das Bild einer sich spiegelnden Szene, indem man
zunächst im dreidimensionalen Raum die mathematische Spiegelung an der Spie-
gelebene durchführt. Die gespiegelten Objekte haben dann wieder jeweils eine
eindeutige Position im dreidimensionalen Raum. Je nach Standpunkt des Beob-
achters liegen die Projektionen dieser Punkte auf der Netzhaut des Auges — oder
dem Film der Kamera — an unterschiedlichen Positionen.

Aber selbst im zweidimensionalen Fall birgt der ebene Spiegel scheinbar Rätsel.
Beim Blick in einen Spiegel haben sie sich vielleicht auch schon gefragt, warum ein
Spiegel rechts und links, nicht aber oben und unten vertauscht. Wo liegt der Grund
für diese Asymmetrie, die ja in dem physikalischen Gesetz der Reflexion nicht
vorhanden ist? Die Auflösung des Rätsels ist sehr einfach: Der Spiegel vertauscht
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Abbildung 5.1.3: Bei Spiegelungen im dreidimensionalen Raum kann man nicht einfach das zweidimensio-
nale Bild spiegeln. Suchen sie eine Spiegelebene (bzw. im Bild eine Spiegelgerade), an der die gesamte Szene
korrekt gespiegelt wird. Keine entsprechende Gerade existiert. Beachten sie auch: Bei der Reflexion ändert
sich die Farbe nicht (bzw. je nach Stoff: kaum).

weder oben und unten noch rechts und links. Sie haben nur den Eindruck, dass
rechts und links vertauscht sind, da sie sich automatisch in die gespiegelte Person
hinein versetzen. Wenn sie Bedenken haben: Heben sie die rechte Hand und sie
werden sehen, dass auch das Spiegelbild eine Hand hebt und zwar die Hand, die
aus ihrer Sicht rechts ist. Wenn allerdings eine reale Person (und kein Spiegelbild)
vor ihnen stehen würde, dann würde diese zwar ebenfalls eine Hand heben, die
aus ihrer Sicht rechts ist, aber aus Sicht dieser Person natürlich die linke Hand
wäre. Die Vertauschung von Rechts und Links ist daher ein rein psychologischer
Effekt.

Wenn sie sich im Spiegel betrachten, können sie oft nur einen Teil von sich sehen
(begrenzte Spiegelgröße). Nehmen wir an, dass sie ihre Füße im Spiegel nicht se-
hen, dies aber gern tun würden (Schuhkauf). Erstaunlicherweise nützt es nichts,
ihren Abstand zum Spiegel zu ändern. Abb. 5.1.6 zeigt, dass in der Tat die Höhe,
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Abbildung 5.1.4: Bei Spiegelungen im dreidimensionalen Raum kann man nicht einfach das zweidimensio-
nale Bild spiegeln. Stattdessen muss zunächst im Dreidimensionalen gespiegelt werden. Danach kann das
sich ergebende Bild bestimmt werden, indem eine perspektivisch korrekte Abbildung vorgenommen wird.
Während die drei Orginalobjekte für den Betrachter direkt ”hintereinander” liegen überdecken sich die Spie-
gelungen nicht.

Abbildung 5.1.5: Spiegel führen weder zu einer Vertauschung von oben und unten noch zu einer Vertau-
schung von rechts und links.

die sie gerade eben noch sehen (z.B. das Knie), konstant bleibt.1 Im übrigen muss
der Spiegel gerade halb so groß wie sie sein, wenn sie sich komplett darin sehen
wollen.

Gehen wir zu einem kleineren Spiegel über, den wir z.B. zur Kommunikation mit
1Dies gilt allerdings nur, wenn der Spiegel senkrecht zum Boden aufgehängt ist.
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Abbildung 5.1.6: Wenn sie mehr von sich im Spiegel sehen wollen, nützt es nichts, einen größeren Abstand
zu wählen.

einem weit entfernten Beobachter nutzen können. Die Reflexion der Sonne in ei-
nem Spiegel ergibt ein zunächst merkwürdiges Verhalten. Nahe beim Spiegel hat
das reflektierte Lichtfeld dieselbe Form wie der Spiegel und ist damit bei einem
rechteckigen Spiegel eben rechteckig.

Je weiter man aber vom Spiegel weg geht, desto runder wird der reflektierte Licht-
fleck. In diesem Fall ergibt sich wieder ein Bild der (runden) Sonne und es erfolgt
eine Abbildung analog der Lochkamera aus Abb. 1.4.15, nur dass nun die Locha-
pertur durch eine spiegelnde Begrenzung (Apertur) ersetzt wurde.

Nehmen wir an, wir wollen die Sonne an dem Spiegel zum Senden von Notsigna-
len spiegeln (Optiker auf einsamer Insel signalisiert dem Flugzeug per Taschen-
spiegel S.O.S.). Hier könnten wir – wenn die Sonne punktförmig wäre – ziem-
lich weit mit dem Spiegel Signale senden; aufgrund der Absorption und Streuung
in der Erdatmosphäre sowie der Beugung zwar nicht unendlich weit, aber doch
sehr weit. Da von der Sonne aber leicht divergentes Licht ausgeht (die Sonne ist
kein Punkt bzw. nicht unendlich weit entfernt) und wir damit das Lochkamera-
modell verwenden müssen, nimmt der ausgeleuchtete Bereich bzw. die Bildgröße
der Sonne linear mit der Entfernung zu. Dementsprechend nimmt die Bestrah-
lungsstärke einer Fläche aber quadratisch mit der Entfernung ab. Und aus diesem
Grund können wir mit dem Spiegel ”nur” über vergleichsweise kurze Entfernun-
gen Signale senden (mit einem 5 x 5 cm Spiegel kommt man laut Minnaert in der
Praxis auf ca. 13 km) [48].
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Abbildung 5.1.7: Beim Einsatz eines rechteckigen Spiegels zur Umleitung von parallelem Licht ändert sich
die Geometrie der Lichtverteilung mit dem Abstand vom Spiegel. Die zunächst rechteckige Reflexion wird
rund. Der Spiegel wirkt dann wie eine Lochkamera zur Abbildung der Sonne.

5.2 Reflexion an gekrümmten Flächen

Noch komplizierter wird es natürlich, wenn wir nicht nur ebene Flächen, son-
dern gekrümmte Spiegelflächen zulassen. Im einfachsten Fall kann durch eine
sphärische oder parabolische Form eine fokussierende Wirkung erzielt werden.
Abb. 5.2.8 zeigt ein Bild der berühmten archimedischen Brennspiegel, mit denen
angeblich die Verteidiger von Syrakus die römischen Schiffe in Brand gesetzt ha-
ben sollen.
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Abbildung 5.2.8: Archimedes verteidigt Syrakus durch den Einsatz von Brennspiegeln, Scan mit freundli-
cher Genehmigung von Chris Rorres.

Eine einfache Abschätzung zeigt uns, dass dies wohl eher ein Mythos ist. Aus
der Erfahrung wissen wir, dass mit einer Lupe vom Durchmesser 50 mm und der
Brennweite 100 mm Papier entflammt werden kann (es ist anzunehmen, dass Se-
geltuch eher schlechter entflammbar ist). Um die Schiffe in 100 m Entfernung2

anzugreifen, ist eine Brennweite des Spiegels von f ′
2 = 100 m notwendig. Im

Vergleich zu der Brennweite von f ′
1 =100 mm ergibt sich damit ein 1000–fach

größeres Abbild der Sonne, denn der Abbildungsmaßstab ist laut Gl. 1.4 durch
β ′ = a′/a = f ′/a gegeben. Das Licht der Sonne wird damit um den Faktor 10002 ge-
ringer konzentriert (Fläche ist proportional zu β2). Um dies auszugleichen, muss
die Fläche des Spiegels ebenfalls um den Faktor 10002 größer sein. Damit muss der
Durchmesser des Spiegels um den Faktor 1000 größer sein als der der Linse, also
50 m betragen. Ein sicher für die damalige Zeit völlig unrealistischer Wert. Wenn
wir davon ausgehen, dass Spiegel mit Durchmessern von 5 m hergestellt werden
konnten, dann sind dafür aber immerhin 100 Stück gleichzeitig zu steuern und
auf dasselbe Ziel auszurichten.

Das Massachusetts Institute for Technology (MIT) kam bei veränderten Bedingun-
gen allerdings auf andere Werte. Dabei gingen die Beteiligten davon aus, dass der

2Ein Einsatz auf kürzere Entfernungen macht wohl wenig Sinn, da in diesem Fall brennende Pfeile effizienter zum
Einsatz kommen können.
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Abbildung 5.2.9: Reelle Abbildungen mit einem Konkavspiegel (MAGIC Teleskop, La Palma). Das reelle
Zwischenbild der umgebenden Landschaft steht auf dem Kopf und wird fotografiert. Foto mit freundlicher
Genehmigung von T. Schoder.

Schiffsrumpf (Holz) vermutlich wesentlich besser zu entzünden sei. In dem vorlie-
genden statischen Versuch konnte man vergleichsweise lange (mehrere Minuten)
auf das Ziel fokussieren. Damit reicht wohl eine Leistungsdichte von 16 kW/m2.
Bei einer Gesamtspiegelfläche von 11 m2 (verteilt auf 127 kleine ebene Spiegel)
konnte so in einer Entfernung von ca. 30 m Holz entzündet werden.3

Außer zum Entzünden von Schiffen eignen sich sphärische Spiegel natürlich
ganz generell als Komponenten in Abbildungs– und Beleuchtungssystemen. Die
Brennweite eines Kugelspiegel ist gerade die Hälfte des Krümmungsradius. Das
heißt, dass ein Konkavspiegel mit Krümmungsradius 1 m parallel einfallendes
Licht in einen Punkt im Abstand 0,5 m von der Kugeloberfläche fokussiert. Ande-
rerseits wird nach der Abbildungsgleichung 1.4 ein Objekt im Abstand 1 m wieder
auf sich selbst (aber invertiert) abgebildet.

3Details zu dem Experiment findet man unter http://web.mit.edu2.009wwwexperimentsdeathray/10ArchimedesResult.html.
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Das reelle Bild, das ein Kugelspiegel für Objekte generiert, kann genutzt werden,
um Objekte scheinbar im Raum schweben zu lassen. Hierzu muss das Objekt nur
außeraxial angebracht werden (so dass der Beobachter das Objekt nicht direkt se-
hen kann). Das reelle Bild schwebt dann im Raum (siehe Abb. 5.2.10).

Abbildung 5.2.10: Reelle Abbildungen mit einer konkaven Kugel

Nicht nur Konkavspiegel sondern auch Konvexspiegel zeigen erstaunliche Ei-
genschaften. Spiegelnde Kugeln (z.B. Christbaumkugeln) zeigen dem Betrachter
den gesamten Raum mit Ausnahme des kleinen Bereichs direkt hinter der Kugel
(Abb. 5.2.11). Der die Kugel umschließende Raum wird dabei so verzerrt, dass er
auf einen runden, zweidimensionalen Ausschnitt einer Fläche (das Abbild der Ku-
geloberfläche in unserem Augen oder auf einem Foto) passt. Direkt am Rand der
Kugel ist die Abbildung unendlich stark verzerrt, so dass man hier zwar in der
Praxis nichts mehr erkennen kann, prinzipiell ist aber die gesamte Information
des Raumes im Bild enthalten. Wie in Abb. 5.2.12 gezeigt, wird ein Objektwinkel
α auf den Punkt P im Abstand r = R sin(α/2) abgebildet, wenn wir den Radius
der Kugel mitR bezeichnen. Am Beispiel einer Seifenblase können sie gleichzeitig
konvexe und konkave Spiegelungen betrachten (siehe Abb. 5.2.13).
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Abbildung 5.2.11: Virtuelle Abbildung des gesamten Raumes durch eine Konvexkugel, Foto mit freundlicher
Genehmigung von E. Steinbeisser

Abbildung 5.2.12: Geometrie zur Lichtablenkung bei der Konvexkugel
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Abbildung 5.2.13: Eine Seifenblase kann gleichzeitig als Konvex– und Konkavspiegel dienen. Entsprechend
sieht man gleichzeitig ein aufrechtes und ein invertiertes Bild. Eines der beiden Bilder ist dabei (eine ent-
sprechend geringe Schärfentiefe vorausgesetzt) leicht unscharf).
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Abbildung 5.2.14: Liegen die Bilder von Objekten im Konvexspiegel nun näher oder weiter entfernt?

Weniger stark gekrümmte Konvexspiegel werden auch gerne als Rückspiegel bei
Autos eingesetzt. Ziel ist es, dem Betrachter einen vergrößerten Bildbereich zur
Verfügung zu stellen und so z.B. den ”toten Winkel” zu reduzieren. Die Brennwei-
te eines solchen Spiegels ist negativ (f ′ = −r/2). Gemäß der Abbildungsgleichung
(Gl. 1.5)

1

a′
=

1

a
+

1

f ′ (5.4)

ergibt sich dann
1

a′
=

1

a
− 2

r
(5.5)

Wenn man nun bedenkt, dass beide Terme auf der rechten Seite von Gleichung
5.5 negativ sind, dann wird die Bildposition a′ zum einen ebenfalls negativ, zum
anderen wird der Betrag dieser Größe geringer als die Objektentfernung. Mit an-
deren Worten: Das Bild liegt näher beim Betrachter als das Originalobjekt. Dies
steht aber im Gegensatz zu den auf solchen Spiegeln oft vermerkten Warnhin-
weisen (”Warning ! Objects in mirror are closer than they appear”). Nach diesem
Hinweis zu urteilen sollte das Originalobjekt näher beim Betrachter liegen.

Dieses Paradox löst sich auf, wenn man einbezieht, wie der Mensch in diesem
Fall die Entfernung zum Objekt bestimmt (vgl. Abschnitt 1.9). Dabei verlässt er
sich nämlich nicht auf sein Stereosehen oder die Fokussierung (Akkommodation),
sondern bestimmt die Entfernung aus der Bildgröße ihm bekannter Objekte (vgl.
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Abschnitt 1.9 und 10.3). Die Bildgröße ist hier aber reduziert, weil der Abbildungs-
maßstab kleiner 1 ist:

|β ′| = |a
′

a
| < 1 (5.6)

Somit wird klar, warum die Warnung tatsächlich berechtigt ist. Entscheidend für
die Entfernungsermittlung ist also hier nicht die tatsächlich Entfernung des Bildes,
sondern die Bildgröße.

Abbildung 5.2.15: Beispiel für eine deflektometrische Abbildung bei gekrümmter Oberfläche.

Aus der Verzerrung des Bildes eines bekannten Objekts können sie auch auf die
Form des spiegelnden Elements zurück schließen. Gut zu beobachten ist dies ins-
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Abbildung 5.2.16: Prinzip der Deflektometrie: Die lokale Oberflächenneigung kann aus der Verzerrung des
betrachteten Bildes ermittelt werden.

besondere bei spiegelnden Fensterfronten. Wenn sie ein entferntes Objekt über die
Fensterfront beobachten, dann ergibt sich in aller Regel eine Verzerrung, denn die
Fensterscheiben sind nicht perfekt eben (Abb. 5.2.15). Wenn der Abstand des Ob-
jekts zum Spiegel bekannt ist (bzw. geschätzt werden kann), kann wie in Abb.
5.2.16 veranschaulicht die lokale Neigung α des Spiegels aus der Ablenkung ∆y

mittels
∆y = z tan(2α) (5.7)

bestimmt werden. Das Verfahren – man spricht von Deflektometrie – liefert damit
die Ableitung (Steigung) der Oberfläche. Es eignet sich sehr gut zum einfachen
(mit unbewaffnetem Auge) Test der Ebenheit, kann aber auch automatisiert zur
Prüfung optischer Flächen (z.B. Gleitsichtbrillengläser) verwendet werden.

Das Paradebeispiel der Deflektometrie in der Natur ist die Spiegelung an einer
Wasseroberfläche (Abb. 5.2.17). Solange das Wasser sehr ruhig ist, ergibt sich ei-
ne unverzerrte Reflexion der Umgebung. Sobald Wellen aufkommen, ist das Bild
lokal verzerrt. Aus der Verzerrung lässt sich auf die Welle zurückrechnen. Sobald
die Wellen bzw. Kräuselungen der Wasseroberfläche sehr starke Gradienten ha-
ben, also die Wellen hochfrequent sind, ist überhaupt keine sinnvolle Reflexion
mehr sichtbar. Die Verzerrungen sind so stark, dass kein sinnvoller Bildeindruck
mehr entsteht.

Auch Fensterschreiben können deformiert sein. Vergleichsweise oft führt die
Einspannung rechteckiger Fensterscheiben zu einer Verformung, die in einem
kreuzförmigen Lichtfeld resultiert (Abb. 5.2.18). Abb. 5.2.19 veranschaulicht das
Zustandekommen: Ein Druck auf die roten Punkte führt zu einer zylindrischen
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Abbildung 5.2.17: Reflexion an Wasser (Skypools)

Verformung des Spiegels entlang der Diagonale von rechts oben nach links unten.
Entsprechend ergibt sich eine Fokussierung auf eine Linie von rechts oben nach
links unten. Analog hierzu führt der Druck auf die schwarzen Punkte zu einer zy-
lindrischen Verformung und damit einer Linie von links oben nach rechts unten.
Die Kreuze sind natürlich nur dann als schöne Kreuze sichtbar, wenn die Auffang-
ebene, also die gegenüberliegende Häuserfront, auf denen die Kreuze sichtbar
werden, in der passenden Entfernung (Brennweite) der sich ergebenden Zylin-
derlinsen steht.

In der Realität ist der Grund in der Verformung der Fenster nicht in einem Druck
auf die Rahmen, sondern in einem flächenhaften Druck auf die Gesamtscheibe zu
sehen [59]. Weiterhin ist die Verformung komplexer und kann nicht einfach in die
beiden Zylinderanteile aufgespalten werden. Qualitativ erklärt das Einfachmodell
aber die Kreuze.
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Abbildung 5.2.18: Lichtkreuze aufgrund der Reflexion an durchbogenen Fensterscheiben

Abbildung 5.2.19: Die Lichtkreuze ergeben sich, da entlang der Fensterdiagonalen annähernd Zylinderlin-
sen ausgebildet werden.
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5.3 Fresnel Gleichungen

In Kapitel 4 wurde bereits beschrieben, was beim Einfall eines Lichtstrahls auf die
Grenzfläche zwischen zwei (dielektrischen) Medien unterschiedlicher Brechzahl
(z.B. Luft und Glas) passiert: Der Strahl wird gebrochen, das heißt er ändert seine
Ausbreitungsrichtung. In Wirklichkeit wird nur ein Teil des Lichts gebrochen. Das
restliche Licht wird reflektiert. Aus diesem Grund sieht man z.B. beim Blick durch
ein Fenster zusätzlich eine Reflexion.
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Abbildung 5.3.20: Reflexionsgrad für verschieden polarisiertes Licht beim Einfall vom optischen dünnen
Medium (Luft) ins optisch dichte Medium (Glas, hier n=1,5) in Abhängigkeit vom Einfallswinkel. Der
Reflexionsgrad hängt unter anderem von der Polarisation (siehe Kapitel 7) ab (blau = Brewster Winkel,
reflektiertes Licht ist komplett polarisiert).

Das Verhältnis des Anteils des reflektierten zum transmittierten Licht hängt von
den Brechzahlen der beteiligten Medien, dem Einfallswinkel und der Polarisation
des Lichts ab (vgl. Kapitel 7). Beschrieben wird der Zusammenhang durch die
Fresnelschen Gleichungen für die Intensitäten [60]:
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Rs =
sin2(i− i′)

sin2(i+ i′)
(5.8)

Rp =
tan2(i− i′)

tan2(i+ i′)
(5.9)

(5.10)

Rs bezeichnet dabei den Reflexionsfaktor für die Intensität bei Polarisation senk-
recht zur Einfallsebene des Lichts (siehe Kapitel 7). Rp bezieht sich dagegen auf
eine Polarisation parallel zur Einfallsebene. i und i′ bezeichnen den Einfallswinkel
und den Winkel des gebrochenen Strahls (über das Brechungsgesetz berechenbar).
Für unpolarisiertes Licht muss der Mittelwert verwendet werden:

R =
Rs + Rp

2
(5.11)

Aus dem Verlauf des Reflexionsfaktors über den Einfallswinkel (Abb. 5.3.20) sieht
man, dass für große Einfallswinkel der Reflexionsfaktor sehr groß ist. Unter na-
hezu streifendem Einfall spiegeln daher die meisten Oberflächen sehr gut (siehe
Abb. 5.3.21). Dies ist auch der Grund, warum bei ruhiger See dann am Horizont
die Grenze zwischen Himmel und Wasser verschwimmt. Der Reflexionsfaktor
wird aufgrund der streifenden Inzidenz 1, so dass der Himmel perfekt reflektiert
wird. Die Farbe des Meers entspricht dann der Farbe des Himmels.4

Die Brechungsindizes von Farbstoff und Umgebung in einer Farbschicht entschei-
den aufgrund der Fresnelschen Gleichungen mit über den Reflexionsgrad und
damit über den Farbeindruck. Besonders drastisch zeigt sich dies beim Putzen.
Verschüttete Milch führt nach dem Trocknen zu einem leichten weißen Schleier.
Wenn man nun mit Wasser die Fläche putzt, verschwindet der Schleier. Nach dem
Trocknen erscheint der Schleier aber oft wieder. Der Grund hierfür liegt in dem
ähnlichen Brechungsindex von Wasser und Milchrückständen. Damit ergibt sich
an den Milchrückständen wenig Streuung bzw. Reflexion solange diese Partikel in
Wasser gelöst sind. Der weiße Eindruck verschwindet also im nassen Zustand.

Wir kehren zurück zu Gl. 5.9. Von besonderer Bedeutung ist der senkrechte Licht-
einfall (i = i′ = 0) auf Grenzflächen. Gl. 5.9 vereinfacht sich dann zu

R = Rs = Rp =

[
n1 − n2
n1 + n2

]2
. (5.12)

4Ansonsten ist die Farbe des Meers blau (aufgrund der Absorption von Wasser) bzw. grünlich aufgrund der Ab-
sorption durch pflanzliche Mikroorganismen (siehe Abschnitt 2.3).



5.3 FRESNEL GLEICHUNGEN 229

Abbildung 5.3.21: Im Vordergrund (Einfall nahezu senkrecht) ergibt sich eine geringe Reflexion. Dement-
sprechend ist der Grund des Teichs sichtbar. Im Hintergrund ist die Spiegelung an der Wasseroberfläche
stark.

Für den Übergang Luft/Glas liegt der Reflexionsfaktor bei senkrechtem Einfall im
Bereich von 4%, ein Wert, der durchaus störend sein kann (nicht–entspiegelte Bril-
lengläser). Zu beachten ist, dass das Glas ja meist zwei Seiten hat und deswegen
auch an der Rückseite Licht reflektiert wird. Insgesamt ergibt sich also als Anteil
des reflektierten Lichts (Mehrfachreflexionen vernachlässigt):

R1 = 0, 04 + 0, 04 · 0, 96 = 7, 8% (5.13)
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Fenster scheinen manchmal deutlich mehr Licht als diese 7,8% zu reflektieren.
Dies liegt natürlich zum einen an der nichtlinearen Helligkeitsbeurteilung des
Menschen (siehe Abschnitt 9.2), zum anderen aber auch an den meist üblichen
Doppelscheiben. Bei der Doppelscheibe ergibt sich dann nämlich schon

R2 = R1 + (1−R1) · R1 = 7, 8% + 92, 2% · 7, 8% = 15% . (5.14)

Abbildung 5.3.22: Die Farbe von Wasser wird im wesentlichen durch die Farbe der darin gespiegelten Szene
bestimmt. Dadurch entspricht die Farbe des Wassers meist der Farbe des Himmels. Wenn kaum Wellen vor-
handen sind, sind auch die Helligkeit von Spiegelung und Himmel annähernd gleich. Foto mit freundlicher
Genehmigung von W. Gorski.

Im übrigen führt dieser starke Reflexionsanteil dazu, dass man bei Tageslicht
kaum das Innere von Räumen durch Fenster beobachten kann. Aus dem Raum
tritt nur ein geringer Lichtfluss aus, weil es innen deutlich dunkler ist als drau-
ßen. Dieser Lichtfluss wird durch den starken Lichtfluss aufgrund der Reflexion
des Lichts an der Fensterscheibe überlagert. Der Kontrast ist also sehr schlecht.
Ganz anders sieht die Sache bei Nacht aus. Der Innenraum ist beleuchtet und
entsprechend ist der Lichtfluss nach außen vergleichsweise groß. Von der Fenster-
scheibe wird wenig Umgebungslicht von außen zum Beobachter (ebenfalls außen)
reflektiert, weil es außen dunkel ist. Entsprechend ist der Kontrast also hoch und
man kann gut sehen, was sich im Innern des beleuchteten Zimmers abspielt. Auch
Gardinen führen zu einem analogen Effekt. In diesem Fall ist lediglich die Streu-
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ung (statt der Reflexion) an den Gardinen zu berücksichtigen. Und auch ein ”halb-
durchlässiger” Spiegel in einem Verhörzimmer lässt in beide Richtungen genau
gleich viel Licht durch. Wenn der Reflexionsfaktor 30% beträgt und die Transmis-
sion 70% ist, dann bleiben diese Werte unverändert, wenn man den Spiegel um
180◦ dreht. Auch hier (vgl. Abb. 5.3.23) erfolgt der Effekt rein durch die verschie-
denen Beleuchtungsstärken in den beiden durch den Spiegel getrennten Räumen.

T=20% R=80%

Abbildung 5.3.23: Trennt man zwei Räume durch einen teildurchlässigen Spiegel, dann ergibt sich bei
asymmetrischer Beleuchtung der Effekt, dass man vom einen Raum (links) in den anderen Raum (rechts)
sehen kann, ohne gesehen zu werden. Der vom linken Raum in den rechten Raum einfallende Lichtfluss
ist gegenüber dem reflektierten Lichtfluss vernachlässigbar und wird von uns nicht wahrgenommen (vgl.
Abschnitt 9.8). Ganz analog verhält es sich bei der Verwendung von Gardinen statt Spiegeln.

Dass es keine Einwegspiegel geben kann kann man auch mittels der zweiten
Hauptsatzes der Thermodynamik begründen. Nehmen sie dazu an, es gäbe einen
entsprechenden Spiegel und dieser Spiegel würde zwei (luftleere) Räume trennen.
In den einen Raum hängen sie eine Lampe, die 100 W optische Leistung emittiert.
Im anderen Raum steht ein Absorber. Ein Teil der pro Sekunde emittierten 100 J
wird dementsprechend vom Absorber im anderen Raum absorbiert. Je länger wir
die Lampe anlassen, desto mehr Energie wird vom Absorber also emittiert und
desto wärmer wird der Absorber (wir gehen davon aus, dass wir keinen Verlust
an Wärme im Raum haben).

Je wärmer der Absorber wird, desto mehr wird dieser gemäß dem Planckschen
Strahlungsgesetz (vgl. Abschnitt 8.1.5) selbst Licht emittieren. Dieses Licht wird
aber in unserem idealen Raum bleiben (Einwegspiegel!). Daher würde sich der
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Absorber dennoch immer weiter aufheizen. Er wäre schließlich Wärmer als die ur-
sprüngliche Lichtquelle. Dementsprechend würde von der ursprünglichen Licht-
quelle, also von einem vergleichsweise kalten Körper, Wärme zu einem heißeren
Körper (dem absorber) fließen. Das Widerspricht der Erfahrung (und dem zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik).

Sobald man die Idee des Einwegspiegels aufgibt ist die Welt wieder in Ordnung.
In diesem Fall werden mehr von thermisch emittierte Lichtteilchen von dem Ab-
sorber zur ursprünglichen Quelle gesendet und sorgen dort für eine weitere Auf-
heizung. Letztlich heizen sich so beide Zimmer parallel auf. Absorber und Emitter
bleiben dann auf der selben Temperatur.

Am Rande sei die sogenannte radiative Kühlung erwähnt: Wenn sie nachts unter
klarem Himmel schlafen, werden sie feststellen, dass es sehr schnell sehr kalt wer-
den kann. Sie können zwar von der umgebenden Luft gewärmt werden, aber sie
strahlen auch (wieder gemäß dem Planckschen Strahlungsgesetz) Energie ab. Es
besteht ein starker Temperaturunterschied zwischen dem kalten Weltall und ih-
nen. Wenn der Himmel dagegen bedeckt ist, dann ist die Temperatur der Wolken
entscheidend. Diese sind wesentlich wärmer als das Weltall. Sie können sich die
Energiebilanz so vorstellen, dass ihr Körper weiterhin viele Lichtteilchen Richtung
Himmel schickt, aber doch auch einige vom Himmel, also den Wolken, empfängt.
In Summe kühlen sie also dann deutlich weniger ab (daher: besser in der unbe-
heizten Scheune als unter klarem Himmel übernachten).

Nun kann eine Kühlung aber auch erwünscht sein. Der Trick ist ein Material (bzw.
eine Beschichtung) zu finden, das Licht in einem Wellenlängenbereich emittiert,
das durch die Atmosphäre sehr gut transmittiert wird. Dieses Licht “sieht” also
praktisch wieder das kalte Weltall. In Summe wird also vergleichsweise viel Ener-
gie wieder in Richtung Weltall emittiert, der Körper kühlt ab.

Zurück zu den Fresnelgleichungen: Der reflektierte Anteil ist umso höher, je
größer der Brechzahlunterschied an der Grenzfläche ist. Vorteilhaft ist ein konti-
nuierliche Zunahe der Brechzahl (sogenannte Gradienten-Index Linsen ). Man kann
einen entsprechenden Verlauf der Brechungsindex erreichen, indem man winzige
(kleiner als die Wellenlänge) Strukturen auf die Oberfläche aufbringt. Das Licht
sieht dann in etwa das Mittel der Brechzahlen von Luft und dem Material [12].
Dieses Prinzip wird z.B. bei den Augen von Motten genutzt.
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5.4 Reflexion und Wellen

Wie bereits erwähnt spiegelt sich der Himmel in Gewässern, und deswegen ist
die scheinbare Färbung des Wassers meist die des Himmels. Sobald nennenswer-
te Wellen aufkommen, erscheint das Wasser am Horizont aber dunkler als der
Himmel (Abb. 5.4.24). Der Grund hierfür ist in Abbildung 5.4.25 veranschaulicht:
Offensichtlich findet ein Teil des Lichts nicht den Weg zum Auge des Beobachters,
sondern wird durch Wellenberge abgeschattet, so dass am Horizont das Wasser
dunkler erscheint.

Abbildung 5.4.24: Das Meer scheint am Horizont dunkler zu sein. Der Grund hierfür liegt in der Reflexion
an den Wellen. Mit freundlicher Genehmigung von Ian Britton, www.freefoto.com

Abb. 5.4.26 zeigt eine zunächst erstaunlich erscheinende Reflexion. Die Spiege-
lung der Brücke zeigt zwar sehr schön den senkrechten Brückenpfeiler, die dia-
gonal verlaufenden Streben sind aber in der Spiegelung praktisch unsichtbar.
Offensichtlich sind nicht die spiegelnden Strukturen selbst verantwortlich. Der
Grund liegt vielmehr wieder in der unebenen Wasseroberfläche.5 Die leichten Wel-

5In der Tat verschwindet der Effekt, wenn das Wasser komplett ruhig ist.
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Abbildung 5.4.25: Warum sind Wellen am Horizont dunkler? Ein Teil des Lichts wird durch die Wellenberge
abgeschattet.

len führen dazu, dass Licht von einem bestimmten Punkt der Szene zu unserem
Auge bei der Spiegelung unterschiedlich stark abgelenkt wird. Es ergibt sich da-
mit eine Verschmierung in vertikaler Richtung (s.u.). Diese Verschmierung ändert
bei einer senkrechten Struktur (Brückenpfeiler) nichts am Bildeindruck. Bei einer
diagonal verlaufenden Struktur führt sie aber zu einer Verschmierung mit dem
Hintergrund. Die Struktur wird damit effektiv eliminiert. Die Frage ist nun aber,
warum die Verschmierung nur in vertikaler Richtung erfolgt.

Der Effekt ist auch sehr schön bei der Reflexion der tiefstehenden Sonne oder des
Monds an Wasserflächen zu sehen (siehe Abb. 5.4.27). Auch die Lichtsäule bei
der Reflexion an Eiskristallen in der Atmosphäre zeigt dasselbe Verhalten (vgl.
Abschnitt 5.6).

Die Verschmierung ist dann besonders stark in vertikaler Richtung, wenn der Seh-
winkel zur Wasseroberfläche gering ist, wenn also das Objekt (z.B. Sonne, Mond)
tief steht. Abb. 15.6.14 verdeutlicht die Zusammenhänge. Wir gehen von dem Son-
derfall eines weit entfernten Objekts, also z.B. der Sonne, aus. Damit ergibt sich ein
paralleler Lichteinfall mit dem Winkel i. Der maximale Winkel der Wellen auf der
Wasseroberfläche sei α.
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Abbildung 5.4.26: Reflexion von vertikalen und diagonalen Strukturen an einem Gewässer: Die vertikalen
Strukturen werden gut reflektiert, die diagonalen Strukturen verschwinden.

Letztlich (siehe Abschnitt 15.6.4) ergibt sich für das Verhältnis der Sehwinkel in
horizontaler und vertikaler Richtung

γ ′

γ
=

2h tan(2α)

h 4α
sinw (5.15)

≈ 4α

4α
sinw = sinw (5.16)

Wenn wir also ein tiefstehendes Objekt (ω gering) haben, dann ist das Verhältnis
von horizontaler zu vertikaler Ausdehnung sehr gering, wie wir es auch in
Abb. 5.4.27 extrem sehen. Für ein hochstehendes Objekt (Sonne am Mittag und
Beobachtung von oben, ω groß) wird das Verhältnis dagegen 1, so dass wir
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Abbildung 5.4.27: Reflexion der Sonne an einem Gewässer: Bei tiefstehender Sonne ist die Reflexion, also
das reflektierte Bild, in vertikaler Richtung deutlich verlängert.

näherungsweise keine Lichtäule, sondern einen Kreis sehen.

Der Effekt ist genauso auf nassen Straßen zu sehen. Die Erklärung ist dieselbe.
Selbst auf trockenen Straßen sind entsprechende Lichtsäulen oft sichtbar, da der
Reflexionsgrad von Asphalt (bei schrägem Einfall) ausreichend hoch ist.

Durch die lokale Unebenheit ergibt sich bei nahezu streifender Beobachtung ein
weiterer Effekt. Wenn sie bei ruhiger See die Reflexion eines großen Objekts nahe
des Horizonts betrachten, dann werden sie feststellen, dass das reflektierte Bild
zum Horizont verschoben erscheint. Ursache hierfür ist, dass wir die Szene prak-
tisch über leicht geneigte Spiegel (wegen der leichten Wellen) betrachten. Die uns
zugewandten Wellenseiten spiegeln das Licht also über leicht geneigte Spiegel
und damit sehen wir in der Reflexion Teile des Himmels, die vergleichsweise hoch
in der Orginalszene zu sehen sind (vgl. Abb. 5.4.25). Weiterhin erklärt sich damit,
warum sehr tiefe Objekte, also Objekte, die nahe an der Wasseroberfläche liegen,
nicht zu uns gespiegelt werden.
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Abbildung 5.4.28: Kaustiken bei der Reflexion an Wellen, vgl. Abschnitt 4.8.

Die Reflexion an der Wasseroberfläche bei Wellen ergibt interessante Lichtmuster
(vgl. Abb. 5.4.28). Die hellen Strukturen, an denen sich lokal jeweils viele von
der Wasseroberfläche reflektierten Lichtstrahlen kreuzen, werden als Kaustiken be-
zeichnet6. Entsprechende Muster treten in vielfältiger und oft komplizierter Form
bei der Reflexion an vielen Gegenständen auf [62].

5.5 Nass = Dunkel

Ein an sich sehr erstaunliches Phänomen fällt – weil es von uns so oft gesehen
(aber eben nicht wahrgenommen) wird – nur selten auf: Sobald ein beliebiges
Material nass wird, wird es dunkler (Abb. 5.5.29). Obwohl uns dieser Effekt so
vertraut ist, fällt die Erklärung zunächst schwer. Noch erstaunlicher ist, dass der

6Gebiete, bei denen sich nach geometrischer Optik die Anzahl Strahlen diskontinuerilich ändern, also z.B. auch
Foki [61].
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Effekt unabhängig davon auftritt, welche Flüssigkeit und welches Material ver-
wendet wird. Das Experiment funktioniert genauso mit Öl wie mit Champagner
oder Himbeersirup, egal ob auf Baumwolle, Samt oder Sand.

(a) in Reflexion

(b) in Transmission

Abbildung 5.5.29: Nasse Materialien erscheinen in Reflexion dunkler und in Transmission heller.

Abb. 5.5.30 verdeutlicht den Vorgang. Ohne Wasserfilm wird das einfallende Licht
an der Oberfläche gestreut. Ein Teil des gestreuten Lichts wird vom Auge des Be-
obachters aufgefangen. Sobald ein Wasserfilm auf der Oberfläche ist, werden die
Vorgänge komplizierter. Zunächst wird ein Teil des einfallenden Lichts (wenige
Prozent) direkt am Wasserfilm reflektiert. Der restliche Anteil wird teilweise von
der Oberfläche absorbiert und teilweise reflektiert. Das reflektierte Licht wird an
der Grenzfläche Wasser–Luft zum Teil erneut reflektiert und hat daher erneut die
Chance, von der Oberfläche absorbiert zu werden.

Da die Wahrscheinlichkeit für eine Reflexion beim Durchgang vom Wasser zur
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Luft dieselbe ist wie die Wahrscheinlichkeit zur Reflexion beim Einfall von Luft
zu Wasser, kann diese Erklärung so nicht wirklich die Abdunklung erklären. Es ist
aber zu bedenken, dass ein Teil der Strahlen totalreflektiert wird, da bei der Streu-
ung beliebige Winkel auftreten (1. Streuung, 2. komplizierte Wasseroberfläche).
Dadurch wird letztlich die Wahrscheinlichkeit, dass gestreutes Licht am Wasser
erneut zur Oberfläche reflektiert wird, vergleichsweise hoch. Damit steigt aber
die Wahrscheinlichkeit für eine Absorption und so wird letztlich das nasse Objekt
dunkler. Für poröse Materialien (z.B. Sand) ergibt sich ebenfalls eine Verdunklung
bei Nässe. Allerdings sind die Vorgänge dort komplizierter [36].

Abbildung 5.5.30: Nasse Materialien sind in Reflexion dunkel. Letztlich ist der Grund in der Totalreflexion
von an der Oberfläche gestreuten Strahlen an der Wasseroberfläche zu sehen.

Laut [14] S. 123 kann die Reduzierung der Reflektivität durch die Formel

ρnass =
0.9 ρtrocken

1.77− 0.85ρtrocken
(5.17)

aus der Reflektivität im trockenen Zustand ρtrocken abgeschätzt werden.

Im übrigen führt Nässe auf einer rauen Oberfläche generell zu einer eher gerich-
teten Reflexion, d.h. der diffuse Reflexionsanteil wird reduziert während der ge-
richtete Reflexionsanteil erhöht wird.

Bei dünnen Stoffen ist nicht nur die Absorption, sondern auch die Transmis-
sion von Bedeutung. Auch ein dünner heller Stoff wirkt dunkler, wenn er
befeuchtet wird. In diesem Fall (die Absorption ist zu vernachlässigen) ergibt
sich eine erhöhte Transmissionswahrscheinlichkeit und daher wird weniger Licht
rückgestreut. Die Argumentation ist dabei exakt dieselbe wie bei dunklen Stoffen
und der Absorption.

Umgekehrt erscheint das Material in Transmission, also in Durchsicht, heller (sie-
he Abb. 5.5.29 (b)). Aus diesem Grund werden insbesondere dünne weiße Klei-
dungsstücke sehr durchsichtig, wenn sie nass sind.7

7Zusätzlich kleben die Kleidungsstücke dann auch noch bevorzugt am Körper, so dass die Körperoberfläche durch
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5.6 Halos

In unserer Atmosphäre befindet sich Wasser in gasförmiger (Wasserdampf),
flüssiger (z.B. Regentropfen, Wolken) und fester Phase (Eis) . Die winzigen Eis-
kristalle — auch Schnee besteht letztlich aus Eiskristallen – bilden aufgrund der
Wasserstoffbrücken hexagonale Symmetrien. In Wolken bilden sich insbesonde-
re die in Abb. 5.6.31 dargestellten hexagonalen Kristalle. Die Kristallbildung ist
dabei nicht auf die Wintermonate beschränkt, da auch im Sommer in der entspre-
chenden Höhe Temperaturen unterhalb 0 ◦C herrschen. An diesen recht kleinen
(meist unterhalb 1 Millimeter8) großen Kristallen kann das Sonnenlicht sowohl
reflektiert als auch gebrochen werden. Entsprechend ergeben sich verschiedene
Halo–Erscheinungen, die mehr oder weniger selten beobachtbar sind.

Abbildung 5.6.31: Eiskristalle in der Atmosphäre

Die Halos werden am häufigsten in Cirrus (fasriges Aussehen), Cirrostratus
(durchscheinender weißer Wolkenschleier) und Cirrocumulus Wolken (viele re-
gelmäßig angeordnete Wolkenflecken) beobachtet. Lichtsäulen werden am ehe-
sten in Altocumulus Wolken gesehen. Besonders schöne Halos findet man bei sehr
tiefer Temperatur in Eisnebeln aber auch angeblich im Schnee von Schneekanonen
und (nach unten) auf Schneedecken.

Die grundsätzlich geltenden Regeln zur Beobachtung von optischen Phänomenen
gelten für Halos aufgrund ihrer relativen Seltenheit besonders: Zunächst sollte
man regelmäßig den Himmel inspizieren, auch wenn der Himmel relativ klar
ist. Manchmal hilft es, den Himmel in Reflexion zu beobachten: Eine gekrümmte
Oberfläche (z.B. Gartenkugel) führt zu einer Verzerrung des Himmels und da-
mit teilweise zu stärkeren Helligkeitsgradienten, so dass Himmelserscheinungen

das Kleidungsstück sehr störungsarm abgebildet wird. Ein größerer Abstand zwischen Kleidungsstück und Kleidung
führt dagegen zu einer starken Verschmierung von Details, weil das Kleidungsstück als Streumedium wirkt, vgl.
Kapitel 3.

8siehe [35] S. 62
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deutlicher sichtbar werden. Ein weiterer Tipp ist die Benutzung einer Sonnenbril-
le. Ohne Abdunklung wird man meist vom hellen Himmel in Sonnenrichtung zu
sehr geblendet. Wenn sie einen Halo entdecken, dann sollten sie auch nach wei-
teren Halo–Phänomenen Ausschau halten, da oft Kombinationen der Halos auf-
treten. Beim Fotografieren des Halos empfiehlt es sich, aufgrund der hohen Dy-
namik unterschiedliche Belichtungen zu verwenden und sich insbesondere vor
Augenverletzungen zu schützen (Vorsicht beim direkten Blick in den Bildsucher
der Spiegelreflexkamera).

Das einfachste Phänomen, das sich aufgrund der Kristalle in der Atmosphäre
ergeben kann ist die Lichtsäule (sun pillar ). Sie ist als eine vertikale helle Linie
oberhalb der Sonne sichtbar (siehe Abb. 5.6.32). Das Zustandekommen ist in Abb.
5.6.33 veranschaulicht: Das Licht der Sonne wird an den Endflächen der Eiskri-
stalle reflektiert und scheint daher aus einer anderen Richtung zu kommen. Die
Eiskristalle haben die Tendenz, sich in der Atmosphäre wie in Abb. 5.6.33 darge-
stellt auszurichten. Die großen Reflexionsflächen liegen also annähernd parallel
zur Erdoberfläche. Daher ergibt sich eine Lichtsäule in vertikaler Richtung9.

Die Lichtsäule steht meist oberhalb der Sonne. Lichtsäulen lassen sich teilweise
ebenfalls über künstlichen Lichtquellen (z.B. Straßenlaternen) beobachten. Ganz
entsprechend ergibt sich eine Lichtsäule nach unten, wenn die Sonne an einer
Wasseroberfläche (mit leichten Wellen) reflektiert wird (siehe Abb. 5.4.27) oder
der Beobachter oberhalb der Eiskristalle positioniert ist.

Während die Lichtsäulen rein auf Reflexionen beruhen, sind die in Abb. 5.6.38 dar-
gestellen Nebensonnen (sundogs 10) ein Produkt der Brechung. In den Kristallen fin-
den sich aufgrund der säulenförmigen hexagonalen Struktur zwei Prismenwinkel:
60◦ und 90◦ (siehe Abb. 5.6.35). Die ebenfalls auftretenden 120◦ Winkel sind für die
Lichtablenkung ohne Belang, da hier zusätzlich Totalreflexionen stattfinden, die
dafür sorgen, dass praktisch kein Licht zur Seite mit 120◦ Winkeldifferenz kommt.
Zwei Nebensonnen sieht man natürlich nur dann, wenn in Richtung beider Beob-
achtungsrichtungen Eiskristalle vorhanden sind (vgl. Abb. 5.6.34).

Wie beim Regenbogen (Abschnitt 4.10.41) ist der Ablenkwinkel nicht wirklich
konstant. Er variiert hier mit dem Einfallswinkel des Lichtstrahls. Allerdings er-

9Wären die Kristalle alle perfekt parallel zur Erdoberfläche ausgerichtet, dann würde man anstatt einer Säule eine
helle Nebensonne über der eigentlichen Sonne sehen.

10Die Bezeichnung ”sundog” rührt daher, dass vor und hinter der Sonne Nebensonnen auftreten. Die Sonne wird
also wie von zwei Hunden bei ihrem Spaziergang über den Himmel begleitet.
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Abbildung 5.6.32: Lichtsäule und zweite Reflexion des an den Eiskristallen reflektierten Lichts am Wasser,
Foto mit freundlicher Genehmigung von James Kirkpatrick, photoblog.jameskirkpatrick.com

gibt sich für alle möglichen Einfallswinkel wieder eine Häufung des Ablenkwin-
kels für den minimalen Ablenkwinkel φmin. Licht, das unter einem Winkel nahe
des minimalen Ablenkwinkels einfällt, wird in einen engen Ausgangswinkelbe-
reich komprimiert (siehe Abb. 5.6.36). Dieser minimale Ablenkwinkel lässt sich
nach

φmin = 2 arcsin

[
n sin(

α

2
)

]
− α

2
(5.18)

berechnen [35]. Dabei ist n die Brechzahl des Kristalls und α der prismatische
Winkel, also 60◦ oder 90◦. Für den 60◦ Winkel und nEis = 1.31 ergibt sich so eine
Ablenkung von φ = 22◦.

Die Kristalle richten sich in der Atmosphäre oft bevorzugt mit ihrer langen Ach-
se in Richtung des Erdmittelpunktes aus (also genauso wie bei der Lichtsäule).
Die vertikale Achse ist aber von einer nicht zu vernachlässigenden Länge und
dementsprechend wird ein nicht geringer Anteil des Lichts der Sonne an diesen

”Kristallstäben” wie in Abb. 5.6.37 gezeigt gebrochen. Für die hexagonale Struk-
tur ergibt sich der bereits erwähnte bevorzugte Ablenkwinkel von 22◦. Entspre-
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Abbildung 5.6.33: Zustandekommen der Lichtsäule: Reflexion der Sonne an nahezu horizontal ausgerich-
teten Eiskristallplättchen.

chend trifft den Beobachter aus dieser Richtung, also aus ±22◦, Licht und dement-
sprechend scheinen weitere Sonnen unter eben diesen Winkeln vorhanden zu sein
(Abb. 5.6.38, 5.6.39).

Da die Brechzahl und damit der Ablenkwinkel von der Wellenlänge abhängig ist,
ergibt sich bei den Nebensonnen oft eine farbliche Aufspaltung, man hat also den
Eindruck, ein kurzes Regenbogensegement am Himmel zu sehen.

Nebensonnen können natürlich auch für andere Lichtquellen als die Sonne, ins-
besondere den Mond, auftreten. Meist sind diese sogenannten Nebenmonde (moon
dogs ) allerdings aufgrund der geringen Leuchtdichte des Monds so schwach, dass
sie kaum beobachtbar sind.

Für eine genaue Analyse der Energie, die in einen bestimmten Winkelbereich ab-
gelenkt wird, muss neben der reinen Prismenablenkung auch bedacht werden,
dass aufgrund von Totalreflexion und der begrenzten Seitenlängen der Kristal-
le nur ein begrenzter Winkelbereich überhaupt eine Ablenkung am 60◦ Prisma
erfährt. Weiterhin ist zu beachten, dass je nach Orientierung der Kristalle – und
damit der Einfallsrichtung – eine unterschiedliche effektive Fläche für das einfal-
lende Licht wirksam ist.

Wenn die vertikale Ausrichtung der Eiskristalle nicht mehr gegeben ist, erfolgt
die Ablenkung des Lichts natürlich nicht mehr in horizontaler Richtung. Stattdes-
sen scheint das Licht aus einem 22◦ Kreis, dem sogenannten 22◦–Halo , mit der
Sonne im Mittelpunkt zu kommen (siehe Abb. 5.6.39). Genau wie bei den Neben-



5.6 HALOS 244

Abbildung 5.6.34: Typische Nebensonne (rechts im Bild) über Stuttgart (zusammen mit der eigentlichen
Sonne). Der Winkel zwischen Sonne und Nebensonne beträgt ca. 22◦.

sonnen können auch die Halos nicht nur um die Sonne sondern auch um den
Mond beobachtet werden. Die Nebensonnen sind – besonders bei hochstehender
Sonne – teilweise leicht außerhalb der 22◦ zu finden. Der Grund hierfür liegt in
dem schrägen Einfall des Lichts auf die Kristalle. Dies führt zu einer zusätzlichen
Winkeldifferenz.

Der 22◦–Halo ist die mit Abstand häufigste Halo–Erscheinung. Die deutsche
Halo–Forschungsgruppe gibt eine statistische Häufigkeit von ca. 100 22◦–Halos
pro Jahr für Europa an.11

11siehe http://www.meteoros.de/
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Abbildung 5.6.35: Ablenkung an den Eiskristallen
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Abbildung 5.6.36: Ablenkwinkel eines einfallenden Strahls in Abhängigkeit vom Einfallswinkel auf ein 60◦

Prisma. Es ergibt sich eine Häufung des Ablenkwinkels bei ca. 21,8◦.
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Abbildung 5.6.37: Zustandekommen der Nebensonnen: Das Licht der Sonne wird durch senkrecht in der
Atmosphäre schwebende hexagonale Eiskristalle gebrochen.

Abbildung 5.6.38: Zustandekommen der Nebensonnen: Das Licht der Sonne wird durch senkrecht in der
Atmosphäre schwebende hexagonale Eiskristalle gebrochen.
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Abbildung 5.6.39: 22◦–Halo mit Nebensonnen

Abbildung 5.6.40: Mondhalo, Foto mit freundlicher Genehmigung von Eva Seidenfaden,
http://www.paraselene.de
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Abbildung 5.6.41: Winkelablenkung beim 22◦–Halo

Im Vergleich zu Regenbögen sind die Farben von Halos in der Regel blasser und
verschmierter. Genau wie beim Regenbogen führt die endliche Ausdehnung der
Lichtquelle (Sonne) zu einer Verschmierung. Zusätzlich ist aber die in Abbildung
5.6.34 dargestellte Winkelablenkung insgesamt sehr flach. Das bedeutet, dass die
Häufung der Ablenkwinkel um das Minimum der Kurve nicht sonderlich stark
im Vergleich zu anderen Kurvenbereichen ausgeprägt ist.

Da bei den Eiskristallen wie bereits beschrieben nicht nur 60◦, sondern auch
90◦ Winkel auftreten, kann es auch zu anderen Ablenkwinkeln als 22◦ kommen.
Für die 90◦ Prismenwinkel ergibt sich eine Ablenkung von 46◦. Aus mehreren
Gründen werden diese 46◦–Halo wesentlich seltener (um ca. den Faktor 25) als
die 22◦–Halo beobachtet. Zunächst überdeckt ein 46◦–Kreis einen im Vergleich zu
einem 22◦–Kreis sehr großen Bereich des Himmels in dem die passenden Eiskri-
stalle vorhanden sein müssen. Weiterhin ist für übliche Eiskristalle der Anteil an
Licht, der auf Flächen fällt, die zu einer 46◦ Ablenkung führen, verhältnismäßig
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gering. Zusätzlich ist die Dispersion für die 46◦ Ablenkung sehr stark, so dass der
Halo über einen vergleichsweise breiten Ringbereich verteilt und damit der Kon-
trast des Ringbereichs gering ist.

Abbildung 5.6.42: Bravaisbogen Bogen (Zirkumzenital Bogen).

Neben diesen wichtigsten Halotypen werden noch weitere Halos in der Atmo-
sphäre beobachtet [63]. Eine Übersicht der wichtigsten zeigt Abb. 5.6.44. Der Zir-
kumzenital Bogen oder Bravaisbogen (s. Abb. 5.6.42) steht direkt über dem Beobach-
ter. Notwendige Voraussetzung ist, dass die Sonne tiefer als 32◦ steht. Die Eiskri-
stalle stehen senkrecht und es erfolgt eine Ablenkung am 90◦ Prismenwinkel der
Kristalle. Berührungsbögen des 22◦–Halo grenzen oben und unten an den Halo an.

Der Horizontalkreis ist ein auf Höhe des Horizonts verlaufender, den Beobachter
umrandender Lichtkreis (vorausgesetzt überall um den Beobachter befinden sich
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Abbildung 5.6.43: Mehrere Halos gleichzeitig, Foto mit freundlicher Genehmigung von Marko Riikonen,
http://www.ursa.fi/r̃iikonen/ .

passende Eiskristalle). Die Kristalle schweben wieder senkrecht und es finden ein-
fache Reflexionen an den Seitenwänden der Kristalle statt.

Schließlich ist aber auch anzumerken, dass noch eine Vielzahl weiterer Winkel
auftreten können, denn letztlich können sich auch verschiedene Formen pyrami-
daler (mit sechseckiger Grundfläche) Prismen und Doppelprismen bilden.12 Auf
http://www.meteoros.de/themen/halos/haloarten/ findet sich eine Übersicht
sehr vieler, auch weniger häufiger Halos. Ganz generell sei diese Seite für eine
vertiefte Beschäftigung mit Halos empfohlen.

12 siehe z.B. [64] für eine besonders seltene Kombination vieler untypischer Halos.
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Abbildung 5.6.44: Übersicht zu Haloerscheinungen

5.7 Dreidimensionale Effekte bei der Reflexion

Bei der Betrachtung von gekrümmten Riefen auf spiegelnden Oberflächen können
sie teilweise schöne dreidimensionale Effekte sehen. Grundlage hierfür ist die Re-
flexion von Licht an Riefenstrukturen. Den einfachsten Fall können sie leicht selbst
mit einem Kochtopf untersuchen: Die Unterseite vieler Kochtöpfe weist radiale
Rillen auf (vgl. Abb. 5.7.45). Wenn sie nun eine Punktquelle (z.B. Glühbirne) in
Reflexion über diese Rillenstruktur betrachten, können sie eine im dreidimensio-
nalen Raum schwebende Linie sehen.13

Zunächst ergibt sich genau wie bei Reflexion der Sonne an Wellen oder den
Lichtsäulen eine längliche, ausgedehnte Lichtspur, wenn sie eine Punktquelle in
der Reflexion an der Rillenstruktur betrachten. Grundlage sind die in Abschnitt
5.4 dargestellten Zusammenhänge.

Wenn sie abwechselnd das rechte und das linke Auge schließen, werden sie fest-
stellen, dass die beiden Linien, die sie so sehen, gegeneinander gekippt sind (vgl.
Abb. 5.7.46). Ihr Gehirn rekonstruiert aus den beiden Einzelbildern eine Linie im

13Unter Umständen sehen sie – ähnlich wie bei Autostereogrammen (”Magic–Eye Bildern”) – erst keinen dreidi-
mensionalen Effekt und müssen sich erst an das Phänomen ”gewöhnen”.
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Abbildung 5.7.45: Bei der Betrachtung einer Punktquelle (z.B. Glühbirne) über eine radialsymmetrische,
reflektierende Oberfläche (Boden von Kochtopf) sieht man eine im dreidimensionalen Raum liegende Linie.
Grundlage ist dabei die unterschiedliche Position der beiden Augen (vgl. Abb. 5.7.46).

dreidimensionalen Raum.

Der Abstand zwischen zwei jeweils zueinander korrespondierender Punkte
ändert sich entlang der Linie. Das bedeutet aber (vgl. Abschnitt 1.9), dass die Linie
selbst nicht in einer Ebene in einer gewissen Entfernung im Raum liegt, sondern
dass die Ebene, in der die Linie liegt, im Raum schräg liegt und aus ihrer Sicht
einen gewissen Tiefenbereich abdeckt.

Der Effekt ist nicht nur bei Kochtöpfen sondern auch beim Autofahren im Re-
gen beobachtbar. In diesem Fall sorgen die durch den Scheibenwischer gebildeten
Riefen dafür, dass eine Ringstruktur auf der Windschutzscheibe entsteht, an der
das Licht gebrochen wird. Genau wie bei der Reflexion bleibt das Licht auch bei
der Brechung in der Einfallsebene und es ergibt sich eine linienhafte Aufspaltung.
Komplexere Riefenstrukturen (z.B. Ovale) ergeben teilweise hübsche dreidimen-
sionale Effekte.
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Abbildung 5.7.46: Dargestellt sind die Orte auf dem Kochtopfboden, die Licht in das rechte bzw. das linke
Auge reflektieren. Es ergeben sich zwei Linien, die zueinander geneigt sind. Entsprechend ergibt sich bei der
Interpretation durch das Gehirn eine Linie, die im dreidimensionalen Raum liegt.
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5.8 Kurzzusammenfassung: Reflexion

• Das Reflexionsgesetz (Einfallswinkel = Ausfallswinkel) lässt sich ebenfalls
aus dem Fermatschen Prinzip ableiten.

• Beim Einfall von Licht auf eine ebene Grenzfläche zwischen zwei transparen-
ten (genauer: dielektrischen) Medien wird ein Teil des Lichts reflektiert und
ein Teil gebrochen. Die Intensität der beiden Anteile hängt von den Brech-
zahlen und dem Einfallswinkel ab und wird durch die Fresnelgleichungen
beschrieben.

• Für den senkrechten Einfall auf eine Grenzfläche zwischen Luft und Glas gilt
für den Reflexionsgrad R ≈ 4%.

• Für den streifenden Einfall auf eine Grenzfläche gilt R ≈ 100%.

• Spiegel vertauschen weder Rechts und Links noch Oben und Unten.

• Es gibt keine (passiven) Einwegspiegel.

• Konvexe Kugeln zeigen den gesamten Raum.

• Konkave Kugeln erzeugen ein reelles Bild eines genügend weit entfernten
Objekts. Daher kann man mit ihnen das Licht der Sonne bündeln.

• Objekte werden im dreidimensionalen Raum gespiegelt. Im zweidimensiona-
len (perspektivischen) Bild ist die ursprüngliche Spiegelung daher teilweise
keine Spiegelung mehr.

• Nasse Objekte erscheinen dunkel aufgrund der Totalreflexion des Lichts am
Übergang vom Wasser zur Luft. Dadurch ergibt sich für nicht absorbierte
Lichtteilchen erneut die Chance, auf die Oberfläche zu treffen und dann ab-
sorbiert zu werden.

• Eiskristalle in der Luft (hexagonale Symmetrie) führen zu Reflexions- und
Brechungseffekten. Die sich ergebenden Phänomene werden als Halos zu-
sammengefasst.

• Die Lichtsäule ergibt sich durch Reflexion des Sonnen/Mondlichts an den
planen Flächen der Eiskristalle.
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• Nebensonnen bzw. Nebenmode ergeben sich durch Brechung an senkrecht
stehenden Eiskristallen. Diese wirken als 60◦ Prismen.

• Wenn die Eiskristalle zufällig orientiert sind werden die Nebensonnen zu ei-
nem Kreis, dem 22◦ Halo.

• Es gibt viele weitere (aber weniger auffällige und seltenere) Haloerscheinun-
gen.
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Kapitel 6

Interferenz und Beugung

Abbildung 6.0.1: Beugung an der Blende eines Fotoapparats und (sehr schwach) irisierende Wolke rechts

”Wenn mir Einstein ein Radiotelegramm schickt,
er habe nun die Teilchennatur des Lichtes endgültig
bewiesen, so kommt das Telegramm nur an,
weil das Licht eine Welle ist. ”

(Niels Bohr)
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Die bisher erläuterten Phänomene konnten allein mit dem sogenannten Strahlen-
modell des Lichts erklärt werden. In diesem Modell, das wir bisher stillschweigend
vorausgesetzt haben, bewegt sich Licht in homogenen Medien auf Geraden. Das
Licht selbst denkt man sich dabei am besten als aus kleinen Kügelchen bestehend.
Die Kugeln gehorchen mehr oder weniger den klassischen Gesetzen der Mecha-
nik. Insbesondere ergibt sich eben im kräftefreien Fall eine geradlinige Bewegung,
aber auch das Reflexionsgesetz ist direkt mechanistisch einsichtig (Billiardkugeln).

Dieses mechanistische Lichtmodell ist aber nicht in der Lage, alle bekannten Licht-
effekte sinnvoll zu beschreiben. Licht verhält sich in einigen wichtigen Aspekten
nicht wie ein Strom von kleinen Kugeln, sondern wie eine Welle. Dies hat C. Huy-
gens bereits 1690 erkannt. Gegenüber Newton, dem starken Verfechter einer Kor-
puskulartheorie, konnte sich dieses Modell zu jener Zeit allerdings nicht durchset-
zen. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts gelang mit T. Young der Durchbruch für die
Wellentheorie des Lichts, auch wenn zu dieser Zeit noch viele Fragen (insbesondere
nach dem Medium, in dem sich die Wellen ausbreiten) offen blieben.

Einige optische Phänomene erfordern die gleichzeitige Berücksichtigung von
Wellen– und Teilcheneigenschaften des Lichts. Die Berücksichtigung dieser bei-
den (anschaulich für uns nicht vereinbaren) Eigenschaften erfordert das Quanten-
modell bzw. die Quantenelektrodynamik, bei dem das Licht durch die sogenannten
Photonen repräsentiert wird.

Jedes dieser Modelle hat seine Berechtigung und keines der Modelle ist die
Wirklickkeit, sondern selbige wird durch das Modell ”nur” beschrieben. Dem-
entsprechend ist es völlig legitim, in der Regel das Strahlenmodell zu verwenden
und nur dann auf das Wellenmodell oder das Quantenmodell zurückzugreifen,
wenn es notwendig wird1. Ganz entsprechend wird die Newtonsche Mechanik
durch die allgemeine Relativitätstheorie nicht ”falsch”, und natürlich verwenden
wir sie auch heute noch, um die Mehrzahl aller mechanischen Probleme zu lösen.

1Z.B. werden auch heute für das Design der überwiegenden Mehrzahl aktueller Optiken auf dem Strahlenmodell
basierende Optimierungsprogramme (sogenannte Raytracer) verwendet.
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6.1 Licht als Welle

Nach diesen etwas allgemeinen Betrachtungen ist es nun an der Zeit, das Wellen-
modell des Lichts etwas ausführlicher zu betrachten. Wir haben bereits in Kapitel
2 angedeutet, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist bzw. als solche mo-
dellhaft aufgefasst werden kann, und dass dieser Welle entsprechend eine Wel-
lenlänge zugeordnet ist.

Abbildung 6.1.2: Licht als elektromagnetische Welle. Der Vektor des elektrischen Felds steht senkrecht auf
dem Vektor des magnetischen Felds. Beide stehen senkrecht zur Lichtausbreitungsrichtung. Das Diagramm
kann sowohl als eine Momentaufnahme (Zeit t=konstant) als auch als eine Aufnahme des zeitlichen Verlaufs
(Ort x=konstant) betrachtet werden. Die horizontal verlaufende Achse ist dann jeweils die Ortsachse (x) oder
die Zeitachse (t).

Wellen sind uns in verschiedener Form geläufig. Am anschaulichsten sind wohl
Wellen im Wasser und Schallwellen. Nehmen wir als Beispiel die Schallwellen:
Eine Schallwelle ist eine Luftdruckschwankung, die sich periodisch sowohl im
Raum als auch in der Zeit fortpflanzt. Die Luft wird also an einem bestimmten
Raumpunkt fortlaufend komprimiert und dekomprimiert. Ein Wert – nämlich der
Luftdruck p(r, t) – wird variiert.

Bei elektromagnetischen Wellen, also auch Licht, ist die Sache ein wenig kompli-
zierter. Hier variiert nicht nur ein Wert (man sagt auch ein ”Skalar”), sondern ein
Vektor, nämlich der Vektor des elektrischen Felds ~E(r, t). Licht ist also eine vek-
torielle Welle und keine skalare Welle wie der Schall. Es zeigt sich (sowohl expe-
rimentell als auch durch theoretische Analyse), dass der Vektor des elektrischen
Felds2 dabei immer senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle steht, weshalb
man von einer transversalen Welle spricht.

2Auch das elektrische Feld ist klassisch bereits eine modellhafte Beschreibung für die Kraftwirkung auf eine La-
dung.



6.1 LICHT ALS WELLE 259

Der Name ”elektromagnetische” Welle zeigt bereits, dass auch noch das magneti-
sche Feld im Spiel sein muss. In der Tat wechselt das magnetische Feld (ebenfalls
ein Vektor) genau wie das elektrische Feld in Raum und Zeit. Dabei steht der Vek-
tor des magnetischen Felds immer senkrecht zum elektrischen Feldvektor und zur
Ausbreitungsrichtung (Abb. 6.1.2). Aufgrund der festen Beziehung zwischen ma-
gnetischem und elektrischem Feld können wir uns bei unserer Überlegung auf
eine Größe (im folgenden: das elektrische Feld) konzentrieren.

Licht als elektromagnetische Welle wird letztlich durch die vier Parameter3

• Amplitude (proportional zur Wurzel der Lichtintensität),

• Wellenlänge (als Maß für die ”Farbe” des Lichts),

• Phase und

• Polarisation

beschrieben. Im Folgenden werden wir zunächst die Polarisation vernächlässigen
und diese im Kapitel 7 gesondert betrachten. Das bedeutet, dass wir den vekto-
riellen Charakter dahingehend vernachlässigen, als dass die Schwingungsebene
des Feldvektors konstant bleibt4. Die Phase der Welle gibt die Lage der Welle hin-
sichtlich einer anderen (Bezugs–)welle an.

Mathematisch können wir den einfachsten Fall einer elektromagnetischen Welle,
die monochromatische (=”einfarbige”), ebene Welle, die in Richtung der z–Achse
läuft, durch

Ei = E0i cos(2πνt−
2π

λ
z + φ) (6.1)

beschreiben.5 Jede Komponente i des elektrischen und des magnetischen Felds Ei

variiert dabei gemäß einer zeitlichen und räumlichen Kosinusschwingung. Dabei
bezeichnet ν die Frequenz des Lichts, die gemäß Gleichung c = λ ν mit der Wel-
lenlänge λ des Lichts verknüpft ist. φ ist ein konstanter Phasenoffset. Abb. 6.1.3
verdeutlicht die Zusammenhänge.

3Man kann auch den Bahndrehimpuls des Lichts und die Kohärenz als wichtige Beschreibungsgrößen für Licht als
weitere Parameter mit einbeziehen.

4oder mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotiert
5Dabei haben wir die Polarisation, die die Schwingungsebene des elektrischen Feldes beschreibt, wie gesagt ver-

nachlässigt.
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(a) Ortsbereich (b) Zeitbereich

Abbildung 6.1.3: Eine Welle wird hier als periodische Erregung in Raum und Zeit betrachtet. Im Raum ist
die Differenz zwischen zwei Schingungsmaxima die Wellenlänge λ. In der Zeit entspricht die Differenz der
Periodendauer (1/Frequenz). Die Differenz zweier Wellen wird durch die Phasendifferenz φ beschrieben.

Auch wenn wir diese idealisierte Welle experimentell nur näherungsweise reali-
sieren können, so ist sie als eine Lösung, der Maxwellgleichungen, die die gesamte
Elektrodynamik und Optik beschreiben, von zentraler Bedeutung.

Da Licht manchmal durch Strahlen und teilweise durch elektromagnetische Wel-
len beschreiben wird, muss es auch einen Zusammenhang zwischen diesen bei-
den Lichtmodellen geben. Dieser Zusammenhang ist vergleichsweise einfach:
Lichtstrahlen stehen immer senkrecht auf den sogenannten ”Wellenfronten” (Abb.
6.1.4). Umgekehrt stehen die Wellenfronten senkrecht auf den Lichtstrahlen. Die
Wellenfronten sind dabei die Flächen konstanter Phase, also anschaulich zu ei-
nem gewissen Zeitpunkt t die Flächen, die z.B. jeweils alle Wellenberge verbin-
den. Geläufig sind uns diese Wellenfronten vor allem bei Wasserwellen. Es sind
auch dort einfach die Wellenberge. Diese pflanzen sich im Wasser – genau wie die
Wellenfronten der Optik – in Ausbreitungsrichtung der Welle fort.

Sobald wir also Wellenfronten haben, können wir auch die zugehörigen Licht-
strahlen auf einfache Weise konstruieren. Für die beiden wichtigsten Fälle, der
ebenen Welle (”paralleles Licht”) und der Kugelwelle ist dies in Abb. 6.1.4 verdeut-
licht.

Wir wollen nochmal auf den bereits im Kapitel 4 angesprochenen Durchgang von
Licht durch ein Medium kurz eingehen. Dabei waren wir im naiven Teilchenmo-
dell unterwegs. Was passiert aber nun beim Durchgang von Licht im Sinne einer
elektromagnetischen Welle durch ein Medium ?
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(a) Kugelwelle (b) Ausschnitt einer ebenen Welle

Abbildung 6.1.4: Strahlen verlaufen immer senkrecht zu den Wellenfronten (in doppelbrechenden Medien
gilt dies nicht). Die Wellenfronten sind die ”Flächen konstanter Phase”.

Auf atomarer Ebene muss man sich diesen so denken, dass das elektrische Feld ei-
ne Schwingung der Elektronen der Atome anregt. Die Elektronen schwingen mit
dem einfallenden elektrischen Feld einfach mit. Und diese Schwingung der Elek-
tronen bewirkt dann wieder eine Lichtaussendung (vgl. die Elektronen in einer
klassischen Funk-Sendeantenne). Letztlich bleiben die Elektronen an das Atom ge-
bunden und die Feldstärken aufgrund der elektromagnetischen Welle sind klein
gegenüber den Feldstärken im Atom. Wenn die Frequenz der elektromagnetischen
Welle einer Resonanzfrequenz des Atoms entspricht, dann kann die Resonanz da-
zu führen, dass dem Lichtfeld letztlich Energie entzogen wird (und ein Elektron
eben auf ein höheres Niveau gehoben wird). Wenn die Feldstärken der elektro-
magnetischen Welle sehr hoch sind, dann reagieren die schwingenden Elektronen
(bzw. die ihnen entsprechende Polarisation) nicht mehr linear auf das einfallende
Feld. Wir landen dann im Bereich der nichtlinearen Optik .

6.2 Interferenz an Schichten

Als einfachstes Beispiel, bei dem die Wellennatur des Lichts eine entscheidende
Rolle spielt, wollen wir zunächst die Farbgenerierung an dünnen Schichten be-
trachten. Schillernde Farben, die je nach Betrachtungswinkel ihre Farbe oder ihre
Intensität ändern, treten in der Natur und unserer Umwelt in einer Vielzahl von
Fällen auf.
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(a) Orientierung 1 (b) Orientierung 2

Abbildung 6.2.5: Interferenzfarben am Beispiel eines Interferenzfilters: Durch die Reflexion an Vorder– und
Rückseite an dünnen Schichten ergibt sich eine – je nach Wellenlänge und Einfallswinkel – konstruktive
oder destruktive Überlagerung und damit eine Verstärkung oder Abschwächung.

Wir wollen das Prinzip anhand einer Seifenblase (bzw. dem Interferenzfilter, Abb.
6.2.5) näher untersuchen. An der Seifenblasenhaut wird das Licht einerseits direkt
an der Oberfläche reflektiert, andererseits wird ein Teil des Lichts an der Untersei-
te der Seifenhaut reflektiert (Abb. 6.2.6). Beide Lichtanteile überlagern sich (”inter-
ferieren”) und führen so zu einer Abschwächung einzelner Spektralbereiche und
zu einer Vertärkung anderer Bereiche. Was hierbei im Detail passiert, wollen wir
im Folgenden näher untersuchen.

Abbildung 6.2.6: Interferenzfarben am Beispiel Seifenblase. Die an der Vorderseite der Seifenhaut reflektierte
Welle interferiert mit der an der Hinterseite reflektierten Welle.

Wir nehmen zwei elektrische Felder einer elektromagnetischen Welle in einem be-
stimmten Raumpunkt, z.B. z = 0 folgendermaßen an:



6.2 INTERFERENZ AN SCHICHTEN 263

Abbildung 6.2.7: Interferenzfarben am Beispiel Seifenblase.

E1 = A1 cos(2πνt+ φ1) (6.2)

E2 = A2 cos(2πνt+ φ2) (6.3)

Diese Felder können in unserem Beispiel der Seifenblase also als die beiden an
der Seifenblase reflektierten Wellen aufgefasst werden. Beide Felder schwingen
offensichtlich harmonisch (cos-Schwingung) mit derselben Frequenz ν. Die bei-
den Wellen können aber unterschiedliche Phasen aufweisen. Die Phasendifferenz
φ2 − φ1 kommt bei den uns nun interessierenden Interferenzerscheinungen meist
dadurch zustande, dass eine elektromagnetische Welle in zwei Teilwellen aufge-
spalten wird und diese Teilwellen dann auf unterschiedlichen Wegen laufen, bis
beide sich dann wieder am Beobachtungsort treffen. Im Beispiel mit der Seifenbla-
se wird das einfallende Licht an der ersten Seifenblasengrenzfläche aufgespalten
in eine Komponente, die direkt reflektiert wird und in eine weitere Komponente,
die gebrochen wird (und dann später an der anderen Seite der Seifenhaut reflek-
tiert wird, vgl. Abb. 6.2.8). Auf einer Sinneszelle im Auge des Betrachters kommen
beide wieder zusammen und weisen dann aufgrund der unterschiedlichen Wege
eine Phasendifferenz auf.

Letztlich müssen die beiden Felder, die sich durch Reflexion an der Vorderseite
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und der Rückseite ergeben, addiert werden.6 Für das elektrische Feld gilt dann

E = E1 + E2. (6.4)

Sowohl biologische als auch technische Strahlungsempfänger detektieren nicht
das elektrische Feld E als Anteil des elektromagnetischen Feldes, sondern die
Energie des Feldes, die wiederum proportional zur elektrischen Feldstärke im
Quadrat ist.

Für die Intensität, die proportional zum Quadrat der elektrischen Feldstärke ist,
erhalten wir so

I ∼ E2 = |E1 + E2|2 (6.5)

= [A1 cos(ωt+ φ1) + A2 cos(ωt+ φ2)]
2 (6.6)

Wir haben hier also ein nichtlineares Verhalten . Das Verhalten des Lichts für die
elektromagnetischen Felder ist linear, aber bei der Wechselwirkung mit der Mate-
rie (Absorption) kommt die Nichtlinearität ins Spiel.7

Aufgrund der extrem hohen Frequenz sichtbaren Lichts sind sowohl technische
(z.B. Kamera, Photoiode) als auch biologische Empfänger (z.B. Zapfen, Stäbchen)
nicht in der Lage, dieses Signal zeitlich aufzulösen. Stattdessen ergibt sich eine
zeitliche Mittelung als das relevante Signal und man erhält nach Integration und
Umformung [4]

< I >∼ A2
1 + A2

2 + 2
√
A1A2 cos(φ2 − φ1) (6.7)

Die beiden ersten TermeA2
1+A

2
2 = I1+I2 entsprechen dabei der Intensität, die man

bei sogenannter inkohärenter Überlagerung erwartet (was das im Detail bedeutet
wird in Abschnitt 6.9 näher beleuchtet). Momentan soll nur gesagt werden, dass
diese inkohärente Überlagerung das ist, was man üblicherweise bei konventionellen
Lichtquellen erhält: Zwei Glühbirnen, die jeweils eine Bestrahlungsstärke von 100
W/m2 erzielen, ergeben zusammen eben eine Bestrahlungsstärke von 100 W/m2

+ 100 W/m2 = 200 W/m2.
6Der pysikalische Grund für die Addition der Feldstärken liegt in der Linearität der Grundgleichungen (Maxwell-

gleichungen). Aber auch im täglichen Leben können wir diese Linearität beobachten, z.B. beim ”Hintereinanderschal-
ten” von zwei Batterien. Die Spannungen (entsprechend den elektrischen Feldern) addieren sich.

7Dies kann im übrigen auch bei nichtabsortiven Prozessen, z.B. der Frequenzkonversion von Licht, relevant wer-
den.
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(a) Das elektrische Feld wird beim Auftreffen ne-
giert...

(b) ... und breitet sich dann weiter aus.

(c) Der vordere Teil der reflektierten Welle entspricht
der ...

(d) gespiegelten Version des vorderen Teils der ur-
sprünglichen Welle.

Abbildung 6.2.8: Momentaufnahmen (zu unterschiedlichen Zeiten) der Reflexion einer Welle an einer Ober-
fläche. Beim Einfall auf das optisch dichtere Medium (größere Brechzahl), also z.B. von Luft nach Glas, ergibt
sich ein Phasensprung von π. Die Brechzahl des Materials weicht hier nur geringfügig von der Brechzahl
im umgebenden Medium ab. Bei einer deutlichen Abweichung würde die Wellenlänge im Material (blau)
deutlich kürzer sein.

Der letzte Term in Gleichung 6.7, der sogenannte Interferenzterm , führt zu dem
interessanten Ergebnis, dass die Gesamtintensität aus Gleichung 6.7 — Kohärenz
vorausgesetzt —- Null werden kann, obwohl die beiden sich überlagernden Licht-
felder nicht Null sind. ”Hell + Hell” kann also ”dunkel” ergeben, ein zunächst
merkwürdiges Resultat, das auch lange Zeit die Verbreitung einer Wellentheorie
des Lichts behinderte.

Nichtsdestotrotz ist es genau das, was wir an der Seifenhaut beobachten. Wenn
weißes Licht, also ein Gemisch von Wellen ganz unterschiedlicher Frequenz bzw.
Wellenlänge, auf die Seifenhaut fällt, dann heben sich bestimmte Lichtanteile kom-
plett weg, andere werden gedämpft und wieder andere verstärkt, je nachdem,



6.2 INTERFERENZ AN SCHICHTEN 266

(a) Interferenz zwischen roter und grüner Welle.
Die Interferenz ist eher konstruktiv.

(b) Destruktive Interferenz. Die grüne und die ro-
te Welle schwingen gegenphasig, da die Dicke der
Glasplatte gerade λ/(2 · n) beträgt.

Abbildung 6.2.9: Interferenz der beiden reflektierten Wellen (blau und rot). Die grüne Welle wurde ohne
Phasensprung reflektiert (Reflexion vom optisch dichten ins optisch dünne Medium). Die Brechzahl des
Materials weicht hier nur geringfügig von der Brechzahl im umgebenden Medium ab. Bei einer deutlichen
Abweichung würde die Wellenlänge im Material (blau bzw. grün) deutlich kürzer sein.

welches Resultat sich für den Interferenzterm (Gl. 6.7) ergibt (siehe Abb. 6.2.8 und
6.2.9).

Wie sieht nun die Phasendifferenz für die beiden Wellen an der Seifenhaut mit
Dicke d aus? Die beiden resultierenden reflektierten Wellen haben ihren Ursprung
in derselben einfallenden Welle. Die an der Unterseite reflektierte Welle muss al-
lerdings einen um 2d größeren Weg innerhalb der Seifenlösung zurücklegen (für
senkrechten Einfall auf die Seifenhaut). Die Ausbreitungsgeschwindigkeit in der
Seifenlösung, die wir hier vereinfacht als Wasser annehmen können, beträgt nach
Gl. 2.2

c′ =
c

n
(6.8)

In die Distanz 2d passen dementsprechend 2dn/λ Wellenlängen des Lichts, da bei
konstanter Lichtfrequenz8 die Wellenlänge wegen c = λ f mit 1/n skaliert.

Eine Wellenlänge entspricht gerade einer Phasendifferenz von 2π. Daher beträgt
die Phasendifferenz zwischen den beiden reflektierten Wellen letztlich

∆φ = φ2 − φ1 = 2
nd

λ
· 2π . (6.9)

Eine Verstärkung des reflektierten Lichts ist zu erwarten, wenn

∆φ = N2π (6.10)
8Diese muss aufgrund der Energieerhaltung und E = hf konstant sein.
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bzw.
2nd = Nλ. (6.11)

für ganzzahliges N gilt.

Bei dieser Argumentation haben wir noch ein kleines Detail außer Acht gelassen.
In Abschnitt 5.3 (Fresnelgleichungen) wurde auf die Reflexion von Licht an einer
Grenzschicht näher eingegangen. Dabei wurde ein Detail der Fresnelgleichungen
nicht erwähnt: Für die Reflexion von Licht, das vom optisch dünnen Medium9

(z.B. Luft) auf ein optisch dichteres Medium (z.B. Glas) einfällt, ergibt sich ein
zusätzlicher Phasensprung von π (vgl. Abb. 6.2.8).

Dies wird nun wichtig, denn daraus folgt, dass dieser zusätzliche π–Phasensprung
auch in Gleichung 6.11 beachtet werden muss. Gl. 6.11 wird demnach zu

2nd = (N +
1

2
) λ . (6.12)

Wir sind damit in der Lage, die Dicke einer Seifenhaut zu berechnen. Wenn eine
Stelle uns z.B. gelb (λ ≈ 550 nm) erscheint, so wissen wir, dass die Dicke dort nach
Gleichung 6.12

d =
λ

4n
+N

λ

2n
(6.13)

gegeben sein muss. Aufgrund des unbekanntenN kann die Dicke nicht eindeutig,
sondern nur auf Vielfache von λ/2n genau bestimmt werden.

Wesentlich ist weiterhin, dass die effektive Dicke (über den Cosinus) von der
Beobachtungsrichtung abhängt. Wenn die Schicht verkippt gegen die Beobach-
tung ist, dann ergibt sich ein größerer durchlaufener Weg. Ändert man die Be-
obachtungsrichtung, aus der man eine bestimmte Stelle der Seifenblase sieht, so
ändert sich damit der Farbeindruck. Entsprechend ergibt sich der typische Schil-
lereffekt der Seifenblase. Dies liegt daran, dass die effektive Dicke durch die Win-
keländerung natürlich (gemäß 1/cos α) variiert.10

Um wirklich den Farbeindruck, den ein menschlicher Betrachter wahrnimmt, zu
berechnen, ist es natürlich notwendig, sowohl das Beleuchtungsspektrum (Son-
ne) als auch die spektrale Empfindlichkeit der drei Zapfentypen einzuberechnen.

9entspricht geringer Brechzahl
10Allerdings ist die effektive Wellenlängenänderungen, die sich bei dieser Dickenänderungen ergibt eine andere.

Entgegen der erwarteten Verschiebung zu längeren Wellenlängen ergibt sich eine Verschiebung zu kürzeren Wel-
lenlängen. Eine anschauliche Erklärung ist schwierig. Eine genaue Betrachtung der Stetigkeit der elektrischen Feld-
komponenten an den Grenzschichten führt aber letztlich hierzu.
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Umgekehrt lässt sich eine Schichtdicke sehr genau über den Farbeindruck bei de-
finierten Beobachtungsbedingungen schätzen bzw. kontrollieren. Laut Tilley [12]
ergeben sich in Reflexion folgende Farben in Abhängigkeit der doppelten opti-
schen Schichtdicke do = 2nd:

d0 [nm] Farbeindruck in Reflexion
100 grau
250 weiß
330 gelb
500 orange-rot
560 magenta-rot
575 violett
600-700 blau
750 grün
900 gelb

Abbildung 6.2.10: Kurz vor dem Zerplatzen wird die Seifenblase farblos und vergleichsweise dunkel.

Kurz vor dem Zerplatzen ergibt sich bei Seifenblasen ein weiterer interessanter
Effekt: Die Seifenblase erscheint kurzzeitig schwarz bzw. farblos (Abb. 6.2.10). Der
Grund hierfür ist wieder Gleichung 6.12 zu entnehmen. In diesem Fall lässt sich
die Gleichung nicht erfüllen, denn die linke Seite ist aufgrund der Dicke, die dann
gegen Null strebt, näherungsweise ebenfalls Null. Die rechte Seite ist aber für λ 6=
0 ungleich Null. Also ergibt sich für keine Wellenlänge eine Verstärkung, sondern
in jedem Fall eine Abschwächung.

Es ist im übrigen auch möglich, gefärbte Seifenblasen herzustellen. Dabei wird ein



6.2 INTERFERENZ AN SCHICHTEN 269

Farbstoff beigegeben, der eben Licht absorbiert.11

Die Seifenblase ist nicht das einzige Objekt, das seine schillernden Farben der In-
terferenz an dünnen Schichten verdankt. Bei vielen Tieren, aber auch bei unbe-
lebten Objekten erhalten wir solche Farbeffekte. Perlmutt erzielt seine irisierende
Wirkung durch Schichten aus Aragonit und organischen Substanzen sowie der
Beugung an der feinen regelmäßigen Oberflächenstruktur (vgl. Abb. 6.2.11). Die
Schichtdicken liegen dabei im Bereich weniger hundert Nanometer [65] und das
teilweise Schillern von Fleisch (Labradorisieren ) hat seine Ursache ebenfalls in der
Interferenz des Lichts an dünnen Schichten (schräg angeschnittenes Muskelgewe-
be). In neuerer Zeit werden Interferenzpigmente auch in Lacken oder auch Haar-
waschmitteln verwendet und führen so zu einem schillernden Farbeffekt bzw.
Glanz. In diesem Fall werden z.B. dünne Oxidschichten auf Mica–Plättchen auf-
gebracht.12 Wenn die Plättchen alle näherungsweise gleich orientiert sind, dann
lassen sich auf diese Weise Lacke realisieren, deren Farbe mit der Beobachterrich-
tung variiert (Flip-Flop Lacke , Flop Lacke ).

Neben diesen gewollten Farbeffekten sind Interferenzfarben aber auch als Anzei-
chen von dünnen Schichten ein ungewollter Nebeneffekt. Am bekanntesten sind
hier sicher die Interferenzfarben auf ölverschmutztem Wasser (dünner Ölfilm auf
der Wasseroberfläche). Interferenzen sind allerdings bei natürlichem Licht (Sonne)
nur dann sichtbar, wenn die Schichtdicke sehr klein ist. Wenn die Schichten dicker
als die halbe Kohärenzlänge (bei Sonnenlicht: einige Mikrometer, vgl. Abschnitt
6.9) werden, so ist eine – wie bisher angenommene – kohärente Überlagerung
nicht mehr möglich (siehe Abschnitt 6.9). Deshalb sehen wir z.B. bei gewöhnlichen
Fensterscheiben keine entsprechenden Interferenzeffekte. Die Interferenzen sind
natürlich dann besonders gut sichtbar, wenn der Hintergrund dunkel (schwarz)
ist und somit nur die Interefenzfarben sichtbar werden. Ein Beispiel ist der besag-
te Ölfilm auf dunklem Asphalt.

Das Prinzip der Farbgenerierung bei Seifenblasen kann noch weiter ausgebaut
werden, indem mehrere Schichten übereinandergelegt werden. In diesem Fall
kann man erreichen, dass sich für weite Teile des Spektrums bei der Reflexion eine
destruktive Interferenz ergibt und die Reflexion so unterdrückt wird. Hochwertig

11Die Hauptschwierigket ist dabei, dass die platzenden Seifenblasen keine farbigen Rückstände hinterlassen. Dazu
ist es notwendig, dass der Farbstoff beim Platzen transparent wird. Schwierig, aber möglich.

12siehe z.B. http://www.osa-opn.org/home/articles/volume 19/issue 2/features/the new generation of
physical effect colorants/



6.2 INTERFERENZ AN SCHICHTEN 270

(a) Haliotis iris (b) Öl auf Straße, Foto mit freundlicher Genehmigung von
Jason Eppink

(c) Reflexion von Fischschuppen (d) Lapradorisierung bei Schinken

Abbildung 6.2.11: Einige weitere Interferenzeffekte.

entspiegelte Gläser nutzen diese Art der Beschichtung zur Reflexunterdrückung
(Antireflexbeschichtung ). Allerdings bleibt die konstruktive Interferenz für einige
wenige Wellenlängen bestehen, so dass die Gläser entsprechender Optiken teil-
weise eine Eigenfarbe (z.B. rot) zu haben scheinen. Auch Oxidschichten (z.B. auf
Metallen) zeigen oft entsprechende Interenzfarben.

Eine ideale Reflexunterdrückung durch eine einzelne Schicht auf Glas mit der
Brechzahl ng benötigt eine Schichtbrechzahl mit der Brechzahl√ng [12]. Für Gläser
mit typischen Werten von ca. ng ≈ 1.5 würde das eine Brechzahl der Schicht von
ca. 1.2 bedeuten. Ein Wert, der schwierig zu realisieren ist.13

13Als Kompromiss wird oft MgF2 mit n=1.37 verwendet.
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Sowohl die Stärke als auch die Wellenlängenabhängigkeit des Reflexionsfaktors
hängt stark mit der Anzahl an Schichten zusammen, die zur Reflexion führen. Für
viele λ/4− Schichten (im Grenzfall unendlich viele) ergibt sich eine Abhängigkeit
gemäß

R = 1−
√
1− r/ cos2(2ndπ/λ) , (6.14)

wie sie in Abb. 6.2.12 dargestellt ist [66]. Dabei bezeichnet r den Betrag des Refle-
xionsfaktors für eine einzelne Schicht (Gl. 5.12). Wenn man zu weniger Schichten
geht, dann verringert sich das Maximum des Reflexionsfaktors und die Verteilung
über die Wellenlänge wird breiter.
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Abbildung 6.2.12: Reflexionsfaktor in Abhängigkeit der Wellenlänge für senkrechten Einfall auf einen λ/4-
Schichtstapel (mit unendlicher Ausdehnung).

Aber auch eine zufällige Variation der Schichtdicke bei vielen Schichten führt zu
einer ”farblosen” Reflexion. Ein schönes Beispiel sind Rollen von transparenten
Frischhaltefolien, die bekanntlich sehr stark reflektieren. Das spektrale Verhalten
von solchen Mehrschichtstrukturen ist erstaunlicherweise sehr stark von der Va-
riation selbst einzelner Schichten abhängig [12]. Leichte lokale Variationen der
Schichtdicken führen letztlich zu einer Reflexion des gesamten Spektralbereichs
anstatt einzelner Wellenlängen.
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Praktisch alle Reflexionen im Tierreich werden durch entsprechende Interferenz-
spiegel realisiert. Nachtaktive Tiere (z.B. Katzen , Hunde , Wale , Pferde , einige Spin-
nen ) aber auch z.B. diverse Fische (u.a. Lachse, Haie [5]) nutzen das einfallende
Licht besonders gut aus, indem bei ihnen nach Durchlauf des Lichts durch die
Schicht lichtempfindlicher Sehzellen das Licht reflektiert wird und erneut durch
die Schicht läuft. Die reflektierende Schicht nennt sich Tapetum lucidum . Ein Licht-
teilchen hat daher zweimal die Chance absorbiert zu werden. Dieser Effekt er-
klärt auch das Leuchten der Augen dieser Tiere, wenn sie beleuchtet werden (Abb.
6.2.14, siehe auch Abschnitt 4.9).

(a) (b)

Abbildung 6.2.13: Zwei schillernde Käfer, Bilder mit freundlicher Genehmigung von Walter Müller.

Die Hauptanwendung der Inteferenzspiegel ist aber natürlich in der Änderung
des Erscheinungsbilds zu sehen. Die schillernden Farben von Pfaufedern oder von
Stockentenerpeln beruhen ebenso wie die metallisch anmutenden Farben eini-
ger Schmetterlinge und Käfer (s. Abb. 6.2.13) auf komplizierten Interferenzeffek-
ten an Schichtsystemen, teilweise in Kombination mit Beugung und Streuung.14

Der Zweck solcher Lichteffekte kann in der Abschreckung oder Verwirrung von
möglichen Räubern, der Tarnung (s.u.) oder aber der Partnersuche liegen.

Bei Neonfischen verliert sich die blaue Leuchtkraft unter Stress und kann vom
Fisch aktiv abgeschaltet werden. Hierzu wir der Abstand der für die Multischicht-
Reflexion verantwortlichen Guaninkristalle verändert und damit das Reflexions-
maximum in den ultravioletten Spektralbereich verschoben.

Auch die silbrig wirkenden Reflexionen von vielen Fischen beruhen auf der Re-
flexion durch Mehrschichtsysteme. Diese Tarnung durch Spiegelung funktioniert
dann sehr gut, wenn das den Fisch umgebende Medium sehr homogen texturiert
ist. Wenn z.B. ein Raubfisch von unten in Richtung Wasseroberfläche schaut, dann

14 z.B. Berthier und Chevalley in [16] S. 28-34
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wird er die Brechungen des Sonnenlichts an der Wasseroberfläche als ein Glitzern
wahrnehmen. Ein nichtreflektierender Fisch wird als dunkle Silhuette vor diesem
Glitzern leicht wahrgenommen werden. Ganz anders der spiegelnde Fisch. Ein
Spiegel spiegelt das umgebende Glitzern und die Abschattungswirkung wird auf-
gehoben. Der Fisch ist also deutlich schlechter wahrnehmbar.15 Bei Fischen wie
dem Hering wird die wellenlängenunabhängige Reflexion durch Mehrschichtsy-
steme durch eine abwechselnde Folge von λ/4–Schichten aus Guanin (n=1.83) und
Zytoplasma (n=1.34) erreicht, indem mehrere Schuppen mit spektral gegeneinan-
der verschobenen Reflexionsmaxima übereinander liegen [67]. Wenn solche Fische
nicht mehr ganz frisch sind, verlieren sie einige dieser Schuppen und reflektieren
dadurch in schillernden Interferenzfarben. Für Details zur strukturellen Farbe im
Tierreich sei auf [68, 69] verwiesen.

Die auf Intereferenz basierenden schillernden Farben finden sich ebenfalls — aller-
dings selten — bei Pflanzen und Edelsteinen (z.B. Mondstein , Adulareszenz ). Die
blauen Blätter von vielen Regenwaldpflanzen werden genauso wie einige blaue
Früchte (z.B. die indische Rudraksha Beere) durch Interferenzen erzeugt, siehe
z.B. [70].

15Bei allen Tarnvorrichtungen von Tieren muss auch immer bedacht werden, dass die räumliche Auflösung des
Jägers oft deutlich geringer ist als das, was wir von unseren Augen gewohnt sind. So erzielen geringe optische Effekte
oft eine große Wirkung.
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Abbildung 6.2.14: Reflexion am Mehrschichtsystem in der Retina eines Waschbärs. Sehr schön ist die
Abhängigkeit der spektralen Verteilung des Reflexionsfaktors vom Einfallswinkel zu sehen. Aus diesem
Grund haben die beiden Waschbären unterschiedlich leuchtende Augen (gelb und grün). Foto mit freundli-
cher Genehmigung von Hobvias Sudoneighm.
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6.3 Übersicht und einführende Bemerkungen zur Beugung

Beugung beruht genau wie die Interferenz auf der Überlagerung von Wellen.
Im Gegensatz zur Interferenz werden bei der Beugung viele Wellen überlagert.
Im Unterschied zur Streuung erfolgt die Überlagerung ”kohärent”, d.h. die zu
überlagernden Welle haben eine feste Phasenbeziehung (vgl. Abschnitt 6.9), so
dass ”Beugung” teilweise auch als ”kohärente Streuung” bezeichnet wird. Eine
andere Abgrenzung zur Streuung ist, dass bei der Beugung in der Regel eine — in
welcher Form auch immer — geordnete Struktur (z.B. eine Blende oder ein Gitter)
mit dem Licht wechselwirkt. Bei Streuung geht man stattdessen von zufälligen
Strukturen aus.

Wir wollen hier auf eine mathematische Ableitung der Beugungsformeln verzich-
ten und stattdessen einige wesentliche Resultate anführen sowie ein einigermaßen
anschauliches Bild der Beugung entwickeln. Die Betonung liegt dabei aber auf

”einigermaßen”. Leider ist die Beugung ein kompliziertes Phänomen und es ist
zunächst mühsam, sich mit ihr vertraut zu machen. Um diesen Abschnitt und
den Rest des Kapitels anzugehen, benötigen sie daher — je nach mathematischer
und physikalischer Vorbildung — ein gewisses Maß an Motivation und eventuell
auch Frustrationstoleranz. Für all jene, die hierauf verzichten wollen, werde ich
im folgenden kurz einige wesentliche Fakten nennen:

• Licht breitet sich nur näherungsweise geradlinig aus. Die Vorstellung eines
(unendlich) dünnen Lichtstrahls ist eine Idealisierung. Ein reales Lichtbündel
hat eine endliche Ausdehnung und eine endliche Divergenz, d.h. das Licht

”läuft auseinander”.

• Auch bei der Fokussierung kann Licht nicht auf einen unendlich kleinen Be-
reich gebündelt werden (s. Abb. 6.3.15). Die minimale erzielbare Größe eines
Lichtflecks liegt in der Größenordnung der Lichtwellenlänge. Da die Abbil-
dung als ein Sonderfall der Lichtfokussierung aufgefasst werden, kann gilt
diese Beschränkung ebenfalls für Abbildungen aller Art.16 Beachten sie: Nicht
begrenzt ist die Auflösung der Positionsbestimmung (durch Abbildung) eines
Objekts. Eine Begrenzung ergibt sich lediglich in der ”Punkttrennung”, d.h.

16Viele Tricks sind bekannt, um die Auflösung bei der Abbildung zu verbessern. Teilweise hängen diese Tricks
von der Definition der ”Auflösung” ab, teilweise sind sie über nichtlineare Effekte nur für spezielle Anwendungen
realisierbar.
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zwei (oder mehrere) eng benachbarte Objektpunkte werden nicht als getrennte
Punkte gesehen.

Abbildung 6.3.15: Ein idealer Punkt ergibt abgebildet eine ausgedehnte Lichtverteilung. Die Ausdehnung
hängt von der Wellenlänge und der Öffnung des Abbildungssystems ab.

• Fällt Licht auf eine kleine Begrenzung, dann wird das Licht an dieser Begren-
zung ”gebeugt”. Es ergibt sich eine mehr oder weniger starke Auffächerung
des Lichts.

• Fängt man das gebeugte Licht auf einem Schirm (oder mittels einer Kamera)
auf, so zeigt sich, dass es Positionen mit hoher Intensität gibt, andererseits
aber auch Stellen gefunden werden, bei denen die Intensität auf Null fällt. Für
den elementaren (und wichtigen) Sonderfall einer kreisförmigen Begrenzung
des Lichts ergeben sich im Beugungsbild abwechselnde Ringe von lokalen
Intensitätsmaxima und der Intensität Null.

• Die Lichtverteilung in der Schirmebene hängt im wesentlichen von der Licht-
wellenlänge, der Öffnung selbst und dem Abstand des Schirms von der
Öffnung ab. Für den Sonderfall einer großen Entfernung (mehrere Meter) er-
gibt sich — abgesehen von einer einfachen Skalierung —- näherungsweise
dieselbe Intensität wie im Fokus einer nachgeschalteten Linse.

• Da die Lichtverteilung des gebeugten Lichts von der Wellenlänge abhängt,
überlagen sich unterschiedliche Farbanteile in komplizierter Weise. Eine Rei-
he optischer Phänomene (z.B. Korona, Glorie) zeichnet sich so durch farbige
Ringmuster aus.

• Feine Gitter führen zu einer Aufspaltung des Lichts in eine Ebene senkrecht
zur Gitterorientierung. Das Licht wird am Gitter gebeugt. Wieder ist die Auf-
spaltung abhängig von der Wellenlänge (s. Abb. 6.3.16). Entsprechende Git-
terstrukturen werden sowohl in der Natur (z.B. verschiedene Schmetterlinge)
als auch der Technik (z.B. Sicherheitshologramme auf Geldscheinen) genutzt,
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um winkelabhängig verschiedene Farbeeffekte zu generieren. Aufgrund der
Winkelabhängigkeit ergibt sich eine ”irisierende Wirkung” (Farbe variiert mit
Blickrichtung17).

Abbildung 6.3.16: Licht wird an feinen Gittern gebeugt. Der Ablenkwinkel hängt von der Wellenlänge ab.

• Interferenz tritt nur auf, wenn die interferierenden Lichtanteile zueinander

”kohärent” sind. Für die Beurteilung der Interferenz ist es daher notwendig,
sowohl die Lichtquelle als auch die Geometrie des Experiments in Betracht
zu ziehen. Bei der Übelagerung vieler Lichtanteile muss also berücksichtig
werden, wie stark die unterschiedlichen Anteile untereinander korreliert
sind, denn zueinander unkorrelierte (inkohärente) Anteile werden anders
überlagert (Addition der Intensitäten) als zueinander korrelierte Anteile (Ad-
dition der (elektrischen) Felder).

• Die Kohärenzlänge ist ein Maß zur (teilweisen) Beschreibung der Kohärenz.
Sie gibt an, wie stark unterschiedliche Wege von der (punktförmigen) Licht-
quelle bis zum Beobachtungspunkt in der Länge variieren können, ohne dass
die Interferenzfähigkeit verloren geht18. Für Sonnenlicht beträgt sie lediglich
einige Mikrometer während sie für das Licht eines Lasers viele Kilometer be-
tragen kann.

17Der Name Irisierung geht auf die griechische Göttin des Regenbogens, Iris, zuück. Der Begriff ”Irisierung” im
weiteren Sinn beschreibt alle Arten von winkelanhängiger Farbe. Ein Ölfilm mit den sich ergebenden Interferenzfarben

”irisiert” damit ebenfalls.
18Wesentlich ist nicht die rein geometrische Länge sondern die sogenannte ”optische Länge”, also das Produkt aus

Brechzahl und geometrischer Länge.
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6.4 Beugung

Wenn eine Lichtwelle auf ein kleines Hindernis trifft, dann passieren aus Sicht des
Strahlenmodells merkwürdige Dinge. Das Licht bildet nicht einfach nur Schatten-
bereiche, sondern ein Teil des Lichts dringt auch in Schattenbereiche ein.

Der berühmte Poissonsche Fleck ist solch eine helle Stelle im Zentrum ei-
nes Schattenbereichs. Poisson, einer der angesehensten Mathematiker seiner
Zeit, sagte diesen Fleck mittels der Wellentheorie eines jungen französischen
Brückenbauingenieurs namens Fresnel voraus. Er wollte damit zeigen, dass die-
se Wellentheorie offensichtlich Unsinn war. Zu seinem großen Erstaunen zeigte
das daraufhin durchgeführte Experiment aber genau die berechnete Helligkeit
im Zentrum des Schattens und die Wellentheorie des Lichts konnte so 1818 ein-
drucksvoll bestätigt werden.

Wie kann man sich nun die Wellenausbreitung in der Nähe von Hindernissen vor-
stellen? Das einfallende Licht führt zu einer Anregung vieler kleiner Kugelwellen,
die sich dann im Folgenden weiter ausbreiten. Natürlich entstehen die Kugelwel-
len nur dort, wo kein Hindernis vorhanden ist.19

Eine Kugelwelle wird mathematisch durchE = 1/r ·cos(2πr/λ) beschrieben (siehe
Abb. 6.1.4). Durch diese Form ist einerseits sichergestellt (Argument des Kosinus),
dass die Wellenfronten Kugelschalen bilden und dass andererseits die Energie-
erhaltung erfüllt ist (Intensität im Abstand r sinkt auf 1/r2). Wir müssen nun die
Überlagerung unendlich vieler Kugelwellen betrachten, wenn wir uns für das Feld
E ′(P ) in einem Punkt P interessieren. Dies geschieht einfach durch Summation
(bzw. Integration):

E ′(P ) =
∫

A
E(x, y)

1

r
cos(

2π

λ
r) dx dy (6.15)

Die Integration erfolgt über die freie Fläche (, der sogenannten Apertur) A. r be-
zeichnet den Abstand vom Punkt P zu dem (variablen) Punkt (x, y) in der Apertur.
Eine genauere Analyse verschiedener Beugungsmodelle führt auf verschiedene,
aber zu Gl. 6.15 analoge Ausdrücke.

Die Beugung ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn das Licht auf sehr klei-
19Wenn man ehrlich ist, dann ist diese Vorstellung nicht wirklich anschaulich, denn im Vakuum gibt es hier ja nichts,

was angeregt werden kann und dementsprechend Kugelwellen aussendet. Aber wenn man noch einen Schritt weiter
geht, dann wird es noch komplexer, denn in Wirklichkeit sieht die Physik das Vakuum heute alles andere als leer. Es
ist erfüllt von ständiger Erzeugung und Vernichtung elementarer Teilchen (auch Photonen).
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(a) Beugung (b) Brechung

(c) Reflexion (d) Streuung

Abbildung 6.4.17: Verschiedene Modelle zur Ausbreitung und Interaktion von Licht mit Materie. Je nach
zu betrachtendem Phänomen und den genauen Gegebenheiten beschreiben die Modelle mehr oder weniger
gut die Realität.

ne Strukturen fällt. Was ist aber nun der Unterschied zur Streuung? Auch dort sind
ja sehr kleine Partikel die Ursache für die Richtungsänderung des Lichts. Letzt-
lich ist die Frage an sich falsch. Egal, ob man den Vorgang Streuung, Reflexion
oder Beugung nennt, es gibt zunächst eben nur eine physikalische Wechselwir-
kung des Lichts mit dem Objekt. Je nach Versuchbedingung (und damit insbe-
sondere der Strukturgröße der Objekte) kann man diese Wechselwirkung durch
verschiedene vereinfachte Modelle, eben Reflexion, Beugung, rigorose Beugung
mittels Maxwell–Gleichungen, Streuung oder auch quantenoptisch beschreiben.
So ist die skalare Beugungstheorie z.B. nicht adäquat, um die Wechselwirkung mit
sehr kleinen Partikeln (kleiner der Wellenlänge) zu beschreiben. Stattdessen wird
hierfür die Rayleigh–Streutheorie verwendet. Umgekehrt kann diese Streutheorie
wieder nicht für die Wechselwirkung mit großen Partikeln eingesetzt werden.
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Abbildung 6.4.18: Beugung kann als Interferenz von vielen (im Grenzfall) unendlich vielen Wellen verstan-
den werden, hier am Beispiel eine Begrenzung des Lichts durch einen Spalt.

Verschiedene Autoren verwenden die Begriffe Streuung und Beugung unter-
schiedlich (und einige lehnen eine Aufspaltung sogar gänzlich ab). Wir wollen
im Folgenden als ”Beugung” die vergleichsweise einfache Überlagerung von Ele-
mentarwellen (Gl. 6.15) bezeichnen. Das macht Sinn, denn mit diesem Modell
können wir eine Reihe von wichtigen optischen Phänomenen mit ausreichender
Genauigkeit beschreiben.

6.5 Beugung an Gittern und Spalten

Betrachten sie eine nahezu punktförmige, helle Lichtquelle20 durch einen dünnen
Spalt (sie können z.B. zwei Bleistifte eng (deutlich geringer als einen Millimeter)
zusammenbringen oder auch mit den Fingern eine kleine Öffnung schaffen). An-
statt der punktförmigen Quelle werden sie einen farbigen Streifen mit Maxima
und Minima sehen (Abb. 6.5.20). Durch Variation der Spaltbreite können sie dieses
Muster beeinflussen. Noch schönere Effekte erzielen sie, wenn sie die Lichtquel-
le durch ein engmaschiges Gitter (z.B. sehr feine Gardinen , Damenstrumpfhosen,
Regenschirme ) betrachten (Abb. 6.5.19 und 6.5.23).

20hierzu eignen sich weit entfernte Halogenbirnen oder LEDs, aber auch die Reflexion der Sonne auf gekrümmten
spiegelnden Flächen (z.B. Autokarosserie)
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Abbildung 6.5.19: Beugung am Gitter einer Vogelfeder.
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Abbildung 6.5.20: Intensität bei Beugung am Loch (blau) und am Spalt (orange) für die Beleuchtung mit
einer Wellenlänge. Diese Beugungsfiguren ergeben sich im Fernfeld und im Fokus von optischen Syste-
men. Ein ideal punktförmiger Objektpunkt wird also durch ein rotationssymmetrisches Abbildungssystem
in einen ausgedehnten Bildpunkt abgebildet. Die Skalierung der Beugungsbilder ist proportional zur Wel-
lenlänge des Lichts.
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Abbildung 6.5.21: Beugung am Doppelspalt. Dargestellt ist die Intensitätsverteilung (Simulation) in einer
Ebene, in der die Spalte sowie die Ausbreitungsrichtung liegen, Grafik mit freundlicher Genehmigung von
John Murphy, http://www.hotquanta.com

Abbildung 6.5.22: Beugung am einem ”Gitter” mit sieben Spalten. Dargestellt ist die Intensitätsverteilung
(Simulation) in einer Ebene, in der die Spalte sowie die Ausbreitungsrichtung liegen, Grafik mit freundlicher
Genehmigung von John Murphy, http://www.hotquanta.com
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(a) Beugung an Compact Discs (b) Beugung an den Gittern eines Ge-
schenkpapiers

(c) Beugung am Gitter (eines Damen-
strumpfes). Die Gitterorientierung ist
dabei variabel. Ein ähnlicher Effekt
wird bei sehr feinen Gardinen oder Re-
genschirmen beobachtet.

(d) Schwalbenschwanz-Schmetterling

(e) Ein Öltropfen auf dem Flügel
ändert die Interferenzbedingung (an-
dere Brechzahl) und statt Blau wird
Grün reflektiert, Foto mit freundlicher
Genehmigung von P. Vukusic.

(f) Beugung an Kratzern auf einer
Scheibe

Abbildung 6.5.23: Verschiedene Beugungseffekte.
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Warum ist dies so? Wir werden im Folgenden versuchen, eine anschauliche Er-
klärung zu finden.21 Hierzu betrachten wir das Lichtfeld in großer Entfernung
von der beugenden Struktur (warum das sinnvoll ist, wird später klar).

Gemäß der Beugungstheorie müssen wir das einfallende Lichtfeld in der Ebene
der Apertur (Spalt) in sphärische Elementarwellen (Kugelwellen) zerlegen. Von
dieser Ebene starten also viele (bzw. unendlich viele) Kugelwellen und breiten sich
im Raum aus. Dies ist zunächst eine merkwürdige Sicht auf die Dinge, denn man
kann demnach dann erwarten, dass das einfallende, parallele Licht nicht etwa par-
allel weiter läuft, sondern sich mehr oder weniger im gesamten Raum jenseits der
Apertur ausbreitet. Dies steht aber ganz offensichtlich im Widerspruch zu unserer
Erfahrung, dass kollimiertes (=paralleles) Licht, das durch eine Blende fällt, weiter
parallel fortschreitet.

Unsere Erfahrung stimmt. Allerdings nur zu einem gewissen Grad. In der Tat er-
gibt sich für die Lichtteilchen eine von Null verschiedene Wahrscheinlichkeit, ir-
gendeinen Ort jenseits der Apertur zu treffen. Diese Wahrscheinlichkeit ist umso
größer, je stärker die Begrenzung des Lichts durch die Apertur ist, also je kleiner
die Blende ist. Trotzdem werden wir eine wirklich starke Intensität des Lichts in
der Richtung finden, die wir auch im Strahlenmodell erwarten, also in Richtung
des einfallenden Lichts.

Um das zu verstehen, müssen wir die Überlagerung der Elementarwellen betrach-
ten. Dazu gehen wir zunächst in einen vergleichsweise großen Abstand von der
Apertur. Diesen Sonderfall nennt man Fraunhofer Beugung . Damit zwei Strahlen,
die zu verschiedenen Wellen gehören (z.B. die roten Strahlen in Abb. 6.4.18) am
selben Ort an einem unendlich weit entfernten Schirm auftreffen und damit die
Voraussetzung für eine Überlagerung (=Interferenz) gegeben ist, müssen die bei-
den Strahlen parallel zueinander laufen. Im Folgenden betrachten wir daher die
Beugung am Spalt in einer idealerweise unendlich entfernten Ebene.

Bei der Überlagerung der Strahlen müssen wir dann die beiden elektrischen Fel-
der (unter Berücksichtigung der Phase) addieren. Das heißt konkret, dass die
Überlagerung dann einen großen Wert ergibt, wenn beide Strahlen mit dersel-
ben Phase ankommen22 und daher dieselbe Weglänge durchlaufen haben. Dies

21Eine rein mathematische Erklärung ergibt sich sehr einfach, wenn die Grundlagen der Fouriertransformation be-
kannt sind. Es zeigt sich nämlich, dass die Intensitätverteilung, die wir sehen, durch das Quadrat der Fouriertransfor-
mation der beugenden Struktur (z.B. Gitter) gegeben ist, siehe z.B. [71]

22eine etwas ungenaue Bezeichnung, da die Phase an sich einer Welle zugeordnet ist
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ist idealerweise aber nur in einer Richtung parallel zur Richtung der einfallenden
Strahlen (in Abb. 6.4.18 parallel zur optischen Achse) möglich. Alle Strahlen, die in
diese Richtung laufen, überlagern sich konstruktiv und führen so zu einer hohen
Intensität. Sobald man eine andere Schar von parallelen Strahlen – und damit ei-
ne andere Ausbreitungsrichtung – wählt, nimmt die konstruktive Interferenz und
damit die Intensität ab. Für Richtungen, die weitab von der Ausbreitungsrichtung
liegen, ergibt sich in der Regel eine Überlagerung von vielen Kosinusschwingun-
gen mit annähernd ”zufälliger” Phase23, so dass in Summe Null (bzw. ein sehr
kleiner Wert) für die Intensität zu erwarten ist. Bei näherer Betrachtung wider-
spricht das Beugungsmodell also nicht unserer Alltagserfahrung.

Wir wollen uns aber nun qualitativ überlegen, wie bei sehr kleinen Aperturen die
Intensitätsverteilung auf einem weit entfernten Schirm im Detail aussieht. Hierzu
suchen wir zunächst die Position des ersten Minimums im Intensitätbild. Ein Mi-
nimum ergibt sich, wenn die Überlagerung aller dort ankommenden Wellen de-
struktiv ist und die Summe aller Wellen exakt Null ergibt. Diese Position können
wir durch eine einfache gedankliche Aufspaltung der Apertur in zwei gleich große
Teilbereiche finden (Abb. 6.4.18). Nun wird jeweils ein Paar von Wellen aus einer
Welle der oberen Hälfte und einer Welle der unteren Hälfte gebildet (Abb. 6.4.18).
Wenn sich die beiden Wellen eines Paars durch destruktive Interferenz jeweils ver-
nichten, dann entsteht als Summe aller Paare die Intensität Null, denn jedes Paar
für sich gibt summiert ebenfalls Null.

Damit dies pasiert, muss die Phasendifferenz der beiden zusammengehörigen
Strahlen jeweils π (bzw. λ/2 auf die optische Wegdifferenz umgerechnet) betragen.
Dies bestimmt die Richtung, in der die perfekte destruktive Interferenz auftritt,
denn in der Aperturebene starten alle Elementarwellen zunächst mit derselben
Phase. Die Wegdifferenz zwischen den beiden Strahlen in Abb. 6.4.18 muss also
genau λ/2 betragen. Das lässt sich aber leicht erreichen, wenn die Richtung φ der
beiden Strahlen so gewählt wird, dass (Abb. 6.5.24)

sinφ =M
λ

d
(6.16)

ist. Dabei ist M eine ganze Zahl ungleich 0.

Wenn die Wegdifferenz stattdessen λ beträgt, erwartet man wieder eine konstruk-
23Wirklich zufällig ist die Phase natürlich nicht, aber sie ist zumindet gleichverteilt.
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Abbildung 6.5.24: Zur Beugung am Spalt: Destruktive Interferenz ergibt sich dann, wenn jeweils zwei
Strahlen im Abstand d/2 (in der Spaltebene) eine halbe Wellenlänge Phasendifferenz aufweisen. Jedes Strah-
lenpaar liefert also die Amplitude Null und die Summe aller Strahlenpaare (gesamter Spalt) ist dann folglich
auch Null. So ergeben sich in bestimmte Richtungen (sin Φ = λ/d) Minima (Intensität Null). In andere
Richtunggen ergeben sich Maxima (gleiche Argumentation, aber mit konstruktiver Interferenz).

tive Überlagerung.24 Insgesamt ergibt sich also eine Abfolge von Maxima und Mi-
nima der Intensität (Abb. 6.5.20). Da nach Gl. 6.16 der Sinus des Winkels linear von
der Wellenlänge abhängt, liegen die Extrema für unterschiedliche Wellenlängen
an verschiedenen Positionen.

Ganz ähnlich kann man auch die Beugung an Gittern analysieren. Eine konstrukti-
ve(!) Interferenz ergibt sich, wenn Gl. 6.16 erfüllt ist. In diesem Fall ist der Gitter-
abstand d. Im Unterschied zur Beugung am Einzelspalt ist die Intensität der Ne-
benmaxima wesentlich stärker und an der Position der Minima des Einzelspalts
erhält man Maxima.

Verwendet man nach der beugenden Struktur eine Linse, dann kann man das
Fernfeld, das sich ideal im Unendlichen ergibt, in die Brennebene der Linse ho-
len: In jedem Punkt des Fernfelds interferieren zueinander parallele Strahlen. Eine
Linse sorgt dafür, dass zueinander parallele Strahlen jeweils in einem Punkt in der
Brennebene der Linse fokussiert werden. Dabei bleiben die Phasenbeziehungen
erhalten. D.h. eine konstruktive Interenz im Unendlichen ergibt auch eine kon-

24Allerdings mit reduzierter Intensität. Die Argumentation wird dann komplexer, denn bei der Addition der jewei-
ligen Paare mit Amplitude 1 muss man die Phase einberechnen.
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(a) ohne Vorhang (b) mit Vorhang

Abbildung 6.5.25: Beugung am Gitter eines Vorhangs.

struktive Interferenz in der Brennebene der Linse. Das für einen unendlich weit
entfernten Schirm abgeleitete Resultat ist von großer praktischer Bedeutung, weil
es damit eben auch in der Bildbene von optischen Systemen (z.B. auf der Netzhaut
unseres Auges) gilt.

Die starke Wellenlängenabhängigkeit in den Gleichungen (z.B. Gl. 6.16) führt zu
den ausgeprägten Farbeffekten bei der Beugung. Gitterstrukturen, zeigen sich da-
durch – je nach Beobachtungsrichtung – in unterschiedlichen Farben, wie es auch
bei Interferenzfarben (Seifenblase) der Fall ist.

Sogenannte photonische Kristalle ergeben sich, wenn dreidimensionale periodische
Mikrostrukturen mit Perioden im Bereich von einigen Zehntel der Wellenlänge
auftreten. Während bei gewöhnlichen Kristallen die Abstände der Elementarbau-
steine (Atome) so klein sind, dass das Licht lediglich eine gemittelte Umgebung
bestehend aus vielen Atomen sieht, werden die mathematische Beschreibung und
die sich ergebenden Effekte bei den Dimensionen, die für photonische Kristal-
le wirksam werden, deutlich komplexer. Insbesondere eine starke Wellenlängen-
und Winkelabhängigkeit der Reflexionsfaktoren kann beobachtet werden. Sehr
schön ist dies an den Farben des Pfau sichtbar. Die Härchen der Feder beinhalten
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— wie viele andere irisierenden Vogelfedern auch — Melaninstäbchen mit einer
vergleichsweise hohen Brechzahl (n=2), die durch Kreatin verbunden sind. Inter-
essant ist aber vor allem die Anordnung der Stäbchen, die eben zu einer photo-
nischen Kristallstruktur führt. Je nach (Haupt-)Farbe der Feder ergeben sich un-
terschiedliche Abstände zwischen den Stäbchen in der Größenordnung von ca.
150 nm. Diese Strukturierung ist dabei wesentlich für die schillernden Farben der
Pfaufeder [72]. Und auch das Schillern des Opal ist ein entsprechender Gitteref-
fekt.

Defekte in der Kristallstruktur können an sich verbotene Lichtausbreitungen
bestimmter Wellenlängen möglich machen, so dass auch komplizierte, wel-
lenlängenabhängige Lichtbahnen innerhalb solcher photonischen Kristalle auftre-
ten können.

6.6 Auflösung

Zweidimensional betrachtet wird die Spaltbeugung des letzten Abschnitts mathe-
matisch etwas komplexer, wenn man das Beugungsbild eines rotierten Spaltes,
also einer Kreisblende berechnen will. Dieser Fall ist natürlich von großer prak-
tischer Bedeutung, denn die meisten optischen Systeme, so z.B. auch die Blende
unseres Auges (Iris), sind mehr oder weniger rotationssymmetrisch. Es ergibt sich
für die Helligkeit ein ähnlicher, aber leicht anderer Verlauf als beim Spalt (siehe
Abb. 6.5.20).

Für die erste Nullstelle der Helligkeitsverteilung in der Bildebene bei Verwendung
einer kreisförmigen Blende mit Blendenzahl K erhält man (siehe z.B. [4])

rA = 1, 22 λK . (6.17)

Die Blendenzahl K ist dabei definiert als K = f ′/D mit der Brennweite f ′ und
dem Durchmesser D der Eintrittspupille der Optik. Bei Einzellinsensystemen ist
dies gerade der Linsendurchmesser. Die Abbildung eines idealen Punktes führt al-
so zu einem ausgedehnten Scheibchen, dessen Durchmesser gerade 2 rA ist. Wenn
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ein Objekt aus mehreren Punkten besteht, dann ist zu fordern, dass sich die einzel-
nen Bildpunkte nur gering überlagern. Als typische Größe der maximal zulässigen
Überlagerung wird oft rA verwendet. Zwei Objektpunkte, deren Bilder eben gera-
de um rA separiert liegen, werden noch als getrennte Punkte wahrgenommen.

Gl. 6.17 bedeutet, dass die Auflösung optischer Systeme prinzipbedingt begrenzt
ist. Man könnte anehmen, dass K beliebig klein gemacht werden kann und die
Auflösung doch beliebig klein (=”gut”) realisiert werden kann. Dies ist leider nicht
der Fall. Eine genauere Analyse [4] zeigt, dass maximal (für stark geöffnete Sy-
steme) eine Auflösung von ca. λ/2 (ohne Immersion) erzielt werden kann. Die
Auflösung wird umso besser, je geringer die Wellenlänge ist und je größer der
verwendete Lichtkegel ist (kleine Blendenzahl K), vgl. Abb. 6.6.26.

Abbildung 6.6.26: Elektromagnetische Wellen lassen sich umso besser fokussieren, je geringer die Wel-
lenlänge ist und je größer der genutzte Lichtkegel (numerische Apertur) ist. Hier dargestellt an der Evolution
der optischen Datenspeicherung. Bild mit freundlicher Genehmigung des Industrieverbands SPECTARIS,
c© SPECTARIS.



6.6 AUFLÖSUNG 291

Neben der prinzipbedingten Auflösungsbegrenzung führen natürlich auch Feh-
ler des optischen Systems und Fehler in der Fokussierung zu ausgedehnten Bild-
punkten und damit verringerter Auflösung.

(a) Hintergrund unscharf (b) Vordergrund und Hintergrund leicht unscharf

Abbildung 6.6.27: Treppenstufeneffekt bei der Abbildung von Einzelstrukturen vor einem periodischen Hin-
tergrund. Die Unschärfe (begrenzte Auflösung) des Hintergrunds führt bei der Überlagerung mit der schar-
fen Vordergrundstruktur zu dem Effekt. Foto mit freundlicher Genehmigung von E. Garbusi.

Abb. 6.6.27 zeigt ein sehr häufig zu sehendes optisches Phänomen, das auf der be-
grenzten Auflösung beruht. Bei der Überlagerung von feinen, regelmäßigen Struk-
turen und Einzelstrukturen sieht man oft einen sehr ausgeprägen Treppenstufen-
effekt.

Generell können wir die unscharfe Abbildung mathematisch durch eine Faltungs-
operation beschreiben. Wir haben diesen Effekt bereits im ersten Kapitel bei der
Berechnung von Helligkeitsverteilungen in Schattenbereichen kennengelernt (al-
lerdings die mathematischen Details lediglich im Abschnitt 15.1 dargestellt).

Wenn wir die Intensitätsverteilung in der Bildebene (z.B. auf der Netzhaut), die
sich für einen idealen Objektpunkt ergibt mit h(x, y) bezeichnen, dann kann man
zeigen25, dass das Bild b(x, y) für ein ausgedehntes Objekt o(x, y) eben mathema-
tisch durch die sogenannte Faltung beschrieben wird:

b(x, y) =
∫ ∞
−∞

o(x′, y′)h(x− x′, y − y′) dx′ dy′ (6.18)

25wesentlich ist eigentlich nur die Linearität der (inkohärenten) Optik im Sinne der Addition von Intensitäten sowie
die Annahme, dass der Bildpunkt gegenüber Verschiebungen (in einem gewissen Bereich) unverändert bleibt
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Diese Faltung führt zu einer Verschmierung des Bildes und ist auch die Basis vieler
Bildverarbeitungsoperationen (z.B. in Photoshop).

Woher nun unsere Unschärfen kommen ist zunächst für die weitere Analyse egal.
Beispiele sind die zwangsläufig begrenzte Schärfentiefe wenn verschiedene Struk-
turen in unterschiedlicher Entfernung gleichzeitig betrachtet werden oder auch
einfach eine Betrachtung ohne Brille.

Insofern kann man den Effekt bei der Aufnahme mit einer Kamera durch Wahl
der Blende und damit der Schärfentiefe stark beeinflussen (Abb. 6.6.28). Bei ge-
schlossener Blende (große Blendenzahl) ergibt sich eine große Schärfentiefe und
die Jalousien im Hintergrund und das Kabel im Vordergrund werden gleichzeitig
scharf abgebildet. Bei einer Verringerung der Schärfentiefe ergibt sich aber z.B.
eine scharfe Abbildung des Kabels und eine unscharfe Abbildung der Jalousie.

Dass eine überlagerte Struktur zu einer Art Moire -Effekt (vgl. Abschnitt 1.10) führt
ist direkt einleuchtend. Wenn die Vorderstruktur gerade auf einen dunklen Be-
reich des Hintergrunds fällt, dann hat sie keinen Effekt. Wenn sie dagegen auf
eine helle Lücke des Hintergrunds trifft, dann ergibt sich eine deutliche Verbreite-
rung des Dunkelbereichs. Warum der Effekt aber so stark mit der Defokussierung
zusammenhängt kann mit dem einfachen Moire nicht erklärt werden.

Abb. 6.6.29 zeigt das Ergebnis einer Faltung mit einem Tiefpaßfilter als einfaches
Modell einer unscharfen Abbildung. Auch hier ”ziehen sich” die dunklen Bereiche
— ganz analog zu den benachbarten Schatten (vgl. Abschnitt 15.1) an. Wenn in
einer lokalen Nachbarschaft Dunkel dominiert, dann breitet sich das Dunkel aus.
Bei einer Dominanz von Hell breitet sich entsprechend Hell aus.

Die begrenzte Auflösung optischer Abbildungen führt letztlich dazu, dass hohe
Frequenzen eines Objekts, also feine Strukturen, aus großer Entfernung nicht mehr
gesehen werden. Das menschliche Sehsystem ist dabei maximal sensitiv für Struk-
turen von ca. 5 Linienpaaren pro Grad des Sehwinkels. Der Effekt zeigt sich – ge-
wollt oder ungewollt – bei Bildern. Beispielsweise lächelt angeblich Leonardo da
Vincis Mona Lisa, wenn man sie aus großer Entfernung betrachtet.26 Aus der Nähe
verschwindet das Lächeln.

Durch die Kombination passender tief– und hochfrequenter Bilder lassen sich so
erstaunliche Effekte erzielen, die neben dem rein didaktischen und unterhalten-

26Der Effekt ist sehr subtil und für mich kaum wahrnehmbar.
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(a) hohe Schärfentiefe durch geringe Blende: Der Effekt verschwin-
det.

(b) geringe Schärfentiefe: Nur der Vordergrund bleibt scharf.

Abbildung 6.6.28: Variation des Effekts durch Änderung der Schärfentiefe der Abbildung.

den Nutzen (siehe Abb. 6.6.30) auch z.B. zum Verstecken von Information genutzt
werden können [73].

Eine weitere Folge der bregrenzten Auflösung ist die unterschiedlich wahrgenom-
mene Breite von dünnen Strichen in Abhängigkeit von der Helligkeit. Dunkle
Striche auf hellem Grund erscheinen bei der Betrachtung aus großer Entfernung
schmaler als entsprechend helle Striche auf dunklem Untergrund. Die Unschärfe
der Abbildung führt zu einem Helligkeitsverlauf, bei dem eben auch eine geringe
Helligkeit noch als vergleichsweise hell wahrgenommen wird (vgl. Abschnitt 9.8).
Als Folge hiervon kann Licht aus dem hellen Umgebungsbereich den schwarzen
Strich verringern.
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(a) geringe Verschmierung

(b) deutliche Verschmierung

Abbildung 6.6.29: Variation des Effekts durch Änderung der Schärfentiefe der Abbildung.

6.7 Koronae, Glorien und Irisierung

Sobald dünne Wolken oder Nebel zwischen Sonne (oder Mond) und uns liegen,
können wir mit etwas Glück eine sogenannte Korona um die Lichtquelle beob-
achten (s. Abb. 6.7.31)27. Der Begriff Korona hat dabei nichts mit dem zu tun, was
Sonnenphysiker darunter verstehen. In der atmosphärischen Optik sind damit far-
bige Ringe um die Lichtquelle gemeint. Da die Sonne so hell ist, lassen sich Ko-
ronae an ihr nur beobachten, wenn die Sonne deutlich (z.B. durch ein Hindernis
oder durch Wolken) abgedunkelt ist und zusätzlich eine Sonnenbrille verwendet

27Man spricht auch von Mondhof oder Kranz .
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(a) Mona Lisa lächelt nur aus großer Entfernung (b) Aus großer Entfernung wird aus dem
ärgerlichen Mann eine neutrale Frau, Bild
mit freundlicher Genehmigung von A. Oliva,
http://cvcl.mit.edu/hybridimage.htm

Abbildung 6.6.30: Variation des Bildes mit der Entfernung des Beobachters. Betrachten sie die Bilder aus un-
terschiedlicher Entfernung. Hochfrequente Details (feine Strukturen) fehlen bei der Betrachtung aus großer
Entfernung.

wird. Eine Beobachtung beim Mond ist daher wesentlich einfacher.28

Der Grund für die farbigen Ringe ist die Beugung des Lichts an den Wassertrop-
fen (meist mit Durchmessern zwischen 10 und 20 µm), die zwischen der Licht-
quelle und dem Beobachter liegen.29 Das Licht, das an einem Wassertropfen ge-
beugt wird, führt (s.u.) zu einem farbigen Ringsystem. Wenn nun alle Tropfen ei-
ne ähnliche Größe haben, dann haben die Ringmuster alle dieselbe Ausdehnung
und überlagern sich daher konstruktiv (alle roten Ringe liegen aufeinander, alle
blauen Ringe ebenso). Diese Überlagerung ist eine inkohärente Überlagerung, so
dass sich die Intensitätsmuster der einzelnen Tropfen einfach additiv überlagern
(näheres siehe Abschnitt 6.9).

Um die Korona zu verstehen, müssen wir also zunächst die Beugung an einem ein-
zelnen Tropfen betrachten. Das einfallende parallele Licht wird durch den Tropfen
abgelenkt. Dies sieht man bereits im Strahlenmodell (Abb. 6.7.33). In Richtung des

28Wenn man nachts eine Korona um den Mond sieht, dann macht es auch Sinn, tagsüber nach einer Korona Aus-
schau zu halten (s. Abb. 6.7.32).

29Bei deutlich kleineren Durchmessern wird sehr wenig Licht (kleiner Durchmesser) auf einen großen Winkelbe-
reich (wieder kleiner Durchmesser) gestreut und ist somit kaum wahrnehmbar. Bei sehr großen Durchmessern ist die
Winkelaufspaltung zu gering.
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Abbildung 6.7.31: Korona um den Mond

Abbildung 6.7.32: Korona um die Sonne
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Beobachters kommt daher deutlich weniger Licht an. Der Tropfen wirkt effektiv
wie eine inverse Blende bzw. eine Obstruktion. Es ist also die Beugung des Lichts
an einer Obstruktion mit dem Durchmesser des Tropfens zu betrachten.

Abbildung 6.7.33: Ablenkung von Licht durch einen Tropfen im Strahlenmodell. Die Lichtintensität auf der
Achse wird durch die Brechung an der Kugel reduziert denn das einfallende Licht verteilt sich (im Vergleich
zur Situation ohne Tropfen) auf einen großen Winkelbereich.

Man kann (mittels der Fouriertheorie recht einfach) zeigen, dass die Beugungsmu-
ster in großer Entfernung einer Apertur gleich dem Beugungsmuster der inversen
Apertur ist (Babinet Prinzip ).

Dies bedeutet aber, dass ein Wassertropfen mit z.B. 10 µm Durchmesser zum sel-
ben Beugungsbild führt wie eine Ringblende (bzw. eindimensional ein Spalt) mit
einem Durchmesser von 10 µm. Das heißt wir erhalten ein Ringmuster, das mehr
oder weniger der rotierten Spaltbeugungsfunktion entspricht30 (s. Abschnitt 6.5).

Die Wolken müssen vergleichsweise dünn sein, um eine Korona zu generieren
(entsprechendes gilt auch für irisierende Wolken, siehe unten). Sobald Vielfach-
streuungen dominieren, ergibt sich eine komplette Mischung und damit ein Ver-
schwinden der farbigen Ringstrukturen.

Die Korona kann auch an Eiskristallen oder Pollen (in Deutschland vor allem an
Kieferpollen) auftreten. Die Pollen haben alle eine ähnliche Größe, so dass die
Beugungen an den Pollen sich wieder konstruktiv überlagern. Dabei ist die feh-
lende Rotationssymmetrie der streuenden Objekte kein Problem, da die vielen Ob-

30Eine genaue Rechnung zeigt einen etwas komplexeren mathematischen Zusammenhang, das grundsätzliche Ring-
muster bleibt aber sehr ähnlich und hat nur eine etwas andere Ausdehnung und Form.
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(a) Babinet Prinzip: Das Fernfeld entspricht dem ei-
ner Kreisblende

(b) Das Fernfeld einer inversen Kreisblende ergibt
ein farbiges Ringmuster

Abbildung 6.7.34: Prinzip der Entstehung einer Korona Teil 1: Jeder Wassertropfen (Nebel) ergibt in großer
Entfernung (Vorsicht: hier zur besseren Veranschaulichung im Nahfeld gezeichnet) ein farbiges Ringmuster
(hier für Rot und Blau eingezeichnet). Das blaue Ringmuster ist dabei hochfrequenter als das rote.

jekte in zufälliger Orientierung in der Atmosphäre vorliegen. Daher ist die beob-
achtete Korona nach wie vor ein rotationssymmetrisches Ringsystem.

Viel einfacher können sie eine Korona sehen, wenn sie bei Dunkelheit in eine star-
ke Lichtquelle (z.B. entgegenkommendes Auto) schauen. Die Beugung tritt in die-
sem Fall entweder an kleinen Unregelmäßigkeiten [74] ihrer Hornhaut, oder aber
an Kollagenfibrillen [12] auf (Ciliare Korona ). Alternativ können sie auch durch ei-
ne leicht beschlagene Scheibe (z.B. Auto in Tunnel oder Duschscheibe) in Richtung
einer hellen Lichtquelle schauen.

Ebenfalls beobachtbar ist eine Art Korona an Wassertropfen in Reflexion. In
diesem Fall wird die Korona als Glorie bezeichnet. Grundlage ist der starke
Rückstreuanteil bei der Streuung an kleinen Partikeln (Wassertropfen). Vergleichs-
weise viel Licht läuft also in dieselbe Richtung, aus der die Beleuchtung erfolgt,
zurück. Die effektive abstrahlende Fläche ist dabei natürlich wieder (in erster
Näherung) gleich der Tropfengröße, so dass auch in diesem Fall dasselbe (bzw.
ein ähnliches) Beugungsmuster entsteht.31 Wieder gilt, dass sich die Beugungs-
muster der verschiedenen Tropfen überlagen und dass daher dann eine konstruk-
tive Überlagerung (alle roten Ringe liegen übereinander) auftritt, wenn die Trop-
fen alle eine ähnliche Größe aufweisen. Zur Berechnung des Farbeindrucks beim
menschlichen Beobachter muss wie bei allen Farbphänomenen auch die spektra-

31Im Detail ist die Streuung in diesem Fall recht komplex (s. Vollmer für Details [35]). Eine quantitative Beschreibung
ist mittels der Mie Streutheorie möglich.
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Abbildung 6.7.35: Prinzip der Entstehung einer Korona Teil 2: Alle Ringmuster der Wassertropfen (Nebel)
überlagern sich inkohärent und ergeben dasselbe Ringmuster wie das eines Einzeltropfens (nur mit höherer
Intensität).

le Empfindlichkeit der einzelnen Zapfen des menschlichen Sehsystems und die
spektrale Abstrahlcharakteristik der Quellen berücksichtigt werden.

Die Glorie wird am besten vom Flugzeug aus beobachtet und zeigt sich in Rich-
tung des eigenen Schattens (weil sie ja in derselben Richtung liegt wie die Ein-
strahlung der Lichtquelle, siehe Abb. 6.7.40). D.h., die farbigen Ringe bei einer
Glorie sind um den eigenen Schatten zentriert. Damit kann man aus der Betrach-
tung der Glorie ermitteln, wo man im Flugzeug sitzt (Abb. 6.7.37). Ein besonders
schönes Beispiel, bei dem zusätzlich der Schatten des Kondensstreifen des Flug-
zeugs sichtbar ist (dieser läuft auf den Antisolarpunkt und damit das Zentrum der
Glorie zu) ist in Abb. 6.7.39 zu sehen.
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(a) Gesamtansicht (b) Detailansicht

Abbildung 6.7.36: Prinzip der Entstehung einer Korona Teil 3: Bei einer ausgedehnten Lichtquelle ergibt
sich für jeden Punkt der Lichtquelle ein farbiges Ringmuster. Die Überlagerung der Ringmuster ergibt auf
der Fläche der Lichtquelle ”weiß”. Am Rand heben sich die Farben nicht komplett weg, so dass ein farbiges
Ringmuster um die Lichtquelle beobachtbar ist (im Bild durch den roten Rand veranschaulicht).

Abbildung 6.7.37: Glorie. Das farbige Ringmuster ist um die Position des Fotografen im Flugzeug zentriert.
Oft sind auch höhere Ringordnungen (schwächer) sichtbar.



6.7 KORONAE, GLORIEN UND IRISIERUNG 301

Die Glorie kann auch beim Brockengespinst auftreten (vgl. auch Abschnitt 1.7.30).
Teile einer Glorie werden teilweise auch an frischen, d.h. direkt hinter dem Flug-
zeug liegenden, Kodensstreifen beobachtet.

Abbildung 6.7.38: Glorie an den Nebeltropfen in einem Wald, Foto copyright T. Credner und S. Kohle,
www.AlltheSky.de, http://www.allthesky.com/copyright-d.html.
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Abbildung 6.7.39: Glorie mit Schatten des Kondensstreifens des Flugzeugs. Bild mit freundlicher Genehmi-
gung von Albrecht Kuke.

Abbildung 6.7.40: Entstehung der Glorie
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Irisierende Wolken sind farbige Wolkensegmente. Die Farbe kommt wieder durch
die Beugung an Wassertropfen oder Eiskristallen zustande. Es handelt sich somit
um kurze Korona- oder Gloriensegmente. Die Ringstruktur ist aber nicht sichtbar,
da nur ein Teil des Ringbereichs mit passenden Wassertropfen/Eiskristallen be-
deckt ist, zum anderen variiert unter Umständen die Größe der Streuer, so dass
komplexere Farbmuster entstehen (siehe Abb. 6.7.41).

Im Gegensatz zur gewöhnlichen Korona sind für die starke Winkelablenkung sehr
kleine Tropfendurchmesser mit einer breiten Größenverteilung notwendig. Genau
diese breite Größenverteilung bei geringer mittlerer Größe ist an Wolkenrändern
(starkes Wachstum oder starke Verdunstung) gegeben. Außerdem ist an Wol-
kenrändern die Wolke dünn, so dass die Vielfachstreuung kein Problem darstellt.

Bei sehr kleinen Partikeln (einige µm) mit derselben Größe kann sich ein beson-
ders eindrucksvoll großer (aber wenig leuchtstarker) Koronaring, der sogenann-
te Bishopsche Ring ausbilden.32 Dabei ergibt sich eine innere blaue oder weiße
Region, die von einem leicht rötlich-purpurnen oder bräunlichen Ring umgeben
ist. Beobachtet wird das Phänomen teilweise nach Vulkanausbrüchen oder Wald-
bränden beobachtet.

Wenn der Abstand der irisierenden Wolke von der Sonne vergleichsweise groß
(z.B. mehrere 10 Grad) ist, dann sind in der Regel Eiskristalle für die Farbeffekte
verantwortlich. Bei Wassertropfen ergibt sich nur in Vorwärtsrichtung und in der
entgegengesetzen Richtung eine starke Lichtintensität. Bei der Reflexion an Eis-
kristallen (siehe Abschnitt 5.6) kann dagegen auch unter ganz anderen Winkeln
im Sinne einer Reflexion eine starke Beugung beobachtbar sein. Genau wie bei
der Korona sollte man eine Sonnenbrille in Kombination mit der Abschattung der
Sonne verwenden, um irisierende Wolken beobachten zu können.

6.8 Beugung und Regenbogen

Zu Interferenzeffekten beim Regenbogen kommt es, weil an unterschiedlichen Po-
sitionen einfallende Strahlen unter demselben Winkel aus dem Tropfen austreten
und daher im Auge des Beobachters interferieren können (die Strahlen werden
auf dieselbe Sehzelle fokussiert), siehe Abb. 6.8.43. Solange der Wegunterschied

32siehe http://www.meteoros.de/themen/atmos/beugung-interferenz/ring-von-bishop/
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Abbildung 6.7.41: Irisierende Wolke: Die Farben entstehen durch Beugung an den Wassertopfen bzw. Eis-
kristallen in den Wolken. Es handelt sich letztlich um Koronasegmente. Foto mit freundlicher Genehmigung
von L. Seifert.

zwischen den Strahlen kleiner als die Kohärenzlänge ist, ergeben sich sichtbare
Interferenzen.

Eine genaue Analyse zeigt, dass die Beugungsmaxima in der Nähe der Winkela-
blenkung für den Haupt– und den Sekundärbogen auftreten. Man spricht von so-
genannten überzähligen Bögen bzw. supernumeraries (siehe Abb. 6.8.44 und 6.8.45).33

Die genaue Position ist dabei abhängig von der Größe der Regentropfen. Bei stark
unterschiedlich großen Tropfen ergibt sich dementsprechend eine Verschmierung
der Maxima. Die überzähligen Bögen sind daher dann nicht beobachtbar. Beob-
achtbar sind sie also nur, wenn die Tropfengröße vergleichsweise konstant ist (was
eher selten der Fall ist).

33Umgekehrt lässt sich aus der Vermessung der überzähligen Bögen in der Technik auf die streuenden Teilchen und
ihre Brechzahl rückschließen. Dieses Verfahren wird Rainbow Thermometry genannt.
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Abbildung 6.7.42: Prinzip der Entstehung einer irisierenden Wolke

Die Position der Maxima sind natürlich auch von der Wellenlänge des Lichts
abhängig. Es ergibt sich eine Überlagerung verschiedener Beugungsfiguren un-
terschiedlicher Farbe, die dann oft zu rosa und violetten Streifen führt. Aufgrund
der begrenzten Kohärenzlänge des Sonnenlichts sind nicht mehr als zwei oder
drei überzählige Bögen beobachtbar.

Für sehr kleine Tropfen, wie sie im Nebel vorkommen, sind die Beugungsbögen
für jede Wellenlänge stark verbreitert und die Position der Bögen variiert – im
Vergleich zu dieser Verbreiterung – nur vergleichsweise gering. Daher ergibt sich
eine Überlagerung aller Farben und damit werden die Nebenbögen weiß. Man
spricht von Nebelbögen .
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Abbildung 6.8.43: Jeweils zwei verschiedene Einfallsorte auf dem Regentropfen führen zur exakt selben Win-
kelablenkung, so dass die beiden austretenden Wellen (bzw. Strahlen) im Auge des Beobachters interferieren.

6.9 Kohärenz und Speckles

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die elektrischen Felder von Lichtwel-
len einfach addiert werden können und dass der Beobachter dann das Quadrat
(zeitliche Mittel) der Summe dieser Felder – eben der Intensität – sieht. Die-
se Art der Überlagerung ist physikalisch zunächst sehr einleuchtend und wird
kohärente Überlagerung genannt. Sie ist die Grundlage der bisher besprochenen
Beugungsphänomene, aber auch aller Arten von Interferometrie. Gleichzeitig sind
wir aus unserem Alltagsleben jedoch das sogenannte ”inkohärente” Verhalten von
Licht gewohnt.

Ein anschauliches Verständnis der Kohärenz kann am besten über den Umweg der
Interferometrie gewonnen werden. In Abb. 6.9.46 ist ein einfaches Interferometer
dargestellt. Das einfallende Licht wird am Strahlteiler in zwei Wellen geteilt. Welle
1 läuft den Weg 1 (rot), Welle 2 läuft den Weg 2 (violett). Beide Wellen werden
nach der Reflexion an dem jeweiligen Endspiegel wieder am Strahlteiler vereint.
Die Hälfte des Lichts wandert in Richtung des Detektors D.

Nehmen wir zunächst an, dass die Wege 1 und 2 exakt gleich lang sind. In die-
sem Fall ergibt die Überlagerung der Wellen 1 und 2 am Detektor eine konstruk-
tive Interferenz, d.h. eine hohe Intensität wird dort detektiert.34 Verschieben wir
hingegen Spiegel 2 um eine viertel Wellenlänge (λ/4), so durchläuft die Welle 2
einen um eine halbe Wellenlänge längeren Weg. Am Detektor wird daher eine
destruktive Interferenz erwartet, die Intensität wird Null. Dies ist im übrigen die
Grundlage, um interferometrisch hochgenau Längen zu messen.

34Es ergibt sich eigentlich noch jeweils ein Phasensprung von π am Strahlteiler.
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Abbildung 6.8.44: Überzählige Bögen kommen durch Beugung an Regentropfen beim Regenbogen zustande.
Dabei müssen aber die Regentropfen eine sehr homogene Größenverteilung aufweisen.

Was passiert nun aber, wenn wir den Spiegel 2 nicht um ein Viertel der Wel-
lenlänge, sondern z.B. um 1 mm verschieben? Ergibt sich eine konstruktive oder
eine destruktive Interferenz? Wenn die Lichtquelle nicht (in ausreichendem Ma-
ße) kohärent ist, ergibt sich weder das eine noch das andere. Die Interferenz bleibt
aus.

Um dies zu verstehen, müssen sie die Wellen, die die Lichtquelle in das Interfe-
rometer einspeist, genauer betrachten. Für inkohärente Lichtquellen ergeben sich
keine unendlich ausgedehnten Kosinusschwingungen, wie wir sie bisher ange-
nommen hatten, sondern relativ kurze Wellenpakete (mit einer Länge von z.B. 5
µm (bzw. einer Dauer von 1,7 ·10−14 s)). Die Lichtquelle sendet pro Sekunde astro-
nomisch viele solcher Wellenpakete aus. Entscheidend ist dabei aber, dass die Wel-
lenpakete untereinander keinerlei konstante Beziehung haben. Sie werden prak-
tisch unabhängig voneinander ausgesendet.35 Insbesondere tritt eine zufällige
Phasenbeziehung zwischen verschiedenen Wellenpaketen auf.

35In Wirklichkeit ist diese Aussendestatistik nicht ganz so simpel.
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Abbildung 6.8.45: Detailaufnahme Überzähliger Bögen. Meist dominieren Violett und Grüntöne.

Da die Wellenpaketdauer so kurz ist und daher sehr viele Wellenpakete während
eines Detektionsintervalls eines realen Detektors am Detektor ankommen, wer-
den viele Wellenpaketüberlagerungen stattfinden. Einige dieser Überlagerungen
sind konstruktiv, andere sind destruktiv. Damit wird dann der Interferenzterm in
Gleichung 6.7 im zeitlichen Mittel Null.

Diese Argumentation bricht dann zusammen, wenn die Wegdifferenz kleiner als
die Wellenpaketlänge ist (kohärenter Fall). In diesem Fall ergeben sich nämlich
Überlagerungen bzw. eine Vielzahl von Summen der Interferenz von jeweils zwei
Wellenpaketen mit einer gewissen Phasendifferenz. Diese Phasendifferenz ist aber
für alle Paare von Wellenpaketen dieselbe. Die Interferenzterme sind also gleich
und addieren sich damit zu einer (in der Regel) von Null verschiedenen ”Gesam-
tinterferenz”.

Zusammenfassend: Der Interferenzterm wird also in jedem Fall dann Null, wenn
die Wegdifferenz zwischen den beiden Interferometerarmen größer der Wellen-
paketlänge ist. Die räumliche bzw. zeitliche Wellenpaketlänge wird Kohärenzlänge
bzw. Kohärenzzeit genannt. Der Vorgang selbst wird als zeitliche Kohärenz bezeich-
net.
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(a) Abgeglichenes Interferometer (b) Kohärenzlänge zu kurz

Abbildung 6.9.46: Michelson Interferometer und zeitliche Kohärenz: Ein deutlicher Wegunterschied (größer
als die Kohärenzlänge) der beiden Pfade führt zu einem Verschwinden der Interferenz.

Man kann sich nun noch fragen, bei welcher Art von Lichtquelle die Wellenpakete
lang sind und daher eine große zeitliche Kohärenz vorhanden ist. Allgemein kann
gesagt werden, dass spektral schmalbandige Lichtquellen eine hohe Kohärenzlänge
aufweisen und entsprechend breitbandige Lichtquellen (z.B. Sonne) eine kurze
Kohärenzlänge haben. Auf eine nähere Begründung soll hier nicht eingegangen
werden (siehe z.B. [75]).

Ein extremes Beispiel ist der Laser. Hier erfolgt eine nahezu monochromatische
Lichtaussendung. Entsprechend ergibt sich eine hohe zeitliche Kohärenz. Sonnen-
licht auf der anderen Seite ist breitbandig, d.h. es enthält Wellenlängen in einem
breiten Spektralbereich. Die Kohärenzlänge ist daher sehr gering (wenige µm).

Entscheidend ist beim Laser , dass die einzelnen, von den Atomen der Licht-
quelle emittierten Wellenzüge zueinander in Phase sind. Bei konventionellen, in-
kohärenten Lichtquelle emittieren die einzelnen Atome völlig unkorreliert zuein-
ander Licht. Es ergibt sich also eine spontane Emission , die Atome sprechen sich
nicht untereinander ab, wann ein Lichtteilchen zu emittieren ist (Abb. 6.9.48 (b)).

Wenn auf ein wie auch immer angeregtes Atom ein Lichtteilchen einfällt, kann ein
weiterer Prozess stattfinden, die sogenannte stimulierte Emission . In diesem Fall
ergibt sich also eine Korrelation des ursprünglich einfallenden bzw. auslösenden
Lichtteilchen mit dem neu ausgesendeten Lichtteilchen. Hinsichtlich der Welle-
neigenschaften sind die beiden Lichtteilchen in Phase (Abb. 6.9.48 (c)).

Wenn nun genügend angeregte Atome in einem genügend großen Volumen vor-
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Abbildung 6.9.47: Zusammenhang zwischen spektraler Breite und Wellenpaketlänge. Eine kurze Wellenpa-
ketlänge (orange) ergibt ein breites Spektrum, eine breite Wellenpaketlänge (blau) resultiert entsprechend in
einem schmalen Spektrum.

handen sind (nämlich mehr, als unangeregte)36 dann kann sich so eine Art La-
wine von Lichtteilchen ergeben (Abb. 6.9.49). Am Ende des Volumens sind dann
sehr viele Lichtteilchen zueinander in Phase, also ”kohärent”. In der Praxis ist es
natürlich schwierig, ein entsprechend langes Volumen angeregter Atome zu rea-
lisieren. Daher greift man in den allermeisten Fällen zu dem einfachen Trick, das
Volumen an zwei Enden mit (teildurchlässigen) Spiegeln zu versehen. Dement-
sprechend wird das Licht an diesen Endspiegeln reflektiert und die Lawine kann
sich fortlaufend in dem vergleichsweise kleinen angeregten Medium ausdeh-
nen. Ein Teil des Licht verlässt den so aufgebauten ”Resonator” durch den teil-
durchlässigen Spiegel und kann als kohärentes Licht genutzt werden. Die Phasen-
beziehung bleibt im Resonator nur sinnvoll erhalten, wenn die Länge des Resona-
tors eben einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge entspricht. Die ”Farbe”
des Lasers wird also durch die Länge des Resonators in Kombination mit dem
Emissionsspektrum des Lasermediums bestimmt.

Bei der bisherigen Betrachtung wurde von einer punktförmigen Beleuchtung aus-
gegangen.37 Reale Lichtquellen haben aber eine endliche, räumliche Ausdehnung,
die die Betrachtung etwas komplexer macht.

Hierzu betrachten wir die berühmte Doppelspaltanordnung , die auf Thomas Young
36bei Zimmertemperaturen und sichtbaren Wellenlängen ist die Wahrscheinlichkeit für eine stimulierte Emission im

Normalfall deutlich geringer als für die spontane Emission; letztlich weil eben nicht genügend Atome im angeregten
Zustand sind[12]

37Der Punkt lag dabei im Unendlichen, was zu kollimiertem (umgangssprachlich: ”parallelem Licht”) führt. Die
Lage des Punkts ist aber ohne Belang.
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(a) Absorption (b) spontane Emission

(c) stimulierte Emission

Abbildung 6.9.48: Wesentliche Wechselwirkungsprozesse von Licht mit dem Medium

zurückgeht (Abb. 6.9.50): Zwei Spalte werden durch eine Lichtquelle beleuchtet.
Zunächst denken wir uns die Lichtquelle punktförmig. Es ergibt sich ein Interfe-
renzmuster auf dem Schirm, das dadurch zustande kommt, dass zwei Kugelwel-
len, ausgehend von den beiden Spalten, überlagert werden.

Nun denken wir uns eine zweite Punktquelle, die seitlich gegenüber der ersten
Punktquelle versetzt ist. Auch für diese ergibt sich ein Interferenzmuster. Dieses
ist aber gegenüber dem Muster der ersten Quelle seitlich verschoben, weil die
beiden Spalte durch die Quelle mit unterschiedlicher Phase beleuchtet werden.
Dieser Phasenversatz kommt dadurch zustande, dass der Weg von der Quelle zu
den beiden Spalten unterschiedlich lang ist.

Die beiden Interferenzmuster werden inkohärent überlagert, denn die beiden
Lichtquellen sind zueinander inkohärent, weil die an den entsprechenden Stellen
sitzenden lichtaussendenden Atome unabhängig voneinander abstrahlen. Eine
ausgedehnte Lichtquelle können wir uns ganz entsprechend als die Überlagerung
vieler Einzellichtquellen denken. In der Schirmebene ergibt sich dann die (in-
kohärente) Überlagerung von zueinander verschobenen Interferenzmustern.
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Abbildung 6.9.49: Lawinenbildung durch stimulierte Emission

Diese Überlagerung ergibt dann und nur dann wieder ein (deutliches) Streifen-
muster, wenn die Verschiebung der Einzelmuster (deutlich) geringer als eine hal-
be Streifenperiode ist (Abb. 6.9.50). Wenn dies der Fall ist, spricht man von einer
räumlich kohärenten Quelle. Dies zeigt aber, dass die Entscheidung, ob eine Quel-
le räumlich kohärent oder inkohärent ist, nicht nur von der Ausdehnung, sondern
auch von der Anwendung der Quelle abhängt.

Es soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Lichtwellen (bzw. die Licht-
teilchen), die von unterschiedlichen Punkten der Quelle ausgegehen, nicht mitein-
ander interferieren. Diese Punkte strahlen unabhängig voneinander ab und sind
daher inkohärent zueinander.38

Wenn eine raue Oberfläche mit kohärentem Licht beleuchtet wird, dann gehen
von dieser Oberfläche viele Kugelwellen aus, die eine zufällige Phase zueinan-
der aufweisen. In einer Bildebene (z.B. auf der Netzhaut unserer Augen) ergibt
sich daher die Interferenz von vielen Wellen mit zufälliger Phasenbeziehung. Dies
resultiert in einer mehr oder weniger zufälligen Intensitätsverteilung, die Granu-
lation oder Speckle genannt wird.

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Überlagerung kohärent erfolgt. Es
ist daher zu fordern, dass die Wegunterschiede von den eng benachbarten Ober-
flächenpunkten mit zufälliger Phase bis zum Bildpunkt so gering sind, dass sie

38Betrachten sie diese Aussage mit Vorsicht, denn bei einer quantenmechanischen Betrachtung können sie dem
einzelnen Lichtteilchen keine Individualität zugestehen. Weiterhin gibt es eine detektierbare Interferenz zwischen
den von beiden Atomen emittierten Wellen, wenn die Beobachtungsdauer kurz genug (kleiner als die Kohärenzzeit)
gewählt wird. Im Wellenbild ist das direkt verständlich, im Teilchenbild aber sehr unanschaulich.
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Abbildung 6.9.50: Doppelspaltversuch nach T. Young zur Erklärung der räumlichen Kohärenz. Die emittie-
renden Atome einer ausgedehnten Quelle strahlen inkohärent, also unabhängig voneinander. Jede von einem
Atom ausgesendete Welle hat einen unterschiedliche Phasendifferenz an den beiden Spaltöffnungen, so dass
sich für jedes Atom ein unterschiedlich verschobenes Interferenzmuster am Schirm ergibt.

innerhalb der Kohärenzlänge liegen. Wenn die Speckles unter Sonnenlicht beob-
achtet werden sollen, bedeutet das, dass die Rauheit in jedem Fall geringer als
die halbe Kohärenzlänge, also wenige Mikrometer, ist (Abb. 6.9.51). Eine zu gerin-
ge Rauheit andererseits wäre natürlich ebenfalls nicht günstig, denn dann würde
die zufällige Phasenbeziehung zwischen den Einzelwellen nicht mehr bestehen.
Typische Daumennägel aber auch viele furnierte Oberflächen (z.B. Laminatboden)
haben eine geringe Rauheit (vor allem bei Beobachtung unter streifendem Ein-
fall), so dass ein Specklemuster in Sonnenlicht beobachtbar ist. Aber auch raue
Metalloberflächen mit geringer Rauheit (z.B. Münzen) oder Papier und Kunststof-
foberflächen zeigen teilweise das Phänomen.

Die effektive Rauheit varriert mit dem Einfallswinkel des Lichts. Daher sind die
Speckles in einem bestimmten Winkelbereich der Beobachtung sichtbar. Besser
sichtbar werden sie, wenn man die Kohärenzlänge künstlich vergrößert. Dies ist
durch eine spektrale Aufspaltung möglich. Das z.B. durch ein Prisma aufgespal-
tene Licht fällt auf die Oberfläche und jeder Punkt der Oberfläche wird spektral
schmalbandig und somit mit einer vergrößerten Kohärenzlänge beleuchtet. Die
Speckles werden also eher sichtbar.
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Abbildung 6.9.51: Prinzip der Speckleentstehung: Die von eng benachbarten Punkte auf der rauen Ober-
fläche ausgehenden Wellen überlagern sich in der Bildebene aufgrund der begrenzten Auflösung (Bildfehler
und Beugungsbegrenzung). Die zufälligen Phasen dieser Wellen (raue Oberfläche) führen bei der Interfe-
renz zu zufälligen Helligkeitgsmustern. Voraussetzung ist allerdings ausreichende zeitliche und räumliche
Kohärenz.

Neben der zeitlichen Kohärenz muss auch wieder die räumliche Kohärenz gege-
ben sein. Daher kann man die Granulation im direkten Sonnenschein, nicht aber
bei diffuser Beleuchtung (Bewölkung) beobachten. Wenn die Abbildung perfekt
punktweise (ohne Beugungsbegrenzung und Bildfehler) im Sinne einer unpysi-
kalischen Idealisierung wäre, würden wir keine Speckles beobachten. In diesem
Fall würde jede Sehzelle nur von einem Oberflächenpunkt bestrahlt werden. Der
Grund für die Speckles ist aber gerade, dass das Licht benachbarter Objektpunk-
te interferiert. Die in jedem Fall nicht-punktförmige Abbildung sorgt dafür, dass
die Speckles überhaupt erst möglich werden. Aus diesem Grund nimmt auch die
Specklegröße mit dem Blendendurchmesser (und damit der beugungsbedingten
Schärfe) ab.

Entscheidend ist aber zusätzlich, dass das unscharf abgebildete Gebiet räumlich
kohärent ausgeleuchtet ist. Oder mit anderen Worten: Der Bereich auf dem Objekt,
der – aufgrund der unscharfen Abbildung – einem Punkt auf der Netzhaut ent-
spricht, sollte eine geringere Ausdehnung als die Kohärenzbreite der Beleuchtung
haben.

Bei der Beleuchtung durch die (direkte) Sonne ergibt sich eine räumliche
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Abbildung 6.9.52: Specklemuster auf einem Tisch. Die Farbeffekte kommen durch die für unterschiedlichen
Wellenlängen unterschiedlichen Speckles zustande. Die räumliche Kohärenz wurde durch den Einfall des
Sonnenlichts durch Löcher in einer Jalousie erhöht.

Kohärenzbreite von ca. 150 µm. Dies bedeutet, dass Licht, ausgehend von der rau-
en Oberfläche in einem Bereich von dieser Kohärenzbreite, interferiert. Um dies
mit dem bloßen Auge sehen zu können, sollte man also den Daumen schon re-
lativ nah an das Auge halten oder die Lichtquelle (Sonne) durch Teilabschattung
künstlich verkleinern. Letzteres ist im allgemeinen die bessere Wahl.

Für das Auftreten von Interferenzeffekten muss also immer gleichzeitig räumliche
und zeitliche Kohärenz gegeben sein. Bei den Speckles bedeutet das, das Beobach-
tungswinkel, spektrale Bandbreite des Lichts, effektive Ausdehnung der Licht-
quelle und Rauheit der Oberfläche darüber entscheiden, ob bzw. wie stark wir
Speckles sehen.

Ob ein sichtbares Muster wirklich ein Specklemuster ist können sie durch Variati-
on der Parameter (vor allem Beobachtungswinkel) testen. Interessanter ist aber,
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den Kopf leicht zu bewegen und die Brille (so vorhanden) abzunehmen. Das
Specklemuster wird bei der Kopfbewegung gegenüber der Oberfläche wandern.
Je stärker es wandert, desto größer ist ihre Fehlsichtigkeit. Wandert es entgegen
der Oberfläche sind sie kurzsichtig und wenn es mit der Oberfläche wandert liegt
eine Weitsichtigkeit vor.

Die mittlere Größe der Speckles ist direkt antiproportional zum Durchmesser der
Öffnung der abbildenden Optik, also beim Auge des Pupillendurchmessers. Abb.
6.9.53 zeigt ein Beispiel für die sich auf einem Laminatboden ergebenden Speckles.

(a) Blende 8 (b) Blende 16

Abbildung 6.9.53: Specklemuster auf einem Laminatboden bei verschiedenen Blendenzahlen. Die mittlere
Specklegröße variiert direkt proportional zur Blendenzahl. Bei kleiner Öffnung werden die Speckles groß.
Die zeitliche Kohärenz wurde durch die prismatische Farbaufspaltung erhöht.

6.10 Holografie

Während wir bei einer konventionellen Fotografie nur eine Ansicht des Objekts
aufzeichnen erlauben es Hologramme, eine ausgedehnte dreidimensionale Szene
hinsichtlich der räumlichen Information komplett zu erfassen.

Betrachten wir zunächst die Limitierung einer konventionellen Fotografie. Abb.
6.10.54 zeigt schematisch die fotografische Aufnahme einer Szene. Die beispiel-
haften drei Punkte des Objekts werden durch eine Linse auf den Film abgebildet.
Wenn wir den Film entwickeln und betrachten, dann sehen wir selbsverständlich
die Szene.

Entscheidend ist: Wir sehen die Szene aus der Richtung aus der auch die Bild-
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aufnahme mit der Kamera erfolgt ist. Natürlich können wir um das (entwickelte)
Foto wandern und es aus unterschiedlichen Positionen betrachten (Abb. 6.10.54
(b)) und in der Tat wird sich das Bild auf unserer Netzhaut dabei ändern. Die
Änderung ist aber eine triviale Skalierung. An den relativen Abständen der Objek-
te im Bild zueinander bzw. an der grundsätzlichen Geometrie ändert sich nichts.
Es wird nicht plötzlich ein Objekt ein anderes verdecken.
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(a) Aufzeichnung

(b) Rekonstruktion

Abbildung 6.10.54: Rekonstruktion einer Szene mittels fotografischer Bildaufnahme
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Bedenken sie: Die Dreidimensionalität einer Szene bzw. die Schätzung der Ent-
fernung verschiedener Punkte ergibt sich in unserem Gehirn im wesentlichen aus
den unterschiedlichen Ansichten, die das rechte und das linke Auge liefern (vgl.
Abschnitt 1.9). Dieser Aspekt fehlt bei der konventionellen Fotografie.

Woran liegt das? Wesentlich ist, dass der Film lediglich die Intensität des Lichts,
nicht aber die Ausbreitungsrichtung des Lichts aufzeichnet. Im Strahlenmodell
gehen wir von einzelnen Lichtstrahlen aus, die auf die Kamera bzw. den Film tref-
fen. Unter welchem Winkel der Film beleuchtet wird ist dem Film egal. Lediglich
die Intensität des Strahls wird aufgezeichnet. Und genau an dieser Stelle geht eben
ein wesentlicher Teil der Information des vom Objekt kommenden Lichts verloren
und diese Information fehlt uns letztlich, um die Szene nachträglich dreidimensio-
nal zu rekonstruieren.

Wenn wir also ein Objekt dreidimensional aufzeichnen wollen, müssen wir eine
Möglichkeit finden, nicht nur die Intensität der Lichtstrahlen sondern auch ih-
re Richtung aufzuzeichnen. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Populär
sind aktuell sogenannte ”plenoptische” Kameras, bei denen eine Kodierung der
Strahlrichtung in eine Position auf dem eigentlichen Bildaufnehmer vorgenom-
men wird. Im Computer kann dann die Information dekodiert werden und es
können so z.B. verschiedene Ansichten des Objekts generiert werden und an ein
geeignetes 3D-Anzeigesystem (z.B. 3D Fernseher) ausgegeben werden. Die Qua-
lität entsprechender Techniken ist allerdings beim Stand der Technik stark be-
grenzt.

Die Holografie erzielt dagegen eine ausgesprochen hohe Qualität der Aufzeich-
nung und Rekonstruktion von Szenen. Dabei bedient sie sich eines Tricks, der auf
der Interferenz von Licht basiert.

Es ist daher sinnvoll, an dieser Stelle ins Wellenbild zu wechseln. Wir wissen be-
reits, dass die Strahlrichtung mit den Wellenfronten einer Welle verbunden sind.
Die Strahlen des Strahlenmodells stehen immer senkrecht auf den Wellenfronten
des Wellenmodells (vgl. Abb. 6.1.4). Wenn wir die Strahlrichtung auzeichnen wol-
len, dann bedeutet das, dass wir letztlich die Wellenfronten aufzuzeichnen haben.

”Wellenfront” bedeutet eine ”Fläche gleicher Phase”. Machen sie sich das gegebe-
nenfalls nochmals an einer einfachen Welle, z.B. in Wasser, klar. Sie können die
Welle durch eine Schwingung z.B. der Form cos(ωt + kx) beschreiben. Das Argu-
ment des Kosinus ist die ”Phase” der Welle und die Wellenberge sind eben genau
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die Punkte (in Raum und Zeit) für die die Phase 0,2π, 4π, etc. ist, also bei dem
angesprochenen einfachen Kosinus N2π := ωt+ kx.

Nun können wir die Phase der Lichtschwingung aber aufgrund der hohen Fre-
quenz des Lichts nicht direkt aufzeichnen und der Bildaufnehmer, sei es nun kon-
ventioneller Film oder ein elektronischer Detektor, kann nur das zeitliche Mittel
der Intensität erfassen. Die Phase geht also verloren.

Der Trick ist die einfache Interferenz, die wir ja bereits aus dem Abschnitt 6.2
kennen. Wir lassen also das aufzuzeichnende Lichtfeld o(x, y) mit einem zwei-
ten Lichtfeld r(x, y), der sogenannten ”Referenzwelle” interferieren und zeichnen
das sich ergebende Interferenzmuster auf. Dieses Interferenzmuster ist das ”Ho-
logramm” (siehe Abb. 6.10.55).

Wir haben also (Addition und Quadrieren):

h = |o+ r|2 (6.19)

Mathematisch wird die weitere Analyse dann angenehm einfach, wenn wir zu
komplexen Zahlen übergehen.

D.h. wir nehmen die Felder als bestehenden aus Amplitude und Phase gemäß

o := Aoe
iφo (6.20)

r := Are
iφr (6.21)

an.39

Jetzt können wir für das Hologramm mit komplexen Zahlen rechnen:

h = |o + r|2 (6.22)

= (o+ r)(o∗ + r∗) (6.23)

= oo∗ + rr∗ + ro∗ + r∗o (6.24)

Die Aufzeichnung des Hologramms ist damit beendet. Bei der Rekonstruktion des
Hologramms wird nun einfach das Hologramm mit der Referenzwelle beleuchtet.
Dadurch wird das Referenzlicht moduliert:

r′ = r · h (6.25)

39Zu echten, messbaren elektrischen Feldern wie wir sie im Abschnitt 6.2 verwendet haben kommt man dann durch
einfache Verwendung des Realteils der komplexen Ausdrücke. Konkret: A cos(φ) = Re(Aeiφ).
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(a) Aufzeichnung. (Beachten sie, dass dem hier dargestellten Hologramm eigentlich noch ein
hochfrequenter Lineargitteranteil überlagert ist.)

(b) Rekonstruktion

Abbildung 6.10.55: Hologrammaufzeichnung
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Einfache Arithmetik mit komplexen Zahlen führt uns direkt zu

r · h = r(oo∗ + rr∗ + ro ∗+r∗o) (6.26)

= ro2 + rr2 + rro∗ + r2o (6.27)

Von diesen vier Termen interessiert uns nur der letzte. Denn für eine einfache Re-
ferenzwelle (z.B. ebene Welle oder Kugelwelle) ist r2 konstant. Und das bedeu-
tet, dass sich hinter dem Hologramm eine Lichtverteilung ergibt, die direkt pro-
portional zur aufzuzeichnenden Lichtverteilung o ist. Wenn wir also die anderen
drei Terme vernachlässigen dann haben wir es tatsächlich geschafft, das komplet-
te Lichtfeld, inklussive Amplitude und Phase, auzuzeichnen und wieder zu re-
konstruieren. Dementsprechend wird auch ein Betrachter, der dieses Lichtfeld in
seine Augen bekommt, keinen Unterschied zum ursprünglich aufzuzeichnenden
Feld sehen. Es ergibt sich eine perfekte Rekonstruktion.

Bevor wir auf ein paar Einschränkungen eingehen ist es bei einem so komple-
xen Thema sinnvoll, die Technik noch von einer anderen Seite zu betrachten, um
zu einem echten Verständnis zu kommen. Abb.6.10.56 zeigt die Interferenz des
Lichts eines Objektpunkts mit einer ebenen Referenzwelle. Der einzelne Objekt-
punkt emittiert eine Kugelwelle und die Überlagerung der Kugelwelle mit einer
ebenen Welle ergibt eine Interferenzmuster. Wenn der Winkel zwischen Referenz
und Kugelwelle sehr klein ist, dann ergibt sich die dargestellte ”Fresnelsche Zo-
nenplatte” als Hologramm bzw. Interferenzmuster.40

Nach der Aufzeichnung bzw. Entwicklung des Hologramms wird das Holo-
gramm wieder mit der Referenz beleuchtet. Das Licht wird an dieser Struktur
gebeugt. Lokal können wir jeweils näherungsweise ein Gitter annehmen und an
diesem Gitter mit der lokalen Gitterperiode d wird ein dort auftreffender Licht-
strahl um einen bestimmten Winkel φ (vgl. Abschnitt 6.5.23) gemäß sinφ = λ/d

gebeugt bzw. abgelenkt. Führt man dies aus, dann sieht man, dass sich eben ge-
nau wieder die ursprüngliche Lichtausbreitung ergibt. Wir haben also in der Tat
die Lichtstrahlen hinsichtlich ihrer Richtung rekonstruiert.

In der Praxis müssen wir dafür sorgen, dass die drei anderen Terme in Glei-
chung 6.27 nicht ins Auge des Beobachters gelangen können, denn diese Terme
führen sonst zu einem störenden Untergrund. Letztlich ist die Richtung, in der die
gewünschte Rekonstruktion erfolgt durch den Winkel zwischen ursprünglichem

40Für größere Winkel, wie in der Abbildung an sich angenommen, wird dem Hologramm noch eine Art Lineargitter
überlagert sein.
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Lichtfeld und Referenzwelle gegeben und je größer wir diesen Winkel wählen, de-
sto stärker ist auch der Richtungsunterschied zwischen den Rekonstruktionen der
vier Terme in Gl. 6.27.

Eine ganz entscheidende Einschränkung der Holografie ist, dass sie nur mit
kohärentem Licht arbeitet. Für die Ausprägung eines zeitlich stabilen Interferenz-
musters müssen Objekt- und Referenzwelle zueinander kohärent sein. Konkret
bedeutet das bei makroskopischen Objekten, dass ein Laser mit ausreichender
Kohärenzlänge verwendet werden muss. Zunächst sowohl für die Aufzeichnung
als auch die Rekonstruktion des Hologramms. Wenn man anstatt eines dünnen
Films eine dicke Filmschicht, ein sogenanntes Volumenhologramm, verwendet,
dann lässt sich die Rekonstruktion auch mit weißem Licht (z.B. Halogenbirne)
durchführen [76]. Üblicherweise sind es solche Hologramme, die wir im Bereich
der Dekoration zu sehen bekommen. Eine andere Variante ist die sogenannte Re-
genbogenholografie bei der durch eine spezielle Aufzeichungstechnik letztlich für
jeden Winkel eine andere Rekonstruktion aufgezeichnet wird [77]. Somit sieht
man beim Betrachten entsprechener Hologramme einen Regenbogeneffekt wenn
man sich oder das Hologramm bewegt. Schließlich sei erwähnt, dass man den
Aufzeichnungsprozess auch vermeiden kann und ein Hologramm komplett im
Computer berechnen bzw. simulieren kann. Die Fertigung des Elements anhand
der Computerdaten wird dann über lithografische Verfahren realisiert.

Es gibt sehr viele verschiedene Unterarten bzw. Varianten der Holografie. Letzt-
lich bleibt das Grundprinzip aber immer dasselbe. Man zeichnet die Phase des
Lichtfelds auf indem man eine bekannte Referenzwelle kohärent addiert. Das sich
ergebende Interferenzmuster ist das Hologramm und zur Rekonsruktion genügt
es, dieses Hologramm wieder mit dem Referenzlicht zu beleuchten.
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(a) Aufzeichnung. (Beachten sie, dass dem hier dargestellten Hologramm eigentlich noch ein
hochfrequenter Lineargitteranteil überlagert ist.)

(b) Rekonstruktion

Abbildung 6.10.56: Einfachster Fall: Hologramm eines einzelnen Punktes. (a) Wenn der Winkel zwischen
Referenz- und Objektwelle — entgegen der Skizze — nahezu Null wäre, würde sich als Interferenzmuster
das Ringmuster der ”Fresnelschen Zonenplatte” ergeben. Die Beugung des Referenzlichts am aufgezeich-
neten Hologramm entspricht eine lokalen Beugung des Lichts am jeweils lokalen Gitter der Gitterperiode
d. Dadurch wird jeder Lichtstrahl der Referenzwelle um den Winkel φ = asin(λ/d) abgelenkt. Die ur-
sprüngliche Strahlrichtung des Objektlichts wird rekonstruiert.
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6.11 Kurzzusammenfassung: Interferenz und Beugung

• Im Wellenmodell wird Licht als elektromagnetische Welle aufgefasst. Dabei
schwingen das elektrische und das magnetische Feld synchron zueinander.
Detektiert, egal ob mit dem Auge oder einem technischen Sensor (z.B. foto-
grafischer Film), wird immer die Energie bzw. Intensität I, welche proportio-
nal zum elektrischen Feld E im Quadrat ist, also I ∼ E2.

• Zur Interferenz kommt es, wenn zwei Wellen überlagert werden. Oft ist dies
bei (dünnen) Schichten der Fall. In diesem Fall ”interferieren” die an der
Ober- und Unterseite der Schicht reflektierten Wellen E1 und E2. Entspre-
chend ergibt sich I ∼ |E1 + E2|2.

• Die Intensität des Lichts hängt damit von der Phasenbeziehung der beiden
Wellen (E1 und E2) und damit von der Wellenlänge des Lichts ab. Dadurch
ergeben sich die typischen Interferenzfarben, z.B. bei der Betrachtung einer
Seifenblase. Alle Reflexionen und die meisten schillernden Farben im Tier-
reich basieren auf Interferenzen an einer oder mehreren Schichten.

• Die Interferenz wird nur bei geeigneten Lichtquellen/Schichtdicken sichtbar.
Deshalb sehen wir die Interferenz nicht an normalen Fensterscheiben (zu
dick !). Die Länge der Wellenpakete, die von einer Lichtquelle ausgesendet
werden, muss größer sein, als der Wegunterschied für die zu überlagernden
Lichtanteile. Die Lichtanteile sind dann ”kohärent” zueinander. Laser haben
lange ”Kohärenzlängen”. Die Kohärenzlänge von Sonnenlicht beträgt nur
wenige Mikrometer.

• Von ”Beugung” spricht man, wenn viele Lichtwellen überlagert werden.
So kann man sich z.B. die Bildentstehung bei der Abbildung als eine
Überlagerung unzähliger Kugelwellen vorstellen.

• Dabei ergibt sich eine prinzipielle Grenze für die feinsten abzubildenen
Strukturen. Diese ist proportional zur Wellenlänge, d.h. kurzwelliges Licht
(z.B. UV-Licht) kann feinere Strukturen abbilden als langwelliges Licht (z.B.
Infrarot-Licht). Die feinsten abbildbaren Strukturen liegen für hochwertige
Mikroskopie im Bereich einiger hundert Nanometer.

• Gleichzeitig sind die kleinsten noch aufzulösenden Strukturen proportio-
nal zur Blendenzahl K = Brennweite/Durchmesser Optik. Um sehr gute
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Auflösungen zu erzielen muss man daher vom Objekt einen großen Licht-
kegel erfassen.

• Die Beugung an kleinen Tröpfchen (Nebel), Eiskristallen, Pollen in der Atmo-
sphäre führt zu Farbringen um Lichtquellen (z.B. Sonne). So ergibt sich der

”Mondhof” bzw. die Korona. Die Beugung des rückgestreuten Lichts führt
an den selben Objekten zur Glorie und zu irisierenden Wolken.

• Hologramme zeichnen — im Gegensatz zu konventionellen Fotos — nicht
nur die Intensität des Lichts sondern (Wellenmodell !) auch die Phase des
Lichts auf. In der Phase ist die Ausbreitungsrichtung des Lichts und damit
räumliche Information kodiert.

• Hierzu ist ein Trick notwendig, denn photoempfindliche Materiali-
en/Detektoren reagieren eben nur auf die Intensität des Lichts. Der Trick hier-
bei ist die Überlagerung des aufzuzeichnenden Objektlichtfelds o mit einer
weiteren (bekannten) Lichtwelle, der Referenz r. Damit ergibt sich auf dem
Film (in komplexer Schreibweise): I = |r + o|2.

• Beleuchtet man das so entstandene Hologramm mit der Referenzwelle r

erhält man rI = r2o+weitereTerme. Der Term r2o ist für eine einfach gewählte
Referenzwelle dem aufzuzeichnenden Feld o proportional und ist damit eine
(exakte) Kopie des ursprünglich aufzuzeichnenden Felds.
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Kapitel 7

Polarisation

Die Schwingungsebenen der Feldkomponenten einer elektromagnetischen Welle
werden von uns nicht gesehen. Den Photodetektoren in unseren Augen ist es egal,
unter welchem Winkel das elektrische Feld der Welle auftrifft und daher sind wir
eben nicht in der Lage, Polarisation direkt zu sehen (zumindest fast nicht, vgl. Ab-
schnitt 7.4.17). Nicht alle Lebewesen unterliegen dieser Beschränkung und können
daher die Polarisation — analog zur Farbe — als zusätzlichen Informationskanal
nutzen. Aber auch für uns ergeben sich vielfältige optische Phänomene, die ih-
ren Ursprung in der Polarisation haben. Auf diese soll in diesem Kapitel näher
eingegangen werden.
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Bereits im vorangegangenen Kapitel wurde der vektorielle Charakter des Lichts
verdeutlicht. Eine elektromagnetische Welle – und damit auch Licht – ist eine
transversale Welle . Die Schwingungsebene, in der das elektrische Feld schwingt,
liegt in jedem Fall senkrecht zur Schwingungsebene des magnetischen Felds1 und
sowohl der Vektor des elektrischen Felds als auch der des magnetischen Felds ste-
hen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Lichts. Daher genügt es, lediglich die
Schwingungsebene des elektrischen Felds anzugeben. Das magnetische Feld kann
daraus dann direkt abgeleitet werden.

Abbildung 7.0.1: Licht als elektromagnetische Welle. Der Vektor des elektrischen Felds steht senkrecht auf
dem Vektor des magnetischen Felds. Beide stehen senkrecht zur Lichtausbreitungsrichtung. Das Diagramm
kann sowohl als eine Momentaufnahme (Zeit t=konstant) als auch eine Aufnahme des zeitlichen Verlaufs
(Ort x=konstant) betrachtet werden. Die horizontal verlaufende Achse ist dann jeweils die Ortsachse (x)
oder die Zeitachse (t).

Die Schwingungsebene des elektrischen Felds kann zunächst beliebig, aber un-
ter Einhaltung der Forderung der Orthogonalität von Ausbreitungsrichtung und
E–Feld Vektor liegen. Die Richtung des elektrischen Felds wird als Polarisation be-
zeichnet. Solange die Polarisation für eine physikalische Fragestellung konstant
bleibt, kann sie — wie in den vorangegangenen Kapiteln — vernachlässigt wer-
den.

Solange das elektrische Feld immer in derselben Ebene schwingt, spricht man von
linearer Polarisation . Eine andere Lösung der Maxwell–Gleichungen und damit
eine weitere mögliche Form von Licht ist das zirkular polarisierte Licht. In diesem
Fall rotiert die momentane Schwingungsebene des elektrischen Felds mit hoher
Geschwindigkeit – eben der Lichtfrequenz, also ca. 5 · 1014 Hz – um die Ausbrei-
tungsrichtung.

1Zumindest gilt dies in homogenen Medien bzw. schwach inhomogenen Medien, siehe z.B. [78]
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Eine angenehme Eigenschaft elektromagnetischer Wellen ist ihre sogenannte Li-
nearität2. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet diese Linearität, dass die Summe
zweier elektromagnetischer Wellen wieder eine (erlaubte) elektromagnetische
Welle ist. Wir können also z.B. zwei zueinander senkrechte lineare Polarisatio-
nen beliebig gewichtet addieren und bekommen so eine neue Polarisationsrich-
tung. Oder anders formuliert: Jede Polarisation lässt sich als gewichtete Summe
aus zwei zueinander orthogonalen Polarisationen darstellen.

Abbildung 7.0.2: zirkular polarisiertes Licht

7.1 Polarisatoren und Helligkeitsänderungen

Die meisten natürlichen und künstlichen Lichtquellen (z.B. Sonne, Glühbirne) sen-
den unpolarisiertes Licht aus.3 ”Unpolarisiert” bedeutet dabei, dass die Lichtteil-
chen des Lichtfelds eine ”zufällige” Polarisation aufweisen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus unpolarisiertem Licht teilweise oder
komplett polarisiertes Licht herzustellen. Bei jeder Reflexion an einer dielektri-
schen Grenzschicht (also z.B. an einer Glasscheibe) ergibt sich eine teilweise Po-
larisierung. Der Grund hierfür liegt in den Fresnelgleichungen (siehe Abschnitt
5.3). Der Reflexionsfaktor hängt stark vom Einfallswinkel, den Brechzahlen der
Medien und eben der Polarisation ab, so dass im reflektierten Licht in der Tat eine
der beiden Polarisationsrichtungen stärker vertreten ist. Bei einem Einfall unter
dem Brewsterwinkel φB mit tanφB = n2/n1 ergibt sich sogar eine komplette Pola-

2die im übrigen direkt aus der Linearität der Maxwell–Gleichungen folgt
3Laser als bedeutende technische Lichtquellen liefern je nach Bauart polarisiertes oder unpolarisiertes Licht.
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risation des reflektierten Anteils, bzw. Licht das genau parallel zur Einfallsebene
polarisiert ist, wird nicht reflektiert.

Abb. 7.1.3 zeigt, wie man beim Fotografieren auf diese Weise ungewollte Refle-
xionen vermindern kann. Das reflektierte Licht ist aufgrund der Fresnelgleichun-
gen teilpolarisiert und lässt sich daher – durch geeignete Wahl eines Polarisators
– stärker abschwächen als das transmittierte oder gestreute Licht. Entsprechend
werden Sonnenbrillen mit polarisierenden Gläsern verwendet, um Reflexionen zu
vermindern. Besonders beliebt sind sie bei Wassersportlern (Reflexion der Sonne
am Wasser). Aber auch die Reflexion am Asphalt von Straßen kann leicht reduziert
werden, um das Autofahren zu erleichtern.

Ganz generell gilt, dass sich eine Szene, die reflektierende Anteile enthält, deut-
lich durch Polarisatoren bei der Bildaufnahme beeinflussen lässt (siehe z.B. Abb.
7.1.3). Insbesondere lässt sich aber auch der Himmel, der ebenfalls polarisiert ist
(vgl. Abschnitt 7.2), künstlich abdunkeln. Somit wirkt der Himmel deutlich ”blau-
er” (weil dunkler). Der Kontrast zu Wolken (unpolarisiert) wird dabei erhöht. Zir-
kularpolarisatoren sind dabei einfach lineare Polarisatoren mit einer zusätzlichen
λ/4-Schicht.4

Für raue Oberflächen ist die Beeinflussung der Polarisation komplexer. Generell
ergibt sich durch die Fresnelgleichungen bei einer Reflexion eine Teilpolarisation
des reflektierten Lichts. Wenn die Oberfläche aber deutlich rauh ist, dann wird
Licht an der Oberfläche (teilweise) mehrfach gestreut, das Licht wird lokal also
mehrfach ”reflektiert” und die Richtungen des Lichtstrahls (und damit auch die
Richtung der Polarisation) ändert sich bei jeder dieser Oberflächeninteraktion. So-
mit geht die Teilpolarisation des rückkommenden Lichts teilweise wieder verlo-
ren.

4Einige Kameras benötigen aufgrund einer linear-polarisationsabhängigen internen Strahlteilung (Belichtung und
Helligkeitsmessung) idealerweise einen Zirkularpolarisator um eine perfekte Belichtung zu erzielen.
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(a) Polarisator Stellung 1

(b) Polarisator Stellung 2

Abbildung 7.1.3: Kontrastverbesserung von Wolken gegenüber dem Himmel durch Polarisationsfilter. Das
blaue Himmelslicht ist teilpolarisiert während das vielfachgestreute Wolkenlicht depolarisiert ist.
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(a) ohne Polarisator (b) mit Polarisator

Abbildung 7.1.4: Reduzierung von störenden Reflexionen durch Polarisationsfilter. Bei geeigneter Drehung
eines Polarisationsfilters vor der Kamera können störende Reflexe vermindert werden, weil das reflektierte
Licht teilpolarisiert ist (Fresnelgleichungen).

Bei dunklen Oberflächen ist dieser Depolarisationseffekt aber geringer. Denn bei
einer dunklen Oberfläche ist das mehrfach gestreute Licht (aufgrund der mehr-
fachen Chance absorbiert zu werden) deutlich gegenüber dem reflektierten An-
teil geschwächt und dieser reflektierte Anteil ist eben teilpolarisiert. Insgesamt
nimmt also der Grad der Polarisation mit der Albedo, also dem Grad der von der
Oberfläche nicht absorbierten Strahlung, ab. Dunkle raue Oberflächen ergeben ein
stäker polarisiertes Licht als helle Oberflächen (Umov Effekt ) [79].

Eine in der Technik besonders häufig verwendete Form des Polarisators, der
Folienpolarisator, ist in der Lage, auf einfache Weise (preiswert) eine nahezu
vollständige Polarisation zu erzielen. Das Prinzip ist in Abb. 7.1.5 anhand ei-
nes Drahtgitterpolarisators für Mikrowellen (ebenfalls elektromagnetische Wel-
len, aber mit deutlich geringerer Frequenz als Licht) dargestellt. Das schwingende
elektrische Feld der Mikrowelle bewirkt in den Drähten einen Wechselstrom und
wird dadurch durch ein gleich starkes Gegenfeld ausgelöscht.

Dass der Stromfluss zu einer Auslöschung führt, können sie sich auf zwei Wei-
sen anschaulich klar machen: Zum einen führt ein Stromfluss zu Wärme und da-
mit muss dem einfallenden Lichtfeld wegen der Energieerhaltung Energie entzo-
gen werden, das Licht wird also schwächer. Zum anderen führt der wechselnde
Stromfluss (das elektrische Feld aufgrund des Lichts wechselt schließlich mit ho-
her Frequenz) zu einem induzierten magnetischen Feld, das das magnetische Feld
des Lichts gerade ausgleicht.
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Abbildung 7.1.5: Prinzip eines Folienpolarisators: Elektrische Feldkomponenten, die parallel zu den Git-
terstäben laufen, führen zu einem Stromfluss. Entsprechend wird durch den Stromfluss die Energie dieser
Feldkomponenten absorbiert bzw. durch das induzierte Feld das Originalfeld ausgelöscht. Für optische Fre-
quenzen werden keine Metalldrahtgitter, sondern molekulare Gitter verwendet.

Die Erklärung macht wohlgemerkt aber nur dann Sinn, wenn die Drähte parallel
zum Vektor des elektrischen Feldes liegen. Das heißt, nur das entsprechend dieser
Drahtrichtung polarisierte Licht wird absorbiert. Die senkrecht hierzu polarisier-
ten Lichtanteile können den Polarisator ungehindert passieren (rot in Abb. 7.1.5).

Aufgrund der geringen Wellenlänge von Licht sind die Gitterpolarisatoren nicht
für Licht verwendbar. Benötigt werden leitfähige Gitter im mikroskopischen Maß-
stab. Edwin Land , ein sehr vielseitiger Erfinder5, entdeckte 1938 eine preiswerte
Herstellungsmethode für solche Gitter. Hierzu wird Polyvinylalkohol erhitzt und
gestreckt. Durch Eintauchen in Jod erreicht man, dass sich die Leitungselektro-
nen der Jodatome entlang der nun langestreckten CH–Ketten bewegen können.
Eine Leitfähigkeit ist also – analog zum Drahtgitterpolarisator – entlang parallel
zueinander ausgerichteter Ketten möglich.

Entsprechende Polarisatoren finden sie vor praktisch allen Flüssigkristalldisplays
5Von ihm stammen neben den Polarisationsfolien auch die Polaroidkamera, die Landsche Farbtheorie und viele

weitere Erfindungen.
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(liquid crystal display, LCD), egal ob an der Armbanduhr , dem Taschenrechner
oder am Laptop. Das Prinzip der am häufigsten verwendeten Anzeigeelemente,
den sogenannten verdrillt–nematischen (twisted–nematic, TN) LCDs, ist in Abb.
7.1.6 dargestellt.

U = 0

LC-Schicht

Deckglas + ITO

Deckglas + ITO

Alignment Schicht

Alignment Schicht

(a) Pixel An

LC-Schicht

Deckglas + ITO

Deckglas + ITO

Alignment Schicht

Alignment Schicht

U 

(b) Pixel Aus

Abbildung 7.1.6: Verdrillt–nematisches Flüssigkristallelement. Ohne Spannung wird die Polarisationsrich-
tung des einfallenden Lichts um 90◦ gedreht (”Waveguiding”). Diese Rotation wird durch Anlegen einer
Spannung aufgehoben.

Vor dem Eintritt in das Display wird das Licht zunächst durch einen Folienpo-
larisator polarisiert. Ein zweiter Polarisator nach dem Display ist um 90◦ gegen
den ersten Polarisator gedreht. Mit angelegter Spannung durchdringt das Licht
ungestört die Flüssigkristallschicht und wird durch den darauf folgenden Polari-
sator geblockt, d.h. kein Licht durchdringt das Display.

Ohne angelegte Spannung ergibt sich allerdings ein anderer Effekt. Das po-
larisierte Licht wird durch die Flüssigkristallschicht um 90◦ gedreht. Die
schraubenförmig angeordneten Moleküle der Schicht leiten das Licht (in erster
Näherung) entlang ihrer Orientierung weiter. Man spricht von ”Waveguiding”.
Dementsprechend passiert das die Flüssigkristallschicht verlassende Licht den Po-
larisator, das Display ist ”hell”.

Einen interessanten Versuch kann man mit drei Polarisatoren durchführen (siehe
Abb. 7.1.7). Der erste Polarisator (z.B. horizontal) ist senkrecht zum dritten Po-
larisator (z.B. vertikal) orientiert. Ohne den zweiten Polarisator ergibt sich damit
durch den dritten Polarisator eine komplette Auslöschung des Lichts, denn das
Licht hinter dem ersten Polarisator ist zwangsläufig horizontal polarisiert und
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kann damit den dritten Polarisator nicht passieren.

Durch Einfügen des zweiten Polarisators ergibt sich erstaunlicherweise eine teil-
weise Passage des Lichts durch die Anordnung. Der zweite Polarisator reduziert
nun zwar bereits die Lichtmenge, bevor das Licht den dritten Polarisator trifft,
aber gleichzeitig ändert der Polarisator die Polarisation des Lichts, und damit
kann ein Teil des noch verbleibenden Lichts den dritten Polarisator passieren.

Am Polarisator muss also jeweils eine Zerlegung in Durchlass- und Blockierrich-
tung vorgenommen werden. Neben der Intensität ändert sich beim Durchgang
durch den Polarisator eben auch die Polarisation des Lichts. 6

(a) gekreuzte Polarisatoren (b) zusätzlicher Zwischenpolarisator

Abbildung 7.1.7: Gekreuzte Polarisatoren führen zu einer kompletten Auslöschung des Lichts. Ein
zusätzlicher Zwischenpolarisator führt dazu, dass ein Teil des Lichts die Anordnung passiert.

7.2 Die Polarisation des Himmels

Wenn sie den Himmel durch einen Polarisator betrachten und den Polarisator dre-
hen, werden sie feststellen, dass das blaue Himmelslicht polarisiert ist (siehe Abb.
7.2.8). Bei einer genauen Untersuchung werden sie weiterhin beobachten, dass
der Grad der Polarisation (und damit die Helligkeitsänderung beim Drehen des
Polarisators) von der Position am Himmel abhängt. Das Maximum des Polarisati-
onsgrades liegt bei ca. 75% (wenn die Sonne tief steht und keine Bewölkung vor-
handen ist). Falls sie den Versuch zu unterschiedlichen Tageszeiten durchführen,

6Gedanklich noch verzwickter wird dieser Versuch im Photonenbild. In diesem Fall beschreibt man die Polarisation
durch den sogennanten ”Spin” des Photons und die Filterung erscheint noch merkwürdiger.
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wird sich zeigen, dass der Polarisationsgrad insbesondere auch von der Position
der Sonne abhängt.

(a) Polarisator in Stellung 1 (b) Polarisator in Stellung 2

Abbildung 7.2.8: Aufnahmen des Himmels (nahe Zenit) mit Polarisationsfilter bei tiefstehender Sonne. Der
starke Helligkeitsunterschied zeigt, dass das Licht stark polarisiert ist.

Abb. 7.2.9 veranschaulicht, warum die Rayleigh Streuung, die für das blaue Him-
melslicht verantwortlich ist, zu polarisiertem Licht führt. Die Streuung erhält
die Schwingungsebene des elektromagnetischen Felds. Damit ist aber rein geo-
metrisch klar, dass ein Beobachter, der senkrecht zur Verbindungsstrecke Sonne–
Luftmolekül steht, polarisiertes Licht sieht. Da das auf den Streukörper fallende
Licht keine Komponente des elektrischen Felds in Ausbreitungsrichtung hat, fehlt
eine der beiden Hauptpolarisationen für den Beobachter.

Dadurch ist auch klar, dass der Grad der Polarisation mit der Position der Sonne
und dem Himmelsbereich, der betrachtet wird, variiert.7 Eine sehr starke Polari-
sation ergibt sich bei tiefstehender Sonne in Richtung des Zenits. Idealerweise
würde man für den Polarisationsgrad

P (φ) :=
Imax − Imin

Imax + Imin
=

1− cos2 φ

1 + cos2 φ
(7.1)

finden [35].

Allerdings hat dieses Einfachmodell gewisse Schwächen. Die Polarisation müsste
entgegen der Sonne eigentlich komplett verschwinden, in der Praxis erhält man
allerdings immer noch einen Polarisationsgrad von ca. 20 bis 30%. Der Grund

7Streuung und Polarisation führen so zusammen auch zu einer leichten Verringerung der Helligkeit des Himmels
90◦ von der Sonne, siehe [80]
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Abbildung 7.2.9: Warum ist der Himmel polarisiert? Die Streuung an den Luftmolekülen erhält die Schwin-
gungsebene des elektromagnetischen Feldes. Der Beobachter, der senkrecht zur Verbindungsstrecke Sonne–
Luftmolekül steht, empfängt daher polarisiertes Licht. Die rote Polarisationskomponente kann nicht in Rich-
tung Beobachter emittiert werden, da in diesem Fall das elektrische Feld nicht mehr senkrecht zur Ausbrei-
tungsrichtung stehen würde.

hierfür liegt vor allem in der Beleuchtung des Himmels, nicht nur durch das di-
rekte Sonnenlicht, sondern auch durch bereits gestreutes Licht.8

Dies führt auch dazu (Streuwahrscheinlichkeit für blaue Lichtteilchen besonders
stark), dass blaues Licht weniger stark polarisiert ist als rotes oder grünes Licht.
Die Mehrfachstreuungen, die bei blauem Licht häufiger auftreten, führen zu einer
Depolarisation, weil bei jedem Streuvorgang die Lichtrichtung und damit auch
die Polarisation geändert wird. Von besonderer Bedeutung sind aber auch Ae-
rosole, die aufgrund ihrer Größe nicht sinnvoll mittels der Rayleigh Streutheorie
beschrieben werden können. Der Himmel ist bei Dunst dementsprechend deutlich
geringer polarisiert.

Ein Fotograf kann durch Einsatz eines Polarisationsfilters das blaue Himmelslicht
8Der Punkt bei dem die vertikale Polarisation in die einfache horizontale Polarisation übergeht (an diesem Punkt

ist der Polarisationsgrad Null), wird Arago Punkt gennant.
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Abbildung 7.2.10: Theoretischer Polarisationsgrad des Himmels in Abhängigkeit vom Winkel zwischen Son-
ne und Beobachtungsrichtung (vereinfacht).

”verstärken”, indem er den Filter so einstellt, dass das teilweise polarisierte nicht–
blaue Licht gut absorbiert wird. Die Hälfte des restlichen, weniger polarisierten
blauen Lichts wird durch den Filter durchgelassen. Der Anteil von blauem Licht
zu rotem Licht wird vergrößert.

Eine noch stärkere Depolarisation ergibt sich für Wolken9 (Mehrfachstreuung).
Dementsprechend kann genauso das Blau des Himmels durch den Polarisations-
filter stärker abgeschwächt werden als das Weiß der Wolken. Auf diese Weise kann
man den Kontrast der Wolken zum Himmel verstärken. Da der Polarisationsgrad
am höchsten ist, wenn die Sonne tief steht, ist der durch den Polarisator erzielte
Effekt in diesem Fall auch am stärksten.

7.3 Doppelbrechung

Mit dem Begriff Doppelbrechung werden zwei zwar eng zusammenhängende, aber
doch phänomenologisch unterschiedliche Effekte bezeichnet. Zum einen versteht
man darunter den in Abb. 7.3.11 dargestellten Vorgang der Aufspaltung des Lichts
in zwei Strahlen bei der Brechung. Obwohl in der Abbildung der einfallende
Strahl senkrecht zur Grenzfläche liegt, ergibt sich für den sogenannten außer-

9Sehr dünne Wolken depolarisieren kaum. Leuchtende Nachtwolken können sogar einen außerordentlich hohen
Polarisationsgrad von bis zu 95% aufweisen.
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ordentlichen Strahl ein Brechungswinkel ungleich Null. Dies widerspricht klar
dem Brechungsgesetz (Gl. 4.9). Die beiden sich ergebenden Strahlen sind unter-
schiedlich polarisiert und hierin liegt auch letztlich die Basis für die Erklärung des
Phänomens. Wir wollen hier nicht auf die doch recht komplexen Details eingehen
(siehe z.B. [60]).

Grundlage ist aber – und das ist die zweite Bedeutung des Begriffs ”Doppelbre-
chung” –, dass unterschiedlich polarisiertes Licht sich in doppelbrechenden Me-
dien (z.B. Kalkspat, Quarz) unterschiedlich schnell fortpflanzt und daher einen
unterschiedlichen Brechungsindex ”sieht”10.

(a) Prinzip Doppelbrechung (b) Doppelbrechung an Kalkspat

Abbildung 7.3.11: Doppelbrechung: Ein senkrecht auf eine Grenzfläche zu einem anisotropen, doppelbre-
chenden Material einfallender Strahl wird (teilweise) gebrochen. Dies widerspricht dem konventionellen
Brechungsgesetz.

Dieses unterschiedliche Verhalten für unterschiedliche Polarisation führt auch zu
teilweise recht beeindruckenden Erscheinungen. Abb. 7.3.12 zeigt die Aufnahme
einer Plastikschachtel zwischen Polarisatoren. Das transparente Plastik weist eine
deutliche Doppelbrechung auf.

Um zu verstehen, was hier passiert, müssen wir das einfallende Licht gedank-
lich in zwei zueinander senkrechte Hauptpolarisationsrichtungen zerlegen (Abb.
7.3.13). Als Hauptrichtungen x und y wählen wir die Hauptrichtungen des Pla-
stiks. Licht mit einer Polarisation der Hauptrichtung 1 sieht also den Brechungs-
index n1, während auf Licht mit einer Polarisation senkrecht dazu der Brechungs-
index n2 wirkt.

Zur Erinnerung: Beim Duchlauf von Licht durch ein Medium der Brechzahl nwird
10Letztlich ergibt sich bei Strukturen, die nicht in allen Raumrichtungen gleich aufgebaut sind (”Anisotropie”), eine

unterschiedliche Polarisierbarkeit des Materials. Dies führt dann zu einer veränderten Ausbreitungsgeschwindigkeit
des Lichts.
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Abbildung 7.3.12: Farbeffekte aufgrund der Doppelbrechung. Doppelbrechende Materialien führen zwischen
Polarisatoren zu Farbeffekten.

das Licht gegenüber der Vakuumlichtgeschwindigkeit c0 gerade um den Faktor n
verlangsamt, d.h. seine Ausbreitungsgeschwindigkeit beträgt lediglich c = c0/n.
Wenn nun zwei (idealisiert gedachte) Lichtpulse durch das Material laufen und
der eine Puls aufgrund seiner Polarisation den Brechungsindex n1, der andere
Lichtpuls aber den Brechungsindex n2 sieht, dann wird der eine Puls vor dem
anderen das Material verlassen.

Denkt man die Pulse als Wellenpakete, so wird zwischen beiden Schwingungen
eine Phasendifferenz entstehen. Die Phasendifferenz ist anschaulich direkt pro-
portional zur Brechzahldifferenz ∆n = n1 − n2 und zur Materialdicke d:
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∆φ = ∆n d · 2π
λ

(7.2)

Der Faktor 2π/λ ist notwendig, um die optische Wegdifferenz ∆n d (vgl. Abschnitt
4.12) in eine Phase umzuwandeln.11

Laufen nun die beiden Lichtwellen durch einen Polarisator, so werden jeweils
wieder nur Teile der beiden Wellen passieren. Diese passierenden Wellen sind
dann aber gleich polarisiert und können daher miteinander interferieren, d.h.
sich gegenseitig auslöschen oder verstärken. Sobald das ∆φ aus Gl. 7.2 ein Vielfa-
ches von 2π beträgt, ergibt sich eine Verstärkung der entsprechenden Wellenlänge
λ, während ein ungeradzahliges Vielfaches von π zu einer destruktiven Interfe-
renz, also Auslöschung, der entsprechenden Wellenlänge führt. Geringe Dicken-
schwankungen, lokale Änderungen der Geometrie (Einfallswinkel) oder der Dop-
pelbrechung12 ∆n führen so zu ganz unterschiedlichen Farben und ergeben da-
mit letztlich das bunte Bild aus Abb. 7.3.12. Aus der Farbe der Muster kann
dementsprechend auf die Doppelbrechung und/oder die Dicke des Materials
rückgeschlossen werden.

Abb. 7.3.14 zeigt, dass polarisationsbedingte Farbeffekte auch ohne einen Ein-
gangspolarisator stattfinden können. In der Regel erfolgt die Beleuchtung dann
mit teilweise polarisiertem Licht (z.B. Himmel, oder Reflexion). Es geht aber auch
komplett ohne Polarisator, wie Abb. 7.3.14 zeigt. Oft sieht man entsprechende
Farbeffekte an transpartem Plastik (CD Hüllen), Plastikscheiben, aber auch an
dünnen Zuckerschichten , z.B. in Saftflaschen. Das polarisierte Licht des Himmels13

durchläuft das doppelbrechende Material (z.B. Cockpitscheibe) wird dann reflek-
tiert an der Rückseite und durchläuft erneut das doppelbrechende Material. So-
wohl bei der Brechung (Eintritt und Austritt) als auch bei der Reflexion findet
eine winkel- und wellenlängenabhängige Teilpolarisierung statt.

Als teilpolarisierte Eingangswelle dient wieder Himmelslicht oder aber auch von
einer Glas– oder Plastikfläche reflektiertes Licht (Fresnelgleichungen). Aber auch
hier ist eine Art Polarisator nach dem Durchgang durch das Material notwendig.

11Eine Phasenschiebung von 2π entspricht ja gerade einer Wellenlänge, so dass die optische Weglänge lediglich
durch die Wellenlänge geteilt und mit 2π multipliziert werden muss, um eine Phase zu bekommen.

12Dieser Effekt wird oft eingesetzt, um mechanische Spannungen in Materialien sichtbar zu machen. Die Span-
nungen führen zu einer Änderung der Gitterstruktur (Zugspannung → größerer Atomabstand) und damit zu einer
Änderungen der Doppelbrechung.

13bei starker Bewölkung sieht man praktisch keinen Effekt da dann der Polarisationsgrad sehr gering ist
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Diese Polarisation kann aufgrund der Fresnelgleichungen bei nicht senkrechtem
Einfall durch das Material selbst erfolgen, denn die Gleichungen besagen, dass
sowohl transmittierter als auch reflektierter Anteil des Lichts stark von der Polari-
sation abhängen. Abb. 7.3.15 verdeutlicht, wie es z.B. bei einer CD–Hülle zu einer
entsprechenden Farbaufspaltung kommen kann.

7.4 Polarisation Sehen ohne Hilfsmittel

Im letzten Abschnitt wurde schon ein Trick angegeben, um Polarisation ohne
Hilfsmittel sichtbar zu machen. Hierbei waren Brechung oder Reflexion in Verbin-
dung mit Doppelbrechung die entscheidenden Hilfsmittel, die mittels der Fres-
nelgleichungen zu einer Abschwächung des Lichts führen. Bis zu einem gewissen
Grad sind Menschen aber auch in der Lage, Polarisation direkt und ohne Hilfs-
mittel zu sehen. Der Effekt ist allerdings sehr gering und benötigt bei den meisten
Menschen ein gewisses Training.

Polarisiertes Licht zeigt sich dabei als eine leichte (kaum wahrnehmbare) schmet-
terlingsartige Figur (siehe Abb. 7.4.16). Die gelben Teile zeigen in die Richtung
senkrecht zur Polarisation. Die Figur hat eine Ausdehnung von ca. 3◦ bis 5◦ des
Sehfelds und wird von veschiedenen Menschen unterschiedlich wahrgenommen.
Einige nehmen nur den eher gelblichen Bereich, andere eher den bläulichen Teil
wahr. Man spricht zu Ehren des Entdeckers W. von Haidinger vom Haidinger Brush
. Ohne Hilfsmittel (Polarisator oder polarisierte Lichtquelle) ist der Effekt am be-
sten bei tiefstehender Sonne und wolkenlosem Himmel direkt im Zenit sichtbar.

Um den Effekt zu sehen, ist einiges an Übung notwendig. Sinnvoll ist es, mit
vollständig polarisiertem Licht zu üben.14 Als Lichtquelle – wenn kein Polarisa-
tor zur Hand ist – bietet sich heutzutage ein LCD Bildschirm an. Man verwendet
am besten ein homogenes, leicht bläuliches15 Bild und kippt den Kopf leicht hin
und her. Die Bewegung ist notwendig um dafür zu sorgen, dass das Sehsystem
den Effekt nicht ausblendet. Da unser Sehsystem besonders stark auf Änderungen
reagiert, kann es auch sinnvoll sein, einen Polarisator laufend zu drehen (schnell
zwischen 0 und 90◦ wechseln), um den Effekt zu sehen.

14Wenn der Polarisationsgrad geringer als ca. 50% ist, kann der Effekt kaum beobachtet werden.
15Die blauen Sehzellen haben die höchste Polarisationssensitivität.
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(a) konstruktive Interferenz

(b) destruktive Interferenz

Abbildung 7.3.13: Zur Erklärung der Farbeffekte aufgrund der Doppelbrechung: Je nach Wellenlänge,
Schichtdicke und Doppelbrechung ergibt sich destruktive oder konstruktive Interferenz.
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(a) Zuckerschicht auf Glas (b) Plexiglasbox

(c) Cockpitfenster (d) Plexiglasbox

Abbildung 7.3.14: Farbeffekte aufgrund von Doppelbrechung ohne Polarisatoren.

Abbildung 7.3.15: Prinzip der Farbeffekte ohne zusätzliche Polarisatoren: Aufgrund der Fresnelgleichungen
ergibt sich bei den Reflexionen eine (teilweise) Polarisierung.
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Abbildung 7.4.16: Haidinger Schmetterling: Genügend Übung vorausgesetzt kann man bei der Beobach-
tung einer homogen, aber linear polarisiert leuchtenden Fläche (z.B. Himmel in Richtung des Zenits bei
Sonnenuntergang) eine entsprechende Figur (allerdings sehr viel schwächer) bemerken. Das menschliche
Auge ist leicht polarisationsempfindlich.

Abbildung 7.4.17: Haidinger-Schmetterling: Wie sehen Menschen die Polarisation? Ausschlaggebend sind
Pigmente in der Netzhaut, die Licht mit einer Polarisationsrichtung parallel zur Molekülachse verstärkt
absorbieren. Die Moleküle sind über die Netzhaut nicht zufällig, sondern kreisförmig orientiert.
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Eine komplette Erklärung der Details ist kompliziert und wohl nicht kom-
plett geklärt. Bereits 1866 hat Helmholtz aber die grundsätzliche Wirkungswei-
se des Phänomens erkannt: Lutein, ein Pigment der Fovea centralis, dem Bereich
schärfsten Sehens auf der Netzhaut, ist doppelbrechend und absorbiert Licht mit
einer Polarisationsrichtung parallel zur Molekülachse besonders stark. Aufgrund
der kreisförmigen Anordnung der Moleküle auf der Netzhaut (siehe Abb. 7.4.17)
ergibt sich auf unterschiedlichen Bereichen der Netzhaut eine unterschiedlich star-
ke Abschwächung des Lichts.

Andere Lebewesen, z.B. Bienen , einige Käfer und Spinnen , sind wesentlich besser
in der Lage, polarisiertes Licht wahrzunehmen. 16 Mehr als 100 verschiedene In-
sektenarten nutzen die Polarisation. Zumindest ein Drittel dieser Insekten nutzt
die Polarisation als Navigationshilfe.

Die Bienen nutzen die Polarisation zur Orientierung bzw. Kennzeichnung der
Richtung, in der Nahrung zu finden ist. Dabei ist die Position der Sonne die Be-
zugsposition für die Kommunikation17 Wenn die Sonne nicht sichtbar ist, dann
wird der Sonnenstand trotzdem korrekt verstanden, indem die Polarisation des
Himmelslichts detektiert wird. Die Detektion der Polarisation erfolgt in den Fa-
cettenaugen der Bienen. Pro Linse des Facettenauges werden neun Sehzellen ein-
gesetzt. Eine dieser neun Sehzellen ist polarisationssensitiv.

Zuckmücken nutzen die Polarisation, um geeignete Gewässer für ihre Eiablage
auszuwählen. Bei der Reflexion an der Wasseroberfläche ergibt sich eine teilweise
Polarisierung des reflektierten Lichts (Fresnelgleichungen). Von den Mücken bzw.
Heuschrecken wird ein möglichst hoher Polarisationsgrad bevorzugt. Tümpel,
mit vielen Nährstoffen führen zu einem recht trüben, dunklen Wasser. Damit wird
der der Reflexion überlagerte Lichtanteil reduziert und damit der Polarisations-
grad erhöht [81].

Neben Insekten sind auch andere Tiere, z.B. einige Fische, Vögel und Oktopusse in
der Lage, Polarisation zu sehen. Der europäische Tintenfisch kann sowohl Polari-
sation sehen als auch das von ihm gestreute Licht in der Polarisation beeinflussen
[82].

16siehe Bild der Wissenschaft Juni 2002
17Frisch hat den Kommunikationscode, mit dem die Bienen ihren Artgenossen den Ort einer Nahrungsquelle

übermitteln 1944 entschlüsselt. Die Bienen, deren Facettenauge im übrigen aus ca. drei bis vier tausend Facetten be-
steht, tanzen in der senkrecht zur Erdachse stehenden Wabe eine Acht (Abb. 7.4.18). Die Anzahl der Runden pro
Zeiteinheit kennzeichnet die Entfernung der Quelle zum Bienenstock. Die Orientierung der Acht in Bezug auf die
Senkrechte gibt die Richtung (Winkelabweichung) in Bezug auf die Sonne an.
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Abbildung 7.4.18: Bienen nutzen ihre Fähigkeit, die Polarisation des Himmelslichts zu detektieren, um auch
bei nicht sichtbarer Sonne den Sonnenstand zu ermitteln. Dieser ”Sonnenkompass” dient zur Orientierung.
Durch den Bienentanz teilen sie ihren Artgenossen die Position von Futterquellen mit. Die Orientierung
der ”getanzten Acht” zur Senkrechten gibt dabei den Winkel der Futterquelle zur Sonne an, während die
Tanzgeschwindigkeit die Entfernung kodiert.

Bei Oktopussen und Tintenfischen wurde die Theorie aufgestellt, dass ihre Beute
(Quallen) besser gegen den teilpolarisierten Hintergrund (Brechung des Sonnen-
lichts an Wasseroberfläche) beobachtbar ist [83, 84, 85]. Die Tiere scheinen aber
die Polarisation auch zur Kommunikation untereinander zu nutzen. Durch die
Darstellung von Polarisationsmustern auf der Haut kann z.B. die Stimmung an-
deren Artgenossen mitgeteilt werden. Potentielle Feinde (Wirbeltiere, z.B. Haie,
Seelöwen) haben in der Regel kein polarisationsempfindliches Sehsystem und se-
hen diese Muster also nicht. Daher wird die Tarnung der Tintenfische nicht aufge-
hoben.

Die Beeinflussung der Polarisation erfolgt im übrigen über sehr fein struktu-
rierte (in der Größenordnung der Lichtwellenlänge) Plättchen innerhalb der
Iriodophore in der Haut. Bei der Reflexion an diesen linear angeordneten
Strukturen ergibt sich ein unterschiedlicher Reflexionsfaktor für unterschiedliche
Polarisationsrichtungen (Strukturdoppelbrechung ).

7.5 Weiteres zum Thema Polarisation

Bei doppelbrechenden Materialien wie z.B. Turmalin ergibt sich oft zusätzlich noch
eine polarisationsabhängige Absorption, d.h. unterschiedlich polarisiertes Licht
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wird unterschiedlich stark absorbiert. Dieser Effekt wird Dichroismus genannt. So
aborbiert ein 1 mm dicker Turmalin Kristall praktisch komplett eine Polarisations-
komponente.18

Lässt man linear polarisiertes Licht durch eine Zuckerlösung passieren (Abb.
7.5.19), so wird die Schwingungsebene des Lichts rotiert. Die Rotation ist dabei li-
near von der Konzentration der Lösung und der durchlaufenen Dicke abhängig.
Grund für dieses Verhalten ist eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindig-
keit für links– und rechtszirkulares Licht. Die lineare Eingangspolarisation lässt
sich als Überlagerung einer links– und einer rechtszirkularen Welle darstellen.
Durch die sich bei der Propagation ergebenden Phasendifferenz der beiden Wel-
len ergibt sich letztlich (Überlagerung von links– und rechtszirkularen Welle) eine
rotierte lineare Polarisation.

Abbildung 7.5.19: Optische Aktivität: Optisch aktive Medien weisen für rechts– und linkszirkulares Licht ei-
ne unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit auf. Dies führt bei linear polarisiertem Licht zu einer Dre-
hung der Polarisationsebene. Der Drehwinkel hängt linear von der Dicke des Mediums und bei Flüssigkeiten
von der Konzentration (z.B. Zucker) ab.

18Angeblich (oder eben auch nicht) haben auf diese Weise schon die Wikinger navigiert. Unter Umständen haben
sie hierzu natürlich vorkommende Kristalle eingesetzt, die teilweise aufgrund des Dichroismus (farbabhängig) Blau
statt Gelb erscheinen, wenn sie in Richtung Sonne gehalten werden [86].
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Kapitel 8

Lichtquellen

Abbildung 8.0.1: Röntgenaufnahme der Sonne. Mit freundlicher Genehmigung der NASA/ESA

”Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.
Und Gott sah, dass das Licht gut war.”

(Genesis 1)
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Bevor Licht mit Materie wechselwirkt und so z.B. von uns gesehen oder an Luft-
molekülen gestreut wird, muss Licht zunächst entstehen. Atome oder Moleküle
senden Licht aus, indem Elektronen von einem energetisch hohen Niveau in ein
niedrigeres Niveau ”fallen”. Die dabei frei werdende Energie, also die Energiedif-
ferenz der Niveaus, kann in Form eines Lichtteilchens abgegeben werden (s. Abb.
8.0.2).

(a) Anregung (b) Abstrahlung

Abbildung 8.0.2: Abstrahlung von Licht: Durch Energiezufuhr wird ein Elektron auf ein höheres Energie-
niveau angeregt. Die beim Rückfall frei werdende Energie kann als Licht abgegeben werden.

Wesentlich ist also zunächst, dass den Atomen Energie zugeführt wird und dass
die zugeführte Energie dann in einem folgenden Prozess in Form von Licht wieder
abgegeben wird. Die Anregung kann auf ganz unterschiedliche Weise erfolgen,
z.B. durch chemische Reaktion, Stromfluss oder Wärme (vgl. Abb. 8.0.3). Wenn
Licht erzeugt wird, ohne dass Materie erhitzt wird oder brennt, spricht man von
Lumineszenz .

Lichtquellen sind für uns von enormer Bedeutung. Dementsprechend ist der Ener-
gieverbrauch, der für Beleuchtungszwecke eingesetzt wird, gigantisch. Zirka 25%
der elektrischen Energie wird weltweit für Beleuchtung aufgewendet.1

1Es existieren Schätzungen, wonach der weltweite Energieverbrauch um 1,5 PetaWh (1015 Wh) reduziert werden
könnte, wenn man auf energieeffiziente Beleuchtungsquellen (z.B. LEDs) umsteigen würde.
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Abbildung 8.0.3: Möglichkeiten der Lichtaussendung

Als Effizienzen (beim Stand der Technik) einiger typischer Lichtquellen können
sie folgendes annehmen:

Quelle Effizienz [lm/W]
Monochromatisches Maximum λ = 550 nm 683
Maximum thermischer Strahler 199
Schwefelleuchte 135
Entladungslampe bis 95
LED (maximal)2 300
LED (kommerziell) 100 bis 150
Halogenlampe 15 ... 25
Glühbirne 15
Kerze 0,1

Die Effizienz wird dabei in der Regel als Lichtausbeute in lm/W angegeben (vgl.
Abb. 8.0.4). Dabei haben wir nun stillschweigend die photometrische Einheit Lu-
men (lm) eingeführt. Diese beschreibt die Lichtleistung auf das menschliche Sehen
bezogen. Ein Watt an ultraviolettem Licht ist ja offenkundig weniger hell für den
Mensch (nämlich komplett unsichtbar) als 1 W rotes Licht. Die auf Watt bezoge-
nen radiometrischen Größen werden also noch wellenabhängig mit einem Faktor
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gewichtet, um zu einer für den Menschen relevanten Beurteilung zu kommen. Für
gelb-grünes Licht ergibt sich so z.B. der Lichtfluss Φ[lm] = 683 lm/W · P [W]. 1 W
optische Leistung entspricht dann also 683 lm. Zum Vergleich: Eine 100 W (elek-
trische Leistung !) Glühbirne liefert in etwa 1400 lm an Licht.

An sich ist es gut, dass Leuchtmittel (und auch Projektoren) heute in Lumen spe-
zifiziert werden. Problematisch ist aber, dass sie sich leider nicht zu sehr auf die
Angaben der Hersteller verlassen können. Eine Nachmessung ist für den Kunden
schwierig und dementsprechend sind eklatante Falschangaben leider gang und
gäbe.

Abbildung 8.0.4: Die Effizienz von technischen Lichtquellen variiert erheblich. Bild mit freundlicher Geneh-
migung des Industrieverbands SPECTARIS, c© SPECTARIS.
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8.1 Thermische Quellen

Thermische Lichtquellen haben für uns traditionell die größte Bedeutung. Meist
erfolgt die Aussendung von Licht aufgrund einer hohen Temperatur (z.B. Sonne,
Blitz, Feuer). Die Energiezufuhr, die nachfolgend dann zu einer Emission führt,
wird also per Wärme zugeführt. Trotz der völlig unterschiedlichen thermischen
Quellen wird ihr Verhalten doch im wesentlichen durch dieselben Grundgleichun-
gen bestimmt. Diese Gleichungen sollen hier ohne Ableitung3 kurz erläutert wer-
den.

Strenggenommen gelten die entsprechenden Gesetze für einen sogenannten
schwarzen Strahler . Einen entsprechenden Strahler kann man sich als ein kleines
Loch in einem beheizten Körper denken. Die Unterschiede zu der Abstrahlung
anderer beheizter Körper sind aber für unsere Zwecke vernachlässigbar.

Lange Zeit, war es nicht möglich, die spektrale Abstrahlcharakteristik eines sol-
chen Strahlers zu berechnen. Erst Max Planck schaffte im Jahr 1900 den Durch-
bruch indem er die für damalige Verhältnisse zunächst unphysikalisch erscheinen-
de Annahme traf, dass die Strahlungsenergie aus gequantelten Energiepaketen be-
steht. Dies wird allgemein als Beginn der Quantenphysik betrachtet (auch wenn
Planck nicht wirklich das Licht als quantisiert angesehen hatte (das hat Einstein
1905 den Nobelpreis für den photoelektrischen Effekt eingebracht) sondern er die
Annahme machte, dass die aussendenn Oszillatoren eben quantisierte Energie-
zustände haben). Bis sich die Idee von gequanteltem Licht wirklich durchgesetzt
hat (ein großer Gegner war wohl Bohr) hat viele Jahre gedauert und auch heute ist
die Frage nach der Natur des Lichts schwierig zu beantworten (vgl. Kapitel 11).

Das Plancksche Strahlungsgesetz beschreibt die Intensität I , also den Strahlungs-
fluss pro Flächeneinheit (Einheit W/m2), der in einen bestimmten Raumwinkel
emittiert wird, in Abhängigkeit von der Wellenlänge und der Temperatur des
Strahlers [87]:

I(λ, T )dλ =
8πhc

λ5
1

ehc/(λkT ) − 1
dλ (8.1)

mit der Einheit W/m2. h = 6, 626 · 10−34 Js ist die Plancksche Konstante, c = 3 · 108
m/s die Lichtgeschwindigkeit und k = 1, 38 · 10−23 J/K die Boltzmann Konstante .

Mit dieser Gleichung ist es somit möglich, die spektrale Abstrahlung zu berech-
3 z.B. H. Haken und H.C. Wolf: Atom– und Quantenphysik, Springer
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nen, wenn die Temperatur der Quelle bekannt ist und es gilt für so unterschiedli-
che Dinge wie eine Herdplatte, die Sonne oder auch die kosmische Hintergrund-
strahlung. Typische Zimmertemperaturen führen zu einer Abstrahlung im Bereich
von 5µmbis 40µm.4
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Abbildung 8.1.5: Spektrale Abstrahlcharakteristik einer thermischen Lichtquelle (Plancksches Strahlungs-
gesetz). Dabei wurden die Einzelkurven nicht zusätzlich normiert (heiße Quellen strahlen mehr Energie ab
als kalte Quellen).

Oft interessiert man sich nicht für die Abstrahlung in einen bestimmen Raum-
winkelbereich bei einer Frequenz, sondern für die gesamte abgestrahlte Leistung.
Man kommt durch Integration dann zum Stefan-Boltzmann-Gesetz :

P (T ) =
σ

π
T 4 (8.2)

Dabei ist σ = 5, 67 · 10−8W/m2/K4 eine Konstante. Man erkennt, dass umso mehr
Leistung abgestrahlt wird, je größer die Temperatur ist (vgl. Abb. 8.1.5).

4Niedrigemissionsfenster lassen zwar sichtbares Licht passieren, absorbieren aber das Infrarotlicht. Dies kann
durch eine zusätzliche Beschichtung des Fensterglases erreicht werden. Die Schicht emittiert wenig Licht sondern
gibt die Wärme an das eigentliche Glas weiter.
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Schließlich ist auch oft von Interesse, in welchem Spektralbereich die Quelle be-
sonders stark abstrahlt. Das Maximum der Abstrahlung lässt sich dabei sehr ein-
fach nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz berechnen:

λmax T = 2898µmK (8.3)

Die Sonne emittiert beispielsweise (äußere Sonnenschicht) bei ca. 5800 K. Damit
ergibt sich ein Maximum der Abstrahlung für λ = 500 nm.5.
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Abbildung 8.1.6: Wiensches Verschiebungsgesetz: Die Kurve zeigt die Wellenlänge mit maximaler Abstrah-
lung einer thermischen Lichtquelle

Für den Farbeindruck beim menschlichen Betrachter ist natürlich nicht nur das
Maximum wichtig, sondern der gesamte spektrale Verlauf sowie die spektrale
Empfindlichkeit der Sehzellen.

5Der oft angestellte Vergleich mit der menschlichen Augenempfindlichkeit (Maximum bei 550 nm) ist nicht trivial.
Zunächst hat die Absorption in der Atmosphäre einen gewissen Einfluss, andererseits ist aber das Maximum einer
Verteilungskunktion nicht wirklich ausschlaggebend, siehe [88]
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Es ergibt sich damit in Abhängigkeit der Temperatur folgender Farbeindruck:

Temperatur [◦C] Farbeindruck
< 500 C schwarz
500 Rot (kaum sichtbar)
700 Dunkelrot
900 Hellrot
1200 Orange
1500 Gelb
2500 Weiß
> 2500 Blau-weiß

Es sollte noch erwähnt werden, dass verschiedene Stoffe derselben Temperatur
zwar dieselbe spektrale Abstrahlcharakteristik (Plancksches Gesetz) haben, aber
sehr verschiedene Leistungen abstrahlen.6 Dabei hängt der Emissionsgrad nicht
nur vom Material, sondern auch von der Oberflächenbearbeitung ab7.

Ohne Zweifel ist die Sonne unsere wichtigste Licht- und Energiequelle überhaupt.
Pro Sekunde fallen 50 Milliarden kWh Sonnenenergie auf die Erde.8

Auf einen Quadratmeter der Erdatmosphäre fallen so – wenn der entsprechen-
de Teil bestrahlt wird – 1370 W/m2. Durch die Erdatmosphäre wird ein Teil die-
ser Strahlungsenergie absorbiert, so dass am Erdboden im günstigsten Fall ca.
1000 W/m2 ankommen.9 Dies ist ein beeindruckend hoher Wert. Für eine perfekt
schwarze Oberfläche (Ruß kommt dem schon recht nahe), die in der Sonne liegt
ergibt sich so als Strahlungsgleichgewicht (gleichviel Energie wird abgestrahlt wie
aufgenommen) laut [13] eine erstaunliche Temperatur von 80◦C.

Diese Leistungsdichte ist für das Leben auf der Erde von großer Bedeutung. Deut-
lich höhere oder tiefere Werte würden zu Temperaturen führen, bei denen Wasser
nicht im flüssigen Aggregatszustand vorliegt.

6Viele Strahler sind nicht perfekt ”schwarz”, sondern emittieren weniger Leistung. Solche Strahler werden auch als

”graue Strahler” bezeichnet, wenn die Form des Emissionsspektrums weitgehend dem Planckschen Strahlungsgesetz
folgt.

7Eine Tabelle einiger Materialen findet man unter http://www.thermographie-online.com/emissionsgrad.htm
8Aber: Aufgrund der Energieerhaltung geht diese Energie nicht verloren. Sie wird nicht in dem Sinne von uns

verbraucht, dass sie weg wäre. Vielmehr ist die Sonne eine Quelle niedriger Entropie und die Erde gibt dieselbe
Energiemenge auch wiede ab, allerdings eben mit höherer Entropie (viele langwellige Lichtteilchen in Relation zu den
wenigen kurzwelligen einfallenden Lichtteilchen).

9Erstaunlich ist, dass im Juni pro Tag am Nordpol mehr Energie eingestrahlt wird, als am Äquator. Der Grund
hierfür ist natürlich die lange Dauer des Tages am Nordpol.
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Im Innern ist die Sonne ca. 15 Millionen Grad heiß, für uns wesentlich ist aber die
Abstrahlung über die ca. 5800 K heißen äußeren Schichten der Sonne. Natürlich
hängt diese äußere Temperatur mit der durch Fusionsprozesse im Innern der Son-
ne vorliegenden Temperatur zusammen10. Der wesentliche Anregungsmechanis-
mus, der zur Abstrahlung von Licht in den äußeren Schichten der Sonne führt, ist
aber die thermische Anregung.

(a) Kerze (b) Gasverbrennung

Abbildung 8.1.7: Thermische Quellen durch Verbrennung

Für uns sind aber auch andere thermische Quellen von großer Bedeutung von
denen wir einige hier kurz besprechen wollen. Beliebt und wichtig sind Kerzen ,
die eine moderne Form der Öllampe darstellen. Öllampen sind seit mehr als 15.000
Jahren bekannt. Ein Docht wird in Öl gelegt. Der Docht saugt das Öl auf und in
der Flamme wird das Öl letztlich erhitzt und verbrannt.

Bei Kerzen wird das Öl praktisch in fester Form verwendet. Mögliche
Öllieferanten sind Bienenwachs, das Fett von Meerestieren (Waale, Robben) oder
auch künstlich hergestelltes Wachs.

Stearin führt zu einer weitgehend rußarmen und geruchsneutralen Flamme und
wird aus Palmöl gewonnen. Es wird durch die Hitze geschmolzen und wandert
im Docht durch Kapillarkräfte nach oben und wird schließlich im heißen Bereich
der Flamme verdampft. Im dunklen Bereich der Flamme ist die Luftzufuhr redu-
ziert, so dass hier ”lediglich” Temperaturen von 800 ◦C bis 1000 ◦C vorhanden
sind. Bei der Verbrennung ergibt sich Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, Kohlen-

10Für Details siehe z.B. [23]
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stoffmonoxid, Ruß (C) und Wasserstoff, siehe [26]:

C17H35CO2H + 11O2 → 9H2O + 5CO2 + 5CO + 8C + 9H2 (8.4)

In den äußeren Bereichen der Flamme (1200◦C bis 1400◦C) ergeben sich weitere
Verbrennungen mit Sauerstoff

2CO + O2 → 2CO2 (8.5)

2C + 2O2 → 2CO2 (8.6)

2H2 + O2 → 2H2O (8.7)

Die Kerzenflamme ist dabei eine Diffusionsflamme weil der Sauerstoff in den akti-
ven Verbrennungsbereich lediglich eindiffundiert.11

Bei Gasbrennern lassen sich höhere Temperaturen erzielen, indem ein Gemisch
aus Sauerstoff und Brennstoff verbrannt wird. Eine Rußbildung wird so weitge-
hend vermieden und es ergibt sich – wie am Rand der Kerzenflamme – eine
bläuliche Färbung.

Bei der von Edison und unabhängig davon von Swan entwickelten Glühbirne wird
ein dünner Draht durch Stromfluss erwärmt. Für den Draht kommen dabei nur
Materialien in Frage, die bei hoher Temperatur (ca. 2000 ◦C bis 3000 ◦C) nicht sofort
verdampfen. Wolfram ist hierfür ein sehr geeignetes Material. Um die Lebensdauer
in sinnvolle Größenordnungen (ca. 1.000 Stunden) zu bringen, ist die Glühbirne
mit inertem Gas (z.B. Stickstoff-Argon Gemisch) gefüllt.12

Die im Vergleich zu Sonnenlicht ( ca. 5800 K) geringe Temperatur führt zu ei-
nem recht ”warmen” Licht. Die Farbtemperatur gibt einfach die Temperatur eines
Planckschen Strahlers an, der zu einem ähnlichen Spektrum führt. Licht, das von
einem Strahler mit einem Spektrum gemäß Planck mit geringerer Temperatur als
die Sonne herrührt, wird als ”warm” bezeichnet. Die Farbtemperatur von üblichen
Lichtquellen variiert sehr stark:

Temperatur [◦C] Farbtemperatur [K]
bedeckter Himmel 6500
direktes Sonnenlicht 5800
Glühbirne (Normlichtart A ) 2856
Kerzenflamme 1950

11Wenn der Docht zu lang ist, dann stimmt das Verhältnis von Sauerstoff zu Brennstoff nicht mehr und die Rußbil-
dung nimmt zu.

12Eine Evakuierung der Glühbirne funktioniert natürlich ebenfalls.
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Die Halogenlampe funktioniert im Prinzip gleich wie eine herkömmliche
Glühbirne. Allerdings werden dem Füllgas Halogene beigemischt. Dadurch wird
eine Schwärzung des Glaskolbens verhindert. Sowohl die Lebensdauer (ca. 1,500
bis 2000 Stunden) als auch die Effizienz (ca. 15 bis 20 lm/W) ist gegenüber der
Glühbirne (ca. 15 lm/W) geringfügig besser.13 Die etwas höhere Temperatur der
Glühwendel (ca. 3000 ◦C ) ergibt ein etwas natürlicheres, d.h. näher beim Sonnen-
licht liegendes Spektrum. Ein Betrieb mit niedrigen Spannungen ist möglich.

Eine Veränderung der Farbtemperatur (in der Regel zu kälteren Farbtemperatu-
ren) wird oft durch spezielle Reflektorbeschichtungen realisiert. Rote Lichtanteile
werden dabei teilweise vom Reflektor der Lampe transmittiert und daher nicht
in das zu beleuchtende Gebiet reflektiert. Durch entsprechend “kaltes” Licht wird
die Melatoninproduktion beeinflusst, so dass empfohlen wird, vor dem Zubettge-
hen eher auf dieses kalte Licht zu verzichten.

Bei Bogenlampen werden zwei Elektroden durch ein Gas (z.B. Luft, Xenon) von-
einander getrennt. Bei hoher Spannung ergibt sich ein Lichtbogen zwischen den
Elektroden. Die ionisierte Luft führt einerseits zur Lichtaussendung, andererseits
zu einer hohen Leitfähigkeit zwischen den Elektroden. Neben einem kontinuier-
lichen Betrieb können die Lampen auch geblitzt eingesetzt werden und erreichen
dann extrem hohe Leuchtdichten von bis zu 250.000 candela14. Die Farbtempera-
tur ist hoch (5.000 bis 10.000 K) und es ergibt sich ein einigermaßen kontinuierli-
ches Spektrum. Die Effizienz beträgt bis zu 60 lm/W.

In Feuerwerkskörpern wird meist Mangan zu Manganoxid verbrannt [26]. Wenn
die Verbrennung sehr schnell erfolgen soll, dann wird eine Oxidation mit Zuga-
be von Nitraten, Chloraten oder Perchloraten durchgeführt. In jedem Fall ergibt
die Verbrennung eine hohe Temperatur und damit eine intensiv weiße Strahlung.
Durch Zusatz von verschiedenen Stoffen (oft in Form von Nitraten ) kann die
Farbe verändert werden. So ergibt z.B. eine Beimengung von Natriumnitrat eine
Orangefärbung, Kupfernitrat ergibt eine grünbläuliche Farbe und Kalzium führt
zu orangeroter Färbung [20]. Letztlich sind die aus der analytischen Chemie be-
kannten Flammentests nichts anderes und erlauben anhand der Flammenfärbung
einen Rückschluss auf die Substanzen.

13Bei höheren Leistungen der Halogenbirne steigt die Effizienz und ein deutlicher Gewinn gegenüber der Glühbirne
wird realisiert.

14Candela ist die lichttechnische Einheit für die Leuchtdichte einer Quelle. Eine hohe Leuchtdichte entspricht einer
als ”hell” wahrgenommenen Quelle.
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Abbildung 8.1.8: Feuerwerkskörper: Verbrennung mit hoher Temperatur und Zusatz von Stoffen (meist
Nitrate) zur Generierung von Farbe. Foto mit freundlicher Genehmigung von W. Gorski.

Einweg–Fotoblitze verbrennen Zirkonium mit Sauerstoff zu Zirkoniumoxid [26].
Die Verbrennung wird durch elektrische Zündung gestartet. Die Farbtemperatur
des Blitzlichtes wird über Bedampfung des transparenten Behälters reguliert.

Zu Gewittern und Blitzen kommt es insbesondere im Sommer, wenn durch die
starke Sonneneinstrahlung feuchtwarme Luft nach oben steigt und dann konden-
siert. In den sich ergebenden Wolken herrschen teilweise starke Aufwinde, so dass
kleine Regentropfen nicht gemäß der Gravitation nach unten fallen, sondern nach
oben getragen werden und gefrieren. Beim Aufsteig ergibt sich in komplizierter
Weise durch Reibungsprozesse eine Ladungstrennung. Insbesondere haben dann
die kleinen, nach oben steigenden Teilchen negative Ladung. Die Wolke wird
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negativ geladen, während der Boden eine positive Spiegelladung aufweist. Die
Spannungen zwischen Wolke und Erdboden nehmen dabei beträchtliche Werte
(bis zu ca. 200.000 V) an.15

Zunächst bildet sich letztlich über den langsamen, sogenannten Leitblitz , ein ca.
1 m breiter Kanal mit ionisierter Luft. Die Leitfähigkeit in diesem Kanal ist damit
sehr hoch, so dass die nachfolgenden Hauptblitze sehr schnell (einige 10 µs) den ei-
gentlichen Ladungsausgleich zwischen Wolke und Boden bewirken. Temperatur
und Druck steigen dabei auf ca. 30.000 ◦C bzw. 100 bar. Mit einer Geschwindig-
keit von bis zu 100.000 km/s findet dann die eigentliche Entladung statt. Die hohe
Temperatur führt zu einer starken Stoßionisation in der Luft. Die Stoßanregung
der Ionen führt wieder zur Anregung von Elektronen, die ihre Energie dann teil-
weise in Form von sichtbarem Licht abgeben.16 Nur ein Bruchteil der freiwerden-
den Energie (ca. 0,1 %) wird dabei in für uns wahrnehmbarer Form als Licht und
Schall abgegeben.

Die eigentliche Emission ist blau–weiß. Bei genügender Entfernung der Blitze
kann die zwischen den Blitzen und uns liegende Atmosphäre mittels Streuung
aber wieder zu einer Verstärung des roten Spektralbereichs führen (Rayleigh
Streuung). Meist folgen mehrere Hauptblitze mit Abständen von einigen 10 ms
hintereinander. Entsprechend scheint der Blitz zu flackern.

Die meisten Blitze finden zwischen Wolken statt. Für uns von besonderer Be-
deutung sind aber natürlich die Erdblitze , die von einer Wolke bis zur Erde lau-
fen. Man unterscheidet weiter zwischen Linienblitzen (ohne Verästelung) und
Flächenblitzen , bei denen von einem Hauptast fein verzweigte Blitzbahnen ab-
gehen.

Vertikale Blitze sind im Durchschnitt etwa 5 bis 7 km lang. Horizontalblitze sind
ebenfalls meist nur einige km lang, können aber auch beträchtliche Distanzen von
mehreren 10 km überbrücken. So kann es dann zu dem Blitz aus heiterem Himmel
kommen, bei dem ein Blitz eines weit entfernten Gewitters einschlägt, ohne dass
am Boden vorher Anzeichen eines Gewitters bemerkt werden.

15Allerdings reichen diese Spannungen bei weitem nicht aus, um die notwendige Durchbruchfeldstärke in Luft
von ca. 2,5 MV/m zu überschreiten. Nach wie vor ist nicht endgültig geklärt, wie die Blitzbildung im Detail abläuft.
Eine aktuelle Theorie geht davon aus, dass einzelne, stark beschleunigte Elektronen im elektrischen Feld der Wolke
weiter beschleunigt werden und so genügend Energie zur Bildung eines Leitblitzes vorliegt, s. J. Dwyer, Spektrum der
Wissenschaft 11/2005.

16Der Hauptanteil des sichtbaren Lichts kommt von Sauerstoff und Stickstoffionen.
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Abbildung 8.1.9: Blitze, Foto copyright T. Credner und S. Kohle, www.AlltheSky.de,
http://www.allthesky.com/copyright-d.html

Jede Sekunde schlagen weltweit ca. 100 Blitze ein. Allerdings kommt diese große
Anzahl dennoch nicht als relevante Energiequelle in Betracht. Trotz der beein-
druckenden Ströme von ca. 10.000 bis 400.000 Ampere und den hohen Spannun-
gen zwischen Wolke und Erdboden können nur in der Größenordnung 25 kWh
pro Blitz technisch genutzt werden. Selbst wenn alle Blitze aufgefangen und ge-
nutzt werden könnten, was natürlich komplett illusorisch ist, würde man so nur
auf eine Leistung von ca. 9 GW (6 bis 7 Atomkraftwerke) weltweit kommen.

8.2 Weitere Lumineszenzen

Bei der Thermolumineszenz kann durch eine Erwärmung die Aussendung von
Lichtteilchen angeregt werden. Dies darf nicht mit den thermischen Lichtquellen
verwechselt werden. Vielmehr wird bereits gespeicherte Energie durch das Erhit-
zen als Licht freigesetzt. Z.B. reicht es aus, einen blauen Fluorit auf ca. 80 ◦C zu
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erwärmen, um ein Leuchten zu generieren. Beim Bergkristall ist eine Temperatur
von ca. 200 ◦C erforderlich.

Radioaktive Strahlung (α, β oder hochenergetische Lichtteilchen) kann durch Lu-
mineszenz in sichtbares Licht gewandelt werden (Abb. 8.2.10) [26]. Diese Art der
Lichterzeugung kann – aufgrund der meist hohen Halbwertszeiten radioaktiver
Stoffe – als ewiges Licht verwendet werden (z.B. in Notbeleuchtungen oder in Leucht-
zeigern von Uhren). Besonders oft verwendet wird Tritium, ein radioaktives Iso-
top von Wasserstoff.

Abbildung 8.2.10: Betastrahler mit zusätzlicher Fluoreszenzschicht. Foto mit freundlicher Genehmigung
von C. Gommel

Bei der Sonolumineszenz erfolgt durch Ultraschallanregung einer Flüssigkeit eine
Bildung mikroskopischer Blasen, die anschließend extrem schnell kollabieren. Die
hohe freiwerdende Leistung führt teilweise zu einer Aussendung von Lichtteil-
chen [12].

Von Tribolumineszenz spricht man, wenn Reibungsenergie (teilweise) zu Licht um-
gewandelt wird (s. [12] Kap. 9.15). Dies ist z.B. beim Zerreiben von Zuckerwürfeln
oder beim schnellen Öffnen von selbstklebenden Briefumschlägen oder schnellen
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Abrollen von Klebebändern [89] der Fall. Aber auch das ”Funkenschlagen” von
Feuersteinen basiert auf der Umwandlung der mechanischen Energie in Licht.

Auch eine Anregung mit Mikrowellen ist möglich [90]. Eine Tischtennisball große
Schwefel – oder Argonkugel erzeugt bei Bestrahlung mit Mikrowellen eine sehr star-
ke Lichtemission von über 100.000 lm. Das emittierte Spektrum ist dabei erfreu-
licherweise sehr sonnenähnlich und die Gesamteffizienz kann bis zu 135 lm/W
erreichen. Die Lebensdauer ist mit bis zu 60.000 Stunden ebenfalls sehr lang. Der
Aufwand zur Realisierung einer Lampe ist aber relativ hoch da eine aufwändige
Stromversorgung für die Mikrowellen sowie deren Abschirmung getrieben wer-
den muss. Ebenfalls nicht ohne Probleme ist die thermische Belasung. Daher
konnten sich diese Lampen bisher nicht wirklich durchsetzen17.

Lichtemittierende Kodensatoren sind dünne Leuchtfolien (oft eingesetzt in Anzei-
genelementen, Displays), die als Kondensator wirken. Beim Anlegen einer hohen
Spannung (100 V) leuchtet das zwischen den ”Kondensatorplatten” eingebrachte
Material (z.B. Zinksulfid mit Kupfer), es handelt sich also um eine Form der Elek-
trolumineszenz . Die Effizienz ist allerdings sehr gering.

Auch eine Beschleunigung von Elektronen führt zur Aussendung von elektroma-
gnetischen Wellen. Letztlich haben wir dieses Prinzip bei jeder Sendeantenne, in
der die Elektronen in der Antenne periodisch bewegt werden, also auch ständig
beschleunigt und abgebremst (negative Beschleunigung) werden.18. Im Bereich
von Licht sind hier Synchrotronstrahlung und Bremsstrahlung interessant. Die
Synchrotronstrahlung entsteht, wenn wir sehr schnelle Elektronen auf eine Kreis-
bahn zwingen (um die Elektronen auf der Kreisbahn zu halten wird eine fortlau-
fende Beschleunigung notwendig). Die Bremsstrahlung entsteht wenn Elektronen
auf Festkörper geschossen werden und dann stark durch die Atome abgebremst
werden.

8.3 Leuchtstofflampen

Die umgangssprachlich als Neonröhren bezeichneten Lichtquellen sind Leuchtstoff-
lampen und damit Entladungslampen [26]. Ein von Strom durchflossenes Gas (z.B.
Quecksilberdampf ) in einer teilevakuierten Röhre gibt dabei (in der Regel ultra-

17http://www.lamptech.co.uk/
18Und ganz entsprechend führt z.B. die Beschleunigung von Massen zur Aussendung von Gravitationswellen.
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violette) Strahlung19 ab, die durch eine fluoreszierende Leuchtschicht in sichtba-
res Licht konvertiert wird20. Verschiedene Beschichtungen, die zu verschiede-
nen Spektren führen, sind gebräuchlich und verfügbar. Nur wenn die Lampe
orange-rötlich leuchtet, wird dabei Neon als Leuchtgas verwendet. Bei der Ver-
wendung von Argon ergibt sich ein blaugrünes Leuchten, Krypton führt zu La-
vendelfärbungen und Xenon leuchtet bläulich.21

Damit es zum Stromfluss in der Röhre kommt, werden zunächst Elektronen durch
Glühemission 22 erzeugt. Zwischen den emittierten Elektronen und der positiven
Gegenelektrode liegt eine hohe Spannung (mehrere kV), so dass die Elektronen
beschleunigt werden und und durch Stöße die Atome im Füllgas anregen23 (Elek-
tronenanregung oder aber komplette Ionisation) mit nachfolgender Lichtemissi-
on. Durch die Ionisation steigt die Leitfähigkeit. Die Lebensdauer ist gegenüber
der Glühbirne um den Faktor 10 (ca. 10.000 bis 50.000 Stunden) besser und die
Effizienz ist mit ca. 65 bis 95 lm/W sehr gut. Durch die Beschichtung lässt sich die
Farbe der Lampe variieren. Die Farbtemperatur liegt dabei zwischen ca. 3.000 und
6.000 K.

Energiesparlampen sind letztlich gewöhnliche Leuchtstofflampen. Lediglich die
Röhren selbst sind gebogen um eine geringere Länge der Lampe zu erzielen.24

Das elektronische Vorschaltgerät für die Zündung ist in der Regel im Sockel der
Lampe integriert. Leider ergibt sich ein vergleichsweise langsames Einschaltver-
halten, da das in der Röhre enthaltene Quecksilber zunächst (Erwärmung) in die
gasförmige Phase gebracht werden muss.

Straßenlaternen sind meist ebenfalls Entladungslampen. Die sehr gebräuchlichen
Natriumdampflampen sind sowohl mit Neon als auch mit Natriumdampf gefüllt.
Sobald sie gezündet werden, leuchten sie zunächst ca. 15 Minuten lang (rosa-)rot.
Grund hierfür ist das Neon . Die Zugabe von Neon ist notwendig, da der Dampf-

19Bei Quecksilber vor allem λ=254 nm.
20Wenn diese Leuchtschicht beschädigt ist, dann tritt ultraviolettes Licht aus (auch wenn vom Glas selbst einiges

absorbiert wird) und es besteht dementsprechend eine Gesundheitsgefahr. Wenn die mit Quecksilber (giftig !) gefüllte
Röhre zerplatzt, dann ist das natürlich ebenfalls ungünstig.

21Durch zusätzliche Fluoreszenzbeschichtungen wird allerdings das Spektrum der Entladungslampe nochmals (teil-
weise deutlich) geändert.

22Der hierbei ablaufende Vorgang ist im Detail auch recht komplex. Bei alten Röhren wird ein sogenannter ”Star-
ter” benötigt, neuere Röhren werden meist mit einem elektronischen Vorschaltgerät betrieben (bessere Effizienz, kein
Flimmern, kein Brummen, längere Lebensdauer).

23Damit dei Elektronen vor den Stößen schnell genug werden ist es wichtig, dass der Druck des Gases in der Röhre
gering ist.

24Neben dem rein praktischen Aspekt des geringeren Platzbedarfes ergeben sich dadurch deutlichere Schatten, was
für Wohnräume in der Regel angenehmer wirkt.
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druck des Natriums bei normalen Temperaturen zu gering ist [26]. Erst die Entla-
dung durch das Neon führt zu einer merklichen Temperaturerhöhung und damit
zu einem Anstieg des Natriumdampfdrucks. Das rote Leuchten geht dann in ei-
ne gelb–orange Abstrahlung über. Und auch Plasmabildschirme bestehen letztlich
aus Millionen winziger (für jeden Pixel eine) Entladungslampen.

Metalldampflampen benötigen keine Leuchtschicht, Quecksilberdampf (mit diver-
sen Zusätzen) unter hohem Druck wird direkt durch eine Bogenentladung zum
Leuchten angeregt.

8.4 Fluoreszenz und Phosphoreszenz

Die Anregung von Elektronen in Atomen kann auch durch Licht erfolgen. Einge-
strahlte Lichtteilchen führen zu angeregten Energieniveaus. Nach einer gewissen
Verweildauer der Elektronen in diesen Niveaus fallen die Elektronen zurück auf
ihre Grundniveaus. Dabei werden Lichtteilchen abgestrahlt. Unter Umständen er-
folgt der Übergang in den Grundzustand (strahlungslos) über Zwischenniveaus,
so dass die Energie (und damit die Frequenz) der abgestrahlten Lichtteilchen ge-
ringer ist als die Energie der anregenden Lichtteilchen. Bei einer Einstrahlung mit
blauem Licht wird dementsprechend z.B. rotes, grünes oder gelbes Licht abge-
strahlt.

Die Unterscheidung zwischen Fluoreszenz und Phosphoreszenz erfolgt anhand der
Zeitdauer zwischen Anregung und Reemission. Bei kurzen Zeiten kleiner 10−4 s
spricht man von Fluoreszenz. Bei der Phosophoreszenz kann die Dauer der Ab-
strahlung sehr lange (bis zu mehrere Stunden) sein und findet Anwendung in
einer Vielzahl von Spielzeug und Notbeleuchtungen. Phosphoreszenz kann im
übrigen nicht nur durch Bestrahlung mit Licht, sondern auch mit Beschuss durch
Elektronen (Kathodolumineszenz , Brownsche Röhre z.B. beim Fernsehgerät) auftre-
ten. Weiterhin ergibt sich beim Phosphor an sich gar keine Phosphoreszenz. Viel-
mehr leuchtet Phosphor aufgrund der chemischen Reaktion, die er mit dem Sau-
erstoff der Licht eingeht (also Chemolumineszenz) [13]. Ein typischer phospho-
reszierender Stoff ist dagegen Zinksulfid. Auch wenn der Effekt nicht durch Licht
sondern durch auftreffende schnelle Elektronen oder radioaktive Strahlung aus-
gelöst wird spricht man von Phosphoreszenz.
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Abbildung 8.4.11: Fluoreszenz: Die Anregung von Elektronen mit energiereichen Lichtteilchen führt nach
einer gewissen Zeit zu einer Reemission von Lichtteilchen mit verringerter Energie und daher längerer
Wellenlänge.

Leuchtfarben, wie man sie z.B. von Rettungswesten kennt, erhalten ihre Leucht-
kraft durch Fluoreszenz. Kurzwelliges, blaues und ultraviolettes Licht wird z.B.
in orangefarbenes Licht (gelb und rot) konvertiert. Damit wird mehr Licht im gelb–
roten Spektralbereich von der Rettungsweste emittiert als überhaupt im Anre-
gungslicht vorhanden war. Die Weste leuchtet damit deutlich heller orange als
eine mit gewöhnlicher orangener Farbe lackierte Fläche (siehe Abb. 8.4.12).

Fluoreszierende Stoffe finden sich auch in den sogenannten Aufhellern von Wasch-
mitteln . Sie sorgen für strahlendes Weiß, indem ultraviolettes Licht in weißes
Licht konvertiert wird. Viele Stoffe in der Natur (vor allem Bakterien und Minera-
lien ) fluoreszieren ebenfalls und zum Einsatz kommen fluoreszierende Pigmente
auch bei Sicherheitsanwendungen (z.B. auf Geldscheinen ). Die Fluoreszenz zeigt bei
Bananen den Reifegrad an (siehe Abb. 8.4.13).

In Kombination mit Totalreflexion führt die Fluoreszenz zu hübschen Effekten an
transparentem Kunststoff. Enthält der Kunststoff (z.B. Eislöffel, siehe Abb. 8.4.14)
fluoreszierende Farbstoffe so wird bei kurzfrequenter Lichteinstrahlung auf den
Kunststoff Licht mit längerer Wellenlänge (z.B. Orange) generiert. Dieses Licht
wird dabei unter einem beliebigen Winkel emittiert. Ein nicht geringer Anteil des
so produzierten Lichts hat gegenüber den Austrittsflächen des Kunststoffs daher
vergleichsweise große Einfallswinkel und wird dementsprechend total reflektiert.
Da bei der Totalreflexion kein Lichtverlust auftritt ist das Licht in dem durch die
Geometrie festgelegten Kanal genauso gefangen wie in einer Glasfaser und erst
am Ende des Kanals, also an der Kante, kann das Licht das Material verlassen (s.
Abb. 8.4.15). Die Kante leuchtet. Ein Effekt, der auch zur preiswerten Konzentrati-
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(a) Beleuchtung mit Glühbirne (b) Beleuchtung mit weißer LED

Abbildung 8.4.12: Fluoreszenz am Beispiel einer Sicherheitsweste: Gezeigt ist jeweils eine fluoresziernde
Sicherheitsweste (rechts) zusammen mit einem nicht fluoreszierenden Regenmantel. Bei Beleuchtung mit
einer Glühbirne wirken beide Materialien annähernd gleich hell. Bei Beleuchtung mit der weißen LED er-
scheint die Sicherheitsweste deutlich heller. Der deutlich höhere Anteil an kurzwelligem Licht bei der LED
führt zu diesem Effekt. Das kurzwellige Licht wird bei der fluoreszierenden Weste in orange-farbenes Licht
umgewandelt.

on von Solarenergie seit langer Zeit untersucht wird und der vor allem für Gebiete
mit oft bedecktem Himmel und viel diffusem Licht von Bedeutung ist.25

Abb. 8.4.16 zeigt bei näherer Betrachtung einen weiteren interessanten Fluores-
zenz Effekt. Die Wand hinter dem offensichtlich grünen Stuhl erscheint Gelb. Der
Grund hierfür liegt an der Überlagerung des Fluoreszenzlicht mit dem transmit-
tierten bzw. gestreuten Licht. Auch bei gleichbleibendem Anteil des fluoreszierten
Lichts ergibt sich aufgrund der unterschiedlich starken Transmission und Streu-
ung letztlich ein unterschiedlicher Farbeindruck.

25Problematisch sind in erster Linie die Anforderung an die Lebensdauer der so möglichen preiswerten Solarmodu-
le.
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(a) konventionelle Beleuchtung (b) UV-Beleuchtung (Fluoreszenz)

Abbildung 8.4.13: Überreife Bananen fluoreszieren (um die braunen Stellen). Die obere Banane ist näher am
verfaulen wie die untere.

Abbildung 8.4.14: Fluoreszierender Kunststoff in Kombination mit Totalreflexion führt zu hübsch leuchten-
den Kanten bei Kunststoffgegenständen.
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Abbildung 8.4.15: Fluoreszenz in Kombination mit Totalreflexion führt dazu, dass Kanten von fluoszieren-
den Platten hübsch leuchten. Ein Teil des durch Fluoreszenz generierten Lichts Lichts verlässt nahe am Ort
der Lichtentstehung die Platte (geringe EinfallsWinkel zur Plattenoberfläche). Die Strahlen mit größeren
Winkeln werden aber totalreflektiert und werden — analog zu der Lichtausbreitung in einer Glasfaser —
fortlaufend weitertransportiert bis sie eine Kante erreichen.

Abbildung 8.4.16: Fluoreszierender Stuhl und Transmission. Das transmittierte Licht (und ein Anteil fluo-
resziertes Licht) ist Gelb. (Der blaue Lichtanteil wurde in grünes Licht gewandelt und fehlt daher.) Das Licht
der direkten Beobachtung (Streuung an Stuhloberfläche und Fluoreszenz) ist grün.
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8.5 Chemolumineszenz

Bei der Chemolumineszenz sorgt eine chemische Reaktion für die Anregung
der Elektronen mit nachfolgender Lichtaussendung. Ein typisches Beispiel sind
Leuchtstäbe, die zur Absicherung von Unfallstellen oder als Spielzeug verwendet
werden.

Abbildung 8.5.17: Chemolumineszenz: Eine chemische Reaktion führt zur Anregung von Elektronen und
nachfolgender Lichtaussendung

In diesen Stäben sind zwei Chemikalien getrennt. Beim Knicken der Stäbe bricht
die Trennstelle zwischen den Chemikalien. Die Chemikalien kommen zusammen
und reagieren. Dabei wird Energie frei. Besonders interessant ist, dass praktisch
keine Wärme entsteht und die chemische Energie mit hohem Wirkungsgrad in ei-
ne Lichtaussendung transformiert wird. Man spricht deshalb teilweise auch von

”kaltem Licht26”. Eine Beispielreaktion, die zu Chemolumineszenz führt, ist die
26Dies ist nicht zu verwechseln mit der auf das Spektrum einer Lichtquelle bezogenen Bezeichnung ”kaltes Licht”.

Dort meint ”kaltes Licht”, dass das Spektrum besonders stark im kurzwelligen Bereich (blau) ist und die warmen
Farbtöne (rot) weniger stark vertreten sind. Erstaunlicherweise ist das bei thermischen Strahlern eigentlich ein Wider-
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Reaktion von Oxalat mit einem Aktivator (z.B. Wasserstoffperoxid). Bei der Reak-
tion wird Licht frei (s. [12] Kap. 9.14).

Abbildung 8.5.18: Biolumineszenz am Beispiel einer Glühwürmchenart (Lampyris noctiluca), Foto mit
freundlicher Genehmigung. Das Bild steht unter der Creative Commons-Lizenz, June 2005, Germany,
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Lampyris noctiluca.jpg

Wenn die Chemolumineszenz natürlichen Ursprungs ist, d.h. bei Tieren oder
Pflanzen vorkommt, spricht man von Biolumineszenz . Die Effizienz der dort statt-
findenden Energieumwandlungen (Chemisch → Licht) erfolgt mit bis zu 88%
Wirkungsgrad ( siehe [91], technisch konnte man bisher lediglich 23% erreichen).
Nicht nur das Glühwürmchen und Pilze können per Biolumineszenz leuchten. Fast
alle Tiefseebewohner (mehr als 90%) nutzen die Leuchtsignale.

Man vermutet als Hauptanwendung die Tarnung. Fische werfen (da sie von
oben beleuchtet werden) Schatten. Die dunkle Silhouette der Fische ist von un-
ten schwimmenden Jagdfischen gut zu sehen. Die Fische versuchen daher – so die
Vorstellung – durch Eigenbeleuchtung diese dunkle Silhouette zu vermeiden.

Weitere Vorteile beim Einsatz von Biolumineszenz werden im Anlocken von Beu-
te (vor allem Plankton), der Blendung von Angreifern (Ausstoß von biolumines-

spruch zur Realität. Ein hin zu Blau verschobenes Spektrum entspricht einer hohen Temperatur.
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zierendem Material) und der Kommunikation (Partnersuche) gesehen. So sendet
beispielsweise jede der rund 2000 Unterarten der Glühwürmchen einen eigenen
Blinkcode, der zum Finden des passenden Paarungspartners dient. Der Drachen-
fisch nutzt die Tatsache, dass praktisch alle Tiefseefische Sensoren für blaues Licht
besitzen (rot wird ja durch das viele Wasser absorbiert) indem er auch rot bio-
lumineszieren kann. Dadurch kann er dann seine Beute sehen, die Beute selbst
sieht aber nichts. Die tiefrote Emission (ca. 700 nm) wird im übrigen — analog
den Leuchtstoffröhren — durch blaue Emission und nachfolgende Fluoreszenz er-
zeugt.27 Technisch wird die Biolumineszenz unter anderem zum Aufspüren von
Fischschwärmen (leuchtendes Plankton) und U–Booten eingesetzt. Und selbst
Delfine hinterlassen in Gewässern mit einem hohen Gehalt an lumineszierendem
Plankton ihre Spuren [92].

8.6 Lichtemittierende Dioden

Das Grundprinzip von Leuchtdioden (Lichtemittierende Dioden, LEDs) basiert auf
dem Stromfluß durch zwei Halbleiter28, es handelt sich bei der LED also um eine
Diode, die in Durchlassrichtung betrieben wird. Beim Stromfluss durch die Grenz-
schicht zwischen n– und p–dotiertem Halbleitermaterial findet eine Rekombinati-
on von Elektronen und Löchern statt.29 Dabei wird Energie frei, die in Form von
Licht abgestrahlt wird. Man spricht von Elektrolumineszenz .

LEDs haben im Vergleich zu anderen Quellen eine Reihe herausragender Merkma-
le. Bei geringen Kosten wird eine lange Lebensdauer30 und eine hohe Robustheit
bei guten bis sehr guten Effizienzen erzielt. Zusätzlich benötigen sie nur wenig
Bauraum und sind daher gestalterisch sehr gut einsetzbar.

Die Energiekonversion (elektrisch → optisch) findet mit einer Effizienz von na-
hezu 100% statt. Die Gesamteffizienz der LED ist allerdings deutlich geringer und
liegt bei ca. 30%. Letztlich ist es schwierig, alle der in der dünnen Grenzschicht
(einige Angström bis ca. 1 µm) generierten Lichtteilchen verlustfrei nach außen zu
bringen.

27http://www.farbimpulse.de/Toedliches-Rot-in-der-Tiefsee.175.0.html
28Halbmetalle oder organische Verbindungen oder Materialien mit sogenannten Quantenpunkten
29Details finden sich in den Lehrbüchern der Optoelektronik und Halbleiterphysik.
30vorausgesetzt der geeigneten Betriebsbedingungen (Problem Überhitzung)
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Abbildung 8.6.19: LEDs werden heute in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.

Trotzdem ist die Effizienz im Vergleich mit anderen Lichtquellen sehr hoch. Inzwi-
schen lassen sich Effizienzen von bis zu 150 lm/W erzielen31. Bei vielen LEDs ist
ein gepulster Betrieb möglich. Dadurch kann die Leistung im Puls um bis zu den
Faktor 10 gesteigert werden.

Die Frequenz der abgestrahlten Lichtteilchen wird durch die Bandstruktur der
Halbleiter bestimmt und führt zu relativ schmalbandigem (ca. 10 bis 50 nm Halb-
wertsbreite) Licht. Um zu weißen LEDs zu kommen sind verschiedene Methoden
im Einsatz. Am gebräuchlichsten ist die Nutzung einer fluoreszierenden Konver-
sionsschicht , die das kurzwellige Licht der LED in ein breitbandiges Fluoreszenz-
licht umwandelt. Sehr gebräuchlich (und kostengünstig) ist die Kombination einer
blauen LED und einer gelben Konversionsschicht. Es handelt sich also um eine di-
chromatische Farbmischung , Blau + Gelb = Weiß. Ausgewogenere Spektren erhält
man durch die Mischung von drei oder vier Spektren. Natürlich lassen sich auch

31Für kleine Flächen und im Labor sind die Effizienzen teilweise deutlich höher (300 lm/W) und die Hoffnung
besteht, diese Effizienzen auch auf größere Flächen übertragen zu können [93]
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mehrere LEDs mit unterschiedlicher Farbe direkt mischen. Auch dieser Ansatz
wird oft eingesetzt. Generell ergibt sich dadurch ein etwas ”künstlicheres” Spek-
trum (Peaks), aber die Energieeffizienz ist deutlich höher (beim Einsatz von fluo-
reszierenden Konversionsschichten wird ja ein Teil der Energie der blauen Licht-
teilchen in Wärme umgewandelt und steht so für die Beleuchtung nicht mehr zur
Verfügung), außerdem ist die Farbabstimmung schwierig, so dass das zu generi-
ende Weiß unter Umständen einen Farbstich erhält.

Einzelne LEDs sind vergleichsweise schlecht zur Beleuchtung von Objekten für
eine sinnvolle Farbbeurteilung geeignet. Erst eine Kombination von mindestens
vier LEDs liefert brauchbare Farbwiedergabewerte32

Abschließend ein Wort zur Vorsicht für den privaten Leuchtenkauf: Leider sind
die technischen Daten von Lampen und Leuchten33 oft wenig zuverlässig. Be-
sonders extrem ist die Diskrepanz zwischen Herstellerangaben und Realität bei
Taschenlampen und Projektoren, aber auch ganz gewöhnliche E27-Birnen unter-
scheiden sich bei gleichem angeblichen Lichtstrom leider oft deutlich. Bei Projek-
toren und Taschenlampen lässt die der Lichtstrom mit einem einfachen Luxmeter
sehr einfach nachprüfen und es zeigt sich, dass ein Projektor mit 2000 lumen in der
Praxis durchaus weniger als 1000 lumen produziert. Lange Rede, kurzer Sinn: Lei-
der können sie sich nur begrenzt auf technische Angaben verlassen, ganz analog
z.B. zu den Angaben zum Benzinverbrauch von Autos.

Wichtiger aber noch: viele preisgünstige LED-Lichtmodule zeigen eine starke
Pulsung. Je heller, die Leuchte ist, desto eher kann das zu Problemen führen.
Die schnelle Pulsung kann zu allerlei Störungen von subtilem Unwohlsein über
“Augenermüdung” bis zu Kopfschmerz führen. Wenn die zeitliche Modulation
bewusst wahrgenommen wird spricht man von wahrnehmbaren Lichtflimmern
(“visible flicker”). Meist ist aber der eben nicht bewusst wahrgenommene “invisi-
ble flicker” das Problem. Eine gute Übersicht und weitere Referenzen finden sich
bei Wilkins et al. [94].

Ganz generell können niederfrequente starke Helligkeits- und Farbwechsel bei
Menschen, die unter photosensitiver Epilepsie leiden (laut [94] jede(r) Viertau-
sendste, mit einer starken Häufung im Altersbereich 7 bis 20 Jahre), einen epilep-

32Bezeichnet durch den Farbwiedergabewert Ra, der in diesem Fall größer 90 erreichen kann; ab ca. 80 kann von
einer noch “guten” Farbwiedergabe ausgegangen werden.

33strenggenommen verteilt eine “Leuchte” das Licht einer oder mehrerer “Lampen”, im Alltag ist diese Abgrenzung
ohne Belang und beide Wörter werden meist synonym benutzt
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tischen Anfall triggern. Berühmt wurde die Pokemon-Folge “Denno Senshi Po-
rygon” die bei der Erstaustrahlung zu 618 Hospitalisierungen von Kindern mit
epileptischen Anfällen führte.

Am problematischsten scheinen in der Tat schnelle und intensive Rot-Blau Wech-
sel zu sein[95]. und natürlich ist der Effekt um so stärker, je größer die Fläche der
Retina ist, die entsprechend beleuchtet wird. Besonders kritisch scheint der Fre-
quenzbereich von ca. 10 bis 50 Hz zu sein.

Bei Leuchtstoffröhren, die mit 50 Hz betrieben werden ergibt sich durch die An-
steuerung meist eine Flickerfrequenz von 100 Hz. Auch eine einfache LED An-
steuerung führt bei 50 Hz Netzspannung zu 100 Hz optischer Modulation. Diese
wird nicht mehr bewusst wahrgenommen34, aber die Sehzellen reagieren bis auf
Frequenzen von 200 Hz[94]. Es zeigt sich auch, dass manche Tätigkeiten durch
das Vorhandensein von flicker in der Qualität beeinträchtigt werden können (sie-
he z.B. ). Im Gegensatz zu Leuchtstoffröhren (Modulation ca. 10 bis 20 %) ergibt35

sich aber bei der einfachsten LED Ansteuerung eine deutlich stärkere, ja nahe-
zu 100% Modulation der Helligkeit. Natürlich ergibt sich auch eine Modulation
bei der gewöhnlichen Glühbirne. Diese ist aber gering, denn natürlich kühlt der
Glühdraht nicht innerhalb von 10 Millisekunden nennenswert ab. Es ergibt sich
dort also eine Art thermische Trägheit, die zu einer Modulation kleiner 10% führt.

Diese Flimmereffekte sind im übrigen nicht nur bei Innenraumleuchten son-
dern genauso bei Computermonitoren von Belang. Auch hier kann ein Flimmern
zu entsprechenden Effekten führen. Negative Auswirkungen dieses Flimmern
können durch die inverse Darstellung (vgl. Abschnitt 2.11) massiv reduziert wer-
den.

Es sei nochmal ausdrücklick betont, dass das eigentliche Problem nicht die LED,
sondern die Ansteuerelektronik ist. Dementsprechend ist es sehr wohl möglich,
praktisch flimmerfreie LED Leuchten zu realisieren. Ende 2021 soll eine Richtli-
ne (EU 2019/2020 für “Ökodesign”) in Kraft treten, die dann letztlich fordern soll,
dass helle Leuchten eben ein Flimmern auf dem Niveau einer 60 W Glühbirne ein-
halten. Für Arbeitsplätze gilt die DIN EN 12464, die zumindest “stoposkopische”
Beleuchtung untersagt. Von der IEEE gibt es zumindest eine Empfehlung (IEEE
1789-2015), die fordert, das Flimmern auf unter 8% zu reduzieren.

34am ehesten kann man flicker im peripheren Gesichtsfeld und bei großer Helligkeit wahrnehmen
35wenn das “Vorschaltgerät” der Leuchtstoffröhre defekt ist, dann kann es deutlich stärkeres Flimmern geben.
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Defacto nutzt ihnen das aber in nächster Zeit beim Lampenkauf nichts. Leider
gilt — wie auch bei den Lichtflussangaben —, dass viele Hersteller mit “flimmer-
frei” werben, obwohl davon nicht im geringsten die Rede sein kann (siehe hier-
zu https://www.derlichtpeter.de/de/lichtflimmern/markttests#Scharlatane). Sie
können aber zumindest davon ausgehen, dass hohe Lichtleistungen bei sehr ge-
ringen Kosten zu Flimmern führt. Leider. Und sie können davon ausgehen, dass
NoName Produkte gegenüber bekannten Herstellern wie Philips oder Osram
eher Ärger machen (meine persönliche, aber begrenzte, Erfahrung mit typischen
“Wald-und-Wiesen” Leuchten schwankt von Null-Probleme bis katastrophal (mit
merkwürdigen phyiologischen Symptomen).

Sehr starkes Flimmern können sie mit ihrem Smartphone detektieren. Stellen sie
in der Foto-App die Belichtungszeit (manueller Modus) auf sehr kurze Werte
(Größenordnung 1/1000s ... 1/2000 s) und schauen sie, ob sie dann ein starkes
Flackern (zeitliches Moire) auf dem Bildschirm des Smartphones sehen. Ist dies
der Fall, dann ist das kein gutes Zeichen.

LEDs altern und liefern mit zunehmenden Betriebsstunden einen geringeren
Lichtfluss. Dies kann bei aufwändigen Modulen durch die Elektronik ausgegli-
chen werden36.

8.7 Polarlichter

Von der Sonne werden über den sogenannten Sonnenwind laufend eine große An-
zahl Teilchen in Richtung der Erde getragen. Die Sonne verliert auf diese Weise
eine beträchtliche Menge ihrer Masse (1 Million Tonnen pro Sekunde). Die Ge-
schwindigkeit der Teilchen ist vergleichsweise hoch (300 bis 800 km/s). Sobald
die geladenen Teilchen (Elektronen und Protonen) auf das Erdmagnetfeld treffen,
werden sie abgelenkt (Lorentzkraft). Letztlich spiralen sie auf einer komplexen
Bahn nahe der Polarregionen in die Erdatmosphäre und führen dort durch Zu-
sammenstoß mit den Luftmolekülen zu einer Anregung von O2 und N2 und damit
zu den sogenannten Polarlichtern (Nordlicht , Aurora Borealis ).

Sauerstoff führt dabei zu grünen und roten Leuchterscheinungen während Stick-
stoff zu eher blau–violettem Leuchten führt. Teilweise sind Polarlichter auch in

36letztlich indem zu Beginn des Lampeneinsatzes noch nicht der maximal mögliche Ansteuerstrom verwendet wird
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Abbildung 8.7.20: Polarlicht. Foto mit freundlicher Genehmigung von Örvar Atli Borgeirsson.

mittleren und niedrigen geografischen Breiten zu beobachten. Dann allerdings
nicht in der spektakulären Form wie in den Polarregionen und meist als rötliche
große Flecken. Sogar auf anderen Planeten lassen sich Polarlichter beobachten.
So sind Polarlichter sowohl von Jupiter und Saturn als auch von Mars beobach-
tet worden.37 Aufgrund der anderen Zusammensetzung der Atmosphären ergibt
sich allerdings vor allem eine Strahlung im ultravioletten Spektralbereich.

8.8 Weitere Leuchterscheinungen

Ein faszinierendes Phänomen ist der Kugelblitz . Nach wie vor ist nicht komplett
klar, ob es wirklich natürliche Kugelblitze gibt oder nicht. Fest steht, dass es ei-
nerseits vergleichsweise viele Berichte über Kugelblitze gibt (2000 in den letzten
300 Jahren), ihre Häufigkeit andererseits aber so gering ist (pro Quadratkilometer
eine Kugelblitzbeobachtung alle 600 Jahre), dass sie wenig Chancen haben, einen
Kugelblitz in ihrem Leben zu beobachten und dass eine wissenschaftliche Unter-
suchung schwierig ist. Dennoch wurde 2014 von chinesischen Wissenschaftlern

37siehe z.B. http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/hubble-captures-vivid-auroras-in-jupiter-s-atmosphere
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eine Aufnahme veröffentlicht, bei der angeblich ein Kugelblitz zu sehen ist [96].
Allerdings nur 1.6 Sekunden lang und aus einer Entfernung von 900 m (wenige
Pixel groß auf der Kamera).

Wir müssen uns momentan also mit mehr oder weniger ungesicherten Beschrei-
bungen von Zufallsbeobachtungen zufrieden geben und können vor allem nicht
sicher sagen, wie glaubwürdig die Beobachtungen an sich sind.

Typischerweise werden die Kugelblize als leuchtende Kugeln mit Durchmessern
zwischen wenigen Zentimetern und ca. einem Meter beschrieben. Alle Farben
kommen vor, die Mehrzahl der Beschreibungen nennt allerdings eine rötliche
Färbung. Die Dauer der Erscheinung ist kurz (einige Sekunden) und endet entwe-
der lautlos oder mit einem Knall. Die Bewegung der Kugelblitze erfolgt mit einer
Geschwindigkeit von wenigen m/s (vor allem in horizontaler Richtung). Teilweise
wird berichtet, dass der Kugelblitz durch geschlossene Fenster oder sogar Wände
gewandert sei, eine doch eher sehr unwahrscheinliche Behauptung. Forscher am
Max Planck Institut für Plasmaphysik haben es aber inzwischen geschafft, leuch-
tende Plasmakugeln, die den natürlichen Kugelblitzen entsprechen könnten, im
Labor herzustellen.38 Die Details der Physik dieser Plasmoide mit Lebensdauern
von bis zu 0,3 s sind allerdings immer noch unklar.

Das Elmsfeuer ist ein bläuliches Leuchten an Kirchturmspitzen , Schiffsmasten oder
ähnlichen metallischen Spitzen (Zäune). Es zeigt eine lokale Entladung mit lokaler
Plasmabildung von Sauerstoff oder Stickstoff aufgrund der erhöhten Feldstärke
(ca. 30.000 V/cm) an leitenden Spitzen an. Zu dieser Entladung kann es natürlich
nur kommen, wenn eine hohe Feldstärke zwischen der Erde und dem Himmel
(Wolken) vorliegt. Es wird sehr selten beobachtet. Wenn es aber beobachtet wird,
besteht eine hohe Gefahr, dass an der entsprechenden Stelle (oder in unmittelbarer
Umgebung) ein Blitzeinschlag bevorsteht.

Dies widerspricht der Legende, nach der der Schutzheilige der Seeleute, St. Elmo ,
durch das Leuchten den Seefahrern anzeigt, dass der Sturm nahezu überstanden
ist (und daher keine Gefahr mehr droht). In der Tat erfolgt die Elmsfeuerentla-
dung eher, wenn das Wetter aufklart, trotzdem zeigt das Leuchten eine hohe loka-
le Feldstärke und damit ein Risiko an.

Irrlichter treten (vielleicht39) als kleine (ca. 10 cm), scheinbar ziellos umherwan-
38http://www.ipp.mpg.de
39Ob es nun wirklich Irrlichter gibt oder nicht, ist meines Wissens nach nicht wissenschaftlich gesichert.
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Abbildung 8.8.21: Elmsfeuer als bläuliche Entladung an Spitzen (Schiffsmasten)

dernde Flämmchen auf (meist auf moorigem Boden) [97]. Ihr zielloses Umher-
wandern, das den Wanderer in die Irre führt, ist für den Namen verantwortlich.
Man nimmt an, dass die Ursache für die Flammen in einer Selbstentzündung von
aus dem Boden austretenden Gas (Methan in Kombination mit Phosphin) zu se-
hen ist.
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8.9 Kurzzusammenfassung: Lichtquellen

• Atome/Moleküle, denen Energie zugeführt wird, geben diese Energie un-
ter Umständen als sichtbares Licht ab. Die Energiezufuhr kann auf ganz un-
terschiedliche Weise erfolgen. Am gebräuchlichsten sind Wärme (thermische
Lichtquellen), Stromfluss (Elektrolumineszenz), chemische Reaktionen (Che-
molumineszenz), Licht (Fluoreszenz und Phosphoreszenz).

• Thermische Lichtquellen strahlen gemäß dem Planckschen Strahlungsgesetz
ab. Durch dieses Gesetz lässt sich abschätzen wie die spektrale Zusammen-
setzung des emittierten Lichts bei einer gegebenen Temperatur ist. Die wich-
tigste thermische Lichtquelle ist die Sonne. Die Kernfusionsprozesse im inne-
ren der Sonne führen zu einer ca. 5800 Grad heißen Gasschicht, die wir als

”Sonnenoberfläche” sehen.

• Die wichtigste technische, thermische Lichtquelle ist die Glühbirne (Erhitzen
des Glühdrahts durch Stromfluss).

• LED (Lichtemittierende Dioden) sind effizient, robust und haben eine lange
Lebensdauer. Der Stromfluss führt hier direkt (ohne Umweg über eine Erhit-
zung) zur Lichtaussendung. Daher gilt hier das Plancksche Gesetz nicht und
die spektrale Zusammensetzung unterschiedet sich stark von der der Sonne.

• Leuchtstoffröhren (u.a. Neonröhren, Energiesparlampen) erzeugen ultravio-
lettes Licht durch Stoßprozesse von beschleunigten Elektronen (Hochspan-
nung !) mit Gasatomen. Durch eine Fluoreszenzschicht wird das ultraviolette
Licht in sichtbares Licht umgesetzt.

• Bei der Fluoreszenz und Phosphoreszenz werden Elektronen durch Licht an-
geregt und geben dann einen Teil dieser Energie als Wärme ab. Der Rest der
Energie wird als Licht ausgesendet. Dieses emittierte Licht ist langwelliger als
das anregende Licht (also z.B. UV-Licht (kurze Wellenlänge) wird in sichtba-
res Licht (längere Wellenlänge) umgewandelt). Von Phosphoreszenz spricht
man, wenn es vergleichsweise lange dauert, bis die Lichtaussendung nach
der Anregung erfolgt (z.B. ”Glow-in-the-dark” Spielzeug).

• Chemolumineszenz (Sonderfall: Biolumineszenz) erzeugt die Anregung
der Atome/Moleküle durch eine chemische Reaktion. Technisches Bei-
spiel: ”Knicklichter” (2 getrennte Chemikalien, durch Knick eines inneren
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Glasröhrchens kommen die Chemikalien zusammen und reagieren). Biolo-
gisches Beispiel: Glühwürmchen.

• Ob es Kugelblitze und Irrlichter gibt ist nicht endgültig geklärt.
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Kapitel 9

Auge

Abbildung 9.0.1: Koboldmaki: Das Säugetiere mit dem größten Verhältnis von Augengröße zu Körpermasse,
Foto mit freundlicher Genehmigung von Kok Leng Yeo.

”Wollte mir jemand ein optisches Gerät mit derartigen Fehlern anbieten,
würde ich es in aller Deutlichkeit zurückweisen.”

(Hermann von Helmholtz)
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In Bezug auf die Abbildungsqualität und die Bildfehler des Auges außerhalb der
optischen Achse scheint die Aussage von Herrn von Hemholtz richtig zu sein.
Andererseits reicht ein kleiner Blick auf die ”technischen Daten” um zu begreifen,
was für ein wundervolles Organ das Auge ist:1

Winkelauflösung 1’
Detektoren 125 Millionen
Geschwindigkeit ca. 50 Hz
Fokus Autofokus
Spektralbereich 400 - 700 nm
Farbauflösung 1 nm (im gelbgrünen Spektralbereich)
Dynamik 1 : 100.000.000, log. Kennlinie
Empfindlichkeit 70 Photonen
Energieverbrauch gering
Sehfeld2 ca. 180◦

Brennweite 22,4 mm
minimale Blendenzahl 2 ... 8
Mechanik schnell bewegbar (Auge und Kopf)
Gewicht 7.5 g
Volumen 5.5 cm3

Lebensdauer ca. 80 Jahre

Viele dieser Werte sind umstritten. Dennoch wird bei einem Vergleich mit tech-
nischen Systemen sofort klar, dass das menschliche Auge unwahrscheinlich lei-
stungsfähig ist. Und dabei wird noch nicht einmal das beeindruckendste Lei-
stungsmerkmal unseres Sehsystems, nämlich die Verarbeitung, in Betracht gezo-
gen. Bereits auf der ca. 0,5 mm dicken Netzhaut (Retina ) werden die ca. 125 Mil-
lionen Eingangssignale der Sehzellen (davon ca. 6 Millionen Zapfen) vorverar-
beitet und auf ca. 1 Million Signale komprimiert.3 Interessanterweise liegen die
eigentlichen lichtempfindlichen Zellen dabei in Lichtrichtung hinter den Nerven-
zellen. Damit der Lichtdurchgang nicht gestört wird sind die Nervenfasern nicht
wie sonst üblich mit einer Fettschicht umgeben. Zusätzlich sind lichtempfindliche
Ganglienzellen vorhanden, die für das Sehen unerheblich sind, aber den zirkadia-
nen Rythmus steuern, indem sie Tag und Nacht detektieren [98].4

1Dies war im übrigen natürlich auch Herrn von Helmholtz bewusst.
3Dies ist zum einen aus Sicht der schnellen Informationsverarbeitung vorteilhaft, insbesondere wäre es aber auch

nicht möglich, einen für schnelle Augenbewegungen ausreichend flexiblen (und damit dünnen) Strang mit 100 Mil-
lionen Nervenfasern zu bilden.

4Der Einfluss geht dabei in komplizierter Weise letzlich bis zur Zirpeldrüse, wo die Melatoninproduktion gesteuert
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Die Sehzellen geben ihre Information an jeweils viele (bis zu 1000) Bipolarzellen
weiter. Zwischen den Bipolarzellen bestehen weitere Verbindungen und die Bipo-
larzellen geben ihr Signal an eine weitere Zellschicht, die Ganglienzellen weiter
[6]. Auch hier ergibt sich eine schichtinterne weitere Verschaltung. Die entschei-
dende Verarbeitung erfolgt aber natürlich im Gehirn mit seinen ca. 100 Milliarden
Elementarprozessoren (Neuronen). Die Signale beider Augen werden im Chias-
ma verbunden, über die Corpus Geniculatum Laterale weitergeleitet und dann
im (zunächst visuellen) Kortex weiter ausgewertet.

9.1 Augen und Evolution

Sowohl die Anzahl der Augen als auch der Aufbau der Augen variiert bei
unterschiedlichen Lebewesen. Die unterschiedliche spektrale Empfindlichkeit,
Auflösung und Lichtempfindlichkeit haben wir bereits in Kapitel 2 angesprochen.
Aber auch die Anzahl der Augen ist unterschiedlich und reicht vom Einzelauge
über mehrere Linsenaugen (Spinnen haben z.B. sechs oder acht Augen, Skorpione
haben zwischen Null und 12 Augen) bis zu vielen Einzelaugen in einem Facetten-
auge (z.B. Fliege , Abb. 9.1.2).

Im Rest des Kapitels soll der Aufbau vor allem des menschlichen Auges besprochen
werden. Hinsichtlich vieler Details unterscheiden sich die Augen im Tierreich wie
gesagt beträchtlich und natürlich haben viele Lebewesen (Pflanzen, Mikroorganis-
men,Pilze) gar keine ”Augen” sondern einfache photosensitive Zellen (bei Pflan-
zen: Phytochrome).

Es ist aber dennoch erstaunlich, dass der grundsätzliche Aufbau des Auges für
Reptilien, Vögel und Säugetiere sehr ähnlich ist. Letztlich hat sich die Vielfalt der
Augen während einer vergleichsweise kurzen Periode, der sogenannten kambri-
schen Explosion, vor ca. 500 Millionen Jahren, gebildet [9]. Grob gesagt (siehe [5])
wurden während dieser Zeit die Tiere, ”groß, robust und clever”. Die Entwicklung
der Augen hat sich dabei unabhängig voneinander mehrmals abgespielt, immer
mit demselben Ergebnis des grundsätzlichen Augaufbaus. So haben z.B. Men-
schen und Oktopusse ähnliche Linsenaugen, eine detaillierte Betrachtung zeigt
aber, dass sich beide unabhängig voneinander gebildet haben müssen. Allerdings
gibt es dennoch gemeinsame genetische Grundlagen. Kontrollgene für Augen

wird.
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Abbildung 9.1.2: Ausschnitt einer elektronenmikroskopischen Aufnahme eines Auges einer Drosophila-
Fliege, Foto mit freundlicher Genehmigung von Louisa Howard.

sind teilweise bei extrem unterschiedlichen Arten (z.B. Mäuse und Fruchtfliegen)
weitestgehend kompatibel.[9]

Abgesehen von diesen komplexen Augen haben natürlich viele niedere Tiere
ebenfalls photosensitive Zellen, meist in der Haut (z.B. beim Regenwurm oder
beim Blutegel der gesamte Körper), denn die Möglichkeit, Licht und Schatten bzw.
Tag und Nacht zu detektieren, ist grundsätzlich sicher ein Vorteil.

Evolutionär betrachtet ist es natürlich zunächst wichtig, überhaupt Licht detek-
tieren zu können. Einzelne lichtempfindliche Zellen oder größere Mengen dieser
Zellen, die wir dann als Flachauge (bzw. Plattenaugen ) bezeichnen können sind si-
cher ein erster wesentlicher Schritt zur optischen Wahrnehmung der Umgebung.
Ganz besonders, wenn über die Körperbewegung dann eine Richtung detektier-
bar ist, aus der das Licht kommt. Z.B. finden wir solche Augen beim Seestern und
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Würmern.

Auf die Körperbewegung zur Richtungsdetektion kann man (bzw. das Tier) ver-
zichten, wenn die lichtempfindliche Schicht eine Grubenform hat (sogenanntes
Grubenauge ). Man findet es z.B. bei diversen Schnecken .

Von hier ist es nicht weit zum Lochkameraauge wie es beim Nautilus verwendet
wird. Letztlich wird die Einstülpung der Grube so stark, dass das Licht durch
ein kleines Loch muss. Dadurch wird die Richtungsbestimmung genauer und wir
haben eben damit bereits eine einfache Abbildung.

Leider verdreckt so ein Auge sehr schnell, so dass es evolutionär Sinn macht, eine
transparente Membran zur Abdeckung zu verwenden. Wenn sich diese Membran
lokal verdickt dann sind wir bereits bei einer Linsenwirkung und damit recht nah
am Aufbau des typischen Wirbeltierauges.

Zu diesem fehlt im wesentlichen neben der Hornhaut eine zusätzliche Linse im
Innern des Auges mit der eine noch bessere Fokussierung (bei den meisten Wir-
beltieren sogar eine variable Fokussierung über Deformation oder Verschiebung)
realisiert wird.

9.2 Grundsätzlicher Aufbau

Der prinzipielle Aufbau eines menschlichen Auges ist vereinfacht in Abb. 9.2.3
gezeigt. Es sitzt geschützt in einer der beiden Augenhöhlen (Orbita ). Die fokus-
sierende und damit abbildende Wirkung des Auges wird durch zwei Elemente,
die Hornhaut (Cornea , n=1,376) und die Linse (n=1,386 bis 1,406, Durchmesser: 9
mm, Dicke: 4 mm) erzielt. Die Hauptbrechkraft wird von der Hornhaut5 (starker
Unterschied des Brechungsindizes zu Luft) erbracht.

Fische haben aufgrund des umgebenden Wassers keinen starken Brechungsindex-
unterschied zur Hornhaut. Dementsprechend wird dort die Brechkraft fast kom-
plett durch die Linse aufgebracht. Um das Auge dann einigermaßen klein zu hal-
ten, müssen Fische Linsen mit starken Krümmungen einsetzen und benötigen also
Kugellinsen. Die Bildfehler (vor allem sphärische Aberration) dieser Linsen wären
bei den geringen Blendenzahlen (Lichtempfindlichkeit) der Fischaugen allerdings

5Die Hornhaut (Dicke ca. 0.5 bis 1 mm) ist der lichtdurchlässige Teil der sogenannten Lederhaut, die vergleichs-
weise fest und stabil ist und somit das Auge in Form hält.



9.2 GRUNDSÄTZLICHER AUFBAU 388

Abbildung 9.2.3: Prinzipieller Aufbau des menschlichen Auges

immens. Daher wird eine inhomogene Linse mit einem starken Brechungsindex-
gradient verwendet [99]. Selten werden auch mehrere Linsen eingesetzt. Der Pon-
tella Mediterranea verwendet ein Triplett (3-Linsen System) [100]. Die damit ein-
hergehende erhöhte Zahl von Freiheitsgraden bei der Optimierung erlaubt so —
analog zu technischen Systemen — ebenfalls eine ausreichend gute Bildqualität
bei hohen Lichtstärken. Reflektive Abbildungssysteme werden sehr selten ver-
wendet. Ein Beispiel ist die Jakobsmuschel, bei dem eine reflektierende Schicht
innerhalb der Abbildung als fokussierendes Element verwendet wird.[9]

Sehr kleine Augen können über weite Bereiche ein scharfes Bild liefern, d.h. sie
erzielen einen ausgedehnten Schärfentiefenbereich. Besonders kleine Tiere, vor-
rangig Insekten, haben entsprechende Augen, müssen aber damit zwangsläufig
mit einer begrenzten Auflösung (vgl. Kapitel 6) leben.

Größere Pupillen (bzw. Augen) führen zu einer begrenzten Schärfentiefe und der
Notwendigkeit, eine Nachfokussierung des Bilds durchzuführen. Bei Säugetieren
wird hierzu die elastische Linse über die sogenannten Ziliarmuskeln 6 deformiert,
um eine Fokussierung auf unterschiedlich weit entfernte Objekte zu ermöglichen
(vgl. Gl. 1.5, 1/a′ = 1/f ′+1/a ). Bei Vögeln und Reptilien erfolgt ein direkter Druck
auf die Linsen. Fische variieren die Position einer statischen Linse.

Hinter der Linse liegt der sogenannte Glaskörper, eine im wesentlichen aus
Wasser bestehende Struktur, die die Hauptmasse des Auges ausmacht und die-
selbe Brechzahl wie das Kammerwasser hat. Dementsprechend ergibt sich am

6Die Muskeln greifen nicht direkt an der Linse an. Der Kraftübertrag erfolgt über die Zonularfasern.
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Übergang des Kammerwassers zum Glaskörper keine Brechung. Der Druck in-
nerhalb des Glaskörpers ist wichtig. Wenn er zu hoch wird, z.B. beim Glaukom (
grüner Star ), dann kann die Netzhaut, vor allem aber auch der Sehnerv, beschädigt
werden.

Im übrigen treten laufend abgelöste Retinazellen in das Kammerwasser über. Dies
führt zu sogenannten Floaters (Muscae Volitantes ), die man bei passender Beleuch-
tung (homogene helle Fläche betrachten und die Augen bewegen (Blick wandern
lassen)) als kleine, sich bewegende Objekte im Bild sehen kann7. Floaters können
aber auch durch andere Effekte zustande kommen.8

Die Brennweite der Linse lässt sich bei jungen Erwachsenen zwischen ca. 53 und
32 mm variieren. Zusammen mit der Cornea ergibt sich beim Menschen für das
entspannte Auge eine Gesamtbrennweite von 22,6 mm.

Das Linsengewebe wird über das Kammerwasser (n=1,336) des Auges mit Sauer-
stoff und Glukose versorgt. Die Versorgung innerer Teile der Linse ist deshalb
– über die lange Lebensdauer des Auges betrachtet – problematisch. Im Laufe
des Lebens sterben immer mehr Zellen im Innern der Linse ab und die Elastizität
der Linse wird somit reduziert. Die Fähigkeit zur Fokussierung, die sogenannte
Akkommodation , nimmt also ab.9 Bereits ab ca. 30 Jahren ist die Akkommodati-
onsfähigkeit um ca. 50% reduziert10 und gegen Ende des vierten Lebensjahrzents
benötigen beinahe alle Menschen eine Korrektur, um gleichzeitig nahe und ferne
Objekte noch korrekt fokussieren zu können (siehe Abb. 9.2.4).

In welcher Entfernung dann der Punkt des schärfsten Sehens oder auch die Nah-
grenze des Sehens liegen ist individuell unterschiedlich. Sehr nachteilhaft ist die-
se Problematik bei Tätigkeiten, die es erfordern, schnell zwischen verschiedenen
Entfernungen umzuschalten (z.B. Blick auf Tacho oder auf Szene beim Autofah-
ren). Die Geschwindigkeit der Akkommodation beim Menschen ist vergleichswei-
se schnell (ca. 15 Dioptrien pro Sekunde.[9]).

7Sollte die Anzahl dieser Störungen plötzlich stark zunehmen (oder von ”Blitzen” begleitet sein), kann dies auf
einer Blutung beruhen.

8Insbesondere schrumpft mit zunehmendem Alter der Glaskörper . Bei der im Glaskörper stattfindenden Depolime-
risierung bilden sich kleine, meist längliche dünne Fasern.

9Die Versorgung des Auges per Diffusion macht es im übrigen auch notwendig, dass ab und zu Augenbewegun-
gen stattfinden, um eine ausreichende Vermischung sicherzustellen. Dementsprechend haben die Augenbewegungen
im REM Schlaf unter Umständen (auch) den Nutzen einer verbesserten Versorgung vorderer Augabschnitte mit Sau-
erstoff.

10siehe [6] S. 27
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Abbildung 9.2.4: Abnahme der maximalen Akkommodationsfähigkeit mit dem Alter. Bild modifiziert
basierend auf der Darstellung von Hans Strasburger Creative Commons-Lizenz, 2015, Germany, htt-
ps:en.wikipedia.orgwikiAccommodation (eye)#mediaFile:Duane (1922) Fig 4 modified.svg)

Im übrigen macht sich die Einschränkung der Akkomodationsfähigkeit natürlich
besonders stark bei schlechten Lichtverhältnissen bemerkbar. Die Schräfentiefe
nimmt proportional zum Pupillendurchmesser ab. D.h. bei weit geöffneter Pupille
(geringe Helligkeit) wird der Schärfentiefenbereich um ca. den Faktor 4 gegenüber
der Schärfentiefe bei guten Lichtverhältnissen reduziert. In der Praxis ist der Effekt
sogar nochmals deutlich stärker, denn zusätzlich zur reduzierten Schärfentiefe bei
einer idealen Optik muss bedacht werden, dass die anderen Aberrationen des Au-
ges (also nicht nur Defokus) bei geöffneter Pupille stark zunehmen. Die Randbe-
reiche von Hornhaut und Augenlinse haben (auch gerne mit zunehmendem Alter)
eine deutliche Abweichung von der idealen Form.

Während bei uns Menschen das gesamte Sichtfeld bei konstanter Entfernung je-
weils auf die gesamt Netzhaut scharf abgebildet wird, nutzen viele Huftiere (z.B.
Pferde) eine Abbildung, bei der gleichzeitig weit entfernte Objekte im oberen Be-
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reich des Sichtfelds und nahe Objekt im unteren Bereich scharf abgebildet werden
[9]. Damit kann die weitere Umgebung beim Fressen nach wie vor ausreichend
scharf gesehen werden (, um ggf. einen Angreifer rechtzeitig zu sehen).

Mit dem Alter reduziert sich aber nicht nur die Fähigkeit zur Akkommodation.
Auch die Linse trübt zunehmend ein (Katerakt , grauer Star ). Das Hauptproblem
dieser Trübung ist weniger der Lichtverlust als vielmehr die starke Streuung an
der getrübten Linse. Dementsprechend ergibt sich ein kontrastarmes, unscharfes
Bild auf der Netzhaut und bei Gegenlicht eine starke Blendwirkung.11

9.3 Sehschärfe

Die Sehschärfe (Visus ) von Menschen wird durch die Auflösung in Winkelminu-
ten für vorgegebene Testmuster angegeben. Üblicherweise werden als Testmuster
die vom Augenarzt bekannten Landoltringe verwendet und als Winkelauflösung
nimmt man dann die Lücke des Landoltrings (hängt natürlich vom Abstand und
der Größe des Landoltrings ab).

1.0 bzw. 100% entspricht dann einer Winkelauflösung von einer Bogenminute.
Natürlich werden sie bei einem Augentest mit zunehmend kleineren Landoltrin-
gen irgendwann immer weniger sicher sagen können, welchen Ring sie sehen.
Und natürlich kommt es nun darauf an, wieviele Fehler man ihnen bei einer be-
stimmten Landoltringgröße zubilligt. Während man historisch eine (nahezu) si-
chere Erkennung forderte und somit dann idealerweise bei 1.0 landet (entspre-
chend einer Bogenminute) wird in der heutigen Norm (DIN 54220) ”nur” eine
korrekte Erkennung von 5 von 8 Ringen als Grenze festgelegt (und dafür gibt es
auch gute Gründe). Dementsprechend ist es nicht ungewöhnlich, dass man durch-
aus auch einen Visus deutlich besser 1.0 haben kann. Junge Erwachsene errei-
chen so im Mittel etwa 1.8. Außerdem ist klar, dass sich bei Wiederholmessun-
gen derselben Person deutlich unterschiedliche Werte ergeben. Generell nimmt
die Sehschärfe mit dem Alter ab (auch bei passender Sehhilfe) und ist auch von
Individuum zu Individuum deutlich unterschiedlich.[101, 14]

Die Stärke von Sehhilfen wird in Dioptrien (dpt) angegeben. Das ist die Einheit der
Brechkraft und diese ist der Kehrwert der Brennwert. Ein 1 dpt Brillenglas hat also

11Verstärkte UV Bestrahlung, aber auch Nikotin kann die Trübung begünstigen.
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eine Brennweite von 1 m und ein 2 dpt Glas eine Brennweite von 0.5 m. Das 2 dpt
Glas bricht das Licht stärker. Ein Fehlsichtigkeit von 0.5 dpt führt in etwa zu einem
Visus von 50%. 2 dpt dagegen schon zu einem massiven Einfall auf nur noch 6.2%.
Der Zusammenhang von Visus zu Dioptrien ist also deutlich nichtlinear.

50% klingt dramatisch. Jeder, der aber schon einmal eine um 0.5 dpt ”falsche” Bril-
le aufgesetzt hat, weiß aber, dass die Unterschiede so extrem nun auch nicht sind.
Es geht bei der Sehschärfe eben um die Auflösung im Sinne des Sehens kleinster
Details.

Der Adler, der die beste Sehschärfe im Tierreich hat, erzielt aufgrund seines lan-
gen Auges (36 mm), seiner leicht verkleinerten Zapfen (ca. 1.6 µm) und vor al-
lem einer Zweilinsen-Konstruktion [102] analog einem Teleobjektiv eine maxima-
le Auflösung von 135 Linienpaaren pro Grad. Er sieht damit ungefähr ”doppelt
so scharf” wie wir.12 Aber auch weniger scharfsichtige Tiere, z.B. Springspinnen,
nutzen diesen Trick zur Steigerung des Abbildungsmaßstabs bei begrenzter Au-
gengröße [103].

12Damit die Beugung nicht begrenzend wirkt ist der Pupillendurchmesser auch tagsüber bei solchen Raubvögeln
größer als beim Mensch (z.B. 6 mm beim Falken).
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Abbildung 9.3.5: Raubvögel erzielen die höchste Auflösung. Die Brennweite des Auges wird dabei durch
einen Aufbau analog einem Teleobjektiv verlängert. Foto mit freundlicher Genehmigung von Stuart Ri-
chards.

Gemäß [66] ergeben sich folgende relative Sehschärfen:

Spezie relative Sehschärfe
Mensch 100 %
Adler 200 %
menschl. Baby (6 Monate) 40 %
menschl. Baby (3 Monate) 20 %
Springspinne 18 %
Katze 14 %
Ratte 1,4 %
Biene 0,7 %
Fruchtfliege 0,14 %
Strudelwurm 0,019 %

Wenn sie testen wollen, wie scharf oder unscharf eine Katze sieht dann ziehen sie
einfach eine Brille mit einer Fehlanpassung von ca. 1.5 dpt auf. Dass die Werte
dramatischer aussehen, als sie in der Praxis sind sehen sie am Beispiel des Adlers.
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Bereits 0.5 dpt machen den Unterschied vom Adler zum Mensch aus. Oder mit
anderen Worten: Die Verschlechterung, die sie in Kauf nehmen, was ihre Brille
um 0.5 dpt falsch angepasst ist, entspricht der Verschlechterung der Sehschärfe
vom Mensch zum Adler.

Die Empfindlichkeit gegenüber feinen Strukturen hängt aber auch vom Kontrast
der Strukturen ab. Und die Kontrastempfindlichkeit hängt wiederum stark von
der Helligkeit ab. Für geringe Helligkeit wird ein vergleichsweise hoher Kontrast
notwendig13, während für große Helligkeiten Kontraste von 1 bis 2 % vom Mensch
wahrgenommen werden (s. [6] S. 243).

Die in der Tabelle dargestellten Werte beziehen sich auf die Sehwinkelauflösung.
Die örtliche Auflösung hängt natürlich auch (linear) vom Abstand des zu betrach-
tenden Objekts vom Auge ab (vgl. Abschnitt 1.5). Tiere, die hier einen sehr kurzen
Abstand zulassen, erzielen so sehr hohe lokale Ortsauflösungen (z.B. 30 µm für
Schmetterlinge).

Beachtet werden muss aber auch, dass diese Art der Auflösung nicht unbe-
dingt das ist, was für ein Tier (oder den Menschen) entscheidend ist. Wichtig
ist vielmehr z.B. für einen Adler, kleine Objekte aus großer Entfernung noch mit
genügend Kontrast detektieren zu können. So ist dann die maximale Entfernung,
bei der ein Adler z.B. eine Maus noch wahrnehmen kann um mehr als den Fak-
tor zwei gegenüber dem Mensch vegrößert (Beobachtungen ergeben einen Faktor
zwischen drei und acht, so dass der Adler auch in 600 m Entfernung noch eine
Maus von einem ähnlich geformten grauen Stein unterscheiden kann).

Viele Säugetiere haben keine Fovea, sondern eine gleichmäßige Verteilung ihrer
Sehzellen. Sie verzichten damit auf eine hohe Detailsicht, die allerdings auch nicht
immer wichtig ist. Andere Tiere (vor allem einige Vögel) haben dagegen zwei Fo-
veae, mit denen sie gleichzeitig eine detailreiche Szenenerfassung für einen seit-
lichen Bereich und einen Frontalbereich erzielen. Einige Tiere (z.B. Hasen) haben
entlang einer horizontalen Achse eine erhöhte Sehzellendichte (um Tiere in der
Horizontebene zu detektieren) [5].

13Rose-deVries Gesetz: Kontrast proportional zu 1/
√
I [104].
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9.4 Fehlsichtigkeit

Liegt die Sehschärfe unter 2% wird man als ”blind” bezeichnet. Kinder sehen
in der Regel etwas besser (im Durchschnitt Visus 125 %) und im Laufe des Le-
bens nimmt die Sehschärfe kontinuierlich ab. Tagsüber kann man von einer Winke-
lauflösung des Auges von ca. 1 Bogenminute ausgehen. Eine bequeme Beobachtung
kann bei ca. 2 bis 4 Bogenminuten erfolgen. Bei schlechten Lichtverhältnisse schal-
tet das Sehsystem auf die lichtempfindlicheren Stäbchen um. Nachts reduziert sich
die Auflösung dabei um ca. den Faktor 10 (s.u.). Außergewöhnlich scharfsichti-
ge Beobachter können dann noch ca. 4 Bogenminuten auflösen, während normale
Beobachter eine Auflösung von 12 Bogenminute erzielen [105].14

Die Prozesse, die zur Auflösungsreduktion führen sind sehr komplex. Sie können
den Effekt aber einfach bei der Betrachtung winziger Schriften (z.B. Jahreszahl auf
Briefmarke) beobachten: Bei schlechter Beleuchtung können sie die Schrift nicht
lesen, bei ausreichender Beleuchtung ist die Schrift lesbar. Wesentlich ist zunächst
die bei schlechten Lichtverhältnissen vergrößerte Pupille, die zu einer geringeren
Schärfentiefe aber auch — besonders im fortgeschrittenen Alter — zu verstärkten
Bildfehlern führt.[14]

Im Alter nimmt abgesehen von der Akkommodation auch die Fähigkeit zur Un-
terscheidung von Farben [106] und vor allem auch die Reaktion auf Bewegungen
im peripheren Sehfeld deutlich ab während die Sehschärfe verhältnismäßig gut
bleibt.

Neben diesem Prozess der Auflösungsreduktion, der für alle Menschen gegeben
ist, ergeben sich natürlich darüberhinaus individuelle Einschränkungen der Seh-
leistung.

Konvexe Brillen (Weitsichtigkeit) sind seit Ende des 13. Jahrhunderts bekannt,
konkave Brillen (Kurzsichtigkeit , Myopie ) wurden erst im 15. Jahrhundert entdeckt
und auch heute ist vieles, insbesondere was Entstehung und Therapie der Myopie
angeht, noch unklar.

”Kurzsichtigkeit” bedeutet, dass man auf kurze Distanz gut, in die Ferne aber un-
scharf sieht. Im täglichen Leben ist aber subjektiv die Sicht in die Ferne meist wich-
tiger (zumindest geben das 70% der Menschen an), so dass man Grundkorrektu-

14Aber auch bei Menschen, die nur Stäbchen in ihrer Retina haben (sehr selten) tritt bei Dunkelheit eine Reduktion
der Auflösung auf.
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ren (z.B. bei Augenoperationen, künstlichen Linsen) in der Regel so vornimmt,
dass das Sehen in die Weite sehr gut korrigiert ist. Natürlich ist es auch möglich,
in ein Brillen- oder Intraokularlinsen Glas verschiedene optische Funktionen ein-
zuprägen und so z.B. im Alter mit lediglich einer Brille auszukommen (Gleitsicht-
glas oder bifokale intraokulare Linse). Allerdings geht dieser zusätzliche Komfort
meist mit unerwünschten Nebeneffekten (Verzerrungen, Halos) einher.

Ca. 30% der europäischen und nahezu 80% der asiatischen Bevölkerung sind kurz-
sichtig [107]. Dabei ist der Augapfel zu lang, d.h. das Augapfelwachstum war in
der Regel während der Kindheit und Jugend zu stark und die Brechkraft des Au-
ges ist so ein wenig zu stark, um ein scharfes Bild auf der Netzhaut zu bilden.
Während der normalen Wachstumsphase eines Menschen macht dieser Mechanis-
mum (unscharfes Bild → Wachstum) Sinn, um die korrekte Augenlänge anzupas-
sen. Die Kurzsichtigkeit erreicht typischerweise umso höhere Endwerte während
des Lebens, je früher sie in der Kindheit einsetzt.15.

Ursächlich für ein zu starkes Wachstum sind auf jeden Fall genetische Komponen-
ten16, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist auch eine verstärkte Naharbeit (Lesen
winziger Handydisplays) mit verantwortlich, denn die ständige eher leicht un-
scharfe Abbildung aufgrund einer zu großen Nähe triggert das Wachstum, um
ein scharfes Bild zu ermöglichen (weil das Display klein ist, wird es zur effektiven
Vergrößerung (vgl. Perspektive) näher an das Auge gebrahcht). Das Bild eines
sehr nahen Objekts (näher als der sogenannte ”Nahpunkt”) Objekts wird hinter
der Netzhaut fokussiert, so dass eine Verlängerung des Augapfels scheinbar Sinn
macht.

Es zeigt sich auch, dass viel Licht, der Ausbildung von Kurzsichtigkeit entgegen
wirkt. Dabei soll die durch starkes Licht getriggerte Freisetzung von Dopamin ei-
nem Längenwachstum des Auges (und damit der Kurzsichtigkeit) entgegen wir-
ken. Es wäre aber auch denkbar, dass durch die Pupillenverengung, die sich bei
hoher Helligkeit ergibt, und die damit einhergehende Erhöhung der Schärfentiefe
ein positiver Effekt entsteht (das nahe Display (nah weil großes Bild gewünscht
wird) ist dann noch im Schärfentiefenbereich).

15Es gibt sogar einen statistischen Schätzwert für die sogenannte Endrefraktion: Endrefraktion = Entstehungsalter
·0.5− 11.5 siehe [107]

16In den letzten Jahrzehnten hat die Myopie stark zugenommen, d.h. eine primär genetische Ursache kann ausge-
schlossen werden. Andererseits ergibt sich zwischen einäugigen Zwilligen eine extrem hohe Korrelation, die wieder
auf eine starke genetische Komponente spricht und auch die Kinder von kurzsichtigen Eltern sind bevorzugt kurz-
sichtig.
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In jedem Fall gilt der Tipp, dass Kinder genügend lange bei hoher Helligkeit spie-
len oder arbeiten sollten. Dies ist in Innenräumen schwierig zu gewährleisten.17

Atropin weitet die Pupillen und verlangsamt das Voranschreiten des Myopie. Ver-
mutlich führt die dadurch verengte Pupille zu einer verstärkten Dopaminfreiset-
zung. Eventuell ist aber wieder die gesteigerte Schärfentiefe der Grund für eine
Verlangsamung des Längenwachstums. Die Therapie ist in Deutschland bisher
wenig gebräuchlich und nicht anerkannt; letztlich sind Nebenwirkungen nicht
ausgeschlossen.

Starke Myopien sind nicht nur lästig sondern bergen auch die erhöhte Gefahr von
ernsthaften Augenschädigungen. Ein zu langer Augapfel (3 dpt entsprechen ei-
nem δz von ungefähr 1 mm) ist problematisch, denn die Netzhaut hat eine kon-
stante Ausdehnung und wird dementsprechend bei zu langem Auge stark bela-
stet, so dass z.B. das Risiko von Netzhautablösungen steigt.

Andere Bildfehler im Auge werden durch die asphärische Form der Cornea und
und die inhomogene Brechzahlverteilung in der Augenlinse (Gradienten–Index
Linse) für die Fovea vermindert.18. Wenn sie leicht fehlsichtig sind, normalerweise
also eine Sehhilfe benötigen, sollten sie bei Dunkelheit eine weit entfernte, helle
Lichtquelle (z.B. weit entfernte Straßenlaterne oder aber eine kleine LED) ohne die
Sehhilfe betrachten. In der Regel wird das (natürlich) unscharfe Bild nicht gleich-
förmig unscharf sein, sondern eine Art Strahlenfigur bilden. Die Ursache liegt in
(lokalen) Unebenheiten der Hornhaut.

Eine erstaunliche Adaptionsfähigkeit des neuronalen Systems ergibt sich beim
Ausgleich von Defokussierungen. Wenn sie eine Brille benötigen, dann können
sie folgenden Versuch unternehmen: Setzen sie die Brille ab und achten sie auf
ihre Sehschärfe. Zunächst ist diese vergleichsweise schlecht. Aber nach kurzer
Zeit (Minuten) passt sich die Verarbeitung an und scheinbar wird das Bild besser.
Dies ist ein rein neuronaler Effekt. Die Qualität der optischen Abbildung ist un-
verändert.

Aber natürlich kann man auch durch technische Hilfsmittel versuchen, die
Sehschärfe möglichst ideal zu verbessern. Ein Ansatz sind Gleitsichtgläser , bei

17Während die Beleuchtungsstärke nach DIN EN 12464 und ASR A3.4 in Unterrichtsräumen 300 lx beträgt, ergibt
sich in direktem Sonnenlicht 100.000 lx und bei bedecktem Himmel immer noch 20.000 lx. Interessant wäre in dieser
Hinsicht natürlich auch die Realisierung von sehr hellen (Tageslichtstärke) Unterrichtsräumen.

18Aufgrund der nahezu kugelförmigen Linsen bei Fischen sind dort Gradienten-Index Linsen besonders wichtig,
um die Bildfehler zu vermindern, sie verringern aber auch die Refelexionsverluste (vgl. Abschnitt 5.3)
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Abbildung 9.4.6: Bei Gleitsichtbrillen variiert die Brechkraft über das Brillenglas. Das Glas wird typi-
scherweise individuell an den Träger angepasst. Bild mit freundlicher Genehmigung des Industrieverbands
SPECTARIS, c© SPECTARIS.

denen die Brechkraft (Kehrwert der Brennweite) über das Brillenglas variiert. So
wird es dann z.B. möglich, dass im unteren Bereich der Brille eine positive Brech-
kraft (zum Lesen) und im oberen Bereich eine negative Brechkraft (Fernsicht) ver-
wendet wird (siehe Abb. 9.4.6). Je nachdem, durch welchen Bereich der Brille sie
schauen, haben sie eine unterschiedliche Wirkung.19

Die mangelnde Akkommodationsfähigkeit mit zunehmenden Alter ist nicht ver-
meidbar und führt eben dazu, dass sie nur in einen kleinen Entfernungsbereich
ohne Sehhilfe scharf sehen. Wo dieser Bereich liegt ist individuell unterschiedlich.
Bei kurzsichtigen Menschen, d.h. Menschen, die auch schon ohne die Akkommo-
dationsproblematik für das Scharfsehen von weit entfernten Objekten eine Brille
benötigen, liegt der Scharfbereich entsprechend nah.

19... und manche Leute kommen mit diesem Effekt gar nicht zu Rande, oft hilft aber Training



9.5 PUPILLE 399

9.5 Pupille

Zunächst (aber nicht nur), dient die Anpassung der Pupille zur Streuerung der
ins Auge fallenden Lichtmenge. Bei viel Licht geht die Pupille also zu. In [14] ist
hierfür eine Faustregel (für den Durchmesser D) angegeben:

D = 5− 3 tanh(0.4 log L) (9.1)

Dabei ist L die Leuchtdichte (eines betrachteten Objekts) in cd/m2. Eine Betrach-
tung einer einigermaßen hellen Büroumgebung (z.B. helle Flächen, 300 lx) führt
so (angeblich20) zu Pupillendurchmessern im Bereich von ca. 2 mm.

Die Schärfe der Abbildung wird nicht nur durch die Fokussierung und die Bild-
fehler beeinflusst. Auch die Größe der Pupille , die den Lichteinfall ändert, ist maß-
geblich für ein scharfes Bild verantwortlich. Ein Abblenden der Pupille führt zu
einer Verringerung von Bildfehlern und damit zu einem schärferen Bild.21. Gleich-
zeitig wird bei kleinen Pupillen die Schärfentiefe vergrößert, was insbesondere bei
nahen Objekten von Bedeutung ist. Die beugungsbedingte Auflösung verschlech-
tert sich zwar durch Zuziehen der Pupille, der Abstand der Zapfen in der mensch-
lichen Fovea ist allerdings so groß (2 bis 3 µm), dass der Zapfenabstand auch bei
viel Licht (kleine Pupille) gerade der beugungsbegrenzten Auflösung entspricht
(etwa 1 Winkelminute).

Bei Insekten22 mit Facettenaugen ergibt sich durch die Beugungsbegrenzung dage-
gen zwangsläufig eine deutliche Limitierung der maximal erzielbaren Auflösung.
Die 25 µm Facetten der Biene führen so bei λ = 500 nm zu einer maximalen
Auflösung von 1.1◦. Dies entspricht in etwa der Ausdehnung eines kleinen Finger-
nagels, wenn man den Finger bei ausgestrecktem Arm betrachtet.23 Große Augen
haben also zwei Funktionen: Zum einen die Erzielung einer sinnvollen Auflösung
(sehr schön sichtbar bei z.B. Springspinnen , die immerhin eine bessere Auflösung
als Katzen erreichen) und zum anderen natürlich die Erhöhung der Sensitivität
(z.B. Koboldmaki), denn durch große Pupillen wird natürlich mehr Licht aufge-

20mir scheint die Näherung den Durchmesser zu gering zu schätzen
21Bei kleinen Pupillen (ausreichend Licht vorhanden) von ca. 3 .. 4 mm überwiegen Beugungseffekte die

Aberrationen.[14]
22aber auch z.B. Krabben
23In Wirklichkeit ist die Auflösung der Biene aus rein geometrisch-optischen Gründen nochmals um ca. den Faktor

2 geringer, also ca. 2◦.
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Abbildung 9.5.7: Die großen Augen von Springspinnen ermöglichen eine hohe Auflösung. Bild mit freund-
licher Genehmigung von Opo Terser.

fangen. Das größte Auge im Tierreich hat mit einem Durchmesser von bis zu 40
cm übrigens ein Tiefseekalmar . Das größte Auge eines Wirbeltiers hatte nach Stand
der Dinge der Ichtyosaurus (30 cm Durchmesser). Die größten Landtieraugen ha-
ben Strauße, Pferde und Girrafen (ca. 5 cm Durchmesser).

Generell macht es durchaus Sinn, dass sich große Tiere auch auch große Augen
leisten. Große Tiere haben meist aufgrund ihrer Größe eine deutlich höhere Ge-
schwindigkeit und einen größeren Bewegungsbereich. Sie müssen also vergleichs-
weise weit sehen. Das klappt nur mit einer guten (Winkel-)Auflösung des Auges.
Und natürlich haben auch nur größere Tiere die Kapazität, große Augen und die
notwendigen großen Gehirne zu tragen.

Die Augen von (Tier–)Babys und Jungtieren sind bekanntermaßen
überproportional groß (z.B. hat ein menschlicher Säugling Augen, die bereits
3/4 der Größe im Erwachsenenalter einnehmen) und daher wirken übergroße
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Augen vermutlich auf uns attraktiv und ”süß”.24 Grund hierfür ist natürlich
die optische Funktion, denn so wird sichergestellt, dass die Augen bereits in
frühester Kindheit relativ sinnvoll einsatzbereit sind. Allerdings ist das Sehen in
den ersten Lebensmonaten beim Menschen stark limitiert. Sehschärfe (Visus ca.
20%, entspricht ca. 1 dpt) aber auch die Verarbeitung sind deutlich reduziert.25

Erst mit ca. 8 Jahren ist die Entwicklung des Sehsystems soweit abgeschlossen,
dass die gleichen Leistungen, wie die eines (jungen) Erwachsenen erzielt werden
[6]. Dennoch können auch nur wenige Wochen alte Babys einfache Sehaufga-
ben bewältigen [108]. Beispielsweise präferieren sie komplexe Muster gegenüber
einfarbigen Flächen. Gesichter können aber z.B. erst mit ca. drei Monaten als sol-
che erkannt werden, vgl. auch [109, 6]. Dennoch werden schon vorher typische
Gesichtanordnungen gegenüber atypischen bevorzugt [6]. Vielleicht ist hier aber
auch die reine Bevorzugung von Symmetrien ausschlaggebend.

Ab dem 4. Monat können die Säuglinge auch einfache Entfernungsbestimmungen
mittels binokularem Sehen bewältigen26 [5]. Das Farbsehen erreicht seine volle Lei-
stungsfähigkeit allerdings erst im jungen Erwachsenenalter um dann wieder ab
ca. 40 Jahren abzunehmen [106, 110]. Die Variation von Individuum zu Individu-
um hinsichtlich der Fähigkeit zur Farbdiskriminierung ist allerdings erheblich, so
dass nicht generell gesagt werden kann, dass eine 20 jährige Person besser Farben
diskriminiert als ein anderer, 60 Jahre alter Mensch.

Der Pupillendurchmesser variiert beim Mensch zwischen ca. 2 und 8 mm. Dement-
sprechend würde man erwarten, dass der der Lichteinfall um maximal den Faktor
24 = 16 geändert werden kann. Die Lichtdurchlässigkeit der Pupille nimmt al-
lerdings laut [51] zum Rand hin ab, so dass letztlich nur eine Variation um den
Faktor 8 erzielt werden kann. Die Fähigkeit zur Weitstellung der Pupille nimmt
— wie auch die Akkommodationsfähigkeit — mit dem Alter drastisch ab. Mit 50
Jahren beträgt der maximale Pupillendurchmesser nur noch 5 mm und mit 70 Jah-
ren nur noch 3 mm (siehe [51]), was natürlich bei schlechten Lichtverhältnissen
ein deutlicher Nachteil ist.

Natürlich wird die Pupille bei schlechten Lichtverhältnissen (vor allem nachts)
24Verschiedene Kosmetika dienen dazu, die Augen größer wirken zu lassen. In einigen fernöstlichen Ländern sind

entsprechend Augenoperationen zur Vergrößerung sehr gebräuchlich und auch an manchen Passbildautomaten las-
sen sich die Augen im Bild dann künstlich etwas vergrößern, um das Gesicht attraktiver zu machen.

25Die Verringerung der Auflösung liegt an einer verringerten Photorezeptordichte, dem verkleinerten Augapfel und
der noch nicht vollständig abgeschlossenen neuronalen Entwicklung.

26laut [6] zwischen dem 4. und 6. Lebensmonat
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soweit wie möglich geöffnet, um den Lichteinfall zu vergrößern27. Dadurch wird
ein größerer Bereich der Hornhaut und der Linse für die Abbildung verwendet.
Genau wie beim Fotoapparat führt dies — wie bereits erwähnt — zu einer ver-
minderten Abbildungsqualität.

Dies kann soweit führen, dass die Nachtsicht extrem schlecht wird (eine Form der
Nachtblindheit ). Bei älteren Menschen mit ihren zunehemend stärker werdenden
Bildfehlern ist dieser Effekt besonders stark. Teilweise ist die Hornhaut am Rand
so verkrümmt, dass dadurch bei Nacht leichte Doppelbilder gesehen werden.28

Ebenfalls mit zunehmendem Alter stark beeinträchtigt ist die Toleranz gegenüber
Blendung, die im übrigen ab einer Leuchtdichte von ca. 10.000 cd/m2 aufritt. D.h.
eine starke Blendung führt zu einem längeren Ausfall des Sehens, die sogenannte

”glare recovery” ist also verlängert [110]. Nächtliches Autofahren kann so zum
Risiko werden.

Generell führen viele Punkte dazu, dass mit zunehmendem Alter die Sicht bei
Nacht besonders problematisch wird. Durch die mit dem Alter zunehmende Ein-
trübung der Augenlinse wird das einfallende Licht in der Linse gestreut und
damit wird der Kontrast massiv vermindert. Besonders Nachts ergibt sich der
zusätzliche Effekt, dass hier nicht mehr die Zapfen sondern nur noch die Stäbchen
aktiv sind. Diese sind aber — im Gegensatz zu den Zapfen — wenig richtungsse-
lektiv hinsichtlich des einfallenden Lichts. Das heißt, auch gestreutes Licht wird
voll detektiert und damit führt eine Erhöhung der Streuung (z.B. Katerakt) bei
Nacht zu mehr Problemen als am Tag.

Wie bereits erwähnt nehmen Aberrationen generell mit der Größe der Pupille und
dem Alter deutlich zu. Sehr nachteilhaft, wird die chromatische Aberration bei
voll geöffneter Pupille, also beim Nachtsehen. Die Sehschärfe kann somit deutlich
verbessert werden, wenn eine nahezu monochromatische Lichtquelle (z.B. das gel-
be Licht unserer üblichen Natriumdampf-Straßenlaternen) verwendet wird.

Viele — vor allem nacht- oder dämmerungsaktive — Tiere haben schlitzförmige
Pupillen (siehe Abb. 9.5.8). Diese Tiere (z.B. Hauskatzen, nicht aber z.B. Löwen
oder Tiger) nutzen eine multifokale Linse, die es erlauben soll, auch bei schlech-
ten Lichtverhältnissen die chromatischen Bildfehler effektiv zu reduzieren. Eine

27Interessanterweise ist die Pupille im Schlaf klein gestellt, obwohl es da ja üblicherweise dunkel ist[111].
28Ein Teil der Pupille wird praktisch von einem zusätzlichen Keil (Prisma) bedeckt und das darauf fallende Licht

wird entsprechend abgelenkt.
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Schlitzpupille führt in diesem Fall auch beim Abblenden (Schlitz zu) zu einer Nut-
zung aller Pupillenzonen der Linse und damit zu einem sinnvollen Bild.29.

Eine andere Lösung bzw. sogar Nutzung der chromatischen Aberration des Auges
nutzen Springspinnen . Hier liegen verschiedene Retinas hintereinander, also in
unterschiedlicher Tiefe. Damit kann in jedem Farbkanal ein scharfes Bild erzielt
werden. Aus der unterschiedlichen Schärfe von unterschiedlichen Farben kann
die Spinne damit angeblich auch die Entfernung des Objekts schätzen [9].

Ein weiterer Vorteil für Schlitzpupillen ist in der Biomechanik zu sehen. So er-
gibt sich wohl, dass eine Ringblende, wie sie beim Mensch vorkommt, nicht belie-
big eng zugezogen werden kann während diese Beschränkung für Schlitzpupillen
nicht gilt [66].

Bei Raubtieren (z.B. Katzen) sind interessanterweise die Schlitzpupillen senkrecht
angeordnet, während Pflanzenfresser (z.B. Ziege) meist horizontale Schlitzpupil-
len haben. Banks et al. vermuten, dass dies an der unterschiedlichen Anforderung
an die Entfernungsbestimmung liegt. Raubtiere sind in der Regel auf eine exakte
Entfernungsbestimmung mittels binokularem Sehen angewiesen. Die senkrechte
Pupille sorgt dafür, dass die Auflösung in senkrechter Richtung hoch ist. Da die
Entfernungsbestimmung — via exakter Positionsbestimmung — in der Horizon-
talen erfolgt sind so vor allem vertikale Strukturen gut zu unterscheiden.[113]

Die Pupille erfüllt eine weitere, wenn auch untergeordnete, Rolle. Sie ist in der La-
ge, Interesse zu signalisieren. Eine geweitete Pupille deuten wir bei einem Blick-
kontakt als besonderes Interesse. Aus diesem Grund haben im Mittelalter spani-
sche Frauen teilweise schwarze Tollkirsche (Belladonna = ”schöne Frau”) bzw. das
darin enthaltene Atropin verwendet, um ihre Pupillen künstlich zu weiten und da-
mit attraktiver zu wirken [114]. Aber auch beim Handeln oder Pokerspielen kann
eine Pupillenweitung Erregung signalisieren.

Der Irismuskel , der die Pupillenweite regelt (Geschwindigkeit ca. 1/5 s), wird von
derselben Gehirnregion (Hypothalamus) gesteuert, die auch Herzschlag, Verdau-
ung und Blutdruck kontrolliert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Pupil-
lengröße ebenfalls mit dem mentalen Zustand korreliert ist. Insbesondere ergibt
sich bei einer mentalen Belastung eine Pupillenweitung .

29Natürlich ergibt sich nur eine teilweise Verbesserung, denn das scharfe Bild einer Farbe liegt vor einem defokus-
sierten Hintergrund derselben Farbe und somit wird der Kontrast reduziert. Entsprechend müssen neuronale Hinter-
grundssubtraktionsmethoden verwendet werden, um dann ein befriedigendes Bild zu erzielen, siehe [112].
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Abbildung 9.5.8: Schlitzförmige Pupillen treten bei vielen (vor allem nachtaktiven) Tieren auf. Die
veränderte Biomechanik führt zur Möglichkeit, stärker abzublenden und hat Vorteile bei multifokalen Linsen
(siehe Text).

Die Umrandung der Pupille ist die farbige Iris bzw. Regenbogenhaut (siehe auch
Abschnitt 3.1). Die eigentliche Farbe spielt dabei keine Rolle, wesentlich ist ledig-
lich die lichtundurchlässige Wirkung.30

9.6 Wimpern und Lider

Die Augenlider schließen sich auch ohne äußere Reizung in regelmäßigen
Abständen (normaler Lidschlag , ca. alle 6 Sekunden). Dies ist notwendig, um die
Augen immer ausreichend feucht zu halten. Bei Stress und der Erwartung von
anstrengenden Arbeiten nimmt die Häufigkeit zu. Bei erhöhter geistiger Anspan-
nung nimmt die Lidschlagfrequenz ab. Entsprechend besteht die Gefahr der Au-
genaustrocknung.31 Dies ist für Arbeiten wie z.B. technisches Zeichnen oder der
Arbeit am Computermonitor32 von Bedeutung. Natürlich dienen die Lider auch

30Bei Albinos fehlt die Pigmentierung komplett, so dass der Lichteinfall ins Auge zu stark ist und daher in der Regel
Sonnenbrillen verwendet werden müssen.

31Der Effekt wird zusätzlich aufgrund der verringerten Luftfeuchtigkeit durch Klimaanlagen und Heizungen
vestärkt

32Eine Untersuchung ergab hier eine Verringerung des Lidschlagfrequenz um den Faktor 2.
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zum Schutz gegen eventuell eindringende Fremdkörper.

Entsprechend helfen die Wimpern , Staub und kleine Insekten vom Auge fernzu-
halten und die Augenbrauen leiten Schweiß und Regen vom Auge weg.

Die Tränenflüssigkeit , die beim Lidschlag über das Auge verteilt wird, hilft ins Au-
ge gelangte Fremdkörper auszuspülen, enthält aber auch keimtötende Substanzen
und dient damit als Infektionsschutz [115]. Über sie wird auch die Hornhaut mit
Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und die Oberfläche der Hornhaut wird glatt
und geschmeidig gehalten. Tiere, die konstanter Verschmutzung ausgesetzt sind
(z.B. Schlangen im Sand, Fische auf Meeresboden) haben Augenlider, die sich ver-
bunden haben und transparent geworden sind. Viele Tiere nutzen auch sogenann-
te Nickhäute , die praktisch als drittes Lid das Auge vor Verschmutzung schützen
können. Sie kommen bei den unterschiedlichsten Tieren zum Einsatz und sind
letztlich eine zusätzliche Bindehautfalte im nasenseitigen Augenwinkel. Oft ge-
funden werden sie bei Amphibien, Fischen, Reptilien und Vögeln (z.B. Strauß),
einige Säugetiere nutzen sie aber genauso. Teilweise sind diese Häute komplett
transparent (z.B. Biber) und in anderen Fällen sind sie transluzent oder mehr oder
weniger lichtundurchlässig (angeblich beim Eisbär, um diesen vor Schneeblind-
heit (letztlich ein ”Sonnenbrand” der Hornhaut) zu schützen) [5].

Abbildung 9.6.9: Bei zusammengekniffenen Augen führen punktförmige Lichter (z.B. Straßenlaterne) zu
zwei nahezu (aber eben nicht ganz) senkrecht verlaufenden Linien. Die Ursache liegt in der Brechung des
Lichts an kleinen Fettbereichen zwischen Auge und Lid.
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Wenn sie bei Dunkelheit eine Lichtquelle betrachten und die Augen zusammen
kneifen, sehen sie zwei helle Linien, die nahezu senkrecht ausgehend von der
Lichtquelle nach oben und unten laufen. Zwischen beiden gibt es eine kleine Win-
keldifferenz. Die Ursache liegt nicht etwa in der Beugung (Spaltbildung durch die
zusammengekniffenen Augen), sondern in der Brechung des Lichts an einer klei-
nen Fettschicht zwischen Augenlidern und Hornhaut am Rand des Auges (siehe
Abb. 9.6.9). Da die Augen nicht perfekt symmetrisch sind, kommt es zu der klei-
nen Winkeldifferenz zwischen der nach oben und der nach unten laufenden Linie.

9.7 Bewegung

Augen sind (nach dem Herzen) die meist bewegten Körperteile des Menschen.
Sechs Muskeln pro Auge sorgen für die Drehung der Augen. Aber auch mittels
der Kopfbewegung lässt sich der Erfassungbereich der Augen weiter steigern. Wir
erzielen damit in vergleichsweise hoher Geschwindigkeit eine perfekte Erfassung
in beliebige Beobachtungsrichtungen. Die beiden Augen werden so auf das jeweils
interessanteste Detail unserer Umgebung gerichtet und tasten diese mit einer Win-
kelauflösung von ca. 1 Bogenminute ab.

Nehmen wir an, wir wollten diese Auflösung ohne die ausgefeilte Mechanik der
Augenbewegung und ohne die Unterteilung der Netzaut in unterschiedlich gut
auflösende Bereiche erreichen. In diesem Fall müssten wir 240 · 60 · 60 · 60 · 3 ≈ 150

Millionen ”Pixel” aufnehmen und verarbeiten. Bei 50 Hz Abtastrate würde das
einem Datenvolumen von 7.8 GByte pro Sekunde entsprechen33. Innerhalb von
2 Minuten also fast ein Terrabyte an Daten. Die Übertragung und Verarbeitung
dieser Datenmenge wäre ein gewaltiges Problem und würde zu einer immensen
Gehirngröße und einem hohen Energieverbrauch führen.

Unser Sehsystem ist optimiert, um die effektiv zu verarbeitende Datenmenge
gering zu halten. Ein wichtiger Punkt hierfür ist, eine extrem hohe räumliche
Auflösung nur dort zur Verfügung zu stellen, wo sie benötigt wird. Aber das geht
einher mit der Fähigkeit, schnell und präzise den Bereich passend zu wählen. Und
hierfür sind Augen- und Kopfbewegung wesentlich.

Dabei ist die Bewegung beider Augen hochgradig korreliert, so dass die Ab-
33Unter Vernachlässigung der Farbe
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bildung des zu betrachtenden Objekts in der Fovea der beiden Augen erfolgt.
Die willentliche Bewegung, also die Ausrichtung der Augen, sorgt dafür, dass
der jeweils interessierende Bereich auf die Fovea, den Bereich der Netzhaut
mit der höchsten Sehzellendichte und Verarbeitungskapazität, abgebildet wird.
Darüberhinaus bewegen sich unsere Augen, wenn wir uns bewegen, um die Be-
wegung auszugleichen (Purkinje Reflex ). Beim ”Abtasten” einer Szene bewegt sich
das Auge dabei nicht gleichförmig, sondern verweilt jeweils kurz an Fixations-
punkten bevor es sich weiter bewegt.

Gesteuert wird die Augenbewegung dabei von einer kleinen Struktur im Mittel-
hirn (superior colliculus), die ihre Signal sowohl von der Netzhaut direkt wie auch
vom restlichen Gehirn erhält, einer Art archaischem Sehsystem, das bei Tieren oh-
ne Großhirn laut Kreiman oft die Haupverarbeitung visueller Signal durchführt
[8].

Zusätzlich führen die Augen aber auch fortwährend (ca. 3 bis 4 mal pro Sekun-
de, jeweils ca. 100 ms Dauer) ruckartige Bewegungen (ca. 5 bis 10 Bogenminuten),
sogenannte Mikro-Sakkaden durch [6]. Und diesen beiden Bewegungen überlagert
ist dann noch ein hochfrequentes Zittern. Natürlich ergibt sich ein unscharfes Bild
während sich das Auge bewegt. Daher werden die Signale der Netzhaut bei der
Bewegung der Augen gehemmt.34 Wir merken davon allerdings nichts. Unser Ge-
hirn schließt die Lücken durch ein konsistentes Modell (siehe Kapitel 10).

Die Mikro–Bewegung der Augen ist für die Bildgewinnung wesentlich. Wenn
man dem Auge eine künstlich nachgeführte Szene vorführt und somit dafür
sorgt, dass – trotz Augbewegung – immer dasselbe Bild auf der Netzhaut zum
liegen kommt, dann verschwindet die Wahrnehmung der Szene komplett [116]
(Troxler’s fading ). Wir sehen dann nur noch eine homogene, graue Lichtvertei-
lung. Hieraus folgt im übrigen auch direkt, dass nicht Flächen an sich für uns
wesentlich sind (denn die Information von diesen Flächen verschwindet schnell)
sondern Ränder und Strukturen (vgl. auch Abschnitt 10.6). Diverse Tiere (z.B. Tau-
ben, Frösche und viele Insekten) nutzen für die konstante Bewegung der Szene auf
der Retina nicht eine Augenbewegung sondern eine Bewegung des Kopfes bzw.
des gesamten Körpers.35

34Daher können sie die Bewegung ihrer Augen im Spiegel auch nicht erkennen, denn immer wenn sich ihre Augen
bewegen wird die Verarbeitung des Bilds gehemmt.

35Je größer der Körper eines Tieres ist, desto aufwändiger ist diese Strategie natürlich und dementsprechend haben
große Tiere eigentlich immer auch die Möglichkeit einer — zumindest kleinen — Augenbewegung [5].
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9.8 Netzhaut

Bei den Säugetieren muss das einfallende Licht zunächst durch verschiedene Zell-
schichten (Ganglienzellen, Müllerzellen, Amakrinzellen, Bipolarzellen, Horizon-
talzellen) propagieren, bevor es von den eigentlichen Photorezeptorzellen detek-
tiert wird. Man spricht hierbei auch von einer inversen Retina . Die Müllerzellen
haben dabei u.a. eine lichtleitende Funktion, analog einer Glasfaser [8].

Generell finden wir auf der ca. 200 Mikrometer dicken Netzhaut (Retina ) die drei
für das Farbsehen relevanten Zapfentypen (ca. 6 Millionen, vgl. Kapitel 2) und
die ca. 120 Millionen Stäbchen, die vor allem im nichtzentralen Bereich liegen.
Die Fläche beträgt ca. 1100 mm2. Neben den Sehzellen finden sich aber auf bzw.
in der Netzhaut aber noch sehr viele Nervenzellen, die bei Säugetieren in ca. 100
verschiedene Typen eingeteilt werden können und ein sehr komplexe informati-
onsverarbeitendes Netzwerk bilden.

Die Verteilung von Stäbchen und Zapfen ist alles andere als gleich verteilt. Statt-
dessen gibt es einen Bereich mit erhöhter Sehschärfe, die Makula (gelber Fleck ).36

Zugunsten der Zapfen ist die Stäbchendichte in diesem Bereich sehr gering. Dort
sind also sehr viele Zapfen, aber nur wenige Stäbchen vorhanden und die Zapfen
erlauben eine deutlich höhere Auflösung wie die Stäbchen. Bereits 1◦ vom Zen-
trum entfernt sehen wir nur noch mit einer Sehschärfe von 50%. Bei 5◦ fällt die
Sehschärfe auf unter 25% [5]. Die Größe ist vergleichsweise gering (ca. 0,5 mm
Durchmesser), so dass nach [8] ein 2 Euro Stück in 1 m Abstand in etwa die Aus-
dehnung angibt.

Die Netzhaut ist im zentralen Bereich der Makula grubenförmig eingedellt (so-
genannte Sehgrube , fovea centralis ). Dabei werden ein Teil der retinalen Zellen
(Bipolar- und Ganglienzellen) nach außen verfrachtet, so dass sie das einfallende
Licht nicht (durch Streuung) stören.

Die Fovea centralis ist der Bereich des gelben Flecks mit der höchsten Sehzellen-
dichte. Man kann auch diesen Bereich noch weiter unterteilen und landet so bei
der Foveola , wo wir die allerhöchsten Auflösungen erzielen. Dieser kleine Bereich
der Fovea centralis ist allerdings wirklich sehr klein (ca. 50 x 50 Sehzellen). Der

36Die menschliche Makula liegt nicht genau auf der optischen Achse des Auges. Die Position (im Hinblick auf die
optische Achse) variiert dabei zwischen unterschiedlichen Personen von einigen Grad bis zu ca. 10◦. “Gelb” ist dieser
Bereich, weil er durch weniger (das Licht störende) Blutgefäße makroskopisch gekennzeichnet ist.
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Abstand zwischen benachbarten Zapfen beträgt dort lediglich 2 µm. Damit er-
gibt sich eine Auflösung von 70 Linienpaaren pro Grad des Sehwinkels.37 Kein
Säugetier hat eine bessere Auflösung (vgl. auch Abb. 9.8.10).

Die Lokalisierung von Objekten kann im übrigen genauer, auf ca. 6 Bogensekun-
den (entsprechend 0.5 µm auf der Retina) erfolgen (siehe [14]).

Abbildung 9.8.10: Die Auflösung des Sehsystems variiert stark über die Netzhaut. Wenn der Blick auf ein
kleines Objekt gelenkt wird (Bild des Objekts auf Fovea) müssen andere Objekte erheblich größer sein, um
wahrgenommen zu werden.

Durch diese stark unterschiedliche Auflösung in der Peripherie und im Zentrum
kann der Mensch interessierende Objekte mit sehr hoher Auflösung betrachten
und gleichzeitig einen sehr großen Winkelbereich mit geringer Auflösung erfas-
sen. Letzteres ist für viele Aufgaben — sowohl vor einer Million Jahre wie auch
heute — von zentraler Wichtigkeit für das Überleben. Eine gleichbleibend hohe
Auflösung über das gesamte Sehfeld ist aus ökonomischen Gründen unmöglich.
Allein die ableitenden Nervenstränge der Augen wären in diesem Fall so dick,
dass eine schnelle Bewegung der Augen nicht realisierbar wäre und die weitere
Verarbeitung im Gehirn würde ebenfalls eine erhöhte Kapazität benötigen38.

Betrachten wir nun die Zapfen, die für unser Sehen bei Tageslicht im Bereich
des schärfsten Sehens verantwortlich sind. Dort wo wir unseren Blick hinrichten,
übernehmen die Zapfen die Lichtdetektion. Wie bereits besprochen erfolgt die De-
tektion hier über drei verschiedene Zapfentypen, die — vereinfacht gesagt — im
blauen, grünen und roten Spektralbereich empfindlich sind.

Das Verhältnis von roten zu grünen Zapfen variiert erheblich von Mensch zu
Mensch (0,25:1 bis 9:1) ohne dass dies das Farbsehen beeinträchtigen würde. Das
Auge ist dabei fähig, sich selbst zu kalibrieren. Wenn sie z.B. mehrere Tage eine
Rot–Grün Brille (”Stereo–Brille”) verwenden, werden sie feststellen, dass sich ihr
Sehen an die neuen Verhältnisse angepasst hat und sie mehr oder weniger wieder

37Natürlich hängt die Auflösung stark vom Kontrast und der Helligkeit der betrachteten Struktur ab.
38Eine Annahme (s. [117]) geht davon aus, dass in etwa die Hälfte der menschlichen Großhirnrinde, die ca. 20 Mil-

liarden Neuronen enthält, direkt oder indirekt mit dem Sehen beschäftigt ist. Wieviel Neuronen es genau sind ist für
uns aber natürlich auch unerheblich. Wichtig ist stattdessen, sich klarzumachen, wieviel unserer Informationsverar-
beitungskapazität für das Sehen aufgewendet wird.
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normal sehen.39

Die blauen Zapfen sind deutlich weniger häufig (ca. 5 bis 10% der Gesamtan-
zahl der Zapfen auf der Netzhaut, siehe [25]). Das menschliche Auge ist nicht
chromatisch korrigiert. Wenn wir auf rote Objekte fokussieren, sind blaue Objek-
te immerhin um knapp 2 Dioptrin falsch fokussiert [118]. In der Foveola finden
sich daher auch kaum blaue Zapfen. Diese würden nur ein unscharfes Bild liefern
und unnötig die Anzahl der roten und grünen Zapfen vermindern.40 Dies fällt
uns natürlich nicht auf. Die Farbinformation hinsichtlich ”Blau” wird durch die
leichte Augenbewegung, die dafür sorgt, dass der zu beobachtende Bereich eben
auch teilweise auf blaue Sehzellen fällt, gewonnen. Trotzdem sehen wir im blauen
Spektralbereich deutlich unschärfer als im Grünen.

Dabei sind es nicht nur die chromatischen Bildfehler und die mangelnde Sehzel-
lendichte im blauen Spektralbereich, die für eine letztlich mangelhafte Auflösung
in diesem Spektralbereich führen. Das gesamte Sehsystem inklusive der neurona-
len Veschaltung ist darauf ausgelegt, dass die Information, die im kurzwelligen
Licht steckt, nur zur Farbdetektion, nicht aber für das Kontrastsehen und das Be-
obachten feiner Details genutzt wird. Sowohl Auflösung wie auch Empfindlich-
keit sind aufgrund der reduzierten Zahl blauer Zapfen also stark vermindert.

Es ist demnach extrem ungünstig (obwohl es immer wieder gemacht wird) elek-
tronische Anzeigen auszulegen, die im tiefblauen Spektralbereich emittieren. Eine
dauerhafte Betrachtung entsprechend unscharfer Objekte kann zu Kopfschmerzen
führen41. Unter normalen Verhältnissen ergeben sich für das menschliche Sehen
keine Probleme, insbesondere weil die Gesamtempfindlichkeit für kurzwelliges
Licht einfach sehr gering ist und daher das blaue Licht nur einen geringen Ein-
fluss ausüben kann.

Neben der chromatischen Längsaberration, die dazu führt, dass ein weißes Punkt-
objekt bei einer 6 mm großen Pupille immerhin ca. 100 Zapfen auf der Netzhaut
anregt, ist auch die sogenannte chromatische Vergrößerungsdifferenz von Belang.
Diese führt dazu, dass das blaue Bild eines weißen Objekts auf der Netzhaut leicht
kleiner ist als das entsprechende rote Abbild. Erstaunlicherweise wird dieser Ef-

39Noch schneller gelingt die Anpassung, wenn beide Augen dieselbe Färbung vorgesetzt bekommen (Sonnenbrille
mit farbigen Gläsern).

40Interessanterweise nutzen Eichhörnchen eine Retina, bei der die blauen Zapfen etwas weiter vorne liegen, als die
roten/grünen Zapfen. So stört die chromatische Aberration der Abbildung nicht [5].

41Abhilfe können gelbe Sonnenbrillen schaffen, vgl. Abschnitt 2.10
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fekt durch die nachfolgende neuronale Verarbeitung ausgeglichen.

Bei Neugeborenen sind die Zapfen im übrigen praktisch kaum einsatzbereit, so dass
kein Farbsehen existiert. Aber auch die Empfindlichkeit der Stäbchen ist im Ver-
gleich zum Erwachsenen auf ca. 10% reduziert. Nach ca. 2 Monaten kann das Ba-
by dann eine gewisse — aber noch nicht sonderlich ausgeprägte — Farbtrennung
vornehmen42 (s. [6] S. 247). Und nach drei Monaten ist das Farbsehen mehr oder
weniger komplett entwickelt.43

Die eigentliche Detektion der Lichtteilchen in den Sehzellen ist ein sehr komplexer
elektrochemischer Prozess [12, 13, 8]. Nur jedes 10. auf das Auge fallende Lichtteil-
chen wird letztlich von den Sehzellen in der Netzhaut im Sinne einer Abbildung
absorbiert. Letztlich wird in den Stäbchen der Sehfarbstoff Rhodopsin , eine Kom-
bination eines Vitamin A–Derivats und dem Protein Opsin, durch Lichtabsorpti-
on zerlegt und bleicht dabei aus (für Zapfen ist dagegen der Sehfarbstoff Iodop-
sin relevant). Dabei ergibt sich ein elektrisches Signal. Nach einer gewissen Zeit
führen Enzyme zu einer Regeneration des Rhodopsin. Besonders die Stäbchen
sind davon negativ betroffen. Ein Vitamin-A Mangel führt so unter Umständen
zur Nachtblindheit.

Die Bleichung können sie sehr schön an sogenannten Nachbildern beobachten:
Wenn sie eine helle Lichtquelle betrachten (bitte passen sie auf, dass die Licht-
quelle nicht ”zu hell” ist !) und danach die Augen schließen, werden sie ein Nach-
bild der Lichtquelle sehen. Der Farbeindruck der Nachbilder wird sich dabei im
Zeitverlauf ändern.

Entsprechend können sie auch danach eine helle Wand betrachten. Je nach Ent-
fernung der Wand erscheint das Bild der Lichtquelle unterschiedlich groß. Dieser
Größeneffekt ist allerdings nur ein sekundärer Effekt. Die eigentliche Größe auf
der Netzhaut bleibt konstant, aber ein Objekt ist umso größer, je weiter das Objekt
entfernt ist (bei gleichbleibender Bildgröße auf der Netzhaut, vgl. Abschnitt 1.5).

Zunächst gibt es für eine kurze Zeitdauer ein positives Nachbild. Es erfolgt ei-
ne Übererregung der Sinneszellen. Die Zellen feuern noch eine gewisse Zeitdau-
er auch ohne Lichtreiz nach. Dann kehrt sich das Nachbild um. Ursache ist eine

42in den ersten Monaten ist das Farbsehen im blauen Spektralbereich stark unterentwickelt
43Beachten sie: Viele der Angaben zu den Sinnesleistungen von Menschen (insbesondere Babys) und Tieren streuen

stark. Dies liegt an der oftmals sehr großen Schwierigkeit, wirklich objektive Daten mit einer ausreichend großen
Statistik (und unter Vermeidung von systematischen Fehlern) zu erfassen. Snowden et al. geben z.B. an, dass bereits
bei der Geburt das Farbensehen sehr gut ausgeprägt ist ([6], Kap. 8).
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”Ausbleichung” der angeregten Sinneszellen.44 Dieses negative Nachbild erfolgt
in der Komplementärfarbe der Beleuchtungsfarbe, da ja nur die entsprechenden
Zapfen ausgebleicht sind. Z.B. führt so eine orange-farbene Beleuchtung zu ei-
nem blauen Nachbild und eine grüne Beleuchtung zu einem purpurnen Nach-
bild. Durch die unterschiedliche Regenerationszeit der verschiedenen Zapfen er-
gibt sich dann eine Änderung des Farbeindrucks mit der Zeit. Die Anpassung an
die Lichtverhältnisse, also letztlich die Absenkung der Empfindlichkeit bei viel
Licht, ist ein wichtiger Helligkeitsanpassungsvorgang der mit dafür verantwort-
lich, dass wir eine so hohe Dynamik beim Sehen erreichen.

Natürlich ist die Verarbeitung der durch die Netzhaut aufgenommenen Informa-
tion in der Netzhaut nicht abgeschlossen. Der eigentliche Wahrnehmungsvorgang
findet im Gehirn statt und wird im folgenden Kapitel näher beleuchtet werden.

Die Reaktion auf die einfallende Lichtintensität beim Mensch ist nichtlinear. Der
geringste noch wahrnehmbare Helligkeitsunterschied ∆I ist proportional zur Ge-
samthelligkeit I . Das heißt

∆I

I
= konstant (9.2)

Dieser Zusammenhang wird Fechner Gesetz oder auch Weber Gesetz genannt.45 Für
das Auge liegt die Konstante im übrigen im Bereich von etwa 1 bis 2 Prozent. Das
heißt, Kontrastvariationen von weniger als 1 Prozent können wir nicht wahrneh-
men.

Die Konstante ist abhängig von der Raumfrequenz des betrachteten Musters.
Wenn sie Abb. 9.8.11 betrachten dann werden sie den Eindruck haben, dass für
mittlere Frequenzen (ca. 5 Linienpaare pro Grad Sehwinkel) die Kontrastempfin-
dung am besten ist46

Wir können das Fechner Gesetz in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen in
unserem alltäglichen Sehen bermerken. Wenn sie z.B. eine Kerze (∆I klein) in ei-
nem hellen Raum (I groß) anzünden, dann ergibt sich nur ein geringer Effekt,
während die Kerze in einem dunklen Raum (I klein) deutliche Wirkung zeigt.
Letztlich ist diese logarithmische Kennlinie47 auch der Grund für die Abstufung

44Ein insgesamt sehr komplexer chemischer Vorgang.
45In seiner ursprünglichen Form wurde der Zusammenhang aber bereits 1760 von Bouguer gefunden. Er gilt allge-

mein für Sinneswahrnehmungen, also auch für das Hören (vgl. logarithmische Skale, Dezibel) oder den Schmerz.
46Vorsicht: Bei Betrachtung eines Ausdrucks oder eines niederauflösenden EBook Readers können Unschärfen bei

der Darstellung den eigentlichen visuellen Effekt überschatten.
47Der Logarithmus ergibt sich durch Integration des Weber-Fechner-Gesetzes.
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Abbildung 9.8.11: Die Kontrastempfindlichkeit des Menschen hängt von der Frequenz des Musters ab. Bei
der Betrachtung des Bildes werden sie getrennte Linien im rechten Bildbereich nur bis zu einem vergleichs-
weise hohen Kontrast noch wahrnehmbar.

der Leistung von Glühbirnen (25 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W).

Sehr schön lässt sich das konstante ∆I/I auch mit einer Sonnenbrille testen: Wenn
sie einen geringen Kontrast (z.B. Wolke am Himmel) betrachten, dann wird sich
der scheinbare Kontrast mit Benutzung der Sonnenbrille nicht ändern. Sowohl
I als auch ∆I nehmen um den gleichen Faktor ab. Das Fechner Gesetz ist aber
genauso auch die Ursache, dass sie tagsüber keine Sterne (am taghellen Himmel)
sehen, obwohl die Sterne natürlich weiter da sind und gleich hell wie nachts strah-
len.48

Letztlich ist es sinnvoll, dass unser Sehsystem auf diese Weise nichtlinear arbei-
tet denn es erlaubt uns so, die Reflektivität bzw. Albedo von Objekten in einer
Szene unabhängig von der Beleuchtung der Szene zu beurteilen. Die Änderung
der Beleuchtung kann in der logarithmischen Kennlinie rein durch Subtraktion
einer Konstaten ausgeglichen werden. Außerdem erlaubt uns die Nichtlinearität
eine höhere Dynamik, d.h. wir können gleichzeitig in einer Szene vergleichsweise
dunkle Bereiche (Schattenbereiche) wie auch helle Bereiche gut sehen. Allerdings

48Verhältnis von Himmel + Stern zu Himmel ist bei Tag gering. Bei Nacht sehen wir dagegen unter günstigen
Bedingung 2000 bis 6000 Sterne.
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gibt es Grenzen. Sobald die Helligkeit sehr gering wird, versagt es. Wäre dies nicht
der Fall, dann könnten wir auch bei sehr schlechter Beleuchtung noch die bei Ta-
geslicht sichtbaren Details in dunklen Bereichen einer Szene sehen. Dies ist aber
offensichtlich nicht der Fall.

Natürlich ist die Netzhaut aufgrund ihrer hohen Lichtempfindlichkeit auch im
wahrsten Sinne des Wortes empfindlich, was die Bestrahlung mit Licht angeht.
Abb. 9.8.12 zeigt beispielhaft den Schaden, den eine ungeschützte Beobachtung
der Sonne auf der Netzhaut nach sich ziehen kann [119]49.

Abbildung 9.8.12: Der kleine helle Fleck im dunklen Bereich (fovea centralis) ist eine Verletzung der Netz-
haut, die aufgrund der Betrachtung einer Sonnenfinsternis ohne Schutzbrille entstand. Der helle Bereich
links, auf den die Blutgefäße konvergieren, ist der blinde Fleck. Foto mit freundlicher Genehmigung von
Mark Clark, Foto: Charles Hunter, Anderson, South Carolina, USA

Menschen können nur einen begrenzten Bereich des elektromagnetischen Spek-
trums wahrnehmen. Eine nennenswerte Empfindlichkeit besitzt das menschliche
Sehsystem lediglich im Bereich von ca. 400 bis 700 nm. Röntgenlicht, ultraviolettes
oder Infrarotlicht wird von uns ebensowenig wahrgenommen wie Radiowellen.
Hochfrequente, also kurzwellige Strahlung, wird von der Hornhaut (Absorption

49 Angeblich wurde der römische Herscher Konstantin VII durch diesen vermeidbaren Fehler blind, und auch der
berühmte Galileo Galilei hat seine Augen dauerhaft durch die Betrachtung der Sonne durch ein Teleskop geschädigt.
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ca. 40%), der Linse des Auges (Absorption je nach Alter ca. 25 bis 50 %) und in der
Fovea durch das dort vorherrschende gelbliche Sehpigment50 (Absorption ca. 25
%) absorbiert. Menschen, die infolge einer Grauen–Star oder Katerakt Operation
eine künstliche Linse eingesetzt bekommen haben, sind bzw. waren in der Lage,
auch ultraviolettes Licht bis ca. 300 nm wahrzunehmen.51 Aufgrund der sich er-
gebenden Bestrahlung der Retina mit ultraviolettem Licht und der damit verbun-
denen Langzeitfolgen (Degeneration) werden heute künstliche Linsen verwendet,
die kein UV-Licht mehr transmittieren. Viele Tiere, mit kurzer Lebenserwartung
(z.B. Ratten, Bienen) nutzen teilweise den ultravioletten Spektralbereich. Die ver-
ringerte Lebensdauer der Retina spielt hier keine Rolle.

9.9 Sehen bei Nacht

Sobald wenig Licht vorhanden ist, wird das Sehen schwieriger. Nahezu alle Be-
reiche des Sehens (Sehschärfe, Farbwahrnehmung, Bewegungsdetektion) leiden
mehr oder weniger stark. Dies ist nicht weiter verwunderlich, denn wenn wenig
Lichtteilchen detektiert werden, dann kann auch nur wenig Information über die
Umgebung gewonnen werden.

Die Evolution hat eine ganze Batterie unterschiedlichster Varianten ersonnen, um
es Tieren dennoch zu ermöglichen, bei Nacht oder Dämmerung (oder auch in der
Tiefsee) noch möglichst viel Information zu gewinnen.

Wir wollen uns diese verschiedenen Varianten anschauen.

Augengröße und Blendenzahl: Je größer die lichtaufnehmende Fläche (Pupil-
le), desto mehr Licht wird aufgenommen. Dementsprechend weiten sich bei
Dunkelheit unsere Pupillen (leider mit zunehmenden Alter nur noch be-
dingt). Bei gegebener Brennweite f des Auges (und diese bestimmt die axiale
Ausdehnung des Auges) wird die Pupillenöffnung meist durch die Blenden-
zahl K = f/D mit dem Pupillendurchmesser D angegeben. Je geringer die
Blendenzahl, desto höher die Beleuchtungsstärke auf der Netzhaut. Nachtak-
tive Tiere (z.B. Mäuse, Katzen, Pferde) können die Pupillen vergleichsweise

50Daher der gelbliche Eindruck dieser Netzhautregion und daher die Bezeichnung ”gelber Fleck”.
51Laut Ings wurden bereits im 1. JH nach Christus routinemäßig entsprechend getrübte Linsen von römischen Chir-

urgen ersetzt (natürlich ohne Ersatzlinsen, so dass sich nachher für den Patienten eben ein sehr unscharfes Bild ergab)
[5].
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weit öffnen. Meist nimmt dabei allerdings die Sehschärfe aufgrund von Ab-
errationen und einer verringerten Schärfentiefe ab.

Zapfen und Stäbchen: Während sie dieses Buch lesen nutzen sie zur eigentlichen
Lichtaufnahme die Zapfen. Sie bieten die Möglichkeit der Farbunterschei-
dung und erzielen eine hohe Auflösung. Die Lichtempfindlichkeit ist aber
begrenzt. Glücklicherweise haben wir aber auch die Stäbchen, die eine deut-
liche höhere Empfindlichkeit erzielen. Bei schlechten Lichtverhältnissen wird
also von den Zapfen auf die Stäbchen umgeschaltet.52 Aus diesem Grund
können wir in der Dämmerung und bei Nacht ohne künstliche Beleuchtung
keine Farben mehr sehen. Wenn sie also bei sehr geringem Licht eine Sze-
ne betrachten, dann erscheint diese schwarz–weiß (”Nachts sind alle Katzen
grau.”). Die Farbe wird also zugunsten der Intensität aufgegeben.53

Viele tagaktive Tiere (z.B. Tauben) haben nur die wenig lichtempfindlichen
Zapfen, während nachtaktive Tiere vor allem Stäbchen nutzen.

Photochemische Regelung: Die Helligkeitsanpassung durch die Pupillengröße
ist im Vergleich zur Gesamtdynamik des Auges (ca. 1: 100.000.000) von un-
tergeordneter Wirkung. Wichtiger sind die Adaptionsprozesse der Sehzellen
selbst. Sowohl Stäbchen wie auch Zapfen können in weiten Grenzen in ihrer
Empfindlichkeit geregelt werden. Dieser Regelvorgang dauert eine gewisse
Zeit.

Binning und Integrationszeit: Je länger ich die Belichtungszeit (bzw. Integrati-
onszeit) für die Lichtdetektion wähle, desto größer das Signal. Und diese In-
tegrationszeit kann in weiten Grenzen geregelt werden. Ebenfalls können be-
nachbarte Sehzellen zur Steigerung des Signals zusammengeschaltet werden.
Dadurch leidet zwar die Auflösung, aber das Signal-Rausch-Verhältniss wird
verbessert.54[120]

Tapetum lucidum: Nicht von den Sehzellen absorbierte Lichtteilchen sind
üblicherweise (für den Sehvorgang) verloren. Ein einfacher Trick wird von
vielen nachtaktiven Tieren angewendet: Direkt hinter den Sehzellen wird eine
spiegelnde Schicht (Tapetum lucidum ) realisiert. Ein nichtabsorbiertes Licht-

52ein ebenfalls alles andere als trivialer Vorgang in der Retina, der noch nicht komplett verstanden ist.
53Es ist an sich sehr erstaunlich (obwohl wir uns natürlich daran gewöhnt haben und uns daher nicht mehr wun-

dern), dass ein wenig mehr Licht ausreicht, um aus der Schwarz–Weiß Szene eine farbige Szene zu generieren.
54In der Technik wird dies bei Kameras ebenfalls genutzt (”Binning”).
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teilchen wird so erneut durch die Sehzellen geleitet und hat daher nochmals
die Chance, absorbiert und damit detektiert zu werden (vgl. Abschnitt 6.2).

Für den Mensch bedeuten die Maßnahmen eine deutliche Reduktion der
Sehschärfe bei Dunkelheit. Die vergrößerte Pupille führt zu einer massiven
Erhöhung der Abbildungsfehler. Das Binning führt zu einer Auflösungsreduktion
und im Bereich des schärfsten Sehens des Menschens (Fovea) sind praktisch nur
Zapfen vorhanden. Wenn sie nachts daher auf einen sehr lichtschwachen Stern
fokussieren wollen, dann verschwindet der Stern, denn in diesem Bereich der
Netzhaut sind keine Stäbchen vorhanden. Am besten sehen sie den Stern in dem
Bereich mit der höchsten Stäbchendichte, in etwa 3 Grad von der Fovea ent-
fernt. Ganz entsprechend ist es bei schlechten Lichtverhältnissen unmöglich, klei-
ne Buchstaben (z.B. Jahreszahl auf Briefmarke) zu entziffern. Die Sehschärfe, die
letztlich mit den Stäbchen erzielt werden kann entspricht nur etwa 1/20-tel der
Sehschärfe der Zapfen in der Fovea.

Aber auch im Bereich der Fovea nimmt mit der Leuchtdichte die Sehschärfe deut-
lich ab.

In Abbildung 9.9.13 ist die mittlere Empfindlichkeit eines menschlichen Auges
in Abhängigkeit von der Wellenlänge bei Tageslicht (photopisches Sehen) auf-
getragen. Die maximale Empfindlichkeit liegt bei ca. 550 nm. Bei 470 nm und
650 nm sinkt die Empfindlichkeit auf ca. 10%. Im Zwischenbereich der Hellig-
keit (0.1 bis 10 lx) wird der Farbeindruck sowohl von den Zapfen als auch den
Stäbchen bestimmt und ist daher gegenüber dem photopischen Sehen bei guten
Lichtverhältnissen deutlich geändert. In diesem Fall werden wir für blaues Licht
empfindlicher (Purkinje–Effekt ), weil dann das Sehen im wesentlichen durch die
Stäbchen, die eine andere spektrale Empfindlichkeit als die Zapfen haben, domi-
niert wird (siehe auch Abschnitt 2.10).

In diesem Zusammenhang ist auch interessant, dass der Übergang vom
längerwelligen Licht (Rot) zum kurzwelligen Licht das photopische Sehen stimu-
liert. Außerdem sind die Stäbchen für tiefrotes Licht praktisch unempfindlich55.
Wenn daher z.B. rotes Licht für Cockpitinstrumente verwendet wird, dann blei-
ben in der Fovea die Zapfen für die Detailsicht aktiv, während gleichzeitig die
Stäbchen an die Dunkelheit adaptiert werden und so eine hohe Empfindlichkeit
erzielt wird. Maximale Dunkeladaption ergibt sich wenn dauerhaft eine Bestrah-

55[6] S. 34
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lungsstärke von ca. 0.1 lx (entspricht Halbmond) vorliegt. In diesem Fall arbeitet
das Sehsystem komplett mit den Stäbchen. Aber auch die Zeit, die das Sehsystem
nach einer hellen Beleuchtung braucht, um wieder zurück zur vollen Dunkelhei-
tadaption zu gelangen ist deutlich reduziert (siehe [14]).
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Abbildung 9.9.13: Empfindlichkeit des menschlichen Auges. Tagsüber liegt die maximale Empfindlichkeit bei
ca. 550 nm (gelbgrün), nachts verschiebt sie sich in den blaugrünen Bereich (Purkinje–Effekt). Die Kurven
sind jeweils normiert. Nachts ist die Empfindlichkeit erhöht.

Aus diesem Grund (und der geringen Sehschärfe im blauen Spektralbereich) sollte
man für Anzeigeelemente, die bei Dunkelheit gut abgelesen werden sollen (Cock-
pit), idealerweise den roten Spektralbereich wählen. In diesem Fall wird die Adap-
tion der eher blauempfindlichen Zapfen nicht gestört. Somit kann man einerseits
die Information bequem ablesen, andererseits kann die umgebende dunklen Sze-
ne noch gut wahrgenommen werden.

Im übrigen haben wir auch außerhalb des üblicherweise angegebenen Spektral-
bereichs von ca. 380 bis 780 nm eine gewisse Empfindlichkeit. Die Stäbchen, aber
auch verringert die Zapfen, reagieren auch auf nahinfrarotes Licht, allerdings
um den Faktor 1012 weniger stark als für gelb-grünes Licht. Wenn man also —
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bitte nicht machen! Ernsthafte Gefahr der Augenschädigung — in einen ausrei-
chend starken (1 mW) Laser schauen würde, dann könnte man das nahinfrarote
Licht (1000 nm) detektieren. Grund hierfür ist dann ein nichtlinearer (2 Photonen)
Prozess.[121]

Beim Wechsel von viel Licht zu wenig Licht dauert es vergleichsweise lange, bis
das Sehsystem die fast volle Dunkeladaption durchführt. Nach 5 bis 10 Minuten
in Dunkelheit ergibt sich bei kontinuierlicher Anpassung nochmals eine deutliche
Verbesserung und nach 30 Minuten erzielt man die maximale Adaption an die
schlechten Lichtverhältnisse [6]. Sowohl die zeitliche, wie auch die räumliche Ad-
aption sind ausgesprochen komplexe Prozesse, die über direkt nachfolgende Zell-
schichten (Horizontalvernetzung) auch umgebungsabhängig sind. Letztlich sind
die Details dieser Verarbeitung noch nicht vollständig geklärt, Modelle bestehen
aber (siehe z.B. [122]).

Bei vollständiger Dunkelheit ist die Verstärkung der Sehzellen so hoch, dass Rau-
schen ebenfalls zu Sinneseindrücken führen kann. Wenn sie also in absoluter Dun-
kelheit und mit geschlossenen Augen auf ihre Wahrnehmung achten, können sie
unter Umständen Helligkeitsmuster ”sehen”. Man spricht von Prisoner’s cinema .
Helligkeits– oder Farbeffekte (Punkte, Linien, Muster) lassen sich auch bei Druck
(bitte nicht zu lang und nicht zu stark) auf die Augen induzieren. In diesem Fall
führt die Behinderung der Durchblutung in komplexer Weise zu visuellen Wahr-
nehmungen.

Letztlich folgt die absolute Begrenzung der Empfindlichkeit aus der statistischen
Natur der Lichtstrahlung und ist stark vom Kontrast der Szene abhängig. Um
einen geringen Kontrast, z.B. 1%, wahrnehmen zu können, muss 1% der absor-
bierten Lichtteilchen größer als die statistische Streuung der absorbierten Lichtteil-
chen sein. Die Standardabweichung sP der Lichtteilchenzahl steigt mit der Wurzel
der Lichtteilchenzahl N . Also sP =

√
N . Wenn wir eine Integrationszeit von 0,1

Sekunden annehmen, folgt daraus bereits, dass ein Lichtteilchenfluss von 100.000
Lichtteilchen pro Sekunde vorhanden sein muss, wenn wir als Detektionsschwelle
100 Lichtteilchen annehmen. Da nur jedes 10. Lichtteilchen, das durch die Pupille
des menschlichen Auges fällt überhaupt absorbiert wird, muss dieser Wert noch
mit 10 multipliziert werden. Wir benötigen dann also 106 Lichtteilchen pro Sekun-
de.

Teilweise wird berichtet, dass unsere Augen so empfindlich sind, dass sie einzel-



9.10 DAS AUGE UNTER GEPULSTER BELEUCHTUNG 420

ne Lichtteilchen detekieren [123]. In gewissem Sinn ist dies korrekt, es darf daraus
aber nicht gefolgert werden, dass wir ein einzelnes Lichtteilchen sehen können.
Ein einzelnes Lichtteilchen kann (muss aber nicht) zwar zu einem Signal eines
Stäbchens führen, die Anregung eines einzelnen Stäbchens führt aber nicht zu ei-
ner wahrgenommenen Helligkeit. Hierzu müssen mehrere Stäbchen gleichzeitig an-
geregt werden. Letztlich sind also einige Lichtteilchen notwendig, um einen Sin-
neseindruck auszulösen. Die minimale Beleuchtungsstärke, die auf das Auge fällt,
muss bei weit geöffneter Pupille (8 mm) ca. 3,5 10−9 lux betragen (zum Vergleich,
eine dunkle Nacht ohne Mondlicht hat in etwa eine Beleuchtungsstärke von 10−3

lx und bei strahlendem Sonnenschein ergeben sich etwas 105 lx). Für eine gelb-
grüne LED entspricht dies einer einfallenden Leistung von 7, 3 · 10−17 W bzw. 200
Lichtteilchen pro Sekunde. Solche Werte sind allerdings mit Vorsicht zu betrach-
ten, denn die Angaben in der Fachliteratur streuen sehr stark.

Hinsichtlich der Lichtempfindlichkeit gibt es im Tierreich natürlich deutlich lei-
stungsfähigere Arten als den Mensch. Die Eule hat aufgrund ihrer riesigen Au-
gen eine extreme Empfindlichkeit und kann damit aus 2 km Entfernung noch ein
brennendes Streichholz wahrnehmen (s. Abb. 9.9.14 [124]). Die höchste Lichtemp-
findlichkeit (200-mal besser als der Mensch bei Nacht) wird von einer Tiefseeassel
erreicht und Motten haben eine um ca. den Faktor 2 höhere Lichtempfindlichkeit
[66].

9.10 Das Auge unter gepulster Beleuchtung

Auch unsere Reaktion auf gepulste Strahlung, wie wir sie z.B. bei Betrachtung ei-
nes Films oder Displays dargeboten bekommen, hängt von der einfallenden Hel-
ligkeit ab. Für geringe oder typische Helligkeiten nehmen wir Änderungen mit ca.
50 Hz kaum wahr, während bei sehr hoher Bestrahlungsstärke der Retina durch-
aus auch Frequenzen nahe 100 Hz von uns detektierbar sind.

Die Signalstärke eines Lichtreizes hat ebenfalls eine zeitliche Auswirkung. Wenn
Sinneszellen mit wenig Licht gereizt werden, dann führt das dazu, dass sie den
entsprechenden Reiz etwas verzögert weitergeben. Eine interessante Folge dieses
Phänomens ist der Pulfrich Effekt : Sorgt man dafür (z.B. mittels eines Sonnenbril-
lenglases), dass das eine Auge eine Szene mit geringerer Intensität als das andere
Auge sieht, dann ergibt sich bei der Betrachtung bewegter Objekte in (zweidimen-
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Abbildung 9.9.14: Die Eule erzielt aufgrund ihrer großen Augen eine hohe Lichtempfindlich-
keit. Foto mit freundlicher Genehmigung von Farid Fleifel via flickr. Creative Commons Lizens
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/legalcode)

sionalen) Bildern ein scheinbar dreidimensionaler Effekt.

Ein Objekt, das sich bewegt, wird von einem Auge später detektiert als vom ande-
ren Auge (das Auge muss länger integrieren). Dies hat zur Folge, dass zu einem
Zeitpunkt t die beiden Augen das Objekt an unterschiedlichen Positionen sehen
(siehe Abb. 9.10.15). Aufgrund der sich damit ergebenden Parallaxe errechnet das
Gehirn hieraus eine Tiefeninformation. Das Objekt scheint also entweder näher
oder weiter entfernt (je nach Bewegungsrichtung und abgedecktem Auge) zu sein
als ein unbewegtes Objekt.

Der Effekt wurde im übrigen nicht von Pulfrich (einäugig!) sondern von F. Fertsch
an einem von Pulfrich konstruierten Instrument gefunden [125]. Pulfrich selbst
konnte den Effekt also nie sehen. Heute wird der Effekt zur Diagnostik der op-
tischen Neuritis bei Multipler Sklerose genutzt. Bei entsprechenden Patienten ist
der 3D–Effekt auch ohne Abdunklung eines Auges vorhanden.

Schnelle Modulation der Sinneszellen kann aber auch ausgesprochen unerfreuli-
che Wirkungen hervorrufen. Stroposkoplampen oder auch nur weniger drastische
Helligkeitswechsel wie das Flackern eines Feuers können bei dafür empfindlichen
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Abbildung 9.10.15: Zum Pulfrich Effekt: Wenn ein Auge abgedunkelt wird (z.B. Blick durch Sonnenbril-
lenglas) dann nimmt dieses Auge das Bild verlangsamt wahr. D.h. zu einem gewissen Zeitpunkt t ergibt
sich eine Differenz der Bilder für das rechte und das linke Auge. Anders ausgedrückt: Die Bilder, die zu
einem Zeitpunkt t im Gehirn verarbeitet werden entsprechen Bildaufnahmen zu unterschiedlichen Zeiten.
Das Bild des linken Auges wurde z.B. zum Zeitpunkt t-100 ms aufgenommen während das Bild des rechten
Auges bereits zum Zeitpunkt t-150 ms aufgenommen wurde.

Personen epileptische Anfälle auslösen. Besonders ein schneller Wechsel von Rot
und Blau führt zu einem hohen Risiko der Anfallsauslösung [95].

Eine Farbtäuschung, die nicht tief im Sehzentrum (siehe Kapitel 10), sondern im
ersten Teil der Lichtwahrnehmung, den Sehzellen, ihre Ursache findet, ist die Ben-
ham Illusion . Versetzt man die sogenannte Benham Scheibe (Abb. 9.10.16) in schnel-
le Rotation, dann erscheinen scheinbar farbige Ringe. Der Grund für dieses Ver-
halten liegt in der unterschiedlichen Reaktion der drei Zapfentypen auf zeitlich
modulierte Bestrahlung. Je nach Frequenz und Rhythmus56 der Anregung reagie-
ren die roten, grünen und blauen Zapfen unterschiedlich stark auf die Helligkeit
(Fechner-Farben ).

Die Frequenz des Helligkeitswechsels hängt aber auf der Benham Scheibe von der
radialen Position auf der Scheibe ab. Dementsprechend ergeben sich je nach radia-
ler Position unterschiedlich starke Anregungen der verschiedenen Zapfentypen

56Insbesondere die Totzeiten zwischen den Einzelreizen variieren mit dem Radius auf der Scheibe.
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Abbildung 9.10.16: Benham Scheibe: Wird die Scheibe in schnelle Rotation versetzt, so erscheinen farbige
Ringe. Grundlage ist die unterschiedliche Reaktion der Zapfentypen auf schnelle Helligkeitswechsel.

und daher farbige Ringe.57

Der wirklich subjektiv empfundene Farbeindruck wird nicht nur durch die Emp-
findlichkeit der Zapfen sowie das einfallende Licht festgelegt, sondern hängt auf-
grund des sehr komplexen Sehvorgangs (Prozessierung durch Netzhaut und Ge-
hirn) von vielen Faktoren ab.

Abgesehen von einer von außen vorgegebenen Bewegung kann auch die Bewe-
gung unserer Augen den Farbeindruck auslösen. Das Prinzip bleibt dasselbe denn
nur die Relativbewegung bzw. eben die Bewegung des Musters auf der Retina ist
von Bedeutung. In Abb. 9.10.17 können sie die einzelnen Punkte in verschiedenen
Farben sehen und in Abb. 9.10.18 ergeben sich in den Bereichen mit feiner Struktur
leichte Farbeffekte.

57Es handelt sich hierbei um ein (wie oft bei optischen Täuschungen) stark vereinfachtes Modell der Wahrnehmung.
Zum Beispiel ist es für das Phänomen ebenfalls wichtig, dass die Streifen (Abb. 9.10.16) eben dünne Streifen sind und
nicht etwa komplette Blöcke darstellen.
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Abbildung 9.10.17: Fechner Farben. Die Augenbewegung sorgt für eine gepulste Anregung der Sehzellen
und damit (analog zur Benham Scheibe) zu scheinbaren Farben der kleinen weißen Punkte.
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Abbildung 9.10.18: Flimmereffekte. Variieren sie die Größe der Darstellung (oder ihre Entfernung) und
lassen sie den Blick wandern. Eventuell sind ebenfalls leichte Farbeffekte sichtbar.
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9.11 Facettenaugen

Mehr als die Hälfe aller bekannten lebenden Organismen sind Insekten. Der Auf-
bau der sogennanten ”Kameraaugen” von Wirbeltieren ist immer gleich und folgt
dem in den vergangenen Abschnitten dargestellten Gesetzmäßigkeiten. Bevor das
Kameraauge erfunden wurde, gab es allerdings bereits einen anderen Typ von
Auge, der von Insekten genutzt wird.

Die überwiegende Mehrzahl der Insekten nutzt facettierte Komplexaugen bzw. Fa-
cettenaugen . Das Auge besteht hierbei aus einer größeren Anzahl von Einzelele-
menten, den sogenannten Ommatidien .

Jedes einzelne Ommatidium liefert dabei aufgrund der Beugungsbegrenzung (vgl.
Gl. 6.17) ein sehr schlecht aufgelöstes Bild, das durch wenige Photorezeptoren er-
fasst wird. Die einzelnen Ommatidien sind auf Kugelschalensegmenten angeord-
net, so dass ein gewisser Ausschnitt des Raums erfasst wird. Jedes einzelne Om-
matidium ”blickt” also in eine andere Richtung des Raumes und erfasst die von
dort in Richtung des Auges abgestrahlte Lichtmenge.

Der Standardfall für die meisten tagaktiven Insekten ist das sogenannte Apposi-
tionsauge . Hier sind die einzelnen Ommatidien jeweils optisch klar voneinander
durch absorbierende Wände getrennt. Das Auge ist die Summe seiner einzelnen
Ommatidien (s. Abb. 9.11.19).

Insekten, die eine verbesserte Lichtempfindlichkeit benötigen (nachtacktive Tie-
re), verzichten auf diese klare Abtrennung der einzelnen Ommatidien. Dadurch
kann Licht, das schräg in ein Ommatidium einfällt zwar nicht zum Photodetektor
des Ommatidiums gelangen, der Photodetektor des benachbarten Ommatidiums
wird aber erreicht. Dadurch verringert sich zwar effektiv die Auflösung denn of-
fensichtlich wird ein Teil des Lichts vom ”falschen” Photodetektor erfasst, aber die
Lichtempfindlichkeit steigt natürlich. Man spricht von optischen Superpositionsau-
gen .

Die Stärke des Effekts lässt sich aber bei diesen Augen über eine Steuerung der
Absorption der Trennwände steuern, so dass das Insekt zwischen brauchbarer
Auflösung bei viel Licht und schlechter Auflösung bei wenig Licht umschalten
kann.

Bei dem dritten Typ an Facettenauge, dem sogenannten neuronalen Superpositi-
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onsauge werden die Signale der einzelnen Rhabdomeren neuronal verschaltet. So
kann eine brauchbare Auflösung auch bei guter Lichtnutzung erzielt werden.

Abb. 9.11.19 verdeutlicht nochmal die Gegebenheiten anhand eines Lichtein-
falls aus einer speziellen Richtung, also von einem Szenenpunkt aus. Im Ap-
positionsauge wird nur ein Photodetektor angesprochen, die Auflösung ist gut,
aber es wird nur wenig Licht genutzt. Das neuronale Superpositionsauge ver-
meidet diesen Nachteil indem jede Facette mehrere Ausgangssignale liefert. So
wird es möglich, die passenden Kanäle verschiedener Facetten zu addieren
um eine höhere Signalstärke zu erreichen. Beim Superpositionsauge erfolgt die-
se Überlagerung nicht erst für die elektrischen Signale sondern optisch. Aller-
dings nur in begrenzt sinnvollem Umfang. In guter Qualität ist das nur mittels
Gradientenindex-Ommatidien machbar. Eine technische Umsetzung findet man
bei Hiura et al. [126].

Jedes Ommatidium besteht letztlich aus acht oder neun sogenannten Rhabdome-
ren . Bei den Appositionsaugen und optischen Superpositionsaugen werden die
gesammelten Lichtteilchen der einzelnen Rhabdomeren summiert.

Die Anzahl der Ommatidien ist für verschiedene Insekten sehr unterschiedlich
und reicht von wenigen Hundert58 bis zu mehreren Zehntausend, z.B. bei Libel-
len. Die Einzelbildauflösung ist also vergleichsweise miserabel. Allerdings kann
durch die Bewegung des Insekts (z.B. Flug einer Fliege) zusätzliche Informati-
on gewonnen werden denn bei jeder Positionsänderung werden natürlich andere
Punkte ”gesehen”. Man sollte sich das allerdings nicht so vorstellen, dass das In-
sekt damit Schritt für Schritt ein konventionelles Bild in hoher Auflösung erfasst.
Vielmehr wird vermutlich, wie auch beim Mensch, durch die Kombination vieler
Bilder, eine komplexere Repräsentation der Realität erreicht. Beim Mensch nennen
wir dies das ”innere Bild”. Es ist allerdings zu erwarten, dass das innere Bild des
Menschen wenig mit dem inneren Bild eines Insekts zu tun hat. Auch Stereosehen
ist mit (zwei !) Facettenaugen übrigens durchaus möglich.

Im übrigen nutzt auch der Fangschreckenkrebs ein sehr komplexes Auge bestehend
aus bis zu 10.000 Omatidien, die sich dann teilweise noch in ihrem Spektral- und
Polarisationsverhalten unterscheiden.

Interessant ist auch, dass viele Insekten und Spinnen nicht nur zwei sondern mehr
58Die Fruchtfliege nutzt z.B. lediglich 700 Facetten für ein Blickfeld von beinahe 180◦; winzige Schrimps haben

teilweise nur 22 Ommatiten
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Augen nutzen. So werden dann neben dem eigentlichen Hauptaugenpaar noch
z.B. 4 weitere Nebenaugen, sogenannte Ocellen mit schlechter räumlicher, aber oft
extrem guter zeitlicher Auflösung gefunden [8].
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(a) Appositionsauge

(b) Optische Superposition

(c) Neuronale Superposition

Abbildung 9.11.19: Die drei verschiedenen Typen von Facettenaugen. Appositionsaugen liefern bei schlech-
ter Lichtnutzung eine verleichsweise gute Auflösung. Die beste Lichtausnutzung, aber auch die schlechteste
Auflösung wird mit dem Superpositionsauge erreicht. Das neuronale Superpositionsauge kombiniert die
elektrischen Signale verschiedener Photodetektoren für eine verbesserte Lichtnutzung.
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9.12 Kurzzusammenfassung: Auge

• Das menschliche Sehsystem ist unglaublich leistungsfähig und lässt alle an-
deren technischen und biologischen ”Systeme zum Sehen” weit hinter sich.

• Nachts schaltet unser Sehsystem von den farbsensitiven Zapfen auf die farb-
unabhängigen, dafür aber empfindlicheren Stäbchen um. Das Farbsehen geht
so bei schlechten Lichtverhältnissen verloren (nachts sind alle Katzen grau)
und die spektrale Empfindlichkeit verschiebt sich in den blauen Spektralbe-
reich (Purkinje Effekt).

• Alle Wirbeltieraugen sind gleich aufgebaut. Die ”Erfindung” des Auges hat
vor ca. 500 Millionen Jahren stattgefunden.

• Große Augen sind nötig für hohe Lichtstärke und gute Auflösung (Wellenna-
tur des Lichts)

• Die Regelung der Empfindlichkeit erfolgt sowohl biochemisch als auch über
die Pupillenweite.

• Das Auge bewegt sich fortlaufend (5 Hz Sakkaden und zusätzliches feines
Zittern).

• Die Fähigkeit zur Fokussierung (Akkommodation) durch Deformation der
Augenlinse nimmt im Alter stark ab.

• Nachbilder entstehen durch eine Ausbleichung des Sehfarbstoffes. Sie sind
komplementär zum eigentlichen Reiz (also z.B. grünes Nachbild bei roter Be-
leuchtung).

• Das Sehzellensignal hängt nicht nur von der einfallenden Intensität und Far-
be, sondern (wegen dem komplexen Ausbleich-/Regenerationsvorgangs des
Sehfarbstoffes) auch von der Frequenz der Anregung ab.

• Die Empfindlichkeit unseres Sehsystems ist logarithmisch.

• Farbkonstanz: Es erfolgt ein ”automatischer Weißabgleich”, der dafür sorgt,
dass die wahrgenommenen Farben nahezu unabhänig von der Beleuchtung
sind.
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Kapitel 10

Visuelle Wahrnehmung

”Optische Täuschung ist optische Wahrheit”
(Goethe)
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Der Sehvorgang, mit dem wir die Welt wahrnehmen, besteht nicht nur aus der rein
optischen Abbildung einer Szene auf die Netzhaut, sondern auch aus der darauf
folgenden Detektion durch die Sehzellen und insbesondere die weitere Verarbei-
tung durch Teile der Netzhaut und natürlich das Gehirn.

Was wir ”sehen” ist also ein komplexes Ergebnis aus physikalischer Welt, Abbil-
dung, Bildaufnahme, Erfahrung und (ganz vorrangig) Bildverarbeitung. Optische
Täuschungen führen zu (scheinbaren) Fehleinschätzungen der Beurteilung einer
Szene. Oftmals sind diese Täuschungen oder Illusionen allerdings keine Fehllei-
stungen unseres Sehsystems, sondern eine eigentlich sinnvolle Deutung der uns
umgebenden dreidimensionalen Realität. In diesem Sinne ist der Begriff ”optische
Täuschung” aus zweierlei Sicht nicht unbedingt sinnvoll, denn zum einen hat das
ganze meist wenig mit Optik im herkömmlichen Sinn zu tun und zum anderen lie-
fert das Gehirn meist trotzdem eine eigentlich korrekte Deutung und nur schein-
bar macht das Gehirn einen Fehler. Dennoch sind optische Täuschungen ein be-
sonders ergiebiger (und faszinierender) Zugang zu unserem Sehsystem und wir
werden sie in diesem Kapitel ausführlich nutzen.

Eine Unzahl von optischen Täuschungen sind bekannt und eine noch viel
größere Anzahl von (sich oft widersprechenden) Erklärungen für die einzel-
nen Phänomene wurden entwickelt. Andererseits gibt es durchaus ungeklärte
Phänomene, für die keine wirklich befriedigenden Erklärungen vorhanden sind.
In den anderen Fällen werden wir uns im Folgenden auf eine (aus meiner Sicht)
einigermaßen überzeugende Erklärung des jeweiligen Phänomens beschränken.

Ein Hinweis zur Betrachtung: Bei einigen hier dargestellten Täuschungen (z.B. Ouchi
Illusion) hängt die Stärke des Eindrucks massiv von der genauen Farb/Helligkeitswahl
ab. Daher können unterschiedliche Ausdrucke oder Displays1 ganz unterschiedlich wir-
ken. Ebenfalls hängt die Wirkung teilweise stark vom Betrachter ab. Einige Täuschungen
werden daher für sie eventuell wenig beeindruckend oder gar nicht sichtbar sein.

1bzw. deren Einstellung
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10.1 Wie kommt die Welt in den Kopf?

Um zu verstehen, wie es zu den meisten der sogenannten ”optischen
Täuschungen” kommt, muss man verstehen, wie wir die Welt wahrnehmen. Das
naive Modell, dass wir die Realität mit der Netzhaut unserer Augen detektieren
und dieses Bild dann das Bild ist, das wir ”wahrnehmen”, greift viel zu kurz.

Ein Blick auf die Anatomie zeigt uns in diesem Modell bereits ein unlösbares Pa-
radox. Abb. 10.1.1 zeigt eine Szene wie sie mit einem Foto und mit einem Auge
detektiert wird. Vernachlässigen wir zunächst, dass die Abbildungsqualität ihrer
Augen nur vergleichsweise mangelhaft ist. Entscheidend ist, dass selbst bei per-
fekter Optik das in Abb. 10.1.1 (b) dargestellte Bild detektiert wird.

Die eigentlichen lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut befinden sich erst hinter
einigen (transparenten) Schichten von Neuronen. Die Netzhaut ist also invertiert.
Die lichtempfindlichen Zellen liegen ebenfalls hinter der Ebene der Blutversor-
gung in der Netzhaut. Daher wird das detektierte Bild an vielen Stellen – nämlich
dort, wo Blutgefäße verlaufen – abgeschattet. Zusätzlich ist ein großer Teil der
Netzhaut, der sogenannte blinde Fleck , überhaupt nicht lichtempfindlich, da dort
die Zuleitung und Ableitung von Blut und Information für die gesamte Netzhaut
erfolgt (ein weiterer Nachteil der invertierten Netzhaut). Normalerweise merken
wir von diesem blinden Fleck nichts. Die fehlende Information wird durch das
Sehen mit zwei Augen und die Augenbewegungen ergänzt, ohne dass wir dies
bemerken.2

Das Licht passiert also bevor es die lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut trifft
die sie versorgenden Blutgefäße. Der Schatten dieser Gefäße fällt immer auf die-
selben Stellen der lichtempfindlichen Netzhautschicht. Daher wird dieser Bereich
– genau wie der blinde Fleck – beim Sehen ausgeblendet bzw. ersetzt.

Wie kommt es, dass sie nicht ein Bild entsprechend 10.1.1 (b) ”sehen”? Das innere
Bild, dass sich in ihrem Gehirn bildet, hängt natürlich von dem ab, was auf ihre
Netzhaut fällt. Es ist aber keine gewöhnliche Kopie von diesem Bild.

Stattdessen generiert unser Gehirn basierend auf aller ihm zur Verfügung stehen-
den Information, also auch von anderen Sinnen (z.B. dem Gehör) und Vorwissen

2Bereits in ersten ”Sehareal” des Gehirns (V1) sind die meisten Neuronen ”binokular”, d.h. sie reagieren gleicher-
maßen auf beide Augen. Die Information der beiden Augen wird also bereits sehr früh (zumindest teilweise) kombi-
niert, siehe [6] Box 3.3.
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(a) Originalszene (b) Bild auf der Netzhaut

Abbildung 10.1.1: Wie sieht das Auge eine Szene? Viele Bereiche auf der Netzhaut liefern aufgrund von
Blutgefäßen kein Signal. Entsprechend ist ein großer Bereich, der blinde Fleck, nicht lichtempfindlich und
am Bildrand wird sowohl die Auflösung der optischen Abbildung als auch die Sehzellendichte schlecht.
Obwohl das Sensorsignal der Augen also deutlich Lücken aufweist, ist uns dies nicht bewusst.

fortlaufend ein Modell der Realität. Dieses Modell der Realität ist für uns die Rea-
lität und diese Realität nehmen wir (bewusst) wahr, wenn wir ”sehen”. Oder um
mit Einstein (wenn auch eigentlich in einem anderem Zusammenhang) zu spe-
chen: ”Reality is only an illusion, albeit a very persistent one.”

Dieses Modell des Sehprozesses ist in Abb. 10.1.2 dargestellt. Im Laufe dieses Ka-
pitels wird dieses Modell durch eine Vielzahl von Phänomenen erhärtet. Am En-
des des Kapitels werden sie (hoffentlich) davon überzeugt sein, dass das, was sie
(im Sinne von ”wahrnehmen”) sehen, eben kein objektives Bild der Realität ist,
sondern in komplexer Weise aus einem Modell entspringt, das sie sich von der
Wirklichkeit machen.

Natürlich ist dieses Bild nicht völlig willkürlich, sondern steht in enger Korrelati-
on mit der objektiven Realität. Aus dem Modell folgt also nicht, dass wir unseren
Augen nicht mehr trauen sollten. Manchmal wird aber ein ”falsches” Modell er-
stellt und genau dann treten ”optische Täuschungen” auf. Dies ist oft nur dann
der Fal, wenn wir dem Sehsystem ein pathologisches oder zumindest sehr un-
wahrscheinliches Bild liefern oder die falschen Fragen an das Gehirn stellen.

Betrachten sie eine beliebige Szene. Schauen sie also zum Beispiel jetzt einfach von
diesem Buch auf und betrachten sie, was vor ihnen liegt. Vermeiden sie dabei, den
Blick wandern zu lassen. Nur der Bereich der Szene, der auf die Fovea abgebil-
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Abbildung 10.1.2: Modell zur optischen Wahrnehmung beim Mensch. ”Gesehen” wird nicht die Szene di-
rekt, sondern ein basierend auf dem optischen Bild generiertes Modell der Szene.

det wird, liefert wirklich ein hochaufgelöstes Abbild der Szene (siehe auch Abb.
9.8.12). Dieser Bereich ist im übrigen (aufgrund der hohen Sehzellendichte) we-
niger stark von Blutgefäßen durchzogen und erscheint daher bei der Betrachtung
z.B. durch den Augenarzt etwas dunkler (vgl. Abb. 9.8.12).

Randbereiche ihres Gesichtsfelds werden aus verschiedenen Gründen nur sehr
schlecht abgebildet. Sowohl die optische Qualität der Abbildung in Randberei-
chen als auch die Sehzellendichte im Randbereich der Netzhaut sind mangelhaft.
Außerdem fehlen ja wie bereits besprochen Teile der Szene aufgrund der Abschat-
tung durch Blutgefäße und des blinden Flecks komplett.

Trotzdem — und das ist erstaunlich — haben sie den Eindruck, die komplette
Szene extrem hochaufgelöst zu sehen. Erst wenn sie sich dazu zwingen, Details
am Bildrand zu benennen (z.B. ”Welcher Typ Auto fährt durch mein peripheres
Gesichtsfeld?” oder ”Wieviele Flaschen befinden sich auf dem Tisch am Rand des
Gesichtsfeld?” ), stellen sie fest, dass sie solche Details eigentlich nicht wirklich
sehen. sie haben zwar ein Modell des gesamten Raumes erstellt, dieses Modell
ist aber unvollständig bzw. ungenau solange sie mit ihrer fovea centralis nicht
wirklich den ganzen Raum abgetastet haben.

Dennoch ist es eine Meisterleistung des Gehirns, aus einem Bild ein Modell der
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dreidimensionalen Realität zu erstellen. Und zwar innerhalb von Sekundenbruch-
teilen. Auf einen Computer übertragen bedeutet die Leistung: Sie laden ein Bild in
den Computer und er generiet eine 3D Beschreibung (z.B. für Blender oder einen
anderen Renderer/Raytracer), die — wenn gerendert — dann wieder dasselbe
Bild liefert. Eine Leistung, die technisch nicht realisierbar ist.

Man sollte sich auch klar machen, dass es nicht die eigentliche Aufgabe des Ge-
hirns ist, ein möglichst exaktes und umfassendes Bild der Realität (vor dem in-
neren Auge) entstehen zu lassen. Die zentrale Aufgabe ist vielmehr, lediglich die
relevanten Teile der Realität schnell zu erfassen und darauf sinnvoll zu reagieren.
Das ist letztlich alles, woraus sich ein evolutionärer Vorteil entwickelt und was die
Entwicklung des Sehens und Denkens angetrieben hat.

Ein paar Details zur Anatomie der Signalpfade findet sich im Anhang in Abschnitt
15.8.2.

10.2 Merkmale und Objekterkennung

Bevor wir viele Beispiele für diese Modellbildung besprechen (ich werde dabei
nicht laufend auf die Modellbildung hinweisen), wollen wir noch kurz auf die
Repräsentation im Gehirn eingehen: Wenn sie einen Tisch sehen, werden letztlich
Gruppen von Neuronen so angeregt, dass sie den Tisch wahrnehmen. Sie können
sich das Ganze so vorstellen, dass die Gruppe von Neuronen, die für den Begriff

”Tisch” steht, aktiv wird.3 Die große Frage ist natürlich, wie von der Detektion auf
tiefer Ebene letztlich bis zur hohen Ebene die Information im Gehirn prozessiert
wird. Die Details sind leider nicht bekannt. Wenn sie es wären, dann wäre man in
der glücklichen Lage, ein entsprechendes technisches System zu konstruieren, das
genauso gut wie ein Mensch Tische detektieren kann. Hiervon sind wir allerdings
noch weit entfernt.

Klar ist, dass sehr frühzeitig in der Verabeitungskette, nämlich teilweise bereits auf
der Netzhaut durch retinale Ganglienzellen, Kanten detektiert werden. Basierend
auf diesen Kanten werden u.a. Objekte segmentiert und ihre Orientierungen de-
tektiert. Kanten begrenzen Objekte von anderen Objekten und dem Hintergrund.
Kanten beinhalten also viel Information und daher werden speziell Kanteninfor-

3Obwohl es sehr fraglich/umstritten ist, ob diese Repräsentation so simpel ist
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mationen (also lokale Änderungen der Helligkeit) von der Netzhaut an das Gehirn
weitergeleitet.4 Eine entsprechende Informationsvorverarbeitung ist aus Gründen
der Datenreduktion zwingend erforderlich, um die Übertragungskapazität des
optischen Nervs zum Gehirn und die Verarbeitungskapazität des Gehirns nicht
zu überfordern.

Dass Kanten die wesentlichen Informationsträger eines Bildes sind können sie im
übrigen bereits daran sehen, dass einfache Strichzeichnungen für uns ausreichend
sind, gezeichnete Objekte zu erkennen. Es ist nicht notwendig, jeden Bildpunkt
eines Objekts zu erfassen, allein die Kantenbereiche sind in der Regel ausreichend
für eine Erkennung.

Entsprechend sind auf höherer Ebene auch Detektoren für andere elementare
Merkmale vorhanden. Beim Mensch wird besonders viel Kapazität für das Erken-
nen von (menschlichen) Gesichtern verwendet. Wir sind in der Lage, Gesichter oh-
ne Probleme zu erkennen bzw. zu unterscheiden. Andererseits können wir Katzen
z.B. nur unzureichend anhand ihrer Gesichter unterscheiden. Offensichtlich wer-
den ganz spezielle Merkmale des menschlichen Gesichts sehr exakt ausgewertet.
Dies ist keine einfache Aufgabe, denn das Gesicht ist natürlich hochgradig varia-
bel (Emotionen, Bartwuchs, Grimassen, nur teilweise sichtbar, Brillen usw.) und
es wird unter variabler Orientierung und in variabler Größe (je nach Entfernung)
gesehen.5 Für die Detektion von Gesichtern sind inzwischen spezialisierte Gebiete
im Gehirn identifiziert [127]. Patienten, bei denen diese Gebiete geschädigt sind,
sind nicht mehr in der Lage, Gesichter zu erkennen.

Die Fähigkeit, Gesichter zu unterschieden ist teilweise angeboren, teilweise aber
auch erlernt. Es fällt uns z.B. schwer, Affengesichter aber auch Gesichter von Per-
sonen mit anderem ethnischen Hintergrund zu unterscheiden.6

4Auch bei technischen Bildverarbeitungssystemen wird in der Regel relativ früh in der Verarbeitungskette eine
Kantendetektion durchgeführt, sei es explizit oder implizit bei künstlichen neuronalen Netzen.

5Auch hier zeigt sich die extreme Überlegenheit des menschlichen Sehens gegenüber dem Sehen technischer Sy-
steme (beim aktuellen Stand der Technik).

6Interessanterweise sind laut [6] bei 6-Monate alten Babies die Gesichtsdetektoren noch nicht so stark auf Menschen
festgelegt, so dass sie verschiedene Affengesichter besser differenzieren können als es Kindern oder Erwachsenen
möglich ist.
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(a) Mund und Augen sind korrekt orientiert, der
Rest vom Gesicht ist gespiegelt.

(b) Mund und Augenpartie sind gespiegelt.

Abbildung 10.2.3: Thompson Effekt: Wenn bei einem Porträt Augen und Mund vertikal gespiegelt werden,
ergibt sich ein sehr unmenschlicher Anblick (Abb. b). Wenn dagegen dieses Bild als ganzes noch ”auf den
Kopf gestellt”, also vertikal gespiegelt wird, fällt diese Unmenschlichkeit kaum noch auf (Abb. a). In diesem
Fall sind Augen und Mund – als die mit Abstand für die Erkennung wichtigsten Elemente des Gesichts –
wieder korrekt orientiert.

Ein interessantes Beispiel für die Wahrnehmung von Gesichtsmerkmalen ist der
Thomson Effekt (Thatcher illusion ). Dreht man das Bild eines Gesichts um 180◦ und
rotiert Augen und Mund wieder in die ursprüngliche Position, so sieht das Bild
für uns nach wie vor wie ein gewöhnliches menschliches Gesicht aus. Betrachtet
man dieses Bild aber auf dem Kopf stehend, so ist der Eindruck ein ganz anderer.
In diesem Fall scheint das Gesicht stark entstellt und wirkt unnatürlich (siehe Abb.
10.2.3). Augen und Mundpartien sind also für die Beurteilung von Gesichtern von
besonderer Bedeutung.

Bei der Betrachtung von Augen ist für den Menschen auch die Analyse der Blick-
richtung seines Gegenübers von besonderer Bedeutung [128]. Hierzu sind Men-
schen ausgesprochen gut in der Lage. Im Gegensatz zu den meisten Tieren ist die
Blickrichtung deutlich aufgrund der weißen Umgebung der Iris, der Sklera , sicht-
bar. Pupille und Iris zeichnen sich deutlich ab. Sind sie symmetrisch von weiß um-
geben, dann ist der Blick nach vorne gerichtet. Bei unsymmetrischer Form wird
in die entsprechende Richtung geschaut. Auch hierfür stehen uns spezielle Merk-
malsdetektoren zur Verfügung und Tests an Neugeborenen legen nahe, dass diese
Merkmalsdetektion bereits bei der Geburt fest verdrahtet zur Verfügung steht und



10.2 MERKMALE UND OBJEKTERKENNUNG 439

damit wohl genetisch bedingt ist [108]. Invertiert man die Augenhelligkeit, ergibt
sich ein sehr ”unmenschlicher” Anblick (Abb. 10.2.4). Eine (flächenmäßig) sehr
geringe Bildänderung führt also zu einem extremen Effekt in der Deutung des
Bildes. Im übrigen ist bei den meisten Tieren die Sklera nicht weiß und dement-
sprechend wirken Augen ohne weiße Sklera vermutlich ebenfalls sehr unmensch-
lich bzw. animalisch.7 Dadurch schaffen es diese Tiere, dass ein Feind nicht ihre
Blickrichtung detektieren kann. Für soziale Wesen, wie den Mensch ist die Blick-
richtung aber ein wichtiger Kommunikationsparameter.

Abbildung 10.2.4: Eine Pupilleninvertierung ergibt einen ”unmenschlichen” Anblick

Weil wir besonders viele Detektoren für die Erkennung von Menschen und insbe-
sondere von Gesichtern bzw. Gesichtsteilen entwickelt haben, sehen wir teilweise
auch Menschen oder Gesichter, wo objektiv betrachtet keine vorhanden sind. Ein
vergleichsweise geringer Reiz reicht aus, um die entsprechenden Detektoren an-
zusprechen.

Ein besonders beeindruckendes Beispiel dieses Effekts ist in Abb. 10.2.5 gezeigt.
Diese Höhenformation auf dem Mars wurde 1976 von der Vikingsonde augenom-
men und zeigt bei geeigneter Beleuchtung wirklich sehr viel Ähnlichkeit mit ei-
nem menschlichen Gesicht. Ein anderes Lebewesen, das nicht auf menschliche Ge-
sichter geeicht ist, würde die Ähnlichkeit deutlicher weniger stark beurteilen.

Wir sehen aber nicht nur Gesichter in scheinbar zufälligen (gesprenkelte Ka-
chelböden) oder geordneten Strukturen, sondern auch andere Objekte. Es genügt,
sich Wolkenformationen anzusehen, um allerlei Objekte zu sehen. Auch hier wer-
den Musterdetektoren, die wir im Laufe unseres Lebens entwickelt haben8, ange-
sprochen. Das Gehirn sucht bei der Betrachtung einer Szene nach sinnvollem In-
halt. Dabei reagieren Detektoren für unterschiedliche Objekte (z.B. ”Hase”, Abb.

7Ein Effekt, den man bei Augentatoos deutlich feststellt.
8bzw. Detektoren, die fest verdrahtet bereits in unseren Erbanlagen vorhanden sind
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(a) Marsgesicht, Foto: NASA (1976) (b) Wolkenhase, Foto mit
freundlicher Genehmi-
gung von Richard Carlson,
http://www.pals.iastate.edu/carlson/

Abbildung 10.2.5: Wir erkennen überall Muster

10.2.5) und führen dann zu einer entsprechenden Wahrnehmung. Wenn die Phan-
tasie allzu extreme Ausmaße annimmt und Personen praktisch überall solche Mu-
ster sehen, spricht man von Pareidolia [129]. 9

Je höher man in der Verarbeitungskette des visuellen Reizes geht, desto spezi-
fischer werden die erkannten Muster. So konnte laut Quiroga nachgewiesen wer-
den, dass es hochspezialisierte Neuronen gibt, die nur dann feuern, wenn ein ganz
bestimmtes Konzept (z.B. Angela Merkel) als Eingangssignal vorliegt [130]. Bei
Bildern anderer Personen feuert das Neuron nicht. Diese sogenannten ”Großmut-
terzellen” darf man aber nicht so verstehen, dass wirklich eine eins zu eins Zu-
ordnung eines Neurons zu jeweils einem Konzept oder Gesicht besteht. Vielmehr
ergibt es sich beim Lernen der Gesichter naheliegend, dass viele Neuronen sehr
selektiv beim jeweiligen Konzept ansprechen.

Je spezifischer das jeweilige Konzept ist, desto schwieriger ist natürlich auch der
experimentelle Nachweis so dass man es schon als ausgesprochenen, fast unglaub-
lichen Glücksfall deuten muss, dass der experimentelle Nachweis für ein ganz
konkretes Gesicht (Jennifer Aniston) bei einem Epilepsiepatienten wohl nachge-
wiesen werden konnte (vgl. [130]). Vorsicht ist allerdings hinsichtlich des expe-

9 z.B. http:///www.ibiblio.org/pub/electronic-publications/stay-free/5/jesus.html
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rimentellen Nachweises an sich angebracht. Im konkreten Jennifer-Ansiston Fall
wurden lediglich 80 Vergleichsbilder präsentiert so dass es genauso denkbar wäre,
dass das Neuron auf langhaarige, attraktive Blondinen anspricht. Eine statistische
Relevanz ist bei der geringen Bildanzahl und der komplexen Messung alles ande-
re als trivial. Und schließlich kann auch bei der konkreten Versuchsdurchführung
bei entsprechenden Experimenten viel dahingehend schiefgehen, dass eventuell
vorhandene Korrelationen (z.B. Art der Präsentation usw.) einen Einfluss haben
könnten.

Wie die Repräsentation von Konzepten also konkret im Gehirn vorgenommen
wird ist nach wie vor nicht wirklich geklärt. Mit Sicherheit ergibt sich eine Teil-
lokalisation, andererseits (und vorrangig) aber auch ein assoziativer, verteilter
Aspekt. Dass die Repräsentation dabei unserer Sprache (“langharige Blondine”)
folgt ist eher sehr unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich wie eine direkte
Großmutterzellen-artige Kodierung im Sinne eines “Jennifer-Aniston-Neurons”.

Am Beispiel einer Hohlmaske sieht man, was passiert, wenn unterschiedliche In-
formationskanäle eine unterschiedliche Beurteilung der Szene liefern. Das binoku-
lare 3D–Sehen sagt uns bei der Betrachtung der Hohlmaske, dass es sich um ein
konkaves Objekt, eben um eine Hohlmaske, handelt. Gleichzeitig sagt uns unsere
Erfahrung – und auch diese kann als Informationskanal aufgefasst werden – dass
Gesichter konvexe dreidimensionale Objekte sind. Dieser Erfahrungswert ist so
stark, dass die binokulare 3D–Messung überstimmt wird und wir die Hohlmaske
als konvex, also nicht konkav, wahrnehmen.

Wenn sie sich um ein entsprechendes konvekes Objekt wie die Hohlmaske bewe-
gen, dann ergibt sich ein weiterer spannender Effekt: Das Gesicht (oder die Figur)
verfolgt sie scheinbar (siehe Abb. 10.2.6).10.

Abb. 10.2.7 verdeutlicht erklärt den Effekt am einfachsten Beispiel eines (eher
unüblichen) konvexen Objekts, einer 90◦ Innenecke. Der Beobachter sieht das in
in Abb. (a) links dargestellte Netzhautbild. Allerdings könnte dieses Netzhautbild
genauso zu einem gewöhnlichen Würfel gehören (rechts dargestellt). Anhand ei-
nes einzelnen Bildes lässt sich für das Gehirn nicht zwischen beiden Varianten
unterscheiden. Es ist eine einfache Mehrdeutigkeit (vgl. Abschnitt 10.4.12).

Das Gehirn entscheidet sich dennoch für eine Variante der Realität. Da das kon-
10Ein sehr hübsches Papiermodell für diesen Effekt können sie selbst basteln (siehe http://www.grand-

illusions.com/images/articles/opticalillusions/dragon illusion/dragon.pdf)
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(a) Ansicht 1 (b) Ansicht 2

Abbildung 10.2.6: Dragon Illusion: Bei Bewegung des Beobachters scheint der Drache den Kopf zu drehen.
Grund hierfür ist die konkave Form des Kopfes.

vexe Objekt (Würfel) deutlich öfter zu sehen ist, nehmen wir wir also eher einen
Würfel wahr.

Jetzt ändern wir unsere Ansicht, indem wir uns z.B. um das Objekt bewegen. Ent-
sprechend ändert sich natürlich unser Netzhautbild. Abb. 10.2.7 (b) zeigt einen
entsprechenden Fall. Dabei bleibt das eigentliche Objekt, das wir betrachten — al-
so die konkave Innenecke —, konstant im Raum. Alles passt an sich zusammen.
Die Ansicht ändert sich, aber das Gehirn rechnet das veränderte Bild mit der Ei-
genbewegung zurück und schließt daher, dass das Objekt sich nicht bewegt hat
(was ja auch korrekt ist).

Wenn das Gehirn aber davon ausgeht, dass das Objekt gar keine Innenecke son-
dern ein Würfel ist, dann kann es die geänderte Ansicht in Kombination mit der
Eigenbewegung nur dann ”erklären”, wenn sich der Würfel gedreht hat! Was wir
also sehen ist eine scheinbare Drehung eines Würfels anstatt eine konstante Innen-
ecke.

Grundlage der Modellbildung in unserem Kopf ist es immer, jeweils das wahr-
scheinlichste Modell der Wirklichkeit zu generieren. Da wir täglich Hunderte
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Abbildung 10.2.7: Erklärung der scheinbaren Rotation eines konvexen Objekts. Dargestellt ist jeweils das
eigentliche Objekt (Innenecke) und das uns wahrscheinlicher erscheinende Objekt (Würfel). (a) Aufgrund
des zweidimensionalen Netzhautbildes kann zwischen beiden Varianten der Realität nicht unterschieden
werden. Die Erfahrung bevorzugt aber den Würfel. (b) Eine Änderung des Betrachterwinkels (Bewegung
des Beobachters um das Objekt) führt in jedem Fall zu einem geänderten Netzhautbild. Basierend hierauf
und aus der Positionsänderung des Beobachters schließt das Gehirn auf das Objekt rück. Im Falle der An-
nahme Objekt=Würfel kann das Gehirn die Bildänderung nur durch eine (scheinbare) Rotation des Würfels
erklären.

von konvexen Gesichtern sehen und die Betrachtung einer Hohlmaske ein extrem
seltenes Ereignis darstellt, ist in der Tat die Deutung als konvexes Objekt sinnvoll.

Details zu dem Effekt finden sie in [131].

10.3 Entfernung und Dreidimensionalität

Entfernungen werden im wesentlichen nicht nur über die Binokularität, also das
Stereosehen, bestimmt. Insbesondere für weit entfernte Objekte nimmt die Genau-
igkeit dieses Verfahrens stark ab, so dass hier andere Erfahrungswerte zum Tra-
gen kommen. Der wichtigste Anhaltspunkt für die Entfernung ist sicher die Bild-
größe. (Dazu muss selbstverständlich die Größe des Originalobjekts bekannt sein.)
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Grundlage ist die Perspektive (vgl. Bahngleiseffekt, siehe Abschnitt 1.5). Wenn ein
Objekt weit entfernt ist, dann erscheint es klein.

Dies ist die Basis der Größentäuschung im sogenannten Ames Raum . Der Raum
wird so gestaltet, dass man bei Betrachtung des Raumes aus einer Richtung mit ei-
nem Auge zu dem Schluss kommt, dass zwei Objekte in derselben Entfernung ste-
hen, obwohl beide Objekte unterschiedlich weit entfernt sind (siehe Abb. 10.3.8).
In Wirklichkeit differieren die Entfernungen der beiden Objekte zum Beobach-
ter aber deutlich und dementsprechend werden die beiden an sich gleich großen
Objekte als deutlich unterschiedlich groß wahrgenommen. Das weit entfernte Ob-
jekt ist scheinbar deutlich kleiner als das nahe Objekt. Wieder wird die Erfahrung
des menschlichen Betrachters genutzt. Wir sind mit typischen Räumen (fast alle
sind rechtwinklig) sehr gut vertraut. Entsprechend ist es einfach, einen sehr un-
gewöhnlichen Raum zu generieren, der aus einer ganz speziellen Richtung (im
zweidimensionalen Bild) wie ein gewöhnlicher Raum wirkt, aber eine gänzlich
andere Geometrie aufweist.

(a) Position 1 (b) Position 2

Abbildung 10.3.8: Ames Raum, Fotos mit freundlicher Genehmigung von Lars Seifert

Die Größenillusion ist ebenfalls für die berühmte Mondillusion verantwortlich:
Der Mond erscheint uns, wenn er am Horizont steht, deutlich (in etwa um den
Faktor zwei) größer als wenn er am Zenit steht. Beidesmal ist die Entfernung zum
Mond aber nahezu gleich.11

Die scheinbare Entfernung zum Mond ist dann besonders groß, wenn der Mond am
11Die Entfernung zum Mond wird sogar noch etwas größer (um einen halben Erdradius), wenn der Mond am

Horizont steht. Der Effekt müsste, wenn er mit der objektiven Entfernung zusammenhängen würde, also gerade in
die entgegengesetzte Richtung verlaufen.
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Abbildung 10.3.9: Mondillusion: Der Mond erscheint deutlich größer, wenn er am Horizont steht. Die
Ursache für diese Täuschung liegt (vermutlich) in der scheinbar abgeplatteten Form der ”Himmelskuppel”,
an der der Mond scheinbar befestigt ist. In Verbindung mit der Perspektive wird dadurch der Mond am
Horizont scheinbar größer.

Horizont steht. Viele Erklärungen wurden für die bereits seit dem 7. Jahrhundert
vor Christus bekannte Illusion im Laufe der Zeit gegeben.

Letztlich ist die scheinbare Form der Himmelskuppel, auf der der Mond läuft,
verantwortlich. Sie ist eine abgeflachte Schale (Abb. 10.3.9), d.h. der Horizont ist
deutlich weiter entfernt als der Zenit. Dies ist nicht weiter verwunderlich, denn
immer wenn Wolken vorhanden sind, dann ist das wirklich so. Die Höhe der Wol-
ken wird als Höhe der Himmelskuppel gedeutet.

Es gibt noch weitere Mondillusionen, die die Bewegung des Mondes betreffen.
Zum einen scheint der Mond sich manchmal zu bewegen, wenn sich die Wol-
ken deutlich bewegen. Es entspricht unserer Erfahrung, dass sich große Objekte
weniger bewegen als kleine Objekte. Der Mond ist (scheinbar) klein gegenüber
den Wolken. Die Relativbewegung zwischen Mond und Wolken wird also als eine
Bewegung des kleineren Objekts (Mond) gedeutet.

Eine scheinbare Mondbewegung kann aber auch durch eine Eigenbewegung des
Beobachters erreicht werden. In diesem Fall bewegt sich die Position des Mondes
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anders als die Position naher Objekte. Der Mond ist zwar sehr weit entfernt, aber
scheinbar befindet er sich in einer Entfernung von wenigen hundert Metern oder
einigen Kilometern. Wenn er aber trotzdem bei ihrer Bewegung unter dem selben
Winkel erscheint, dann muss er sich offensichtlich auch bewegen. In Wirklichkeit
bleibt der Sehwinkel zum Mond konstant weil dieser so weit entfernt ist.

10.4 Mehrdeutigkeit

Auf der Netzhaut unserer Augen ergibt sich ein zweidimensionales Abbild der
dreidimensionalen Realität. Für das Gehirn stellt sich nun die schwierige Auf-
gabe, aus dieser zweidimensionalen Projektion auf die dreidimensionale Realität
rückzuschließen. Da prinzipiell viele (eigentlich unendlich viele) dreidimensio-
nale Realitäten dieselbe zweidimensionale Projektion ergeben (siehe z.B. Abb.
10.4.10), handelt es sich um ein prinzipiell nicht ideal lösbares inverses Problem.

(a) Szene 1 (b) Szene 1 von oben

(c) Szene 2 (d) Szene 2 von oben

Abbildung 10.4.10: Zwei unterschiedliche dreidimensionale Szenen können – je nach Standort des Beobach-
ters – zum selben zweidimensionalen Bild (a und c) führen

Natürlich hilft es, dass wir zwei Augen haben, die die Szene aus unterschied-
lichen Richtungen betrachten. Die Binokularität ist Grundlage des Stereosehens.
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Aber auch wenn zwei Ansichten zur Verfügung stehen, ist die Rekonstruktion der
dreidimensionalen Szene aus diesen Ansichten ein sehr schwieriges Problem.

Die beeindruckende Leistung des Gehirns besteht darin, trotz dieser Schwierigkeit
in praktisch allen Situationen die dreidimensionale Realität aus den zweidimen-
sionalen Realitäten, die wir sehen, korrekt zu rekonstruieren. Dies funktioniert
auch dann sehr gut, wenn uns nur ein zweidimensionales Bild zur Verfügung
steht. Dabei wählt das Gehirn letztlich die wahrscheinlichste aller möglichen Rea-
litäten. Hierzu werden direkt sensorische Daten (insbesondere natürlich die bei-
den Bilder der Augen) als auch in großem Maße Erfahrungen genutzt. Man kann
aber Bilder konstruieren, bei denen die Mehrdeutigkeit dahingehend stark ist, dass
verschiedene (meistens zwei) Realitäten vorhanden sind, die gleich wahrschein-
lich sind.

Ein einfaches Beispiel ist der Necker Würfel (siehe Abb. 10.4.11). Die meisten
Menschen werden direkt einen Würfel vor sich sehen. Allerdings gibt es zwei
Möglichkeiten, diesen (Gitter–)Würfel zu sehen. Entweder die rechte Seite oder
die linke Seite12 ist uns zugewandt. Beide Varianten sind gleich wahrscheinlich.
Bei der Betrachtung entscheiden wir uns für eine. Wir können ohne Probleme
durch Willenskraft auf die jeweils andere Variante umschalten. Gleichzeitig sehen
wir aber niemals beide Varianten. In jedem Moment entscheidet sich unser Gehirn
für eine ganz bestimmte Realität, denn wir wissen, dass es nur eine Realität gibt.
Ganz entsprechend gibt es vergleichsweise viele andere Mehrdeutigkeitsfiguren
(siehe z.B. Abb. 10.4.12). So sind neben der Mehrdeutigkeit in der Perspektive auch
Mehrdeutigkeiten zwischen Vorder– und Hintergrund möglich.

Warum sehen wir im Necker Würfel direkt einen Würfel, während Abb. 10.4.11
(b), die ebenfalls eine mögliche Projektion eines Würfels auf eine Bildebene zeigt,
von uns deutlich schwieriger als Würfel wahrgenommen wird und Abb. 10.4.11 c.)
schließlich jegliche Ähnlichkeit mit einem Würfel vermissen lässt (stattdessen se-
hen wir eher ein zweidimensionales Muster)? Auch hier ist entscheidend, welche
Realität die wahrscheinlichere ist.

Dass wir in einer dreidimensionalen Szene einen Würfel wie in Abb. 10.4.11 c.) ge-
zeigt sehen, ist sehr unwahrscheinlich. Nur aus wenigen (acht) Richtungen sieht
der Würfel so aus. Alle (unendlich vielen) anderen Richtungen ergeben ein deut-
lich anderes Bild. Natürlich ist das Bild auch für den Original Necker Würfel

12bzw. oben und unten
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(Abb. 10.4.11 (a)) leicht anders, wenn wir unsere Beobachterposition ändern. Die
grundsätzliche Geometrie der Ansicht, also die Anzahl und relative Lage von
Kreuzungen und die Nachbarschaftbeziehungen, bleiben aber erhalten. Eine leich-
te Änderung des Standpunkt ergibt für die Figur aus Abb. 10.4.11 (b) allerdings
ein komplett anderes Bild.

(a) (b) (c)

Abbildung 10.4.11: Necker Würfel

(a) Alte und junge Frau (b) Ente und Kanninchen

Abbildung 10.4.12: Zwei bekannte Beispiele für Mehrdeutigkeiten

Bei der Auswahl der passenden Deutung für eine Figur verwendet unser Gehirn
daher folgende Regel:
Wähle die Deutung einer Szene, die zur selben Struktur der Szene führen würde, wenn
der Standpunkt des Beobachters leicht geändert werden würde.

Diese Regel darf nicht dahingehend verstanden werden, dass in unserem Gehirn
eine Art if–then Abfrage abläuft, die diese Regel beachtet. Die Regel ist ein reiner
Erfahrungswert, d.h. unsere Erfahrung bei der Betrachtung von Szenen hat uns
dazu geführt, dass ein entsprechendes Bild eben so gedeutet wird, als ob diese
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Regel fest kodiert vorliegen würde.

(a) (b)

Abbildung 10.4.13: Regel: Geraden, die sich im Bild schneiden, schneiden sich auch im Raum

Eine weitere Erfahrungsregel betrifft Schnittpunkte von Geraden im Bild. Wir deu-
ten solche Schnitte als Projektion von Schnitten im Dreidimensionalen. Das heißt,
wenn sich etwas im Bild schneidet, dann schneiden sich die entsprechenden Ele-
mente auch im Raum (siehe Abb. 10.4.13). Umgekehrt ist diese Regel natürlich in
jedem Fall richtig (Schnitt im Raum → Schnitt im Bild). Der Rückschluss vom
Bild auf den Raum ist aber nicht zwangsläufig korrekt, er ist eben nur in den aller-
meisten Fällen richtig. Trotzdem lassen sich leicht Ausnahmen konstruieren. Ein
berühmtes Beispiel ist das Penrose Dreieck (siehe Abb. 10.4.14).

Solche ”unmöglichen Konstruktionen” sind also meist nicht wirklich unmöglich.
Für das Gehirn macht die Annahme Sinn, dass es sich um ein geschlossenes Drei-
eck handelt. Nur aus einer ganz speziellen Richtung ( → unwahrscheinlich) er-
gibt sich das Bild des Dreiecks obwohl im Raum eben kein Dreieck vorliegt.
Unmögliche Konstruktionen sind in diesem Sinn nicht unmöglich, sondern nur
extrem unwahrscheinlich.

Abb. 10.4.15 verdeutlicht eine weitere Regel. Fast alle Menschen kommen bei der
Frage nach der Nachbarschaft der Kreise zu den Linien zu demselben Ergebnis.
Kreis A liegt am nächsten bei Linie 1, Kreis B ist nahe bei Linie 2. Letzlich wird
Nachbarschaft im Bild als Nachbarschaft im Raum gesehen. Nachbarschaft im
zweidimensionalen Bild legt also Nachbarschaft im dreidimensionalen Raum na-
he.

Die Form von Körpern wird anhand des Bildes dadurch bestimmt, dass wir kon-
vexe und konkave Bildelemente unterscheiden. Ein konvexer Abschnitt im Bild
entspricht einem konvexen Abschnitt (Ausbeulung) im Raum. Ein konkaver Bild-
bereich wird dagegen von einem sattelförmigen Objektteil im Raum hervorgeru-
fen (siehe Abb. 10.4.17).



10.5 CAFÉHAUS ILLUSION 450

(a) Ansicht 1 (b) Ansicht 2

Abbildung 10.4.14: Penrose Dreieck: Aus der richtigen Richtung ergibt sich ein scheinbar unmögliches
Dreieck. Wenn man die Beobachtungsrichtung ändert zeigt sich, dass in Wirklichkeit kein unmögliches
Dreieck, sondern ein komplizierteres Objekt betrachtet wird. Dies ist ein Beispiel für eine gelernte Regel,
nämlich, dass Linien, die sich im zweidimensionalen Bild schneiden, sich (scheinbar bzw. in den allermeisten
Fällen) auch in der dreidimensionalen Realität schneiden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir immer die wahrscheinlichste
Realität vor unserem inneren Auge sehen und dass wir für die Entscheidung, wel-
che Realität am wahrscheinlichsten ist, viele (meist komplett abstrakte) Regeln
bzw. Zusammenhänge gelernt haben.

10.5 Caféhaus Illusion

Die sogenannte Caféhaus Illusion erhielt ihren Namen dadurch, dass sie unter an-
derem an der Wand eines Caféhauses in Bristol entdeckt wurde.13

Obwohl die horizontalen Linien in Abb. 10.5.18 exakt horizontal sind und damit
13Eigentlich wurde sie auch schon vorher entdeckt, ihr ”Durchbruch” gelang aber mit der Entdeckung an besagter

Caféhauswand.
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Abbildung 10.4.15: Nachbarschaft im Raum und im Bild

zueinander parallel verlaufen, ist der Eindruck beim Betrachter ein anderer. Die
Linien scheinen zueinander geneigt. Noch mysteriöser ist, dass der Effekt ver-
schwindet, sobald man die Farbe des Mörtels ändert (siehe Abb. 10.5.19). Nur
wenn die Helligkeit des Mörtels zwischen den Farben der Kacheln liegt, ergibt
sich die Illusion.

Für den Effekt wurden – wie für die meisten optischen Täuschungen – verschiede-
ne Erklärungen gegeben. Die momentan vorherrschende Theorie geht von einer
Kantendetektion im menschlichen Sehsystem aus. Dies wird sowohl durch expe-
rimentelle neurologische Ergebnisse als auch die besondere Bedeutung der Kan-
tendetektion generell für Szenenanalysen gestützt.
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Abbildung 10.4.16: Unmögliche Konstruktionen, M.C. Escher’s ”Waterfall” (c) 2006 The M.C. Escher Com-
pany - The Netherlands. All rights reserved. Used by permission. www.mcescher.com

Abbildung 10.4.17: Konvex und Konkav: Konvexe zweidimensionale Bildanteile entsprechen im dreidimen-
sionalen Raum ebenfalls konvexen Gebilden. Konkave Bildanteile entsprechen Sattelflächen.



10.5 CAFÉHAUS ILLUSION 453

Abbildung 10.5.18: Caféhaus Illusion: Die horizontalen Linien scheinen gekippt zu sein

Abbildung 10.5.19: Caféhaus Illusion: Wenn der Mörtel nicht grau ist, dann verschwindet die Illusion
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Abbildung 10.5.20: Caféhaus Illusion: Kantenverstärkung

Eine Kantenvestärkung von Abb. 10.5.18 ergibt das in Abb. 10.5.20 dargestellte
Bild14. Offensichtlich ist der Effekt verstärkt. Eine Detailbetrachtung zeigt, dass
lokal in der Tat geneigte Kanten auftreten. Auffällig ist, dass ein großer Bereich
einer Mörtelzeile eine zwar schwache, aber konstante positive Steigung aufweist.
Die Merkmalsdetektoren im Sehsystem, die auf eine lokale Kante dieser Steigung
ausgelegt sind, werden stark gereizt und führen so zu dem Eindruck, dass die
gesamte Zeile entsprechend geneigt ist. Experimentelle Belege für solche lokalen
Orientierungsdetektoren wurden bereits vor langer Zeit bei Katzen gefunden und
mit einem Nobelpreis für Hubel und Wiese geehrt. Man findet sie bei alles höheren
Wirbeltieren bereits in der Retina, mit Ausnahme den Primaten (also auch dem
Mensch), bei denen die Orientierungsbestimmung im Gehirn stattfindet.

Die Kippung hat ihren Ursprung in der starken Anregung der lokalen Orientie-
rungsdetektoren für eine kleine Verkippung. Das Sehsystem bildet dadurch an-
schaulich gesprochen folgende Schlussfolgerung: ”Wenn meine Orientierungsde-
tektoren nahezu in der gesamten Zeile eine Verkippung von 3◦ Grad detektieren,
dann wird wohl logischerweise die ganze Zeile um 3◦ gekippt sein”. Natürlich ist
diese Schlussfolgerung falsch und natürlich kommt das Gehirn nicht durch eine
logische Schlussfolgerung, sondern durch das Erlernen dieses Zusammenhanges
zu dem entsprechenden Ergebnis. Aber das Ergebnis macht eben wieder in der
überwiegenden Zahl von Bildern, die wir täglich sehen, Sinn und führt zur kor-
rekten Deutung der allermeisten Szenen.

Abbildung 10.5.21 zeigt eine weitere Täuschung, bei der die lokalen Orientie-
14Hierzu wurde ein Laplace–of–Gaussian Filter, also ein Tiefpass gefolgt von einer Kantendetektion, eingesetzt.
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rungsdetektoren angeregt werden. Die horizontalen Linien scheinen zueinander
gekippt zu sein.

Abbildung 10.5.21: Die horizontalen Linien erscheinen gekippt

Sofern die Linien zu stark gekippt sind, funktioniert der Effekt nicht mehr bzw.
schlecht (siehe Abb. 10.5.22). Dies macht auch Sinn, denn in diesem Fall ist
der Ausgang der lokalen Orientierungsdetektoren zu stark verschieden von der
Grundorientierung der Linie. Ein Zusammenhang zwischen beiden wird nicht
hergestellt.

Die Farbquadrate der Pyramiden Illusion in Abb. 10.5.23 zeigen das eigentümliche
Verhalten, dass die Ecken der Quadrate scheinbar aufgehellt sind.15 Man hat den
Eindruck einer diagonalen, die Ecken verbindenden hellen Linie. Ein sehr schönes
Online Demo kann auf der Internetseite des Martinez-Conde Laboratoriums be-
trachtet werden16. Dort findet sich auch eine nähere Erläuterung. Letztlich liegt
auch hier der Grund in der Kantenverstärkung bzw. die lokale Inhibitation gemäß
dem Mach Effekt (s.u.).

15Bekannt wurden diese Täuschungen insbesondere durch die Arbeiten von Vasarely, z.B. ”Arcturus II”.
16http://www.neuralcorrelate.com/smc lab



10.6 LATERALE INHIBITION 456

Abbildung 10.5.22: Wenn der lokale Winkel nahe bei 45◦ liegt, dann verschwindet die Illusion

10.6 Laterale Inhibition

Flimmereffekte können aufgrund unterschiedlicher Gründe bei der Betrachtung
statischer Bilder auftreten. Abb. 10.6.24 zeigt eine Abwandlung des berühmten
Hermann Gitters oder Hering–Gitter (die Abwandlung wird auch als szintillieren-
des Gitter bezeichnet). An den Kreuzungsstellen sollten sie dunkle Punkte sehen.
Diese Punkte verschwinden aber sobald sie ihren Blick (bzw. ihre Aufmerksam-
keit bzw. ihren gelben Fleck) auf den jeweiligen dunklen Punkt richten.

Die Punkte erscheinen springenderweise immer in ihrem peripheren Sehfeld. We-
sentlich ist dabei die Helligkeitsverteilung im Bild. Die Kreuzungspunkte müssen
heller als die Grundfläche sein. Ludimar Hermann , ein Schweizer Physiologe, hat
den Effekt 1870 erstmals wissenschaftlich beschrieben, nachdem er ihn durch Zu-
fall bei der Betrachtung einer Abbildung von Schwingungsfiguren entdeckt hatte
[132].

Wieder ist (vielleicht) die Kantendetektion unseres Sehsystems für den Effekt ver-
antwortlich. Wir wollen im Folgenden diesen Effekt exemplarisch etwas näher be-
trachten. Er zeigt, wie oftmals optische Täuschungen erklärt werden, aber auch,
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Abbildung 10.5.23: Pyramiden Illusion: Die Diagonalen sind nicht wirklich heller als der Rest. Bild nach
Vasarelly, ”Arcturus II”.

dass bei entsprechenden Erklärungen äußerste Vorsicht notwendig ist.

Benachbarte Sehzellen der Netzhaut sind gemäß Abbildung 10.6.25 miteinander
verschaltet. Man spricht von sogenannen “on-centre” und “off-centre” Zellen[6].
Eine Erregung der Nachbarzellen führt zu einer Dämpfung der zentralen Zelle.
Man spricht von lateraler Hemmung [133, 134]. Im peripheren Gesichtsfeld er-
gibt sich an den Kreuzungsstellen eine relativ starke Dämpfung (Licht fällt auf die
hemmenden Bereiche, siehe Abb. 10.6.25). Dadurch wirkt der Kreuzungspunkt
dunkel. Im Bereich der Linien ist der Effekt nicht so stark denn hier werden nicht
so viele hemmende Zellen beleuchtet.

Entscheidend ist die Tatsache – so die Theorie –, dass die Größe der Bereiche (”re-
zeptive Felder”17) im der Fovea, also des gelben Flecks, aufgrund der deutlich

17Das rezeptive Feld einer bestimmten Nervenzelle gibt den Bereich auf der Netzhaut an, der (mehr oder weniger
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Abbildung 10.6.24: Szintillierendes Gitter: Die im Schatten liegenden hellen Flächen erscheinen heller als
die im Lichtbereich liegenden dunklen Flächen. Im Bild sind die Flächen aber gleich hell.

höheren Auflösung sehr klein ist (Abb. 10.6.26). Daher tritt die Abdunklung in
diesem Bereich auch an Kreuzungspunkten nicht auf.

Im übrigen gibt es auch Zellen, die von der Komplementärfarbe der Umgebung
gedämpft werden, so dass Farbkontrast von Komplementärfarben hier besonders
stark herausstechen, also z.B. ein Zelle, die von Rot um Zentrum angeregt wird
und von der Umgebung von Grün gedämpft wird [8]. Neben der Kontrasierung
helfen entsprechende Zellen aber auch beim Effekt der Farbkonstanz (siehe Ab-
schnitt 10.8), denn bei einer Änderung der Beleuchtung wird dann gleichzeitig
die direkte Umgebung wie auch das Zentrum dunkler.

direkt) die Antwort der Zelle beeinflusst.
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Abbildung 10.6.25: Prinzip der lateralen Hemmung

Eine komplette Invertierung des Musters ändert am Auftreten (entsprechend auch
mit invertierten Punkten) nichts. Dies würde bedeuten, dass entsprechend inver-
tierte rezeptive Felder zum Einsatz kommen.18

Dies ist die Standarderklärung für das Hermann Gitter. Gegen diese recht
einfache Erklärung spricht allerdings, dass der Effekt in einem relativ weiten
Größenbereich des Gitters funktioniert. Wenn man den Effekt auf die Netzhaut
mit einer festen Größe der rezeptiven Felder bezieht, dann ist nicht einzusehen,
dass – unabhängig von der Gittergröße – die Kreuzungspunkte dunkel erschei-
nen sollen.19

Es ist also anzunehmen, dass nicht nur in der Netzhaut (durch die retinalen Gan-
glienzellen) sondern auch in höheren Verarbeitungsarealen eine laterale Hem-
mung stattfindet. Dabei muss die Größe der rezeptiven Felder eben variabel, je
nach Szene, wählbar sein. Entsprechende Felder sind in höheren Hirnregionen
vorhanden. Diese Felder sind im Vergleich zu denen der Netzhaut auch ver-
gleichsweise groß und je höher die Prozessierungsebene ist, desto größer sind die
rezeptiven Felder.

Ein weiteres Indiz für die Bedeutung der höheren Regionen ist die Orientierungs-
abhängigkeit des Musters. Retinale Zellen haben beim Mensch keine Orientie-

18Hemmende rezeptive Felder ergeben sich allerdings nicht für die Stäbchen, so dass der Effekt bei Dunkelheit nicht
gegeben ist [6].

19Interessant ist auch, dass bei einer nicht regelmäßig rechtwinkligen Gitteranordnung der Effekt nicht auftritt bzw.
deutlich vermindert ist. Dies sollte nach der einfachen Erklärung mittels lateraler Hemmung eigentlich nicht der Fall
sein (siehe Lingelbach und Ehrenstein in ”Optikum” Dezember 2004).
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rungsabhängigkeit während viele Zellen in höheren Hirnregionen eine Orientie-
rungsabhängigkeit zeigen. Unklar ist aber nach wie vor, warum die zusätzlichen
Kreise, also der Übergang vom Binärbild zum dreifarbigen Bild, eine deutliche
Verstärkung der Illusion bewirken und warum z.B. eine Betrachtung mit nur ei-
nem Auge zu einer Verminderung der flackernden Punkte führt [135]. Ebenso un-
klar ist, warum ein leicht welliges Gittermuster die Illusion zum Verschwinden
bringt.20 Eine mögliche Erklärung, die den wesentlichen Effekt durch orientie-
rungsabhängige rezeptive Felder im visuellen Kortex sieht, kann diesen Effekt zwar
erklären, ist aber letztlich beim bisherigen Stand der Dinge auch eine Hypothese.

Weitere Einschränkungen können durch zusätzliche Experimente gemacht wer-
den. So zeigt sich z.B., dass auch bei einer sehr kurzen Betrachtung des Gitters der
Effekt vorhanden ist. Dies bedeutet, dass Augenbewegungen oder Blinzeln nicht
relevant für die Bewegung sind (bei vielen anderen Täuschungen mit Bewegung
sind solche Augenbewegungen von ausschlaggebender Bedeutung).

Abbildung 10.6.26: Laterale Hemmung und Hermann Illusion

Wir wollen die laterale Hemmung , die in jedem Fall bei unserem Sehsystem eine ge-
wichtige Rolle spielt, aufgrund ihrer Wichtigkeit noch etwas genauer betrachten.
Sie wirkt wie eine zweite Ableitung.

Betrachten wir weiter vereinfachend den eindimensionalen Fall. Mathematisch er-
20Lingelbach, Ehrenstein, www.optikum.at/319.htm
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halten wir das Signal einer Zelle b′(x) an der Position x aus den drei Sinneszellen
b(x), b(x− 1) und b(x+ 1) oberhalb mittels (vgl. Abb. 10.6.25)

b′(x) = 2b(x)− b(x− 1)− b(x+ 1) (10.1)

Die einfache Ableitung wäre der Differenzenquotient

b′(x) = b(x+ 1)− b(x− 1) (10.2)

Die zweite Ableitung ergibt

b′′(x) = b′(x+ 1)− b′(x− 1) (10.3)

= b(x+ 2)− b(x+ 1− 1)− (b(x− 1 + 1)− b(x− 1− 1)) (10.4)

= −2 b(x) + b(x− 2) + b(x+ 2) (10.5)

Bis auf das Vorzeichen und die Skalierung (2 statt 1 für die lokale Nachbarschaft)
entspricht dies dem Ergebnis aus Gleichung 10.1. Diese Art der Filterung ist auch
in der Bildverarbeitung sehr gebräuchlich (Laplace Filter 21). Abb. 10.6.27 zeigt ein
Beispielbild).

(a) Originalbild (b) Kantengefiltertes Bild

Abbildung 10.6.27: Beispiel eines Laplacefilters

Der Effekt ist beim menschlichen Sehsystem nicht so einfach und auch nicht so
stark ausgeprägt. In der Tat ist aber eine entsprechende Verschaltung in der Netz-
haut, also noch bevor die Sehzellensignale in das visuelle Zentrum des Gehirns
gelangen, nachgewiesen [6].

21Wobei beim Laplacefilter normalerweise eine 8er Nachbarschaft verwendet wird.
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Diese Kantendetektion ist für die Analyse von Szenen von großer Bedeutung. Sie
ist auch für den sogenannten Mach–Effekt verantwortlich (siehe Abb. 10.6.28): Die
dargestellten Grautöne sind jeweils homogen. Bei der Betrachtung hat man al-
lerdings den Eindruck, dass an den Kanten ein leicht heller bzw. dunkler Rand
auftritt und im Innern eines Grautonfeldes nicht etwa ein konstanter Grauton,
sondern ein Grautonverlauf vorliegt. Die laterale Hemmung erklärt diesen Effekt.
Bei Anwendung des Laplace Filters auf das Grautonbild ergibt sich in der Tat ein
Überschwingen an den Kanten.

Der Mach Effekt tritt natürlich nicht nur an künstlichen Übergängen, sondern
auch an Szenen unserer Umgebung auf. Besonders an unterschiedlich weit ent-
fernten Gebirgsketten und den sich ergebenden (verminderter Kontrast mit Ent-
fernung) Helligkeitsunterschieden der Berge ist er gut beobachtbar (siehe Abb.
10.6.29).

Bei der Betrachtung von Kantenstrukturen bei hoher Vergrößerung mittels eines
Mikroskops kann aufgrund des Macheffekts eine Art Überschwingung beobach-
tet werden. Der Macheffekt verstärkt so Überschwinger aufgrund der (teilweise)
kohärenten Abbildung bzw. gaukelt eine verstärkte Kohärenz vor [136].

Abbildung 10.6.28: Mach Effekt: An den Übergangsstellen der Grautonbereiche ergeben sich scheinbare helle
und dunkle Streifen.

10.7 Scheinbare Bewegung

Bei sehr feinen Strukturen, wie sie in Abb. 10.7.33 auftreten, sehen wir oft eine
meist als ”Flimmern” wahrgenommene zufällige Bewegung. Der Grund hierfür
liegt in Bewegungsdetektoren, die durch minimale Augenbewegungen angespro-
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Abbildung 10.6.29: Mach Effekt am Beispiel von unterschiedlich weit entfernten Bergen: Zu betrachten sind
weit entfernten Hügel.

chen werden [137]. Viele ”Op Art”-Bilder nutzen entsprechende Effekte.

Dass die scheinbaren Bewegungen auf die Augenbewegungen zurückführbar
sind können sie durch folgendes Experiment verifizieren: Warten sie im Dunkeln,
bis ihr Auge komplett dunkeladaptiert ist. Dann schauen sie ein Op–Art Bild (z.B.
Abb 10.7.30 - 10.7.31) mittels einer Blitzlicht Beleuchtung (z.B. Fotoapparat) kurz
an. Durch die starke Belichtung ergibt sich auf ihrer Netzhaut ein deutliches Nach-
bild, das sie dann in aller Ruhe ”betrachten” können. Sie werden kein Flimmern
wahrnehmen.
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Abbildung 10.7.30: Op–Art: Variieren sie den Abstand zum Bild, blitzeln sie und bewegen sie die Darstel-
lung um verschiedene Flimmereffekte zu sehen.
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Abbildung 10.7.31: Op–Art: Variieren sie den Abstand zum Bild, blitzeln sie und bewegen sie die Darstel-
lung um verschiedene Flimmereffekte zu sehen.
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Abb. 10.7.32 zeigt, wie man sich eine Bewegungsdetektor auf neuronaler Ebe-
ne vorstellen kann. Wesentlich ist dabei, dass ein Vergleich von zwei räumlich
getrennten Positionen vorgenommen wird und ein Zeitverzögerung zwischen
den beiden Pfaden eingefügt wird. Zusammen mit der räumlichen Separation be-
stimmt die Zeitverzögerung so die detektierte Geschwindigkeit.

Bewegungsdetektion an sich ist absolut sinnvoll, um die Objekterkennung zu un-
terstützen. Dinge, die sich relativ zum Hintergrund bewegen sind potentiell inter-
essant (und eine einfache Tarnstrategie ist dementsprechend, sich nicht zu bewe-
gen). Im übrigen kann man auch durch die eigene Bewegung Objekte vor einem
Hintergrund segmentieren. Aufgrund der Parallaxe bewegt sich dann das Bild des
nahen Objekts relativ zum Hintergrund.

Abbildung 10.7.32: Ein einfaches Modell für einen lokalen Bewegungsdetektor.

Wenn nun durch eine sehr kleine Augenbewegung erfolgt, dann kann es passie-
ren, dass feine Strukturen im Bild einen Bewegungsdetektor anregen während
andere Bewegungsdetektoren nicht getriggert werden. Der Bewegungsdetektor
kann nur dann aktiv werden, wenn eine Struktur (im Sinne eines Kontrasts) auf
ihn fällt. Bereiche des Bilds, in denen so feine Strukturen nicht vorhanden sind
bzw. eben zufällig nicht auf einen Bewegungsdetektor fallen, werden natürlich
auch keine Bewegung detektieren. Letztlich ergeben sich so für unterschiedliche
Bereiche des Bilds also unterschiedliche scheinbare Bewegungen und das ent-
spricht dem wahrgenommenen Flimmer- bzw. Zitterffekt.

Interessanterweise ist die Bewegungsdetektion kontrastabhägig. D.h. geringe
Kontraste führen zu einer reduziert wahrgenommenen Geschwindigkeit der Be-
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wegung.22

Bei Erklärungen auf neuronaler Ebene ist allerdings immer größte Vorsicht gebo-
ten. Trotz der immensen Anzahl an Neuronen ist es schwierig, sich vorzustellen,
dass für alle möglichen Positionen, alle möglichen Orientierungen von Grund-
mustern für alle möglichen Geschwindigkeiten, alle möglichen Richtungen usw.
entsprechende Schaltkreise für die Low-Level Detektion zur Verfügung stehen.
Vermutlich ist die Verarbeitung im Gehirn doch deutlich komplexer und hiera-
risch gegliedert. Andererseits ist eine exakte Kodierung auch nur für den Bereich
der Fovea notwendig, d.h. nur dort können wir exakt Position und Orientierung
von Objekten sehen. Wieder zeigt sich also die Variation der Auflösung und Ver-
arbeitungskapazität über das Feld und enstprechend überproportional viel Hirn-
kapaziztät wird für diesen kleinen Feldbereich verwendet.

Die hüpfenden Punkte der Hermann Illusion an den Kreuzungspunkten sind wie-
der in Abb. 10.7.33 sichtbar. Besonders beeindruckend sind allerdings die schwar-
zen Geisterringe, die sich im Bild befinden. Auch sie stellen eine Illusion, die so-
genannte Enigma–Illusion dar.23 Insbesondere sieht man aber auch noch eine Ro-
tation innerhalb der Ringe. Vermutlich werden durch zufällige Augenbewegun-
gen Bewegungsdetektoren durch die feinen Strukturen angeregt und führen so zu
einer scheinbaren Bewegung.24. Bei einem dunklen Muster auf einem hellen Un-
tergrund ergeben sich entsprechend helle Geisterringe. Allerdings sind nicht alle
Menschen von dieser Illusion betroffen (siehe [6], S. 193).

Auch Abb. 10.7.35 zeigt Rotationen in den Ringbereichen. Bei einer Fixierung des
Zentrums der Figur (vorzugsweise lediglich mit einem Auge) ergeben sich auch
Bewegungen im Bereich der Speichen in der Peripherie.

Eine dritte Art von Bewegung sieht man bei der Ouchi Illusion (siehe Abb. 10.7.36),
die teilweise auch als die beeindruckendste Illusion überhaupt bezeichnet wird.
Das zentrale Quadrat bewegt sich scheinbar gegenüber dem Rand. Falls sie den
Effekt nicht sofort sehen kann eine leichte Kopfbewegung oder ein Blinzeln helfen.
Dabei sollten sie das Zentrum des Bildes nicht fixieren, sondern dafür sorgen, dass
dieses Zentrum in ihr peripheres Gesichtsfeld fällt.

Wieder ist die Wahl der Helligkeiten für die unterschiedlichen Flächen in der
22Snowden et al. [6] vermuten, dass dies vielleicht der Grund sein könnte, warum wir in starken Nebel dennoch mit

viel zu hoher Geschwindigkeit fahren: Wir schätzen die Geschwindigkeit falsch, nämlich als zu langsam, ein.
23Der Name geht auf eine Grafik von I. Leviant mit dem Titel ”Enigma” zurück.
24siehe aber z.B. [137]
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Abbildung 10.7.33: Es sind scheinbare schwarze Kreise sichtbar. Zusätzlich (Blinzeln, Darstellung bewegen)
ergeben sich scheinbare Rotationen in diesen Kreisen.

Abbildung von ausschlaggebender Bedeutung. Abb. 10.7.37 zeigt, dass bei einer
leicht anderen Farbgebung (Hintergrund heller) die Illusion stark verringert oder
komplett zerstört wird.

Als Erklärung für den Ouchi Effekt wurde vorgeschlagen (und teilweise verifi-
ziert), dass das menschliche Sehsystem auf Bewegungen senkrecht zur Grund-
ausrichtung eines Körpers besonders stark reagiert. Bei einer Bewegung des
Körpers in Abb. 10.7.38 in horizontaler Richtung wird also die Bewegung weni-
ger stark wahrgenommen als bei einer Bewegung in senkrechter Richtung. Dieses
Phänomen ist zunächt vergleichsweise naheliegend, da sich Objekte (z.B. Men-
schen) eben meist in dieser Richtung bewegen.

Wenn nun zufällige Bewegungen des Auges oder ein Wackeln mit dem Kopf zu
einer Bewegung führen, dann wird der innere Teil der Ouchi Illusion mit einer an-
deren effektiven Geschwindigkeit wahrgenommen als der restliche Teil, weil die
Grundorientierung (durch die hellen Balken festgelegt) im inneren Teil senkrecht
zur Orientierung im äußeren Gebiet ist.

Leider beschreibt diese Erklärung wohl auch nur einen Teil der Wirklichkeit un-
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Abbildung 10.7.34: Variation von Abb. 10.7.33. Hierbei sind weiße Scheinkreise sichtbar und an den Kreu-
zungsstellen ergeben sich wieder Abdunklungen gemäß dem Hermanngitter.

seres komplexen Sehsystems. Inzwischen wurden auch Variationen der Ouchi Il-
lusion gefunden, die nach der einfachen Erklärung genauso starke Illusionen her-
vorrufen sollten, aber im Versuch deutlich reduzierte Effekte ergeben [138].

Ebenfalls sehr beeindruckend sind Periphere Drift Illusionen (siehe z.B. Abb.
10.7.39). Auch hier ist die korrekte Wahl der Helligkeiten von entscheidender Be-
deutung für die Illusion. Bisher liegt keine wirklich überzeugende Erklärung vor.
Einige empirische Ergebnisse können trotzdem angegeben werden. So ist die Be-
wegungsrichtung immer von Schwarz über Grau nach Weiß gegeben. Helligkeits-
schritte sind dabei günstiger als kontinuierliche Grauwertübergänge (vermutlich
aufgrund der starken Kantenbetonung des menschlichen Sehens) und fragmen-
tierte Kurven führen im Vergleich zu ausgedehnten Flächen ebenfalls zu stärkeren
scheinbaren Rotationen [139].

Eine Erklärung geht von einer Kombination der Generierung transienter Signa-
le durch Augenbewegungen und unterschiedlichen Prozessierungsgeschwindig-
keiten unterschiedlich heller Signale aus. Damit ergibt sich für dunklere Bereiche
scheinbar eine andere Bewegung als für helle Bereiche [140, 6].
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Abbildung 10.7.35: Rotation innerhalb der Ringe

Wir werden vermutlich deshalb so leicht von Bewegungsillusionen getäuscht,
weil unser Sehsystem insgesamt darauf ausgelegt ist, sehr empfindlich auf Be-
wegungen zu reagieren, denn bewegte Objekte sind zunächst potentielle Gefah-
renquellen, Futter oder Paarungspartner. Diese Einstellung unseres Sehens hat
natürlich ihren Grund in dem Überlebensvorteil, den sie uns (bzw. unseren Vor-
fahren) bietet. Nicht nur der Mensch, sondern auch die meisten Tiere reagie-
ren sehr stark auf Bewegung. Sobald im peripheren Gesichtsfeld eine Bewegung
stattfindet, wird diese registriert und wir richten unsere Aufmerksamkeit (und
den Blick) auf das entsprechende, sich bewegende Objekt. Die dabei einsetzen-
de Augenbewegung ist ballistischer Natur, d.h. einmal angeregt, muss die Be-
wegung zuende geführt werden. Ein Umentscheiden (z.B. weil nun in einem
anderen Bereich des Sehfeld ein noch interessanteres Objekt entdeckt wurde)
ist nicht möglich. Die Bewegung ist dabei so stark, dass es zu einem gewissen
Überschießen kommt und dann noch nachfolgend mit einigen kleineren Sakka-
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Abbildung 10.7.36: Eine Variation der Ouchi Illusion.

den nachgeregelt wird. Die Zeitdauer für die Augenbewegung beträgt etwa 100
ms + 5 ms ·φ, wenn wir mit φ den zu überfahrenden Sehwinkel bezeichnen. Da-
durch kommen erhebliche Zeiten zustande, während derer effektiv kein Bildsignal
erfasst werden kann.25

25Ein Beispiel ist der Blick beim Autofahren hin zur Mittelkonsole und zurück. Hier ergeben sich Verzögerungen
von einigen hundert Millisekunden (und damit mehreren zehn Metern) bis die Straße wieder ”gesehen” wird.
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Abbildung 10.7.37: Die Ouchi Illusion verschwindet, wenn der Hintergrund nicht dunkel ist.
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Abbildung 10.7.38: Zur Erklärung der Ouchi Illusion: Bewegungen werden in Richtung senkrecht zur der
Objektausrichtung (senkrecht zu einem länglichen Objekt) stärker gewichtet. Zufällige Augenbewegungen
werden daher dann verstärkt, wenn sie in Richtung senkrecht der Ausrichtung eines Elements erfolgen.
Wenn in unterschiedlichen Bildbereichen die Grundausrichtungen der Elemente unterschiedlich sind (idea-
lerweise senkrecht aufeinander), dann ergibt sich eine unterschiedlich starke scheinbare Bewegungen in den
verschiedenen Bereichen.
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Abbildung 10.7.39: Periphere Drift Illusion: Beim Blinzeln oder anderen Augenbewegungen ergibt sich
im peripheren Gesichtsfeld eine scheinbare Rotation der Kreise. Bild mit freundlicher Genehmigung von
A.Kitaoka (Copyright September 2, 2003).
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Bewegungen werden von unserem Sehsystem auch sinnvoll ergänzt. Dies ist
natürlich bei der Betrachtung sich zeitlich ändernder Szenen schon deshalb not-
wendig, weil aufgrund der laufenden Augenbewegung nur ein lückenhafter Zeit-
verlauf von uns erfasst werden kann. Während der Augenbewegungen (sowohl
während der unwillkürlichen feinen Muskelzuckungen als auch während der
willkürlichen Änderung der Blickrichtung) fällt auf die Netzhaut zwangsläufig
ein verschwommenes Bild, das nicht sinnvoll ausgewertet werden kann.

Natürlich haben wir nicht den Eindruck einer zeitlich diskreten, spunghaften
Wahrnehmung. Die Welt um uns scheint sich kontinuierlich zu ändern wie
ein Film, obwohl er aus diskreten Bildern besteht und scheinbar kontinuierlich
abläuft.

Unser Gehirn schließt die Wahrnehmungslücken wieder durch ein plausibles und
kontinuierliches Modell der Welt (vgl. Abschnitt 10.1), so dass uns die Lücken
nicht bewusst werden. Erst dieses Modell ”sehen” wir vor unserem inneren Auge.
Wenn beispielsweise ein Hund von rechts nach links läuft und kurz von einem
Baum verdeckt wird, dann nehmen wir dennoch seine Bewegung als mit konstan-
ter Geschwindigkeit wahr. Der Baum fällt uns gar nicht weiter auf. Der sichtbare
Sprung der Bewegung (Hund wird am Punkt A unsichtbar und taucht nach einer
gewissen Zeit am Punkt B wieder auf) wird als das gedeutet, was am wahrschein-
lichsten ist, nämlich dass eben die gleichförmige Bewegung des Hundes kurzzei-
tig vom Baum verdeckt wurde.

Bewegungsillusionen lassen sich entsprechend auch so generieren, dass mehrere
Wirklichkeiten gleich wahrscheinlich sind. In den letzten Jahren ist die Spinning
Dancer Illusion bekannt geworden. Man sieht den Schatten einer rotierenden Fi-
gur. Beide Rotationsrichtungen sind gleich wahrscheinlich. Insofern ergibt sich ei-
ne mehrdeutige Bewegung . Winzige Zusatzinformationen reichen aus, um das Patt
der beiden Realitätsvarianten zu brechen, so dass dann eindeutig eine Realität be-
vorzugt wird.

Die Zeitwahrnehmung unterliegt genau wie die Wahrnehmung statischer Szenen
also einer Modellbildung des Gehirns. Erst das so entstandene Weltmodell wird
von uns subjektiv wahrgenommen. Am Beispiel der ruhenden Uhr kann man ein
weiteres Beispiel für diesen Zusammenhang sehen: Beim Blick auf eine Uhr mit
Sekundenzeiger kommt es oft vor, dass die erste Sekunde, also bis der Zeiger zur
nächsten Position (von Stellung 1 nach Stellung 2) springt, deutlich länger als eine
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Sekunde zu dauern scheint. Dieser Effekt wird Chronostasis genannt. Statistisch
betrachtet dauert die erste Sekunde scheinbar ca. 1,2 Sekunden.26

Abbildung 10.7.40: Beim Blick auf die Uhr muss das Gehirn die Wahrnehmungslücke auffüllen, um ein
zeitliche kontinuierliches Modell der Realität zu gewährleisten. Die Lücke wird durch die zum nächsten
Zeitpunkt verfügbare Information gefüllt. So kommt es, dass beim Blick auf eine Uhr, die erste Sekunde oft
scheinbar länger als eine Sekunde dauert.

Wieder ist die Modellbildung des Gehirns für den Effekt verantwortlich (s. Abb.
10.7.40). Während der Blick zur Uhr wandert wird die Netzhaut nicht ausgewer-
tet bzw. die Nervensignale werden unterdrückt, da während des Bewegungsvor-
gangs ja – wie bereits erwähnt – lediglich ein unscharfes Bild auf die Netzhaut
abgebildet wird.

Unser Gehirn muss aber auch für die Zeit während der kein optisches Sensorsi-
gnal zur Verfügung steht, ein konsistentes Weltmodell entwerfen. Es liegt nahe,
dass die Lücke mit dem Bild gefüllt wird, das direkt nach der Lücke vorhanden
ist. Konkret heißt das, dass für sie der Uhrzeiger auch schon in der Stellung 1 war,

26Natürlich scheint die Dauer bis zum Weiterspringen des Zeigers nicht länger zu dauern als eine Sekunde, wenn
man kurz vor dem Umspringen des Zeigers auf die Uhr schaut [141].
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bevor sie ihn gesehen haben.

Ähnlich verhält es sich mit dem Blinzeln . Auch während des Blinzelns können
sie natürlich nichts sehen.27 Wenn sie sich nicht auf das Blinzeln konzentrieren,
werden sie aber vom Blinzeln nichts bemerken [142]. Sie haben keine Wahrneh-
mungslücken.28

Die Zeitwahrnehmung selbst kann beim Menschen schon an sich recht unter-
schiedlich sein. So kann uns in Extremsituationen der Zeitablauf extrem (subjektiv
z.B. Faktor 10) verlangsamt erscheinen, um die Situation sinnvoll zu meistern (Bei-
spiel Ausweichreaktion bei Autounfall). Das Gehirn schaltet hier also für kurze
Zeit auf eine andere Zetwahrnehmung um. Tiere, die auf sehr schnelle Reaktio-
nen angewiesen sind könnnen dementsprechend auch andere Zeitwahrnehmun-
gen haben. Das Sehsystem der Fliege arbeitet z.B. mit 200 Hz und der evolutionäre
Vorteil für die Fliege hierbei ist direkt klar.

Generell muss aber mit erheblichen Verzögerungen gerechnet werden bis die op-
tische Information wirklich bewusst wahrgenommen wird. Dabei hängt es stark
davon ab, was wie wahrgenommen werden soll. Generell kann von einer Objek-
terkennung nach frühestens 100 ms ausgegangen werden.[8] Eine Wahrnehmung
inklusive Reaktion per Augenbewegung benötigt mindestens 200 ms.

Für eine komplexere bewusste Wahrnehmung werden angeblich ca. 300 ms
benötigt. Das Bild der Realität, das in unserem Gehirn entsteht hinkt also mehrere
hundert Millisekunden hinter der objektiven Realität hinterher. Wir leben prak-
tisch in der Vergangenheit. Bei einer Fahrt mit dem Fahrrad mit 20 km/h bedeutet
das, das sie in dem Moment indem sie wahrnehmen, dass sie eine Marke passiert
haben diese Marke bereits 1,5 m hinter ihnen liegt (bei 300 ms Verzögerung).

Aber auch das trifft die Sache nur ungenau. Ein Beispiel ist das Tischtennisspiel.
Sie sehen den Ball fliegen, reagieren darauf und treffen ihn. Mit dieser Art der
zeitverzögerten Wahrnehmung könnte das nicht funktionieren. Stattdessen ist das
was sie bewusst vor ihrem inneren Auge sehen eine Simulation der Realität in der
Zukunft. D.h. basierend auf dem optischen Signal wird zunächst eine unbewus-
ste Verarbeitung vorgenommen und anhand dieser wird ein Modell der Realität

27Vögel blinzeln mit ihren beiden Augen zeitlich versetzt und haben so dieses Problem nicht (andererseits
überlappen — je nach Vogelart — die Sehfelder der beiden Augen auch nur bedingt.

28Wir blinzeln ca. 10 bis 15 mal pro Minute und das einzelne Blinzeln dauert ca. eine Zehntel Sekunde. Vögel lösen
das Problem, dass beim Blinzeln die Welt plötzlich nicht mehr sichtbar ist, dadurch, dass sie nicht gleichzeitig mit
beiden Augen blinzeln.
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erstellt, wie diese in z.B. 200 ms (voraussichtlich) sein wird. Und erst dieses Mo-
dell wird von uns bewusst wahrgenommen. Aber das bewusste Wahrnehmen ist
komplex und je nach Attribut (z.B. Farbe oder Form) ergeben sich verschiedene
Verzögerungen [143].

10.8 Farbabgleich, Farbkonstanz und Farbwahrnehmung

Die Farbwahrnehmung beim Menschen wird nicht allein durch die Farbrezepto-
ren der Netzhaut, sondern auch durch die Verarbeitung in der Netzhaut und im
Gehirn bestimmt. Wesentlich ist hierbei, dass das Sehsystem eine Art Weißabgleich
durchführt (siehe Abb. 10.8.41). Z.B. sind wir auch bei Beleuchtung einer Szene
mit rotem Licht in der Lage, die Eigenfarben von Teilen der Szene recht gut zu
schätzen. Konkret nehmen wir auch im rötlichen Licht des Sonnenuntergangs eine
Zitrone als gelb wahr. Man spricht von Farbkonstanz , eine für das Überleben sicher
sinnvolle Fähigkeit unseres Sehsystems.29

(a) Ohne Weißabgleich (b) mit Weißabgleich

Abbildung 10.8.41: Sowohl in technischen Systemen (Foto) als auch beim Mensch findet ein Weißabgleich
statt.

Eine Normierung analog zum eben beschriebenen ”Weißabgleich” des menschli-
chen Sehens zeigt sich auch in der Einschätzung von Helligkeiten: Auch bei ge-
ringer Beleuchtung werden weiße Flächen als hell und ”weiß” wahrgenommen.

29Diese Farbkonstanz funktioniert für Beleuchtungen mit einer kontinuierlichen spektralen Verteilung, insbeson-
dere dem Spektrum eines schwarzen Körpers, wie es die Sonne, unsere wichtigste Lichtquelle, aufweist. Künstliche
Leuchtmittel (z.B. Mischung von LED Licht) mit stark diskontinuierlichen Spektren (bei wenigen LEDs) machen uns
eine Farbschätzung schwierig oder unmöglich und werden daher teilweise als subjektiv störend empfunden.
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Ganz entsprechend fehlt bei der Betrachtung von Himmelskörpern oft ein pas-
sendes intensives Weiß zur Normierung. So kommt es, dass uns z.B. der Mond
vor dem tiefschwarzen Hintergrund des Nachthimmels30 weiß erscheint obwohl
das Mondgestein wenig Licht (etwa wie dunkler Asphalt) reflektiert.

Edwin Land (der Erfinder des Polaroidfilms und des Folienpolarisators) hat diese
Zusammenhänge als erster in ein konsistentes Farbmodell des menschlichen Se-
hens, die sogenannte Retinex Farbtheorie , überführt [144, 145]. Am besten versteht
man die Funktionsweise an einem Beispiel: Wir beleuchten eine Szene mit rotem
Licht (Sonnenuntergang). Als RGB Werte der Beleuchtung nehmen wir R=100,
G=20, B= 10, kurz (100,20,10), an. Weiße Bereiche in der Szene führen damit zu
einer entsprechenden Anregung unserer Zapfen mit (100,20,10). Wie sieht die Hel-
ligkeitsverteilung nun im Schatten aus? Einerseits erhält der Schatten (an Objek-
ten) gestreutes rotes Sonnenlicht. Wenn wir annehmen, dass die Stärke 10% be-
trägt haben wir für diesen Anteil (100,20,10) · 10 % = (10,2,1). Andererseits trifft
blaues Himmelslicht auf den Schattenbereich. Dieses Licht nehmen wir z.B. als
(0,5,10) an. In Summe erhalten wir im Schattenbereich somit (10,2,1) + (0,5,10) =
(10,7,11).

Das Sehsystem (letztlich vor allem im Sehareal V4) berechnet jetzt zunächst aus
dem dominierenden Farbwert einen Weißwert. Wenn die Szene aus vielen weißen
Objekten (z.B. Schnee) besteht, dann muss also beim Weißabgleich (100,20,10) zu
einem ausgewogenen (100,100,100) umgerechnet werden. D.h. beim obigen Bei-
spiel wird jeder Rotwert mit 1 multipliziert, jeder Grünwert mit 5 und jeder Blau-
wert mit 10.

Das von dem Schattenbereich empfangene Licht wird genauso mit diesen Fakto-
ren gewichtet, so dass sich (10, 35, 110) ergibt, d.h. der Schattenbereich auf Schnee
erscheint beim Sonnenuntergang blau (oder bei neutraler Beleuchtung sogar leicht
grünlich). Der Weißabgleich beim menschlichen Auge ist in der Realität nicht ganz
so simpel und auch nicht so extrem, der Effekt lässt sich aber sehr deutlich beob-
achten. Sie können das auch mit farbigen Glühbirnen testen. Der Schatten nimmt
dabei jeweils die Komplementärfarbe der Beleuchtung an. Wichtig ist generell,
dass immer auch noch weißes Licht in geringem Maß vorhanden ist, sonst ergibt
auch die beim Weißabgleich stattfindende Verstärkung der Komplementärfarbe
bei der Multiplikation nur einen geringen Wert für die Komplementärfarbe.

30in Wirklichkeit ein tiefes Blau (vgl. Kapitel 3) mit sehr geringer Intensität
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(a) Ohne Weißabgleich (b) mit Weißabgleich

Abbildung 10.8.42: Nochmal blaue Schatten: Blaue Schatten können – abgesehen durch eine Bestrahlung
der Schattenfläche mit blauem Himmelslicht – auch durch den Weißabgleich des Auges (oder einer Kamera)
zustande kommen.

In den letzten Jahren ging ein sehr beeindruckendes Beispiel für diesen Weißab-
gleich viral durch das Internet. Abb. 10.8.43 zeigt ein Kleid. Manche Menschen se-
hen hier ein goldenes Kleid mit weißen Streifen, andere sehen ein schwarzes Kleid
mit blauen Streifen. Wenn man die Farben der Streifen isoliert, also ohne das Ge-
samtbild, einzeln betrachtet, dann stellt man fest, dass das Gold bzw. Schwarz eher
ein Braunton ist und das Weiß bzw. Blau in der Tat ein Blauton ist. Das Orginal-
kleid ist im übrigen Blau auf Schwarz, aber das hat nichts zu bedeuten, denn es
geht hier um das Foto. Und für dieses gibt es für keine der beiden Varianten ein
richtig oder falsch. Der automatische Weißabgleich der Sehsysteme verschiedener
Menschen ist offensichtlich nicht immer gleich und so werden eben verschiedene
Farbvarianten gesehen.31

Abbildung 10.8.43: Manche Menschen sehen hier blaue Streifen auf schwarzem Untergrund, andere sehen
weiße Streifen auf einem goldenen Untergrund.

31Eine brauchbare Veranschaulichung findet man bei https://www.youtube.com/watch?v=qNRToCw6QWQ
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Die subjektiv wahrgenommene Farbe hängt im übrigen auch von der Lichtinten-
sität des Reizes ab (Bezold-Brücke Effekt ) und die Sättigung der Farbe steigt mit der
Helligkeit (Hunt Effekt [146]), allerdings natürlich nur bei eher geringen Helligkei-
ten.

Farbunterschiede lassen sich schlecht beurteilen, wenn die Quelle des Lichts sehr
hell ist. Sehr helles Licht wird als weiß wahrgenommen da die Farbsensoren prak-
tisch in die Sättigung gehen. Dieser Effekt tritt beim Menschen genauso wie bei
technischen Systemen (Digitalkameras) auf. Aus diesem Grund können sie den
Farbunterschied heller Lichter besser über die Reflexion (und damit Verringe-
rung der Lichtintensität) in Wasser oder einer Glasscheibe oder aber durch Ver-
wendung eine Sonnenbrille beurteilen (wichtig bei der Beobachtung von vielen
Farbphänomenen, z.B. irisierende Wolken, siehe Abschnitt 6.7). Dies ist auch der
Grund, warum ”weiß–glühendes ” Metall bei ca. 2000◦ eben weiß wahrgenommen
wird und andererseits ein ebenfalls 2000 ◦C heißer Stern rot erscheint. Das Licht
des weit entfernten Sterns wird soweit abgeschwächt, dass die Farbe sichtbar ist.

10.9 Anpassungsvorgänge

Das visuelle System passt sich flexibel an die jeweilig vorliegenden Gegebenhei-
ten an. Beispiele sind natürlich die Helligkeitsanpassung, die die Empfindlichkeit
unserer Sehzellen sowie die Weite der Iris regelt und die gerade besprochende
Farbkonstanz, die es uns erlaubt, unter variabler Beleuchtung dennoch korrekt
die Eigenfärbung von Objekten zu beurteilen.

Generell ist die Anpassung ein in vielen Fällen gewünschter Effekt, denn sie er-
laubt es, Unterschiede zu verstärken und Unterschiede beinhalten letztlich in der
Regel Information. Als Beispiel nehmen wir den einfachsten Fall einer lichtemp-
findlichen Sinneszelle an. Wenn diese Zelle beispielsweise 100 Helligkeitsabstu-
fungen unterscheiden kann dann hängt es wesentlich davon ab, was der Gesamt-
bereich der zu detektierenden Helligkeiten ist. Der Trick der Anpassung legt die-
sen Bereich, in dem 100 Abstufungen detektiert werden passend zu gerade vor-
liegenden Grundhelligkeit. Auf diese Weise sind wir bei ganz unterschiedlichen
Lichtverhältnissen in der Lage, Helligkeitsabstufungen sehr gut zu sehen.

Was für eine lichtempfindliche Zelle funktioniert, funktioniert genauso für viele
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andere Nervenzellen im primären visuellen Kortex (Areal V1) und höheren Hirn-
regionen. Die Anpassung ist ein sehr vielseitiger und zentraler Mechanismus, der
für die Leistungsfähigkeit unseres Sehens entscheidend ist.

Wir wollen im folgenden einige typischen Anpassungsphänomene darstellen:

Größenanpassung: In diesem Fall werden durch die Anpassung
Größenunterschiede verstärkt. Bei der Ebbinghaus Illusion , die auch un-
ter dem Namen Titchener Kreistäuschung bekannt ist (siehe Abb. 10.9.44),
schätzt man die Größe der zentralen Kreise fälschlicherweise als unterschied-
lich ein. Kleine benachbarte Kreise führen also dazu, dass der zentrale Kreis
größer erscheint.

Wenn man die Formen variiert (z.B. nur Sechsecke, im Zentrum ein Dreieck
und im Randbereich Quadrate usw.) zeigt sich, dass der Effekt umso stärker
ist, je ähnlicher die inneren und äußeren Elemente sind. Dies ist nicht verwun-
derlich, denn es macht Sinn, dass das Sehsystem zwischen ähnlichen Elemen-
ten eher Vergleiche anstellt. Ebenso variiert die Illusion auch mit der Hellig-
keit der Linien und mit der Anzahl der induzierenden Randelemente [147].

Abbildung 10.9.44: Titchener Kreistäuschung: Beide zentralen Kreise sind gleich groß.

Kontrastanpassung: Unsere Kontrastsensitivität passt sich für bestimmte Raum-
frequenzen, also die Feinheit von Details, kontinuierlich an (allerdins sehr
langsam [107]). Geringe Kontraste bei bestimmten Frequenzen führen so zu
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einer erhöhten Empfindlichkeit. Die Sehschärfe kann auf diese rein neurona-
le Weise gesteigert werden. Wenn sie also ihre Brille abnehmen, dann sehen
sie zunächst unscharf, innerhalb weniger Minuten verbessert sich aber ihre
Sehschärfe merklich.

Bewegungsanpassung: Schon Aristoteles war bekannt, dass ein mehrere Minuten
andauerndes Starren auf einen Wasserfall dazu führt, dass man danach bei
Betrachtung einer unbewegten Szene eine scheinbare Bewegung in entgegen-
gesetzer Richtung des Wasserflusses wahrnimmt (Wasserfall–Effekt ). Die an
sich statische Szene scheint also nach oben zu laufen. Man spricht auch von
Motion After Effect .

Bereits im 19. Jahrhundert wurde von S. Exner die Hypothese vertreten,
die Ursache für den Effekt liege in einer Erschöpfung der Nervenzel-
len, die die abwärtige Bewegung der Szene repräsentieren. Die Auf– und
Abwärtsbewegung wird im Gehirn durch unterschiedliche Neuronen re-
präsentiert. Eine ständige Erregung der Abwärts–Neuronen (Starren auf den
Wasserfall) führt dazu, dass diese Zellen ermüden und daher weniger emp-
findlich werden. Dies ist analog zu Nachbildern (Abschnitt 9.8) zu sehen.

Fällt die Erregung der Abwärtszellen plötzlich aus, weil man nicht mehr
den bewegten Wasserfall, sondern eine statische Szene betrachtet, dann
führt die verringerte Erregung der Abwärts–Neuronen zu einer effektiven
Aufwärtsbewegung. Die Abwärts– und Aufwärts–Neuronen werden zwar
bei der statischen Szene zunächst gleich stark gereizt, aber aufgrund der
unterschiedlichen Gewichtung beider durch die Ermüdung der Abwärts–
Neuronen ergibt sich das Übergewicht für die Aufwärtszellen.

Helligkeitsanpassung: Die im nachfolgenden Abschnitt besprochene Hellig-
keitstäuschungen lassen sich ebenfalls als lokale Helligkeitsanpassung deu-
ten.

Farbanpassung: Die hierzu grundlegende Theorie wurde bereits im letzen Ab-
schnitt dargestellt. Das Sehsystem rechnet letztlich für übliche Szenen die
(scheinbare) Beleuchtung weg und versucht die Eigenfarbe des Körpers zu
schätzen. In der Fotografie nennt sich dies ”automatischer Weißabgleich”. Ein
schönes Beispiel ist in Abb. 10.9.45 dargestellt.
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Abbildung 10.9.45: Die beiden zentralen Quadrate sind in Helligkeit und Farbe exakt gleich (testen sie das
durch Abdecken der restlichen Bildteile!), werden aber sehr unterschiedlich (violett und orange) wahrgenom-
men, denn die umliegende Farbinformation führt zu einer unterschiedlichen Farbadaption.

Die Anpassungen können dabei sowohl zeitliche Effekte sein (z.B. Nachbild,
Wasserfall-Effekt, Kontrastanpassung etc.) wie auch räumlich geregelt sein, d.h.
die Gesamtszene dominiert einen kleinen Bereich.

10.10 Invarianzen und Objekterkennung

Die Anpassungen sind teilweise wichtig für eine sehr zentrale Aufgabe, nämlich
die Objekterkennung. Dabei wollen wir, dass eine Erkennung unabhängig von
vielen (aber für uns letztlich uninteressanten) Variationen ist. Eine Banane soll
eben als Banane erkannt werden, unabhängig davon, wie sie beleuchtet wird (z.B.
Invarianz gegen Farbbeleuchtung, Invarianz gegen Schatten). Die Erkennung soll
auch unabhängig gegen Drehung und perspektivisch induzierte Größenänderung
(Invarianz hinsichtlich Rotation und Skalierung) sein.

Eine Vielzahl von sich im Bild wiederspiegelnden Faktoren sind für unsere eigent-
liche Fragstellung (z.B. welches Obst sehe ich hier) an sich irrelevant und die Bild-
verarbeitung sollte entsprechend invariant gegenüber diesen Faktoren sein, z.B.
indem erst eine Art Weißabgleich durchgeführt wird. Dies gilt sowohl bei biologi-
schen Bildverarbeitungssystemen wie unserem Gehirn wie auch bei technischen
Bildverarbeitungssystemen.

Mathematische Operationen, die eine entsprechende Invarianz prinzipiell sicher-



10.11 HELLIGKEITSTÄUSCHUNGEN 485

stellen sind hier besonders günstig einsetzbar und der zentralste Faktor ist dabei
zunächst die Objektposition. Konkret: Die Bildverarbeitung soll unabhängig von
der Position des Objekts das Objekt korrekt finden und klassifizieren.

Sogenannte Faltungsoperationen sind hierfür ideal und entsprechend häufig wer-
den sie technisch eingesetzt, sei es, wenn Sie einfache Filteroperationen in Photo-
shop oder Objekterkennung mit faltungsbasierten neuronalen Netzen (engl.: con-
volutional neural networks, CNN) durchführen.

Aber die Verschiebung ist nur eine — und zwar eine sehr triviale — Änderung des
Bild eines Objekts. Machen Sie sich klar, dass unser Sehsystem in der Lage ist ei-
ne Vielzahl sehr komplexer Variation bzw. Störungen wegzurechnen und Objekte
korrekt zu klassifizieren. Einige Beispiele für Einflussfaktoren:

• Verschiebungen

• Rotationen

• Skalierung

• Deformation, Verzerrung

• Ansichtsänderung

• Verdeckung

• Beleuchtungsvariation

10.11 Helligkeitstäuschungen

Abb. 10.11.46 zeigt eine typische ”Helligkeitstäuschung”. Sie werden wahrschein-
lich den Eindruck haben, dass die hellen Flächen im Schattenbereich heller als die
dunklen Flächen im beleuchteten Bereich sind. In Wirklichkeit sind beide Flächen
(im Bild) gleich hell. Auch hier liegt das Sehsystem zwar rein auf das zweidimen-
sionale Bild bezogen falsch, auf die dreidimensionale Szene bezogen, die dem Bild
zugrunde liegt, ist die Deutung aber korrekt. Denn natürlich ist eben der Boden
im hellen Bereich heller als im dunklen Bereich. Lediglich die (unwichtige) Be-
leuchtungsvariation durch den Schatten führt zu den geänderten Helligkeitsde-
tektionen. Das Modell, das unser Gehirn rekonstruiert, ist also das korrekte Mo-
dell und eine Täuschung liegt eigentlich gar nicht vor.
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Abbildung 10.11.46: Die im Schatten liegenden hellen Flächen erscheinen heller als die im Lichtbereich
liegenden dunklen Flächen. Im Bild sind die Flächen aber gleich hell.

Auch Nachbarschaften verändern die Helligkeitswahrnehmung (und die Farb-
wahrnehmung). Abb. 10.11.47 zeigt ein eindrucksvolles Beispiel. Hier werden die
roten Kacheln im unteren Teil des Bildes aufgrund ihrer Nachbarschaft mit den
dunklen blauen Kacheln als deutlich dunkler wahrgenommen als die Kacheln mit
hellen Nachbarn.
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Abbildung 10.11.47: Die Umgebung beeinflusst die Helligkeitswahrnehmung: Alle roten Kacheln sind gleich
hell.

Beeindruckend ist die ”falsche” Helligkeitswahrnehmung bei der Betrachtung
von weißen Objekten bei bedecktem Himmel. In Abb. 10.11.48 ist eine typische
Szene dargestellt. Selbst bei Betrachtung des Bildes gewinnt man den Eindruck,
dass der Schnee heller als der Himmel ist. In natura ist der Effekt noch wesentlich
stärker. Eine genaue Begutachtung der Grauwerte zeigt, dass dies nicht der Fall
ist. Dies ist nicht verwunderlich. Bei einem maximal bedeckten Himmel kann aus
Gründen der Energieerhaltung kein Objekt heller erscheinen als der Himmel. Op-
tisch gesprochen: Die Leuchtdichte des Schnees muss kleiner als die Leuchtdichte
des Himmels sein.

Man kann auch leicht (Abb. 2.12.47 b.) zeigen, dass in der Tat der Himmel heller
ist. Hierzu legt man einfach einen Spiegel in den Schnee und kann so direkt be-
nachbart den Schnee und den Himmel betrachten. In diesem Fall ist dann auch
unserem Sehsystem klar, dass der Himmel heller als der vom Himmel bestrahlte
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(a) Der vom bedeckten Himmel bestrahlte Schnee
erscheint heller als der Himmel. Eine Überprüfung
der Grauwerte im Bild zeigt, dass dies objektiv
falsch ist.

(b) Ein im Schnee liegender Spiegel zeigt, dass der
Himmel deutlich heller als der am Boden liegende
Schnee ist.

Abbildung 10.11.48: Falsche Helligkeitseinschätzung

Schnee ist.32 Dass wir uns so täuschen, hat unter anderem damit zu tun, dass wir

”wissen”, dass Schnee extrem weiß ist (”schneeweiß”). Genauso nehmen wir eine
beleuchtete schwarze Scheibe vor einem tiefen schwarzen Hintergrund als weiß
wahr (sogenannter ”Gelb–Effekt”). Das Sehsystem führt also – genau wie bei der
Farbkonstanz – eine Normierung durch.

Bekannt ist auch die in Abb. 10.11.49 dargestellte Illusion. Beide kleinen Kreis-
scheiben haben dieselbe Helligkeit. Trotzdem wirkt die Kreisscheibe links deutlich
heller als die Kreisscheibe rechts. Man spricht von simultanem Helligkeitskontrast .

Das Gehirn sucht wieder eine passende dreidimensionale Wirklichkeit für das
Bild. Zwei unterschiedliche Modelle konkurrieren hierbei (s. Abb. 10.11.50). Mo-

32So ganz einfach ist die Sache in Wirklichkeit nicht, denn auch bei vollständig bedecktem Himmel ist der Ze-
nith in der Regel heller als der Horizont (man neige den im Schnee liegenden Spiegel, um verschiedene Positionen
des Himmels zu betrachten). Damit ist der Vergleich mit dem Himmelslicht nur eine Näherung. Der psychologische
Grundeffekt bleibt allerdings bestehen (siehe auch Abb. 10.11.48).
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Abbildung 10.11.49: Simultaner Helligkeitskontrast: Beide Kreise sind gleich hell, aber der linke Kreis er-
scheint heller.

dell A geht von einer konstanten Beleuchtung aus. In diesem Modell sollten bei-
de Kreisscheiben für uns dieselbe Helligkeit aufweisen. Unser Gehirn favorisiert
aber stattdessen Modell B, das von einer inhomogenen Beleuchtung ausgeht. Die
große Hintergrundfläche dominiert und daher gehen wir davon aus, dass die linke
Fläche weniger stark beleuchtet wird (sonst wäre sie ja nicht so dunkel). Entspre-
chend wäre dann die linke Kreisfläche heller, wenn sie gleich stark wie die linke
Kreisfläche beleuchtet werden würde.

(a) (b)

Abbildung 10.11.50: Zur Erklärung des simultanen Helligkeitskontrasts

Das Muffin Blech (Abb. 10.11.51) zeigt wieder, wie stark unser Sehen von der er-
lernten Erfahrung abhängt. Bei der Betrachtung der Figur werden sie mit ziem-
licher Sicherheit das mittlere, obere Objekt als konvex, also nach außen gebeult,
und die restlichen Objekte als konkav sehen. Natürlich könnte es auch umgekehrt
sein. Wenn die Beleuchtung aber von oben kommt, dann ist die erste der beiden
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Abbildung 10.11.51: ”Muffin Blech”: Das obere, mittlere Element scheint konvex zu sein.

Deutungen korrekt. In aller Regel kommt für uns Menschen die Lichtquelle in der
Tat von oben (sowohl bei der Beleuchtung durch die Sonne als auch bei fast allen
künstlichen Beleuchtungen), so dass auch hier unser Gehirn eine sinnvolle Deu-
tung liefert33.

Ganz ähnlich wie beim simultanen Helligkeitskontrast ist unser Sehsystem auch
in der Lage, unterschiedliche Farben einer Beleuchtung auszugleichen. Dies wur-
de bereits in Abschnitt 10.8 besprochen.

Das Kanizadreieck (Abb. 10.11.52) erscheint uns als ein weißes Dreieck. Für unser
Sehsystem ist es wahrscheinlich, dass ein weißes Dreieck vor drei Kreisen steht
und diese teilweise abdeckt. Sehr unwahrscheinlich ist dagegen, dass drei Pacmen
genau so orientiert sind, dass ihre Mund-Kanten auf einer Linie liegen. Aus den
unendlich vielen möglichen Realitäten, die zum zweidimensionalen Netzhautbild
passen, wählt das Gehirn die wahrscheinlichste.

Interessant ist im Übrigen, dass auch neugeborende Hühnerküken dieser Illusion
unterliegen. Dies ist ein Hinweis (kein Beweis) darauf, dass entsprechende ”Seh-
programme” angeboren sind und entwicklungsgeschichtlich sehr alt sind und in
nahezu allen Wirbeltierhirnen verankert sind.

Die Illusion kann im primären Sehareal V1 (nicht aber auf der Retina) nachgewie-
sen werden (siehe [8]). Allerdings ist zu beachten, dass V1 wieder rückgekoppelt
Information von höheren Verarbeitungsarealen empfängt. Da die passenden V1-
Linien Neuronen verzögert ansprechen kann man in der Tat vermuten, dass die

33Die Erfahrung, dass das Licht von oben kommt, lässt sich allerdings sehr schnell ändern und passt sich an die
jeweiligen Gegebenheiten an [148]
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Information aus nachfolgenden Verarbeitungsarealen relevant für die Klassifika-
tion ”Linie” ist.

Abbildung 10.11.52: Kaniza Illusion

Bei der Neon–Color–Illusion (siehe Abb. 10.11.53) sieht der Beobachter im an sich
weißen Hintergrund eine Färbung. Wahrgenommen wird also praktisch eine far-
bige, halbtransparente Scheibe, die einen Teil der Szene abdeckt und so die bunten
Linien erklärt. Auch hier ist dies wieder die wahrscheinlichste aller Deutungen für
die Szene.

Abbildung 10.11.53: Neon Color Illusion
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10.12 Gruppierung

Bei der Verarbeitung werden Objekt bzw. Szenebestandteile automatisch grup-
piert. Die Gruppierung kann dabei als eine Art Vorstufe der Segmentierung der
Szene angesehen werden. Alle möglichen Merkmale können die Gruppierung be-
einflussen. Insbesondere relevant sind

• Helligkeit

• Farbe

• Grundmuster

• Orientierung

• Ähnlichkeit

• räumliche Nähe

• Symmetrie

• Kontinuität der Linien

Abb. 10.12.54 zeigt einige Beispiel entsprechender Gruppierungen.

10.13 Magnetische Hügel

An sogenannten magnetischen Hügeln oder Antigravitationshügeln passiert schein-
bar erstaunliches: Gegenstände (Kugeln, Fahrzeuge im Leerlauf, usw.) scheinen
sich entgegen der Schwerkraft nach oben zu bewegen. Mehr als zwanzig Orte,
an denen das Phänomen beobachtet werden kann, sind weltweit bekannt.34 Eine
besonders beeindruckende Stelle findet sich in Norditalien (siehe Abb. 10.13.55).35

Das Phänomen hat natürlich weder etwas mit Magnetismus noch mit Antigravi-
tation zu tun, sondern ist eine optische Täuschung. Zu dieser Täuschung kommt
es, weil wir die Richtung der Gravitation falsch einschätzen. Wenn die Straße

34Directory of Magnetic Hills, http://www.eureka4you.com/magnetichillworldwide
35Wenn man über den Brenner nach Italien fährt kommt man bei der Weiterfahrt Richtung Süden mit einem kleinen

Umweg an dem Örtchen Montagnaga (nahe Trient) vorbei.
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Abbildung 10.12.54: Merkmale aller Art dienen u.a. zur Gruppierung (und damit als Vorstufe zur Segmen-
tierung).

exakt senkrecht zur Gravitation (also die Richtung zum Erdmittelpunkt) liegt,
dann wirkt keine Hangabtriebskraft und eine Kugel würde entsprechend nicht
von selbst rollen.

Die Richtung der Gravitation schätzen wir aber nicht etwa nur anhand der Gra-
vitationskraft selbst (diese Informationsquelle steht uns bei der Betrachtung eines
Bildes sowieso nicht zur Verfügung), sondern vor allem auch anhand visueller
Eindrücke ab. Besonders wichtig ist dabei der Horizont. In einem Bild gibt der
Horizont (zusammen mit der Beobachterposition) die Ebene senkrecht zur Gravi-
tation an. Abb. 10.13.56 zeigt, wie eine Änderung (per Bildverarbeitung) des Hin-
tergrunds, der im wesentlichen für die Schätzung des Horizonts verantwortlich
ist, die scheinbare Steigung der Straße ändert.

Wenn der Fluchtpunkt von parallelen Linien in der Ebene der Straße, also z.B. die
Fahrbahnmarkierungen, sich unterhalb des Horizonts befindet, dann scheint die
Straße bergab zu laufen. Liegt er oberhalb, dann geht es bergauf [149]. In Abb.
10.13.55 ist vor allem der kleine Bereich zwischen den beiden Serpentinen von be-
sonderer Bedeutung. Da offensichtlich ein starker Anstieg in diesem Grünstreifen
zu beobachten ist folgert man (korrekt), dass die rechte Straße gegenüber der lin-
ken Straße deutlich nach oben geneigt ist. Das macht es dem Gehirn leichter, zu
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Abbildung 10.13.55: Antigravitationshügel bei Montagnaga (Nord-Italien): Beide Abzweigungen führen
nach unten!

glauben, dass die rechte Straße bergauf führt.

Eine Täuschung tritt also immer dann auf, wenn der Horizont falsch eingeschätzt
wird. Zusätzlich können aber auch noch andere visuelle Eindrücke die Schätzung
des Horizonts bzw. der Gravitation beeinflussen. Laut Bressan ergibt sich[149]:

• Wenn auf ein leichtes Gefälle ein starkes Gefälle folgt, dann wird das leichte
Gefälle oft als leichter Anstieg gedeutet.

• Starke Steigungen rechts und links von der Straße führen zu einer Fehl-
einschätzung der Steigung der Straße.

Diese Antigravitationsillusionen kann man auch verstärkt künstlich in kleinerem
Rahmen realisieren. In verschiedenen touristischen Attraktionen (z.B. “Mystery
Spot Santa Cruz”) wird dies sehr schön demonstriert.

Wesentlich ist ein Hintergrund, der eine starke Verkippung von ansonsten hori-
zontalen/vertikalen (in Relation zur Gravitation) Strukturen aufweist.
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(a) Originalszene

(b) Hintergrund getauscht

Abbildung 10.13.56: Eine Änderung des Hintergrunds führt zu einer Änderung des scheinbaren Horizonts
und damit zu einer scheinbaren Änderung der Steigung der Straße

Z.B. kann ein Häuschen so an den Hang gebaut werden, dass die Wände senkrecht
zum Hang (und eben nicht parallel zur Gravitation) ausgerichtet sind (siehe Abb.
10.13.57 (a)).

Eine vor dem Häuschen stehende Person wird nun stark geneigt wahrgenommen.
Der Grund liegt in der Prozessierung der Szene durch das Gehirn. Ganz generell
muss das Gehirn Orientierungen des Kopfes ausgleichen können, d.h. das Bild
wird stabilisiert. Wenn sie also ihren Kopf neigen, dann bleibt für sie die wahrge-
nommene Szenerie statisch obwohl das Bild auf der Netzhaut dadurch rotiert. Das
muss so sein, denn natürlich soll die ja die in diesem Fall statische Realität bzw.
Szene auch statisch wahrgenommen werden.
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(a) Netzhautbild (b) Reorientiertes Netzhautbild

Abbildung 10.13.57: Das Gehirn dreht das Netzhautbild zunächst, um die die scheinbare Relativorientie-
rung von Kopf zur Szene auszugleichen. Die Orientierungsschätzung orientiert sich an den dominanten
Strukturen (hier: Haus).

Hierzu bestimmt das Gehirn zunächst die Orientierung des Kopfes relativ zur Sze-
ne, rotiert dann die Szene und erst dann erfolgen weitere Auswertungen, z.B. die
Schätzung einer Höhe oder Orientierung eines Objekts (siebe Abb. 10.13.59).

(a) Netzhautbild (b) Reorientiertes Netzhautbild

Abbildung 10.13.58: Die Größe von Personen wird falsch eingeschätzt, da die Kopfpositionen im reorien-
tierten Bild verglichen werden. Die Person links ist kleiner als die Person rechts, im reorientiertierten Bild
ist die Kopfhöhe der rechten Person aber tiefer, so dass die Person rechts kleiner wirkt.

Für die Orientierungsbestimmung des Kopfes wird aber nicht allein das Gleichge-
wichtsorgan (in Bezug zur Gravitation) verwendet, sondern ganz wesentlich das
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Bild der Netzhaut.36.

Rechtwinklige Häuser haben für uns parallel zur Gravitation ausgerichtete Mau-
ern. Also folgert das Gehirn bei Betrachtung der Szene in Abb. 10.13.57 (a), dass
die Orientierung des Kopfes zur Realität dem Winkel α entspricht. Dementspre-
chend wird zum Ausgleich das auf der Netzhaut liegende Bild um den Winkel −α
rotiert.

Damit ergibt sich der Eindruck, dass die vor dem Haus stehende Person geneigt
(zur Gravitation) ist.

Entsprechend fließt auch Wasser scheinbar nach oben. Dies ist in Abb. 10.13.58 (a)
verdeutlicht und es werden die Größen von Personen falsch eingeschätzt (Abb.
10.13.58 (b)). Bei der Größenschätzungen von Personen orientiert sich der Be-
trachter dabei an der Kopfhöhe (und nicht der geometrischen Länge), so dass die
Höhentäuschung zustande kommt.

(a) Netzhautbild (b) Reorientiertes Netzhautbild

Abbildung 10.13.59: Wasser scheint durch den Reorientierungseffekt nach oben zu flißen.

36Aus diesem Grund kommt bei vielen Menschen starke Übelkeit auf, wenn die beiden Schätzungen (visuell und
gravitationsbedingt) nicht übereinstimmen, z.B. bei Verwendung von VR Brillen).
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10.14 Perspektiveneffekte

Bei der Schätzung von Längen tritt der Unterschied zwischen dreidimensionaler
Realität und zweidimensionalem Bild besonders klar zu Tage. Ein einfaches Bei-
spiel zeigt Abb. 10.14.60. Die rote Linie (vorne) erscheint kürzer als die blaue Linie
(hinten). In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt.

Der Effekt kommt dadurch zustande, dass die blaue Linie weit vom Beobachter
(bzw. der Kamera) entfernt ist. Nach den Grundsätzen der Perspektive (siehe Ab-
schnitt 1.4.15) werden zwei gleich lange Linien unterschiedlich groß auf die Netz-
haut abgebildet, wenn sie in unterschiedlicher Entfernung liegen. Das Sehsystem
hat diesen Zusammenhang natürlich gelernt. Daher werden zwei auf der Netz-
haut gleich lange Linien als unterschiedlich lang wahrgenommen, wenn sie in un-
terschiedlichem Abstand vom Beobachter liegen. Genau dies ist in Abb. 10.14.60
der Fall.

Abbildung 10.14.60: Die rote Linie erscheint kürzer als die blaue. In Wirklichkeit ist die blaue Linie kürzer.

Eine weitere Illusion, die üblicherweise mittels der Perspektive erklärt wird ist
die Müller–Lyer Pfeiltäuschung (siehe Abb. 10.14.61). Die Pfeilspitzen führen den
Betrachter zu der Annahme, dass die linke Seite eine konkave und damit weit ent-
fernte Kante ist. Die rechte Seite zeigt dagegen eine Kante, die auf uns zu gerichtet
– also nah – ist. Dementsprechend führt die Umrechung wieder zum Eindruck,
dass die rechte Linie länger als die linke Linie ist. Die perspektivische Darstellung
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suggeriert eine Tiefe.

Ausschlaggebend ist also, dass wir sehr stark von rechten Winkeln umgeben
sind und daher diesen perspektivischen Zusammenhang gelernt haben. Für diese
Erklärung spricht auch die Tatsache, dass Zulus, in deren Leben praktisch nur
runde Formen (runde Häuser) eine Rolle spielen und deren Umgebung daher
nicht durch rechte Winkel dominiert wird, der Täuschung nicht unterliegen [133].
Ob das allerdings wirklich belastbar ist, ist fraglich. Zudem existieren (ebenfalls
täuschende) Variationen der Müller–Lyer Pfeiltäuschung, die zu dieser Erklärung
nicht wirklich passen (vgl. [6]).

Abbildung 10.14.61: Müller–Lyer Pfeiltäuschung

Die Krümmungsillusion zeigt sich bei der Betrachtung von Spiegeln oder Linsen.
In der Regel kann der Krümmungsradius der Flächen nicht sinnvoll eingeschätzt
werden bzw. der Schätzwert variiert massiv mit der Größe des Elements (Abb.
10.14.63).

Mit der Perspektive verbunden ist ebenfalls die Zöllner Illusion (Abb. 10.14.64).
Die zu der Hauptdiagonalen des Quadrats parallelen Linien scheinen gegenein-
ander verkippt zu sein. Viele Abwandlungen zu dieser Täuschung existieren. Ein
Beispiel zeigt Abb. 10.14.65. Im oberen Teil der Abbildung tritt wieder die Illusion
auf. Die beiden Balken scheinen nicht zueinander parallel zu sein. Im unteren Teil
der Abbildung wurde die Schraffur unter 45◦ ausgeführt. Dadurch verschwindet
die Illusion. Entscheidend für die Täuschung sind also die kleinen Linienelemente
(Abb. 10.14.66 bzw. die Schraffur aus kleinen Linien in Abb. 10.14.65).

Die Zöllner Illusion und eine ganze Reihe weiterer bekannter Illusionen (s.u.) las-
sen sich durch eine sehr einfache Regel begründen: Spitze Winkel werden als weni-
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Abbildung 10.14.62: Variationen der Müller–Lyer Pfeiltäuschung, bei der der Effekt nochmals deutlich
verstärkt ist (nach Tolansky). Der Abstand zwischen den Rauten und den Sternspitzen entspricht der Rau-
tenlänge.

ger spitz wahrgenommen als sie im Bild sind. Dies macht perspektivisch betrachtet
durchaus Sinn, denn rechte Winkel (und von diesen sind wir vorrangig umge-
ben) erscheinen im Bild auf der Netzhaut (oder im Foto) verkleinert, so dass das
Gehirn bei der Betrachtung entsprechender Winkel eben auf einen in der drei-
dimensionalen Welt größeren Winkel schließt. Ganz entsprechend werden auch
stumpfe Winkel weniger stump wahrgenommen. In der Tat (vergleichen sie z.B.
Abb. 10.14.60) werden die spitzen und stumpfen Winkel im Bild von uns als rechte
Winkel wahrgenommen (und im Raum sind es ja auch wirklich rechte Winkel).

Auch die Hering Täuschung (siehe Abb. 10.14.67) und die Poggendorf Illusion (siehe
Abb. 10.14.69) lassen sich durch diese Regel zwanglos erklären.37

37Für Details und Abwandlungen zur Poggendorf Illusion siehe http://www.leinroden.de/305why.htm.
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Abbildung 10.14.63: Krümmungsillusion: Alle drei Linsen haben denselben Krümmungsradius.

Abbildung 10.14.64: Zöllner Illusion
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Abbildung 10.14.65: Variationen der Zöllner Illusion: Im oberen Bild ergibt sich keine Illusion, weil der Win-
kel der Schraffur ungefähr 45◦ beträgt und damit nicht flach genug ist. Im unteren Bild führt die Schraffur
dagegen zur Illusion eines gekippten Balkens.

Abbildung 10.14.66: Variationen der Zöllner Illusion nach Reginal Neal: “Square of Three”. Die Quadrate
sind Quadrate.
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Abbildung 10.14.67: Hering Täuschung: Die beiden Horizontalen scheinen durchgebogen zu sein.
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Abbildung 10.14.68: Abwandlung der Hering Täuschung: Das Quadrat scheint eingedellt zu sein.

Abbildung 10.14.69: Poggendorf Illusion: Die Fortsetzung der linken Linie wird falsch eingeetzt.

Die Bisektionsillusion ist bereits seit 1863 bekannt. Zwei aufeinander senkrecht
stehende, gleich lange Geraden erscheinen unterschiedlich lang. Wenn man die
Länge der Geraden dagegen so wählt, dass der Beobachter den Eindruck hat, dass
sie gleich lang sind, differieren sie um mehr als 20%. In Abb. 10.14.71 ist unter
anderem eine Variation der Illusion, die Top-Hat Illusion , gezeigt.
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(a) Schatten 1 (b) Schatten 2

Abbildung 10.14.70: Eine Änderung der Schatten führt zu einer Änderung der Deutung
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(a) A und B sind gleich lang (b) Der Hut ist gleich hoch wie breit (Top-Hat Illu-
sion)

(c) A und B sind gleich lang (d) Die äußere Form ist ein Quadrat

Abbildung 10.14.71: Längenillusionen
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10.15 Camouflage

In der Natur finden wir bei Tieren die verschiedensten Methoden, um nicht ent-
deckt zu werden. Bevor wir diese Methoden näher beleuchten, der wichtigste
Punkt vorneweg: Es muss immer bedacht werden, dass die Sehsysteme aller Tie-
re deutlich weniger leistungsfähig als das des Menschen sind. Tarnungen, die für
den Menschen vergleichsweise leicht durchschaubar sind, sind daher oft für an-
dere Tiere sehr effektiv. Nur wenige Tiere sind ähnlich gut wie wir darin, Objek-
te zu erkennen. Dementsprechend braucht es nicht viel, um sich vor einer Ratte
oder einem Hecht zu verstecken. Ein Frosch interpretiert z.B. die Bewegung ei-
nes länglichen dunklen Objekts in Richtung der langen Seite als ”Beute”, während
eine Bewegung senkrecht dazu als ”Gefahr” (Fressfeind) gedeutet wird.

Im übrigen ist es auch unmöglich zu sagen, wie ein Tier z.B. ein andere Tier

”sieht”. Zumindest, wenn wir unter ”sehen” wieder den gesamten Wahrneh-
mungsprozess samt Verarbeitung verstehen. Wesentliche Erkenntnis war für uns
zunächst, dass wenn wir als Mensch etwas sehen, ein Modell der Realität ent-
wickeln, dass wir dann ”bewusst” (ein schwieriges Konzept) wahrnehmen und
nutzen. Natürlich ist eine entsprechend komplexe Modellbildung an eine gewisse
Verarbeitungskapazität (und damit Hirngröße) gebunden und es wäre unsinnig
anzunehmen (unabhängig von der optischen Qualtität der Abbildung und Bild-
aufnahme), dass z.B. ein Fangschreckenkrebs trotz seiner komplexen Augen, ein
auch nur im entferntesten ähnliches Modell der Realität generiert wie wir.

Viele Tiere (der Mensch eingeschlossen) versuchen sich zu tarnen und so weniger
einfach entdeckt zu werden. Dabei werden folgende Grundmethodiken genutzt:

• Transparenz

• Anpassung der Färbung oder Textur eines Objekts

• Lenkung des (Hintergrund-)Lichts um das zu tarnende Objekt

• künstliche Beleuchtung

Transparenz ist für allem für (meist kleinere) Wassertiere, z.B. Quallen, eine sinn-
volle Variante. Da die Zellen der Tiere weitgehend aus Wasser bestehen sind
sie zunächst in Wasser nicht sichtbar. Nur Inhomogenitäten (in der Brechzahl)



10.15 CAMOUFLAGE 508

führen zu einer Lichtablenkung (z.B. Streuung) und die Absorption ist bei dünnen
wässrigen Schichten vernachlässigbar.

In Luft kann diese Variante prinzipiell nicht funktionieren (eben weil Zellen aus
Wasser und nicht aus Luft bestehen). Eine möglichst geringe Brechzahl wäre hier
sinnvoll. 38

Unabhängig von der Beleuchtung ist die klassische Methode der Tarnung
natürlich die Anpassung der Färbung an den Hintergrund. Für einen konstant
gefärbten und noch fein texturierten Hintergrund ist es optimal, wenn das zu tar-
nende Objekt einfach exakt dieselbe Färbung wie der Hintergrund hat. So sind
z.B. Silberfischchen auf einem gräulichen Badboden kaum zu entdecken, solange
sie sich nicht bewegen oder ein arktischer Fuchs (Abb. 10.15.72) ist eben sinnvol-
lerweise weiß statt rot.

Abbildung 10.15.72: Einfache Tarnung durch Anpassung der Färbung. Photo mit freund-
licher Genehmigung von Mark Dumont, Foto unter Creative Commons Lizens (htt-
ps://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)

Viele größere Tiere (z.B. Vögel, Rehe, Haie) nutzen zur Tarnung eine vergleichs-
weise einfache Methode, das sogenannte Countershading (siehe Abb. 10.15.73). Die
Bauch- bzw. Unterseite des Tiers ist heller pigmentiert als der Rücken. Natürliches
Licht kommt von oben, so dass der Bauch eines Tieres üblicherweise im Schatten

38Niedrige Brechzahlen sind vor allem aber auch für Antireflexbeschichtungen wichtig. Durch die Verwendung von
sehr kleinen (kleiner als die Wellenlänge) Luftblasen in einem Material kann die Brechzahl verringert werden.
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(des Tieres) liegt und dementsprechend dunkler wirkt. Das Objekt wird als Hell-
Dunkel Struktur vergleichsweise gut wahrnehmbar. Der Kontrast und damit die
Wahrnehmbarkeit dieser Hell-Dunkel-Struktur kann eben verringert werden, in-
dem die Eigenfarbe des Bauchs heller gewählt wird.39 Es geht aber nicht nur um
eine Kontrastverringerung. Die dreidimensionale Form von Objekten wird ganz
wesentlich durch die Schattierung der Objekte sichtbar. Alles, was diese Schattie-
rungen ändert führt zu einer verringerten Wahrnehmbarkeit der Form.

(a) (b)

Abbildung 10.15.73: Countershading: Der abgeschattete und damit dunklere Bereich des Körpers (Bauch-
partie) ist heller pigmentiert. Dadurch wird der Kontrast Rücken/Bauch effektiv reduziert und das Tier ist
auf weite Entfernungen weniger gut sichtbar.

Wenn der Hintergrund allerdings nicht homogen ist sondern variabel, dann kann
diese Technik natürlich nicht angewendet werden.40 Die Konturen des Objekts
werden damit bei einer homogenen Objektfärbung sehr gut sichtbar. In diesem
Fall bietet sich die sogenannte outline disruption (bzw. disruptive coloration ) an.
Hierbei werden gewollt starke Kontraste auf dem zu tarnenden Objekt generiert.
Das scheint zunächst paradox zu sein. Die Kontraste dienen aber dazu, den Um-
riss des Objekts, und damit seine Erkennbarkeit zu verschleiern.41 Man geht al-

39Der umgekehrte Fall, also heller Rücken, tritt ebenfalls in der Natur auf, nämlich bei Tieren die — im Sinne eines
Warnsignals — auf sich aufmerksam machen wollen.

40Ausnahmen sind z.B. Oktopusse, die ihre Färbung an den Untergrund anpassen können [150].
41Im Gegensatz hierzu verwenden Tiere (z.B. Stinktier, Feuersalamander), die im Sinne einer Warnung auffallen

wollen eher eine Färbung, die die Konturen verstärkt.
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so davon aus, dass auch in der Umgebung bzw. dem Hintergrund starke Kon-
traste auftreten und sorgt dafür, dass die Segmentierung des Objekts (und da-
mit seine Erkennung) erschwert wird (s. Abb. 10.15.74).42 Natürlich sollte die
grundsätzliche Färbung dem des Untergrunds entsprechen. Diese Art der Tar-
nung wird auch bei vielen militärischen Objekten und Uniformen angewendet.

Abbildung 10.15.74: Tarnung durch Outline Disruption am Beispiel von Schneehuhn-Küken (5 Stück !).
Photo mit freundlicher Genehmigung von Paxson Woelber, Foto unter Creative Commons Lizens (htt-
ps://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode)

Die Flecktarn-Uniform der Bundeswehr verwendet dabei Patches aus kleine-
ren Flecken. Die Farbwahl der einzelnen Flecken sollte natürlich passend zum
Gelände gewählt sein, so dass verschiedene Varianten verfügbar sind. Die ameri-
kanischen MARPAT Uniformen verwenden ein Muster, dessen Raumfrequenzen
f in der Stärke mit 1/f abnehmen, denn natürliche Szenen weisen ebenfalls genau
diesen Abfall auf.43

42Eine bei Insekten teilweise anzutreffende Variante hiervon ist es, den Umriss des Objekts selbst sehr irregulär zu
gestalten. Auch dadurch wird eine Segmentierung und Erkennung erschwert.

43 Bei entsprechenden militärischen Tarnmustern ist in der heutigen Zeit allerdings auch vermehrt darauf zu achten,
dass kaum Infrarotstrahlung durch das Tarnmaterial dringt.
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Teilweise (siehe z.B. [151] bei den Streifen des Zebras) wird die Wirkung dieser
Art der Tarnung in Frage gestellt. Letztlich ist der Nachweis einer entsprechenden
Funktion natürlich schwierig und so wird ein endgültiger Beweis der Funktions-
weise verschiedener Texturierung letztlich vermutlich nie möglich sein. Dennoch
ist für viele Tiere die outline disruption mit ziemlicher Sicherheit ein bedeutender
Tarnmechanismus.

Die Methode wird im Tierreich sehr häufig angewendet. Die Flecken und Streifen
von Raubkatzen aber auch Giraffen44 erüllen diesen Zweck. Aber auch die für uns
eher extravagant und auffälligen Streifenmuster von anderen Tieren (z.B. viele Fi-
sche) sind vor diesem Hintergrund zu verstehen. Dabei müssen sie sich zum einen
klar machen, dass in natürlicher Umgebung der Tarneffekt deutlich verstärkt ist,
und dass — wie bereits beschrieben — die Sehsysteme von Tieren — zwangsläufig
(Gehirngröße) wesentlich weniger leistungsfähig wie das des Menschen sind.

Für das eigentliche Tarnmuster ist natürlich sowohl die Helligkeit wie auch die
Farbe wesentlich. Und die von uns künstlich eingesetzten Tarnmuster, z.B. von
Uniformen, sind natürlich für das menschlich Sehsystem optimiert. Interessant
ist, dass Menschen, mit einem anderen Farbempfinden, insbesondere Rot-Grün
Blinde, die Tarnungen wohl leichter durchschauen können. So wurden angeblich
(siehe [6] S. 161) während des zweiten Weltkrieg entsprechend fehlsichtige Men-
schen zur Entdeckung feindlicher Objekte eingesetzt.

Eine Sonderform ist die Dazzle-Camouflage . Hierbei geht es nicht darum, das Ob-
jekt an sich zu tarnen sondern ”nur” die Richtung oder Geschwindigkeit in die es
sich bewegt zu verschleiern. Ein Beispiel ist in Abb. 10.15.75 dargestellt.

Am Rande sei erwähnt: Um Objekte vor Radarstrahlung unsichtbar zu machen
muss die auftreffende Radarstrahlung wegreflektiert werden. Dies erklärt die et-
was merkwürdig anmutende Form von Tarnkappenflugzeugen oder Schiffen.

44vor allem relevant für junge Giraffen
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Abbildung 10.15.75: Dazzle-Camouflage anhand der USS West Mahomet. Fahrtrichtung
und Geschwindigkeit soll durch die spezielle Bemalung schwerer einzuschätzen sein. Quelle:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:USS West Mahomet %28ID-3681%29 cropped.jpg
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10.16 Die Leistungsfähigkeit des Sehens

Ein Großteil der Informationsverarbeitungskapazität unseres Gehirns wird für
das Sehen aufgewendet. Das Sehen ist unsere wichtigste Fähigkeit. Es entscheidet
über Leben und Tod. Und aus algorithmischer bzw. informationsverarbeitender
Sicht ist es vermutlich auch unsere beeindruckendste Fähigkeit.

Man vergisst das leicht. Das Sehen scheint ja so einfach zu sein. Uns beeindruckt,
wenn ein Computer den Weltmeister im Schach besiegt, meisterlich Jeopardy
spielt oder Infektionskrankheiten besser als ein menschlicher Experte diagnosti-
ziert. Wenn ein Schulkind aber in Sekundenbruchteilen eine Szene deutet, dann
beeindruckt uns das nicht. Wir denken, dass das einfach sei und das Schachspie-
len schwierig. Natürlich ist es genau umgekehrt. Aber das fällt uns nicht auf, denn
unser Gehirn wurde in hunderten Millionen Jahren nicht auf das Schachspielen
optimiert, sondern auf das Sehen.

Schach spielen zu können ist für ein Tier (oder auch einen Mensch) nicht
überlebensrelevant und es bietet keinen evolutionären Vorteil. Stattdessen würde
es eine Verschwendung von wertvollen Resourcen bedeuten. Natürlich sind eini-
ge Grundfähigkeiten, die für das Schach benötigt werden auch die Basis für an-
dere höhere informationsverarbeitende Prozesse notwendig und so besteht sicher
eine Korrelation zwischen dem, was wir beim Menschen umgangssprachlich ”In-
telligenz” nennen und der Fähigkeit, Schach zu spielen. Und sicher würde es uns
schwer fallen, einer Katze das Schachspielen beizubringen. Andere informations-
verarbeitende Prozesse (eben z.B. die Erkennung eines Tisches) werden aber beim
Schachspieler nicht besser ausgepägt sein, als bei jedem anderen Menschen.

Letztlich braucht es uns also nicht verwundern, dass der Mensch dem Compu-
ter z.B. im Schachspiel oder bei der hochgenauen optischen Vermessung hoff-
nungslos unterlegen aber gleichzeitig beim ”Sehen” unerreicht ist. Ein Großteil
des Großhirns ist indirekt oder direkt mit dem Sehen beschäftigt, denn das Sehen
ist die entscheidende Fähigkeit, die für das menschliche Individuum hinsichtlich
des Überlebens ausschlaggebend ist. Die Analyse der Bilder erlaubt es Feinde,
Freunde, Paarungspartner, Nahrungsmittel, Schutz usw. zu erkennen. Dement-
sprechend wundert es nicht, dass genau diese Fähigkeit vorrangig im Laufe der
Evolution optimiert wurde und die Hauptresourcen der Informationsverarbei-
tungskapazität in diesem Bereich zu finden sind.
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Die Fähigkeit zum Schachspielen, exakte Messungen und vieles andere mehr sind
letztlich nicht entscheidend und dementsprechend wenig Verarbeitungskapazität
steht uns hierfür zur Verfügung.

Schach ist also nicht schwieriger als einen Tisch zu erkennen. Andersrum wird
es richtig. Das Sehen (im Sinne des echten Verstehens einer komplexen Szene)
ist objektiv — im Sinne der Informationsverarbeitung betrachtet — ein unendlich
schwierigeres Problem als eine Partie Schach zu spielen.

Betrachten sie z.B. Abb. 10.16.76 (oder schauen sie alternativ einfach in ihrer Um-
gebung umher). Egal welche Szene sie vor Augen haben, sie werden diese Szene
direkt und fehlerfrei erfassen. Wenn man ihnen passende Bauklötzchen oder Ton
zur Verfügung stellen würde, könnten sie die Szene ohne Probleme dreidimensio-
nal nachmodellieren.

Abbildung 10.16.76: Eine beliebige Szenerie

Das ist alles andere als selbstverständlich. Obwohl sie z.B. nur einen winzigen
Teil der fast verdeckten Autos links im Hintergrund sehen, ist ihnen klar, dass
da mehrere Autos in einer Reihe parken. Sie sehen nur den vorderen Teil, da sie
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aber wissen, wie lang üblicherweise ein PKW ist, werden sie in der Lage sein, die
Situation dreidimensional nachzubauen.

Ein anderes Beispiel: Im Vordergrund der Szene in Abb. 10.16.76 befindet sich ein
leichtes Schlagloch im Asphalt. Die subtilen Schatten in Verbindung mit den Aus-
franzungen und ihrer Erfahrung erlauben ihnen, zu sehen, dass der Straßende-
fekt nach innen (Mulde bzw. Schlagloch) gerichtet ist und sie können ebenfalls
abschätzen, wie tief die Mulde ist. Sie sehen, dass das Haltevebotsschild sehr dünn
und nur aufgeklebt ist. Und wenn wir den Auschnitt etwas anders wählen würden
und uns den Baum detaillierter ansehen würden, dann könnten sie jedes sichtbare
Blatt korrekt segmentieren und seine Lage und Orientierung im dreidimensiona-
len Raum in guter Näherung angeben. Sie werden die Schatten auf der Straße als
Schatten und die roten Flecken unter der Jalousie als Blumen erkennen.

Egal, welchen Bereich sie im Bild betrachten, sie könnten beliebige Fragen zu der
Szene beantworten. Z.B.: Ist das links ein Wohngebäude? Sind die Jalousien unten?
Kurz: Sie haben ein ”Verständnis” für die Szene.

Die menschliche Bildverarbeitung bzw. das Bildverstehen arbeitet phänomenal
gut. Könnten sie das einem Computer beibringen? Wohl kaum. Wir haben beim
Stand der Technik (und in absehbarer Zukunft) absolut keinerlei Möglichkeit,
ein technisches System zu generieren, dass solche beliebigen Szenen auch nur
annähernd in dieser Form analysieren und deuten kann.

Unser Sehsystem segmentiert dabei die Szene in Objekte, bestimmt deren Lage
und Orientierung und klassifiziert diese Objekte. Allerdings werden hierzu nicht
getrennte Schritte durchgeführt, sondern die Vorgänge sind als ein (für uns magi-
scher) Gesamtvorgang zu sehen. Für die Segmentierung und Positionsbestim-
mung nutzen wir unsere Information über Objekte (z.B. Autos oder Schlaglöcher).
Die Szene wird eben nicht erst segmentiert und dann klassifiziert. Dabei ist für die
einzelne Erkennung von Objekten der Kontext entscheidend: Wir erkennen einen
Tisch nicht allein an den Bildpunkten, die den Tisch repräsentieren sondern die
Gesamtszene ist wesentlich. Ein Tisch im Wald ist weniger wahrscheinlich als ein
Tisch im Büro. Auch die Objekte, die offensichtlich auf dem Tisch stehen sind rele-
vant und tragen dazu bei, dass wir den Tisch als Tisch sehen.

Beim Stand der Technik sind uns keine Verfahren bekannt, die annähernd
Ähnliches leisten. Es liegt natürlich nahe, selbstlernende bzw. selbstorganisierte
Systeme, allen voran künstliche neuronale Netze, zu verwenden, um Ähnliches
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zu erreichen. Auch ist durch den Vergleich mit dem menschlichen Sehsystem na-
heliegend, in vorderen Verarbeitungsebenen z.B. kanten- und bewegungsdetek-
tierende Verschaltungen zu verwenden. Der letztlich entscheidende Schritt der
Verknüpfung von Vorwissen mit höheren Verarbeitungsschritten zu einer kom-
binierten Segmentierungen und Klassifizierung liegt aber völlig im Dunkeln.

Nun könnte man hoffen, dass sich ein entsprechendes künstliches System —
genügend künstliche Neuronen und Synapsen vorausgesetzt — selbstlernend zu
einer ähnlichen Leistung bringen lässt. Wieviel Hirn für das Sehen notwendig
ist, ist schwierig zu sagen, denn letztlich kann keine klare Grenze gezogen wer-
den, was unabhängig vom Sehen ist und was nicht. Unterschiedliche Zahlen sind
dementsprechend im Umlauf. Eine Annahme (s. [117]) geht davon aus, dass in
etwa die Hälfte der menschlichen Großhirnrinde, die ca. 20 Milliarden Neuronen
enthält, direkt oder indirekt mit dem Sehen beschäftigt ist. Wieviel Neuronen es
genau sind ist für uns aber natürlich auch unerheblich.

Wie sollten wir vorgehen, um die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu kopieren? Wir
könnten z.B. ein künstliches Gehirn bauen bzw. simulieren. Vermutlich ist es aus-
reichend, die Funktion der einzelnen Neuronen durch sehr idealisierte Schaltkrei-
se (gewichtete Summation mit nachfolgender nichtlinearer Kennlinie) zu verwen-
den. Die eigentliche Leistungsfähigkeit liegt ja nicht in den Details der einzelnen
Neuronen sondern in der Grundfunktion und der Verschaltung.

Bei 50% von 20 Milliarden Neuronen mit im Durchschnitt 10.000 Verknüpfungen
(repräsentiert durch Gewichte) und einem Grundtakt von z.B. 20 Hz landen wir
bei einer notwendigen Rechenleistung von ”lediglich” 2 ·1015 Multiply-Add Ope-
rationen, also 2000 TFlops. Eine moderne Grafikkarte bringt es auf 20 TFlops so
dass wir festhalten können, dass die für das Sehen notwendige Rechenleistung in
Zukunft technisch durchaus erreichbar sein sollte (auch wenn hier aktuell noch ei-
ne deutliche Lücke klafft). Und in der Tat ist ein großer Vorteil neuronaler Netze,
dass sie — sobald die Gewichte der Neuronen erst korrekt gewählt, also gelernt,
sind — vergleichsweise schnell Informationen verarbeiten und dabei auch noch
sehr gut parallelisierbar sind.

Aber dennoch werden wir nicht so einfach zur ausgereift sehenden Maschine
kommen. Das Problem liegt nämlich in der Bestimmung der 2 · 1015 Gewichte.
Diese müssen zunächst in irgendeiner Form erlernt werden. Und die hierfür not-
wendige Rechenleistung übersteigt alles, was wir uns vorstellen können.
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Es ist nicht im geringsten so, dass der Mensch mit einem unprogrammierten neu-
ronalen Netz im Kopf die Welt betritt. Natürlich lernen Menschenbabies und Kin-
der in den ersten Lebensjahren vieles und davon auch (in Kombination mit der
Motorik) eine Menge was für das Sehen relevant ist. Die ”Grundprogramme des
Sehens”, die diesen Lernvorgang des Individuums aber erst möglich machen, sind
jedoch bereits im Erbgut des Menschen angelegt. Sie haben sich über die Jahrmil-
lionen durch eine evolutionäre Optimierung ergeben [152].

Dabei sind viele der elementaren Programme sehr alt. Katzen oder auch
Hühnerküken unterliegen teilweise denselben optischen Täuschungen wie der
Mensch (z.B. Katzen der peripheren Drift Illusion, oder Hühner den illusorischen
Konturen, siehe z.B. [153], [6] Box 3.4); ein starkes Indiz dafür, dass die Grund-
funktion des Sehens, die wir nutzen, weit zurück reichen, konkret bis zur Entste-
hung der Wirbeltiere. Unzählige Individuen haben über hunderte Millionen von
Jahren mittels genetischer Optimierung letztlich für die morphologische Grund-
struktur unseres Gehirns und die Grundgewichte der Verbindungen gesorgt.45

Nun kann man natürlich einwenden, dass das alles andere als eine optimale Op-
timierung war und dass auch unsere Sehleistung sowieso mit deutlich weniger
Aufwand erzielbar wäre. Das mag stimmen (wir wissen es zwar nicht, aber es
liegt nahe). Dennoch hilft es uns nicht weiter, denn wir haben keine Idee, wie wir
mit unseren aktuellen Methodiken der Bildverarbeitung eine ähnlich komplexe
Sehleistung erzielen könnten.

Betrachten sie vor diesem Hintergrund die Versprechungen nahezu aller Automo-
bilexperten, Entwicklungsleiter namhafter Firmen, der Presse, Google usw. zum
autonomen Fahren. Alle scheinen sich einig zu sein, dass uns nur wenige Jahre
vom autonomen Automobil trennen und scheinbar arbeiten die Systeme schon
heute so gut, dass sie eigentlich schon einsatzbereit wären.

Und in der Tat scheinen erfolgreiche Testfahrten zu beweisen, dass diese
Einschätzungen korrekt sind und der Computer autonomes Fahren praktisch
schon beherrscht und es nur noch darum geht, das Ganze etwas preiswerter und
robuster zu realisieren (oder die geeigneten rechtlichen Rahmenbedingungen zu
schaffen).

45Man sollte sich das allerdings nicht so vorstellen, dass die Synapsengewichte direkt in der DNA in Form einer
Eins-zu-Eins-Zuordnung kodiert sind. Vielmehr haben sich sehr effiziente genetische Programme gebildet, die bei der
Morphogenese des Menschen ein sinnvoll arbeitendes Gehirn hervorbringen. Wie das im Detail funktioniert wissen
wir nicht.
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In 99.99% der Fälle ist das auch so. Sie können unfallfrei tausende von Kilome-
tern autonom fahren, ohne dass ein wirkliches Verständnis für die Szene vorhan-
den bzw. nötig wäre. Das mangelnde Verständnis wird ausgeglichen durch eine
verbesserte Reaktionszeit und teilweise verbesserte Sensorik. Und ohne Zweifel
werden dabei technisch herausragende Leistungen erzielt.

Der entscheidende Lackmustest sind aber nicht Fahrten, die ”nur” gewöhnliche
Fahrsituation beinhalten sondern Extremsituation bei denen Unvorhergesehenes
passiert. Situationen, bei denen ein echtes Verständnis notwendig wird, um kom-
plexe Entscheidungen korrekt zu treffen. Und genau an diesem Verstehen46 schei-
tert die aktuelle Vorgehensweise der technischen Bildanalyse.

Die Sehleistung, die erforderlich wäre, hier auch nur annähernd so gut wie der
Mensch Situationen in kurzer Zeit zu analysieren und eine passende Entschei-
dung zu treffen, ist in absehbarer Zukunft nicht zu erreichen, denn die Bild-
verarbeitung ist nicht auf ein echtes Verstehen ausgelegt (vgl. http://elib.uni-
stuttgart.de/handle/11682/8881).

So leistungsfähig unser Sehen auch ist, es gibt natürlich Situationen bei denen
es an seine Grenzen kommt und Prioritäten bei der Verarbeitung setzen muss.
Wenn gleichzeitig zu viele eventuell relevante Information eintreffen, dann wird
(bzw. kann nicht) die gesamte Information verarbeitet werden. Ein Teil wird nicht
wahrgenommen. Was dabei als wichtig priorisiert wird hängt von der Situation
ab. Ein klassisches Beispiel ist das Experiment von Simon und Chabris (zu finden
z.B. bei Youtube): Der Proband soll einem Team von Basketballspielern zuschauen
und die Anzahl von Pässen zählen, die das Team spielt. Dabei läuft ein tanzender
Gorilla durch das Bild und erstaunlicherweise wird dieser Bär üblicherweise nicht
wahrgenommen, denn das Sehystem ist vollauf mit der Aufgabe des Pässezählens
beschäftigt.

Ein weiteres Beispiel sind Punkte, die fortlaufend die Farbe wechseln. Werden die
Punkte nun zusätzlich zum Farbwechsel bewegt, dann wird nur die Bewegung
wahrgenommen, der Farbewechsel wird nicht mehr registriert.

Natürlich sind letztlich auch das schöne Beispiele für die Leistungsfähigkeit, denn
diese automatische Selektion der überhaupt näher auszuwertenden Bildinforma-
tion ist in dieser Qualität alles andere als trivial.

46Ein schwieriger und unexakter Begriff, hier aber in dem Sinn zu verstehen, dass das verstehende System in der
Lage ist, beliebige, relevante Fragen zur Szene zu beantworten.
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10.17 Kurzzusammenfassung: Wahrnehmung

• Das menschliche Sehsystem ist unerreicht. Erstarren sie in Ehrfurcht vor die-
ser unserer größten informationsverarbeitenden Leistung.

• Das menschliche Sehsystem reagiert sehr stark auf Bewegung und versucht
fortlaufend Merkmale und Muster zu finden.

• Bereits auf der Retina (aber auch in höheren Verarbeitungsarealen) findet ei-
ne Kantenverstärkung/detektion durch die sogenannte ”laterale Inhibition”
statt. Als Folge hiervon ergeben sich verschiedene optische Täuschungen, z.B.
die Mach-Illusion und die Cafehaus-Illusion.

• Optische Täuschungen sind meistens keine Täuschungen sondern sinnvolle
Deutungen der dreidimensionalen Realität. Das Gehirn muss aus den zwei-
dimensionalen Bildern ein Modell der dreidimensionalen Realität generieren.

• Viele optische Täuschungen sind noch nicht komplett verstanden bzw. es exi-
stieren verschiedene Erklärungshypothesen.

• Helligkeits- bzw. Farbtäuschungen kommen meist dadurch zustande, dass
das Gehirn die Helligkeit bzw. Farbe des Objekts unabhängig von der Beleuch-
tung rekonstruiert.

• Mit ”Optik” im engeren Sinn haben optische Täuschungen nichts zu tun.

• Das Sehsystem generiert immer nur eine Realität. Sind mehrere gleich wahr-
scheinliche Deutungen der Bilder auf der Netzhaut möglich, ergeben sich
Mehrdeutigkeiten und man sieht fortlaufen die eine oder die andere Realität.

• Widersprechen sich verschiedene Anhaltspunkte für eine Realität dann ent-
scheidet sich das Gehirn für die wahrscheinlichste (Erfahrung !) Realität.

• Größentäuschungen (z.B. Ames Raum) kommen dadurch zustande, dass die
Entfernung (und diese ist aufgrund der Perspektive von großer Bedeutung
für die Größe des Bildes auf der Netzhaut) ”falsch” eingeschätzt wird. Die
Mondillusion ist eine besondere Form der Größentäuschung. Scheinbar ist
der Mond weiter entfernt wenn er am Horizont steht denn die wahrgenom-
mene Himmelskuppel ist scheinbare eine Schale. Dinge, die am Horizont ste-
hen sind also weit entfernt während Dinge, die am Zenit stehen vergleichs-
weise nah zu sein scheinen.
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• Die Müller-Lyer Pfeiltäuschung kommt ebenfalls durch eine falsche
Einschätzung der Entfernung eines scheinbar räumlichen Objekts zustande.

• Die Kaniza Illusion und ähnliche Täuschungen, bei denen ein ”eigentlich
nicht vorhandenes” Objekt scheinbar auftaucht, sind eine Folge der sinn-
vollen Wahrscheinlichkeitsabschätzung des Gehirns. Die Wahrscheinlichkeit,
dass ein weißes (oder auch anders gefärbtes) Objekt einfache Muster abdeckt
ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass merkwürdige Teilobjekt in einer
ganz bestimmten Geometrie angeordnet sind.

• Die Zöllner, Poggendorf, Hering und viele andere Täuschungen entstehen
dadurch, dass spitze Winkel im Bild scheinbar vergrößert wahrgenommen
werden. Ausschlaggebend hierfür ist vermutlich wieder die Perspektive bzw.
dass wir es gewohnt sind dreidimensionaler Szenen zu betrachten.

• Das Gehirn führt einen automatischen Weißabgleich bei der Farbbeurteilung
durch, so dass die scheinbare Farbe unabhängig von der Beleuchtung der Sze-
ne wird. Wir sind damit in der Lage, Eigenfarben von Objekten sehr gut zu
detektieren (Bsp.: gelbe Banane bei Beleuchtung mit Licht des roten Sonnen-
untergangs).

• Genauso versucht das Gehirn, unterschiedliche Beleuchtungen einer Szene
zu eliminieren. Dadurch entsteht vor dem inneren Auge des Betrachters eine
Darstellung der Oberflächenreflektanz und dadurch wird die Objekterken-
nung unabhängig von der jeweils vorliegenden Beleuchtung.
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Kapitel 11

Lichtquanten

”Um ehrlich zu sein, ich habs nie begriffen,
.... aber ich erklärs jetzt trotzdem.”

(Harald Schmidt)

”Wer glaubt, die Quantentheorie verstanden zu haben,
hat sie nicht verstanden.”

(Richard Feynman)
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Wir haben uns bisher im wesentlichen auf das Strahlenmodell (bzw. naives Teil-
chenmodell) und das Wellenmodell zur Erklärung der optischen Phänomene ver-
lassen. Alle mit bloßem Auge sichtbaren Effekte lassen sich in diesen beiden Mo-
dellen sehr gut erklären. Licht ist aber komplexer und um ihnen einen einiger-
maßen umfassenden Überblick über das Licht zu geben, will ich im folgenden
auf einige Eigenschaften des Lichts eingehen, die in der Quantennatur des Lichts
begründet liegen. Es zeigt sich, dass Licht (und letztlich alle mikroskopischen Ob-
jekte) weder durch das Teilchen- noch durch das Wellenmodell komplett erfasst
werden kann. Wir werden Licht als bestehend aus merkwürdigen Objekten, den
Lichtquanten, beschreiben und basierend hierauf sehr erstaunliche Phänomene
kennenlernen. Diese Phänomene sind in der Regel nicht mit dem bloßen Auge zu
erkennen bzw. zu messen, sie haben aber eine ungemein wichtige Auswirkung
auf das, was unsere Vorstellung von Licht ist. Daher soll im folgenden ein wenig
und ohne mathematische Tiefe auf die für uns wesentlichen Punkte (und ein paar
besonders schöne Merkwürdigkeiten) eingegangen werden.

Nach der Lektüre dieses Kapitels werden sie vermutlich ratloser und verwirrter
als zuvor sein. Letztlich werden wir der Lösung des Rätsel was Licht ist nicht
näher kommen. Vielmehr werden wir erkennen, wie wenig wir über die Natur
des Lichts wissen. Ein Teil der Verwirrung, die sie überkommen wird, rührt daher,
dass ich selbst sehr verwirrt bin, wenn es um die Quanteneigenschaften des Lichts
geht. Leider beruht diese Verwirrung nicht nur auf meiner Unfähigkeit, sondern
liegt in der Natur der Thematik selbst.

11.1 Vorhersagen

Für viele Physiker ist die eigentliche Aufgabe der Physik, Erklärungen und Mo-
delle zu liefern, die es erlauben, vorherzusagen, wie sich die Realität in bestimm-
ten Situationen verhält. Sie bildet damit die Grundlage für die angewandte Physik
und vor allem für nahezu jedes technische Gerät. Diese Grundeinstellungen wird
Positivismus genannt1.

Der Physiker unterscheidet sich im Sinne dieser Motivation nicht grundsätzlich
1Ohne genau definieren zu können, was ”erklären” bedeutet und ohne zu sehr in die Philosophie abzuschweifen:

Man mag deutlich Zweifel hegen, ob die Vorhersage (und damit der Positivismus) wirklich zielführend ist oder ob die
Suche nach Eklärungen nicht der eigentliche Sinne der Physik ist bzw. sein sollte, vgl. z.B. [154].
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von Wahrsagern oder Esoterikern. Lediglich die gewählte Methode zum Erzielen
der Vorhersagen und die Qualität selbiger sind gänzlich verschieden.

Die Quantenphysik macht im Sinne der Vorhersage zunächst keinen, dann aber
doch einen großen Unterschied zu anderen Bereichen der Physik. Auch in der
Quantenphysik wird ausgehend von einer Beschreibung der Welt (bzw. eines
mehr oder weniger abgeschlossenen Teils der Welt) berechnet, wie sich der Zu-
stand der Welt im Laufe der Zeit verändert.

Ein wesentlicher Unterschied ist aber nun, dass im Gegensatz zur klassischen
Physik mit Wahrscheinlichkeiten operiert werden muss. In der klassischen Phy-
sik ist bei einem exakt bekannten System eine direkte Berechnung des Ausgangs
von Messungen möglich. Wahrscheinlichkeiten kommen nur ins Spiel, wenn eine
ungenaue Kenntnis des Zustands vorliegt. In der Quantenphysik ist die Zukunft
selbst bei exakt gegebener Festlegung des Systemzustands oftmals nicht eindeutig
bestimmbar. Zumindest nicht in dem für uns üblichen Sinn und dergestallt, dass
wir das Ergebnis von Messungen vorhersagen könnten.

Selbst bei optimaler Kenntnis des Zustands können gewisse Messergebnisse nur
sehr ungenau voraus berechnet werden. Es kommen also Wahrscheinlichkeiten
ganz prinzipiell ins Spiel und das macht die Mathematik eben aufwändiger, denn
anstatt nur eine Variante zu untersuchen, müssen immer alle Möglichkeiten in
Betracht gezogen werden.

Ich will das nochmals an einem einfachen optischen Beispiel aus unserer direkten
Umgebung verdeutlichen: Ein einzelnes Lichtteilchen wird an einer Fensterschei-
be reflektiert oder transmittiert (Abb. 11.1.1). Selbst wenn wir alles, was über die-
ses Photon gewusst werden kann wissen, sind wir nicht in der Lage, vorherzusa-
gen, ob dieses spezielle Photon nun reflektiert oder transmittiert werden wird. Wir
sind gezwungen, den Vorgang mittels Wahrscheinlichkeiten bzw. Alternativen zu
beschreiben. Wie man sich das unvorhersehbare Verhalten genau vorzustellen hat
wissen wir nicht genau (dazu später mehr). Wir sind aber zumindest in der Lage
(und das ist aus Sicht vieler Physiker eben die primäre Aufgabe der Physik), einen
Algorithmus zu liefern, der eine in aller Regel extrem gute Vorhersage liefert.

Ganz entscheidend ist: Wir haben alle Lichtteilchen, die wir auf die Glasp-
latte gesendet haben exakt gleich präpariert. Im Sinne der uns physikalischen
zugänglichen Variablen unterscheiden sich die Lichtteilchen nicht voneinander
und trotzdem verhalten sie sich unterschiedlich. Sie könnten annehmen, dass
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Abbildung 11.1.1: Ein einzelnes Photon, das auf eine Grenzschicht zweier (dielektrischer) Medien, z.B. Luft
und Glas, fällt, kann entweder reflektiert oder transmittiert werden. Wir haben keine Möglichkeit vorherzu-
sagen, welchen Weg das einzelne Photon nimmt.

dann eben unsere Beschreibung der Lichtteilchen unzulänglich ist und es weitere,
sogenannte versteckte Variablen gibt, die letztlich in unserem Beispiel entscheiden
würden, ob das Licht nun reflektiert oder transmittiert wird. In der Tat wäre so
etwas denkbar. Allerdings nur unter starken Einschränkungen(, die wir im Ab-
schnitt 11.7.14 ansprechen werden).

Die Quantenphysik unterscheidet sich aber noch in einem weiteren zentralen
Punkt von den anderen physikalischen Theorien. Während in der klassischen Phy-
sik die anschauliche Deutung des mathematischen Regelwerks bzw. des Algorith-
mus klar und unstrittig ist, ist die Situation in der Quantenphysik eine ganz an-
dere. Wie wir das merkwürdige Verhalten der Quantenwelt zu deuten haben ist
nach wie vor mysteriös und genau das macht auch einen großen Teil des Rei-
zes der Quantenphysik aus. Hinsichtlich ihrer Grundlagen ist die Quantenphysik
nach wie vor in diesem Sinn unverstanden.

Zwar sprengt — genau wie die Quantenphysik — auch die zweite große revoluti-
onäre Physik des 20. Jahrhunderts, die Relativitätstheorie, unsere althergebrachten
und tief in unserem Gehirn verwurzelten anschaulichen Ansichten (und ist dement-
sprechend faszinierend). Aber es herrscht unter den Physikern im Prinzip Einig-
keit darüber, wie die Gleichungen der Relativitätstheorie zu ”verstehen” bzw. zu
deuten sind.

Zunächst aber ein Wort zur Vorsicht hinsichtlich der Begrifflichkeit: Wenn ich in
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diesem Abschnitt so lapidar von dem “Photon” als ein “Lichteilchen” geredet ha-
be, dann ist das schon problematisch und führt sie eventuell schon auf die falsch
Fährte. Dabei denken sie nämlich automatisch an eine kleine Billiardkugel, die
in der Gegend umherfliegt. Diese Vorstellung ist zwar im Sinne eines Modells in
Ordnung, aber eben ein Modell mit vielen Schwächen.

Was ein Photon wirklich “ist” bleibt dabei problematisch. Man kann bis zu einem
gewissen Grad der Problematik aus dem Weg gehen und das Photon als das de-
finieren, was empfindlicher Photodetektor als einzelnes Energiequant detektiert.
So wie Einstein sagt, dass die Zeit das ist, was eine Uhr anzeigt, so ist dann das
Photon das, was ein Lichtdetektor registriert. Es wird dann also letztlich über eine
Ereignis, nämlich die Detektion mittels eines geeigneten Detektors, definiert.

Dazu passt der die Betrachtung des “Photons” als eine (hinsichtlich der Energie)
quantisierte Eregung des elektromagnetischen Felds. Behalten sie also bei den fol-
genden Beschreibungen durchaus schon im Hinterkopf, dass ihr Bild der Billiard-
kugel vielleicht nur Aspekte des quantisierten Lichts erfasst.

11.2 Nochmal der Doppelspalt

Wir starten mit einem uns bereits vertrauten Phänomen, dem berühmten Doppel-
spalt (vgl. Abschnitt 6.9). Dieses Phänomen verdeutlicht aber die Merkwürdigkeit
an sich bereits nahezu perfekt. Oder wie Richard Feynman es ausgedrückt hat:

”Das Doppelspaltexperiment enthält das ganze Geheimnis der Quantenphysik.
Sämtliche Paradoxe, Geheimnisse und Absonderlichkeiten der Natur sind darin
enthalten. Bei jeder x-beliebigen anderen Situation in der Quantenphysik genügt
dann der Hinweis: sie erinnern sich an das Experiment mit den zwei Löchern”.

Das Doppelspaltexperiment bzw. Youngsche Interferometer ist an sich ein sehr
einfaches Experiment. Allerdings nur, solange man nicht zuviel darüber nach-
denkt. Abb. 11.2.2 zeigt nochmal den bekannten Aufbau. Sie wissen bereits (vgl.
Abschnitt 6.9), dass wir am Schirm Interferenzstreifen detektieren werden. Wellen-
optisch interferieren zwei Kugelwellen, die von den beiden Öffnungen ausgehen
und mit der Wellenoptik kann man (vergleichsweise einfach) berechnen, dass die
Periode des Streifenmusters in der Entfernung z vom Doppelspalt gerade λz/d

beträgt, wenn wir den Spaltabstand mit d bezeichnen. Soweit so gut. Das ist die
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Abbildung 11.2.2: Ein Photon am Doppelspalt. Das Photon ist weder Teilchen noch Welle. Es läuft vielmehr
gleichzeitig durch beide Spalte und eine Visualisierung ist problematisch. In jedem Fall sollten sie es sich
nicht — wie hier dargestellt ! — als kleines Kügelchen denken.

bekannte Wellenoptik.

Nun ist es aber so, dass wir im selben Experiment auch klare Indizien erhalten,
dass Licht nicht eine Welle sondern ein Strom von diskreten Teilchen ist. Wenn wir
nämlich die Intensität der Lichtquelle immer weiter reduzieren (z.B. durch Einset-
zen von absorbierenden Filtern) und sehr empfindliche Detektoren verwenden,
dann gelangen wir schließlich zu dem Punkt, wo einzelne Lichtteilchen getrennt
durch die Anordnung laufen. Der zeitliche Abstand zwischen den Lichtteilchen
kann im Mittel dann sehr viel größer als die Zeitkonstante des Detektors gewählt
werden. Experimentell werden wir an exakt definierten Positionen am Schirm ein-
zelne Energiequanten empfangen und diese Energiequanten sind eben genau un-
sere Lichtteilchen. Trotzdem sind die Positionen der Auftreffpunkte gemäß der
wellenhaften Interferenz gegeben, d.h. es gibt Positionen (die Minima der sich er-
gebenden Streifen), an denen keine Photonen ankommen.

Wir haben es jetzt konzeptionell also eigentlich ganz klar mit einzelnen Teilchen
zu tun. Zumindest sollten wir davon aufgrund des Entstehungs- und des Detekti-
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onsprozesses ausgehen.

Daher werden wir uns die Mühe machen, das Experiment im Teilchenbild bzw.
Strahlenmodell des Lichts2 zu analysieren. Im aller einfachsten Fall wird das an-
fliegende Teilchen entweder einen Spalt passieren oder eben absorbiert werden
(Abb. 11.2.2 (a)). Eine etwas genauere Beschreibung trägt aber der Tatsache Rech-
nung, dass das Licht durchaus von den Atomen am Rand der Spalte in irgendeiner
Form beeinflusst, sprich abgelenkt, werden kann. Damit ergibt sich beim Durch-
gang durch einen Spalt nicht ein idealer Punkt am Schirm sondern eine gewisse
Verteilung p1(x) der möglichen Auftreffpunkte der Lichtteilchen auf dem Schirm
(Abb. 11.2.2). Minimale Unsicherheiten hinsichtlich der Position oder der Rich-
tung des einfallenden Lichts würden so zu einem jeweils leicht unterschiedlichen
Auftreffort am Schirm führen.

Natürlich erhalten wir dieselbe Verteilung p2(x) möglicher Auftreffpunkte auch
für den zweiten Spalt. Die Verteilung ist eben nur gegenüber p1(x) seitlich um den
Spaltabstand 2a verschoben, also p2(x) = p1(x− 2a).

Jetzt kommt der entscheidende Punkt: Wir öffnen beide Spalte. Da das Lichtteil-
chen entweder durch Spalt 1 oder eben durch Spalt 2 läuft, können wir, wie wir es
von Wahrscheinlichkeiten gewohnt sind, die Wahrscheinlichkeiten addieren, d.h.
die Wahrscheinlichkeit, dass am Ort x das Lichtteilchen detektiert wird sollte

p(x) = p1(x) + p2(x) (11.1)

sein.

Wir erwarten demnach, dass die Wahrscheinlichkeit ein Teilchen an der Stelle x
zu finden durch das Öffnen des zweiten Spalts also zunehmen muss oder zumin-
dest gleich bleibt. Schließlich addieren wir zur Wahrscheinlichkeit p1(x) noch eine
zweite Wahrscheinlichkeit p2(x) dazu. Durch das Öffnen des zweiten Spalts sollte
es also überall heller werden. Ganz offensichtlich widerspricht das aber dem Expe-
riment, denn wir wissen ja, dass sich bei Nutzung kohärenten Lichts, ein Streifen-
muster ausbildet und es demnach Stellen gibt, die durch das Öffnen des zweiten
Spalts dunkler werden (Abb. 11.2.3)!

Mit diesem Widerspruch kann man auf ganz verschiedene Weise umgehen. Der
pragmatische Weg ist, sich keine weiteren Gedanken darüber zu machen und die

2Das Strahlenmodell des Lichts ist gleichbedeutend mit einem (naiven) Teilchenmodell des Lichts: Die Lichtteil-
chen, die sie sich als idealisierte mechanistische Kügelchen denken sollten, bewegen sich auf den Bahnen, die wir

”Lichtstrahlen” nennen.
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Abbildung 11.2.3: Auftreffwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit vom Ort am Schirm hinter dem Doppelspalt.
Wenn lediglich ein Spalt geöffnet ist ergeben sich p1 bzw. p2 als Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Wenn bei-
de Spalte geöffnet sind ergibt sich merkwürdigerweise keine Addition der Wahrscheinlichkeiten. Stattdessen
kann die Wahrscheinlichkeit an einzelnen Positionen sogar durch das Öffnen des zweiten Spalts abnehmen.

Sache einfach so hinzunehmen. In diesem Fall (und das ist in einem gewissen
Sinn die Standardvorgehensweise) nimmt man es hin, dass bei der Entstehung
und Detektion das Licht zwar Teilchencharakter zeigt, bei der Propagation aber
wie eine Welle zu beschreiben ist.

Andererseits kann man aber auch, und das führt uns unter Umständen philoso-
phisch etwas weiter, wenn wir die Natur des Lichts verstehen wollen, die Addi-
tion der Wahrscheinlichkeiten in Frage stellen. Letztlich interessieren wir uns für
die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis (hier: Lichtteilchen
wird an der Stelle x detektiert) eintritt. Und verschiedene Möglichkeiten bestehen
(eben: Teilchen geht durch Spalt 1 oder Teilchen geht durch Spalt 2), dass dieses
Ereignis eintritt.

Und wir ”wissen” aus all unserer Erfahrung, dass die Wahrscheinlichkeiten zu
addieren sind. Wir verdeutlichen dieses Wahrscheinlichkeitskonzept weil es so
wichtig ist anhand eines kleinen Beispiels: Nehmen wir an, dass wir mit einem
Würfel ein simples Spiel spielen bei dem wir gewonnen haben, wenn wir 1 oder
2 würfeln. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist doch offensichtlich p = 1/6 + 1/6
= 1/3. Bei einem Entweder-Oder-Versuch (1 oder 2 gewürfelt) werden die Wahr-
scheinlichkeiten addiert.
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In unserem Lichtexperiment ist es aber eben nicht so. Das korrekte Ergebnis be-
kommt man nämlich in dem Teilchenbild, wenn wir für die Wahrscheinlichkeits-
berechnung eine Kombination der Form

p(x) = |ψ1(x) + ψ2(x)|2 (11.2)

annehmen, die man auch als Bornsche Regel bezeichnet. Die ψ1/2 sind nun, ganz
entsprechend zu den elektrischen Feldern der Wellenoptik, als Amplituden, so-
genannte Wahrscheinlichkeitsamplituden zu sehen. Das bedeutet also: Wir summie-
ren die Wahrscheinlichkeitsamplituden und erhalten die Wahrscheinlichkeit dann
durch Quadrieren der Summe. Wieder ganz analog zu den elektrischen Feldern
und der Intensität.

Wie wir die ψ(x) für Licht zu berechnen haben, wissen wir an dieser Stelle eigent-
lich noch nicht, aber weil diese Analogie so direkt zu den Amplituden der klas-
sischen Welle (elektrisches oder magnetisches Feld) gezogen werden kann (vgl.
Kapitel 6.2), entsprechen die ψ(x) mehr oder weniger direkt den elektrischen Fel-
dern der klassischen Wellenoptik.3.

Vergleichen wir nochmals mit unserem Würfelspiel. Nach der Regel 11.2 hätten
wir dort ψ1 = ψ2 =

√
1/6 und damit p = |2

√
1/3|2 = 4 · 1/6 = 2/3. Also

ein offensichtlicher Widerspruch zum Experiment. Wir müssen hieraus folgern:
Die Lichtteilchen verhalten sich massiv anders als es unseren fundamentalen An-
sichten über Wahrscheinlichkeiten entspricht. Die Lichtteilchen zeigen ein sehr
merkwürdiges Verhalten.

Die Wahrscheinlichkeit für die Detektion von Lichtteilchen ergeben sich in für uns
merkwürdiger bzw. ungewohnter Form durch Summation und anschließende Quadrie-
rung von Wahrscheinlichkeitsamplituden. Es zeigt sich im übrigen, dass dieses
merkwürdige Verhalten nicht nur bei Lichtteilchen sondern auch bei allen anderen

”Quanten”, also z.B. Elektronen, He-Atome, α-Teilchen usw., zu finden ist.

In der Quantenphysik haben wir nun ganz generell folgendermaßen vorzugehen,
um rein pragmatisch die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Versuchsaus-
gang, also z.B. Wahrscheinlichkeit, dass das Lichtteilchen am Ort x ankommt, zu
berechnen:

3Ein wesentlicher konzeptioneller Unterschied ist, dass die Wahrscheinlichkeitsamplituden im allgemeinen kom-
plex sind. Die in der Wellenoptik verbreitete Angabe der Felder durch komplexe Zahlen, also z.B. U = A exp(iφ), ist
nur ein mathematischer Trick, denn eigentlich muss man sich in der klassischen Wellenoptik immer noch die Realteil-
bildung hinzu denken.
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1. Finde alle möglichen Varianten bzw. Wege (Pfade), die zum exakt selben, also
ununterscheidbaren Versuchsergebnis führen.

2. Berechne für diese Wege die jeweilige Wahrscheinlichkeitsamplitude ψk,

3. summiere die Amplituden über alle ununterscheidbaren Varianten: ψ =
∑

k ψk

4. und quadriere um die Wahrscheinlichkeit zu erhalten: p = ψ2

Am Rande (weil es für Licht nicht notwendig ist) sei erwähnt, dass die Natur sogar
noch etwas merkwürdiger ist. Für einen Teil der Quantenobjekte, die sogenann-
ten Fermionen, zu denen z.B. Elektronen und Neutronen gehören, werden die
komplexen Wahrscheinlichkeitsamplituden nicht addiert sondern teilweise sub-
trahiert.

Eine anschauliche Erklärung, warum die Realität so sein soll wie sie ist können wir
nicht angeben4. Die merkwürdige Regel widerspricht unserem gesunden Men-
schenverstand aber sie funktioniert und liefert letztlich die korrekten Ergebnisse.
Im Sinne eines Instrumentalists (eine Extremform des Positivismus) können wir es
bei diesen Regeln belassen und lapidar feststellen, dass diese experimentell in ei-
ner Vielzahl von Fällen mit unglaublicher Präzision getestet wurden und die Basis
vieler technischer Geräte sind. Wir könnten weiter sagen, dass wir es dabei bewen-
den lassen sollten, denn alles andere, also der Versuch einer tiefgründigeren Ablei-
tung, ist im Rahmen der aktuellen Physik zum Scheitern verurteilt. Viele Physiker
gehen diesen Weg und das ist legitim. Wenn die Welt so ist, dann ist sie eben so.
Punkt. Alles andere wird der Philosophie überlassen und auch wenn die Physik
als Teil der Philosophie (im Sinne der Naturphilosophie) gestartet ist, sollten wir
doch heute in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft bei unseren Spezialgebiet blei-
ben. Nun ja, man kann diese Einstellung haben, muss sie aber nicht haben.

Ganz offensichtlich kommt die Schwierigkeit bei einer anschaulichen Deutung da-
durch zustande, dass das Licht verschiedene Wege durch das Experiment laufen
kann und letztlich mit sich selbst interferiert (das entspricht dem Quadrieren in
unserem Rezept). Um dem Problem näher auf die Spur zu kommen wurden viele
Varianten ersonnen, die untersuchen, durch welchen Spalt denn nun das Photon
geflogen ist. Leider (oder zum Glück) führen sie alle nicht zum Erfolg: Sobald

4Um Bohr zu zitieren: “It is wrong to think that the task of physics is to findout how Nature is. Physics concerns
what we can say about Nature.”
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wir in der Lage sind, zu messen, durch welchen Spalt das Lichtteilchen fliegt
bzw. geflogen ist verschwindet die Interferenz bzw. das merkwürdige Verhal-
ten, das wir bei der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung haben. In diesem Fall ändert
sich nämlich die Summation unseres Rezepts zur Wahrscheinlichkeitsberechnung
denn die verschiedenen Wege werden unterscheidbar. ”Unterscheidbar” bedeutet
also, dass wir im Prinzip zwischen verschiedenen Versuchsausgängen unterschei-
den können. Die Versuchsausgänge bei denen jeweils ein Photon bei der Position
x = 3 mm ankommt, aber entweder durch Spalt 1 oder Spalt 2 geflogen ist, un-
terscheiden sich, wenn ich den Spaltdurchgang wirklich messe. Zum Versuchser-
gebnis ”Teilchen kam bei Position x an oder nicht” kommt nun noch das Versuch-
sergebnis ”Teilchen ging durch Spalt 1 oder 2” hinzu. Wir dürfen nur über die
selben Versuchsausgänge addieren. Dementsprechend verschwindet — wie auch
im Experiment — die Interferenz bzw. das typische Doppelspaltbeugungsbild.

Wir wollen dies noch an einer weiteren netten Merkwürdigkeit verdeutlichen.
Abb. 11.2.4 zeigt einen Strahlteiler auf den gleichzeitig zwei gleiche5 Photonen ein-
fallen. Die Frage ist nun, was die beiden Photodetektoren messen werden. Prin-
zipiell würde man annehmen, dass jede der folgenden Kombinationen möglich
ist:

• V1: Photon 1 bei D1 und Photon 2 bei D2

• V2: Photon 2 bei D1 und Photon 1 bei D2

• V3: Beide Photonen bei D1

• V4: Beide Photonen bei D2

Mit unserem Rezept können wir für die vier Varianten die Wahrscheinlichkeiten
des Eintreffens berechnen. Entscheidend ist nun aber sich klar zu machen, dass wir
zwischen den Varianten V1 und V2 nicht unterscheiden können. Wie sollen wir bei
gleichen Photonen bestimmen, welches Photon nun bei welchem Detektor gelan-
det ist? Wir können es nicht und daher müssen wir die Wahrscheinlichkeit für
das Ereignis ”V1 oder V2” berechnen. Dazu werden die Wahrscheinlichkeitsam-
plituden für V1 und V2 addiert. Die Bestimmung der Amplituden ist ein bisschen
verwickelt und soll uns hier nicht weiter beschäftigen. Es zeigt sich aber, dass sich
bei der Addition beider Amplituden Null ergibt. D.h. Die Wahrscheinlichkeit, dass

5und zwar hinsichtlich all ihrer Parameter (Wellenlängenverteilung, Polarisation)
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Abbildung 11.2.4: Zwei Photon fallen auf einen Strahlteiler ein. Interessanterweise kommen beide immer zu-
sammen bei einem der beiden Detektoren an. D.h. die Wahrscheinlichkeit, dass jeweils beide Photodetektoren
ein Photon detektieren ist Null.

wir an beiden Detektoren jeweils 1 Photon detektieren ist Null! Das ist ein Resul-
tat, dass wir im klassischen Teilchenbild sicher nicht erwarten würden. Aber es ist
genau das, was man auch experimentell findet. Den beiden Photonen ist es egal,
an welchem Detektor sie erscheinen, aber sie wollen auf jeden Fall zusammen
kommen und gemeinsam bei — welchem auch immer — Detektor ankommen.

11.3 Was bedeutet das für das Licht?

Licht kann offensichtlich nicht als klassisches Teilchen betrachtet werden denn
die Interferenzeffekte — sowohl mit anderen (aber identischen) Lichtteilchen,
aber insbesondere auch mit sich selbst — sind in einem klassischen Teilchenbild
schwerlich erklärbar. In einem Teilchenbild wird das einzelne Lichtteilchen von
den Atomen des Spalts so abgelenkt, dass es zu unterschiedlichen Positionen auf
dem Schirm fliegen kann. Und die Merkwürdigkeit besteht nun darin, dass es für
die Wahrscheinlichkeiten der unterschiedlichen Positionen von Bedeutung ist, ob
ein zusätzlicher Spalt geöffnet ist oder nicht obwohl sich das Photon nicht auftei-
len kann. Das Konzept ”Teilchen” bedeutet für uns automatisch eine Lokalisier-
barkeit. Ein Teilchen im üblichen Sinn des Wortes ist nicht gleichzeitig an mehre-
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ren Stellen also sollte ein Teilchen auch nicht durch das Öffnen eines Spaltes an
einer anderen Position beeinflusst werden (vgl. Abb. 11.3.5).

(a) Das Photon ist gleichzeitig an vielen Stellen (b) Das Photon ist eine Welle (naives Wellenmodell)

(c) Das Photon ist ein (klassisches) Teilchen (naives
Teilchenmodell)

Abbildung 11.3.5: Unterschiedliche Versuche, ein von einem Atom emittiertes Photon zu visualisieren.
Letztlich sind alle mit extremer Vorsicht zu genießen.

Die sehr merkwürdige Regel der Addition und nachfolgender Quadrierung für
die Wahrscheinlichkeitsamplituden ist nur im Teilchenbild merkwürdig. In einem
reinen Wellenbild, eben der klassischen Wellenoptik wo die Wahrscheinlichkeit-
samplitude durch die Amplitude eines klassischen Felds ersetzt wird, ist daran
nichts Merkwürdiges zu finden. Eine Welle ist delokalisiert, d.h. über ein gewis-
ses Gebiet ausgedehnt.6

Vielleicht können wir ja unseren Teilchenbegriff ein wenig erweitern und anneh-
men, dass sich das Lichtteilchen quasi aufteilt und verschiedene Wege durch das

6Die klassische ebene Welle ist im mathematischen Sinn sogar unendlich ausgedehnt und dementsprechend in der
Realität nicht zu finden.
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Experiment nimmt um sich dann später wieder durch die Interferenz zu verei-
nigen. Aber auch diese Vorstellung funktioniert im klassischen Sinn einer Auftei-
lung nicht, denn wir wissen aus Experimenten, dass das Lichtteilchen eine gewisse
Energie hat. Eine Aufteilung würde also (zumindest wenn wir an die Energieer-
haltung glauben) eine Aufteilung der Energie bedeuten (E = E1 + E2). Durch
geeignete absorbierende Stoffe bei den Spalten könnten wir diese geteilten Photo-
nen mit halber Energie aber ausfiltern. Die Photonen würden also letztlich nicht
am Schirm ankommen. Im Experiment beobachtet man dies aber nicht.

Oder aber wir wandeln das naive Teilchenmodell so ab, dass die Lichtteilchen
zwar lokalisierte Teilchen sind, die aber eben eine zusätzliche Eigenschaft zur Re-
präsentation der Welleneigenschaft aufweisen. In diesem einigermaßen anschau-
lichen Bild wäre die eigentliche Interferenz dann aber leider auch wieder völlig
unanschaulich, denn diese würde wieder bedeuten, dass zwei Photonen am Ort
x ”interferieren” und sich so an dieser Stelle Dunkelheit ergibt bzw. die Lokalisie-
rung fehlschlägt. Und nun sind wir wieder an dem Punkt, wo eine anschauliche
Deutung fehl schlägt.

Letztlich müssen wir uns also vom klassischen Teilchenbild verabschieden und
landen wieder beim an sich ja sehr einfachen (vgl. Kapitel 6.2) klassischen Wellen-
bild.7 Nur ist das Wellenbild allein eben auch nicht haltbar, denn bei der klassi-
schen Welle ist die Energie über die Ausdehnung der Welle verteilt. Dies ist aber
bei Licht geringer Intensität eben nicht der Fall. Es ergeben sich einzelne lokalisier-
te und quantisierte Energieklumpen sobald wir Licht herstellen oder detektieren
wollen. Diese klare Lokalisation widerspricht dem klassischen Wellenbild.

Licht ist also etwas anderes. Wir können versuchen das Photon als ein Objekt zu
betrachten, das zwar durchaus (zumindest zum Zeitpunkt der Entstehung und
Detektion) einen klaren zugeordneten Ort hat, aber gleichzeitig eben ganz wesent-
lich einen wellenhaften, delokalisierten Charakter hat. So kommt es, dass verschie-
dene Lichtteilchen anschaulich interferieren können bzw. der wellenhafte Charak-
ter führt erst zu der Möglichkeit der Interferenz.

Wir können das merkwürdige Verhalten ignorieren indem wir uns auf die Aus-
sage retten, dass Licht eben in diesem oder jenen Fall als Welle zu beschreiben
ist. Oder wir sagen ”Licht ist eine Kombination aus Teilchen und Welle.” Es ist
vollkommen legitim und korrekt, diese Aussage zu treffen. Man sollte aber eben

7Aber auch das E-Feld selbst ist eigentlich nicht wirklich ein völlig anschauliches Konzept.
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im Hinterkopf behalten, dass Licht in der Tat hier ein sehr merkwürdiges Verhal-
ten zeigt, das nicht zu dem passt, was wir aus unserem täglichen Leben gewohnt
sind. Wir ”kennen” keine Objekte bzw. haben keine anschaulichen Konzepte für
Objekte, die sich gleichzeitig wie ein Teilchen und wie eine Welle verhalten und
wir ”kennen” keine Vorgänge bei denen sich die Wahrscheinlichkeiten durch Qua-
drieren von Wahrscheinlichkeitsamplituden ergeben.

Lichtteilchen zeigen gleichzeitig8 Teilchen und Welleneigenschaften. Und diese
merkwürdigen Lichtteilchen haben einen eigenen Namen verdient, der sie von
den klassischen Teilchen unterscheidet und damit sind wir beim Photon gelandet.9

Eine Verbindung von Teilchen- und Welleneigenschaften ergibt sich über das
Plancksche Wirkungsquantum . Die Wellenlänge ist hierbei ein Maß für die Ener-
gie eines einzelnen Lichtteilchens (hier: im Sinne eines Energiepakets). Sie kann
über das Plancksche Wirkungsquantum h = 6, 63 · 10−34 Js berechnet werden:

E = h ν (11.3)

Dabei sind die Frequenz der Welle ν, die Wellenlänge λ und die Ausbreitungsge-
schwindigkeit c mittels

c = λ ν (11.4)

verknüpft. Das Plancksche Wirkungsquantum ist so klein, dass es jegliche Vor-
stellung sprengt. Im Vergleich zur Entfernung der Erde zum nächsten bekannten
schwarzen Loch entspricht 10−34 in etwa der Größe eines Atomkerns. Letztlich
reflektiert die Winzigkeit dieser Konstante natürlich nur unsere — aus Sicht z.B.
eines Atoms — immense Größe und die Einheiten, die wir verwenden sind eben
auf diese unsere Größe ausgelegt. Auch ein Meter ist eine — aus Sicht des Atoms
— sehr große Länge.

Weil der Energiegehalt eines einzelnen Photons so irrsinnig winzig ist, sind bei
für uns üblichen Lichtmengen unzählige Photonen beteiligt. An einem typischen
Sommertag fallen beim Blick in die Sonne etwa 20 · 1015 Lichtteilchen pro Sekunde
(also etwa 20 Millionen Milliarden) in unsere Augen.

8genauer: innerhalb eines Experiments
9 Ein Wort zu Vorsicht: Der Begriff ”Photon” wird auch in der Quantenphysik durchaus für sehr unterschiedliche

Vorstellungen bzw. Konzepte genutzt.
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11.4 Nochmal Fermat

Im Abschnitt 4.12 haben wir gesehen, wie in der klassischen Optik die Bahn eines
Lichtteilchens prinzipiell berechnet werden kann. Das Fermatsche Prinzip sagt uns,
dass das Licht den extremalen (meist kürzesten) Weg von einem gegebenen Start
zu einem ebenfalls gegebenen Zielpunkt läuft. Wir haben auch ansatzweise ge-
sehen, dass hierzu das Extremum eines Wegintegrals gesucht werden muss (Ab-
schnitt 4.4). Gesucht wird also der Pfad, der dieses Wegintegral maximiert oder
minimiert.

Wie sieht das nun unter Berücksichtigung unseres Rezepts für die Addition
von Wahrscheinlichkeitsamplituden in der Quantenphysik aus? Wir interessieren
uns wieder für Ereignisse bzw. Versuchsergebnisse und müssen die Wahrschein-
lichkeitsamplituden aller möglichen Varianten, die zum selben Versuchsergebnis
führen, addieren. Abb. 11.4.6 verdeutlicht dieses Prinzip am einfachen Fall der
Lichtausbreitung. Wir suchen also den Weg des von einem Atom ausgesendeten
Photons (Start) zum Zielpunkt innerhalb eines homogenen Mediums.

Dabei sind zunächst durchaus alle möglichen Wege, die das Photon gehen könnte
erlaubt. Wir fragen uns aber jetzt: Wenn wir Start und Ziel vorgeben, wie hoch
ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Licht unterwegs bei C ankommen würde. Wir
müssen also alle Varianten addieren, die diesem Ereignis entsprechen.10

Die mathematische Behandlung dieser unendlich vielen möglichen Wege geht
weit über den Rahmen dieses Buchs hinaus. Als Ergebnis ergibt sich aber ein Wert
nahe Null, denn die unendlich vielen möglichen Wege heben sich alle mehr oder
weniger gegenseitig auf. Wir können daraus folgern, dass das einzelne Lichtteil-
chen durchaus eine der merkwürdigen Bahnen in Abb. 11.4.6 wählen kann. Aber
das ist eben sehr, sehr unwahrscheinlich. Die geradlinige Lichtausbreitung ist also
lediglich eine — wenn auch sehr gute — Näherung. In der Tat ist aber die Bahn
eben leicht unbestimmt bzw. hat eine gewisse Ausdehnung. Je weiter der Punkt
C außerhalb der klassischen Bahn liegt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass er durchlaufen wird.

Wir müssen andererseits hier wieder sehr vorsichtig sein, denn wir sind wieder bei
einer klassischen, modellhaften Anschauung mit lokalisierten Teilchen, die sich

10Experimentell könnten wir das so realisieren, dass wir zwischen Start und Ziel eine Blende mit einem Loch bei C
anbringen.
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Abbildung 11.4.6: Fermat und Pfadintegrale am Beispiel der Lichtausbreitung im homogenen Raum. Alle
möglichen Bahnen sind für das Photon für die Reise von A nach B im Prinzip möglich. Zur Berechnung der
Wahrscheinlichkeit für das Passieren eines Bahnpunktes C muss man die Wahrscheinlichkeitsamplituden al-
ler Pfade vom Start zum Ziel über den Punkt C addieren. Diese heben sich annähernd gegenseitig auf, so dass
die Wahrscheinlichkeit für eine Bahn durch den Punkt C sehr gering (aber nicht Null) ist. Je weiter C von
der geradlinigen Verbindung zwischen Start und Ziel abseits liegt, desto geringer die Wahrscheinlichkeit,
dass der Punkt passiert wird.

entlang einer Bahn bewegen, gelandet. Und je nach Interpretation der Quanten-
physik und der Realität ist das eben für Quantenobjekte unter Umständen schlicht
nicht sinnvoll.

In jedem Fall können wir sagen: Während in der klassischen Physik letztlich nur
ein Pfad von Bedeutung ist, tragen in der Quantenphysik alle Pfade, die zu einem
Ereignis führen zu der Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis bei.

Durch die Addition der Amplituden für alle möglichen Pfade können wir nicht
nur die Beugung erklären. Auch alle anderen optischen Grundphänomene, also
Brechung, Reflexion und Streuung sowie die geradlinige Lichtausbreitung, lassen
sich letztlich durch diese Addition von Pfaden verstehen.
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11.5 Interpretationen des Messprozesses

Wie sollen wir das alles nun interpretieren? Rezepte zur Berechnung von Wahr-
scheinlichkeiten liefert uns die Quantenphysik ohne Probleme. Aber bei der Frage
nach dem tieferen Grund für das Funktionieren der Rezepte gehen die Ansichten
weit auseinander.

Die Kopenhagener Deutung der Quantenphysik ist vermutlich immer noch die am
weitesten verbreitete Interpretation und daher will ich sie hier (obgleich ich kein
besonderer Freund von ihr bin) kurz darstellen. Der Grund für die heutige star-
ke Verbreitung liegt nicht unbedingt daran, dass sie den anderen Deutungen in
irgendeiner Form sonderlich überlegen wäre, sondern hat wohl vor allem histori-
sche Gründe.

Eine klare eindeutige Definition der Kopenhagener Deutung der Quantenphysik
existiert nicht. Teilweise widersprechen sich ihre berühmten Verfechter in zentra-
len Aussagen zur Interpretation. Wesentlich sind in jedem Fall die sich an sich ge-
genseitig ausschließenden aber doch ergänzenden Bilder von Teilchen und Welle.
Beide Bilder, Teilchen und Welle, sind ”komplementär”, aber gleichzeitig notwen-
dig zur vollständigen Erfassung der Realität. Dabei reduziert man sich im wesent-
lichen auf das Beobachtbare und hat nicht den Anspruch zu erfassen, wie die Welt
wirklich ”ist” sondern eben nur was bei Beobachtungen gefunden wird — eine
Ansicht, die Einstein überhaupt nicht gepasst hat.

Ein Realist würde behaupten, dass die Eigenschaften eines Photons z.B. gleichzei-
tig alle klar definiert sind, das Photon also ”ist” und es nur an der (prinzipiellen)
Unmöglichkeit der Messung (vgl. Abschnitt 11.6) liegt, dass wir diesen Zustand
nicht kennen. Die meisten Anhänger der Kopenhagener Interpretation würden
dagegen eher sagen, dass die klaren Eigenschaften per se nicht gegeben sind oder
aber dass jegliche weitere physikalische Diskussion nutzlos ist, da wir experimen-
tell eben darüber nicht entscheiden werden können.

Das zu betrachtende System wird jedenfalls komplett durch eine sogenannte Wel-
lenfunktion (unsere Wahrscheinlichkeitsamplitude) beschrieben und diese Wellen-
funktion kann eine Überlagerung verschiedener sogenannter Eigenzustände ent-
sprechen. Die Wellenfunktion selbst ist dabei nicht direkt messbar, sie legt aber
letztlich die Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Resultate bei der Messung von
physikalischen, messbaren Größen fest. Jeder Eigenzustand entspricht dabei ei-
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nem möglichen Resultat der Messung.

Entscheidend ist nun, dass im Moment der Messung instantan die Wellenfunktion
zu einem einzigen Eigenzustand der Messung kollabiert. Das bedeutet, dass im
Moment der Messung sich das System für einen konkreten Wert (eben genau den
Wert den wir dann auf dem Messgerät sehen) entscheidet.

Der Akt der Messung führt also zu einer Zustandsänderung und das ist zunächst ja
auch naheliegend denn die Messung bedeutet zwangsweise eine wie auch immer
geartete Wechselwirkung von Messgerät und zu messendem System. Die Mes-
sung ”stört” das System und ändert es damit. Makroskopisch kann man Messun-
gen so durchführen, dass das System unverändert bleibt aber bei mikroskopischen
Systemen ist es schon naheliegend, dass die Messung eine Auswirkung hat. In
der Anfangszeit der Entwicklung der Quantenphysik gab es jahrelange Diskus-
sionen (unter anderem sehr intensiv zwischen Einstein und Bohr) hinsichtlich der
Möglichkeiten, Messungen ohne diese Störung durchführen zu können. Letztlich
konnte man bei einer genauen Analyse der Messprozesse aber immer die notwen-
digerweise auftretenden Störungen dingfest machen.

Während die sonstige zeitliche Evolution eines Zustands durch deterministische,
reversible, also umkehrbare Vorgänge bestimmt ist11, führt die Messung im all-
gemeinen zu einer unumkehrbaren Änderung des Zustands. Man spricht vom
Kollaps der Wellenfunktion . Die Wellenfunktion selbst hat in gewissem Sinn keine
echte ”Realität” und Fragen der Art ”wo war das Photon vor der Messung?” sind
bedeutungslos.

Das klingt vielleicht zunächst einleuchtend. Aber das täuscht. Das eigentliche
Messproblem ergibt sich jetzt dadurch, dass man die Gültigkeit der Quantenphy-
sik nicht nur für das System sondern eben auch für das Messgerät selbst fordert,
denn auch dieses besteht ja aus einer Vielzahl von Atomen (siehe Abb. 11.5.7). In-
sofern sollte sich ja auch dieses Messgerät in einer Superposition verschiedener
Möglichkeiten (eben die verschiedenen Messwerte die es anzeigen kann) befin-
den. Wann findet dann aber für dieses zweite System, also das Messgerät, der
Kollaps statt bzw. wann entscheidet sich dieses zweite System für einen konkre-
ten Eigenzustand ? Ist ein Beobachter nötig, der dieses Messgerät betrachtet (das
ist am ehesten die übliche Interpretation) ? Muss Intelligenz oder Bewusstsein vor-
handen sein? Reicht es, dass ein Bakterium oder eine Katze das Messgerät wahr-

11Diese Änderung kann man z.B. nichtrelativistisch durch die berühmte Schrödingergleichung berechnen.
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Abbildung 11.5.7: Das Messproblem: Nach der Standardinterpretation kollabiert ein überlagerter Zu-
stand bei der Messung zu einem klar definierten Zustand. Das Messgerät selbst besteht aber ebenfalls aus
Quantenobjekten und sollte — von außen betrachtet — daher selbst in einer Überlagerung sein. Erst die

”bewusste Beobachtung” führt zum Kollaps der Zustandsüberlagerung. Aber auch der bewusste Beobachter
besteht aus Atomen und auch dieser wird wieder beobachtet. Welcher Grad des Bewusstseins zu fordern
ist, ist ebenfalls unklar. Hat das Kind genug Bewusstsein oder muss erst die Mutter das Kind beobachten?
Würde bei einem 6 Monate alten Kind das Bewusstsein ausreichend für einen Kollaps sein?

nimmt ? Wie soll der Mensch als Betrachter einbezogen werden denn auch dieser
besteht ”nur” aus Atomen12? Und was bedeutet eigentlich ”Messung”? Was ei-
ne Wechselwirkung aber als ”Messung” auszeichnet und was nicht ist letztlich
unklar. (Und schließlich ist der Kollaps instantan und nichtlokal. Das führt im
Zusammenhang mit der Gleichzeitigkeitsproblematik, die wir im Kapitel 12 ken-
nenlernen werden, zu erheblichen Problemen. Zumindest wenn man Kausalzu-
sammenhänge aufrecht erhalten will.)

Dieses Problem, dass die Kopenhagener Interpretation mitschleppt macht sie heu-
te für viele Physiker untragbar. Um es mit Passon zu sagen [155]: ”Den Kollaps
der Wellenfunktion an dieser Stelle ad-hoc zu postulieren, stellt nicht eigentlich
eine Lösung, sondern nur das Eingeständnis des Messproblems dar. Durch ihn

12Wir vermeiden hier die Annahme von über die Physik hinausgehenden Dinge, wie z.B. die Seele.
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wird das Problem auf die Frage verschoben, welche Wechselwirkung den Rang
einer ’Messung’ hat und somit nicht durch die Schrödingergleichung beschrie-
ben wird.” Letztlich ist diese sehr künstliche Zusatzannahme eines Kollaps, der
dann zum Indeterminismus der Quantenphysik führt natürlich sehr unelegant
und führt also zwangsläufig zu den oben betrachteten Problemen.

Abbildung 11.5.8: Schrödingers Katze. Nach der Kopenhagener Interpretation entscheidet sich im Moment
des Öffnens durch einen bewussten Beobachter, ob die Katze lebendig oder tot ist.
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Die Probleme der Kopenhagener Interpretation zeigen sich besonders schön am
berühmten Beispiel der Schrödingerschen Katze . Wir setzen eine Katze in einen Ki-
ste mit einem Giftbehälter. Der Giftbehälter entlässt das Gift sobald ein spezielles
(z.B. mit einer ganz bestimmten Wellenlänge) Photon den Auslösemechanismus
trifft (siehe Abb. 11.5.8).

In die Kiste stellen wir natürlich noch eine Photonenquelle und lassen zum Zeit-
punkt t=0 Sekunden ein Photon generieren. Dieses Photon trifft auf eine Glasplatte
und wird dort mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit reflektiert oder transmittiert.
Wenn es transmittiert wird trifft es auf den Auslösemechanismus, das Gift wird
freigesetzt und die Katze stirbt.

Die Kiste wird nun verschlossen und nach einer Stunden öffnen wir den Deckel
und werden entweder eine tote oder eine lebendige Katze vorfinden. Entschei-
dend ist aber: Was passiert bevor wir die Kiste öffnen. Gemäß der Kopenhagener
Interpretation befindet sich das Photon in einer Überlagerung beider Zustände
(transmittiert / reflektiert) und dementsprechend muss sich die Katze in der
Überlagerung beider Zustände (lebend / tot) befinden.

Die Kopenhagener Interpretation nimmt genau dies an. Erst im Moment der Mes-
sung, also wenn wir die Kiste öffnen, kollabiert die Wellenfunktion zu einer der
beiden Varianten und dementsprechend entscheidet sich erst dann, ob die Katze
lebendig oder tot ist. Davor war sie in einem unbestimmten Zustand.

Diese Ansicht ist an sich schon mehr als unbefriedigend, bei kurzem Nachdenken
ergeben sich aber darüber hinaus eine Menge sehr problematischer Fragen:

• Klappt das ganze auch, wenn wir einen Mensch in die Kiste setzen?

• Was passiert, wenn nicht ein Mensch, sondern ein Affe, eine andere Katze,
ein Computerprogramm oder eine Amöbe das Experiment beobachtet? Wie-
viel ”Bewusstsein” oder ”Intelligenz” ist notwendig, um die Wellenfunktion
kollabieren zu lassen?

• Was würde passieren, wenn — abhängig vom Ergebnis — in einer weiteren
Stufe der Experimentator selbst durch einen Giftmechanismus bedroht wird?

Noch problematischer wird die Deutung, wenn wir ein abgewandeltes Experi-
ment durchführen (vgl. Abschnitt 11.7.14). In jedem Fall ist die Kopenhagener In-
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terpretation in der Deutung des Messprozesses mehr als unbefriedigend, denn
den eigentlichen Kollaps erklärt sie eben nicht, nimmt ihn aber zentral an.

Umgehen können wir alle Probleme der Deutung wenn wir die Aussagen der
Quantenphysik sehr viel weniger umfassend auffassen. Da zunächst die Wellen-
funktion nur Wahrscheinlichkeitsaussagen gestattet liegt es nahe, es damit auch
bewenden zu lassen. In der Ensemble Interpretation geht man also davon aus, dass
die Quantenphysik nur Aussagen über Systeme aus vielen Teilchen bzw. eben sta-
tistische Aussagen trifft. Insofern verschwindet das Interpretationsproblem weil
die Theorie dann überhaupt keine Aussage darüber trifft, was bei einzelnen Ob-
jekten passiert.

Diese Ansicht ist natürlich in Ordnung und vertretbar, beschränkt aber eben auch
massiv den Geltungsbereich der Quantenphysik und letztlich wird das Problem
dann dahingehend verlagert, dass die tiefer liegende Theorie unbekannt und noch
nicht gefunden ist.

Von den vielen weiteren Interpretationen will ich auf eine besonders hübsche und
auch inzwischen weit verbreitete, die Vielwelten-Deutung (Many-Worlds Deutung ),
eingehen.13 Hierfür kommen wir zurück zu unserem Doppelspaltexperiment und
der Tatsache, dass wir die Position eines auftreffenden Photons auf dem Schirm
nicht vorhersagen können, sondern lediglich in der Lage sind, Wahrscheinlichkei-
ten für den Aufprallort angeben zu können.

Wie bereits ausgeführt müssen hierzu die Wahrscheinlichkeitsamplituden für alle
möglichen ”Wege”, die zum selben (ununterscheidbaren) Versuchsausgang, also
z.B. ”Teilchen” wird an der Stelle x=3 detektiert, summiert werden. Um dann letzt-
lich von der (summierten) Wahrscheinlichlichkeitsamplitude zu der Wahrschein-
lichkeit zu kommen wird das Ergebnis der Summation quadriert.

Es liegt nun nahe, den unterschiedlichen Versuchsausgängen jeweils eigene Rea-
litäten zuzusprechen um letztlich den unschönen Kollapsvorgang zu vermeiden.

Nehmen wir an, dass wir an der Stelle x=3 also einen Detektor aufstellen und ein
einzelnes Photon durch die Anordnung schicken. Es gibt letztlich zwei möglich Er-
gebnisse dieses Versuchs. Entweder der Detektor spricht an oder er spricht nicht
an. Wir sind nicht in der Lage, das Ergebnis vorherzusagen. In der Vielwelten-
Theorie gehen wir nun davon aus, dass es (mindestens) zwei Universen bzw. Wel-

13Ein Wort zur Vorsicht: Die Vielwelteninterpretation zerfällt letztlich in diverse verschiedene Unterdeutungen.
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ten14 gibt. In einer dieser Welten werde ich ein Photon messen, in der anderen
Welt werde ich keines messen. Verbunden mit den zwei Universen sind also zwei
Bewusstseine.

Es ist wichtig sich klar zu machen, dass es von ihnen in der Vielwelten-Theorie
daher Myriaden von Kopien ihrer selbst in verschiedenen Realitäten gibt15. Alle
theoretisch denkbaren Realitäten sind verwirklicht und der Kollaps existiert im ei-
gentlichen Sinne nicht mehr. Zwischen den Welten besteht kein Zusammenhang16.
Bevor ich die obige Messung durchführe sind die beiden Welten ununterscheid-
bar. Unterschiede zwischen den beiden Welten bestehen erst ab dem Moment der
Messung. Man kann sich die vielen Parallelwelten entsprechend auch als eine fort-
laufende Verzweigung von Realitäten vorstellen. Allerdings sollte man die Ver-
zweigung auch nicht zu sehr betonen. Es ist vermutlich sinnvoller anzunehmen,
dass die Realität die Superposition ”ist”. Es verzweigt nichts. Lediglich unsere
Sicht auf die Dinge führt zu einer scheinbaren Verzweigung.

Abbildung 11.5.9: Schrödingers Katze in der Vielwelten-Interpretation: Es gibt zwei Welten. In einer Welt
ist die Katze tot in der anderen lebendig. Im Moment des Öffnens unterscheiden sich die beiden Ichs des
Beobachters. D.h. Parallel-Ich 1 sieht eine lebendige Katze während Parallel-Ich 2 eine tote Katze vorfindet.

14Die in diesem Zusammenhang nun meist synonym benutzten Begriffe ”Welt”, ”Realität”, ”Universum” sind mit
Vorsicht zu genießen, denn sie widersprechen natürlich zu einem gewissen Grad dem, was wir sonst als z.B. Uni-
versum bezeichnen. Einige Autoren verwenden daher für die Gesamtheit aller möglicher Welten bzw. Universen den
Begriff ”Multiverse”.

15vielleicht sogar unendlich viele
16Wobei einige Physiker eine wie auch immer geartete Interaktionen zwischen den Universen zunächst nicht

zwangsweise ausschließen.
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Die Vielwelten-Deutung vermeidet also eine Merkwürdigkeit, den Kollaps und
damit den Indeterminismus, und ersetzt sie durch eine andere Merkwürdigkeit,
nämlich das Auftreten von einer Vielzahl von Welten. Letztere ist zunächst eine
sehr starke Merkwürdigkeit, die aber viele weitere Merkwürdigkeiten umgeht.
Diese reichen von dem Problem der Schrödingerschen Katze (in einer Welt finde
ich eine tote Katze (s. Abb. 11.5.9) in der anderen Welt findet mein Parallel-Ich ich
eine lebendige Katze) bis zur Zeitreise. Darüber hinaus wird die Nichtlokalität der
konventionellen Interpretation vermieden (s.u.).

Zwanglos wird in der Vielwelten-Theorie auch erklärt, warum das Universum
in dem wir leben eben überhaupt die notwendige Struktur für ein Leben selbst
aufweist. Minimalste Änderungen in der Zusammensetzung bzw. den Anfangs-
bedingungen des Universum hätten nicht zu der Möglichkeit des Entstehens von
Leben geführt. In der Vielwelten-Interpretation kann man nun annehmen, dass in
der Tat Myriaden verschiedener Universen existieren und eben in den meisten die-
ser Universen kein Entstehen von Leben möglich ist. Zwangsweise müssen wir als
bewusste Beobachter aber in denen ”wenigen” Universen existieren, in denen die
Anfangsbedingungen zufälliger Weise so waren, dass es z.B. überhaupt zur stabi-
len Ausbildung von Sternen und Planeten kommen konnte (anthropisches Prinzip
).

Und auch der Zeitpfeil, also die von uns wahrgenommene eindeutige Zeitrichtung
von der Vergangenheit hin zur Zukunft benötigt unter Umständen zur Erklärung
die vielen parallelen Welten.

Aufgrund dieser Vorteile und insbesondere der konzeptionellen Eleganz bzw.
Einfachheit favorisiert inzwischen eine nicht geringe Zahl von Physikern die
Vielwelten-Interpretation (wobei vermutlich die Mehrzahl der Physiker eher

”Instrumentalisten”sind und ganz generell Diskussionen um Interpretation der
Quantenphysik als wenig zielführend ansieht).

Experimentell im konventionellen Sinn können wir die Vielwelten Theorie17 we-
der beweisen noch widerlegen. Ihre Vorhersagen stimmen mit denen der Kopen-
hagener Deutung komplett überein (Ausnahme s.u.). Dies ist einerseits schade,
andererseits aber auch angenehm, denn es bedeutet, dass wir diese Deutung im-
mer dann verwenden können, wenn schwierige Sachverhalte dadurch vereinfacht

17Etwas Semantik: Von einer ”Interpretation” spricht man, wenn es prinzipiell keinen solchen Beweis geben kann.
Wenn wir sie aufgrund von Experimenten wirklich von anderen Beschreibungen unterscheiden könnten, dann würde
die ”Vielwelten Interpretation” zur ”Vielwelten-Theorie”.



11.5 INTERPRETATIONEN DES MESSPROZESSES 546

werden. Und hier bietet sie eben durchaus Vorteile. Ob es einen objektiven Beweis
der Vielwelten-Theorie im konventionellen Sinn geben kann ist zumindest frag-
lich. Subjektive ”Beweise”, die also nur für ein einzelnes Individuum (den Experi-
mentator) gelten sind aber einfach möglich, wenn auch extrem riskant und nicht
zu empfehlen.18

Ein hübsches, wenn auch sehr makaberes Beispiel ist die Quantenunsterblichkeit
bzw. das Quantenroulette : Sie gehen ins Kasino und setzen beim Roulette 1000
Euro auf die ”2”. Zusätzlich haben sie eine Pistole dabei. Wenn die 2 kommt dann
freuen sie sich wenn nicht, dann schießen sie sich mit der Pistole in den Kopf. Es
wird also 37 Welten geben. In 36 Welten werden sie sich in den Kopf schießen,
sie werden sterben und diese Welten sind für ”Sie” dementsprechend nicht mehr
relevant. Das übrig gebliebene Bewusstsein lebt in der Welt in der sie gewonnen
haben. Den Versuch wiederholen sie 10 mal (oder bis man sie aus dem Kasino
schmeißt) und dann sind sie über alle Maßen reich (sowohl an Erkenntnis als auch
an Geld, siehe Abb. 11.5.10).

Natürlich wurden während des Experiments unzählige Kopien von ihnen getötet
und natürlich wird es für Freunde von ihnen nicht wie ein erfolgreich verlaufenes
Experiment aussehen denn in fast allen Welten sind sie tot. Aber entscheidend für
ihr Bewusstsein ist nur ihre ”eigene” Welt (also die Welt in der sie noch existent
sind). Und in dieser sind sie eben reich und ihre Freunde werden ihnen in dieser
Welt glauben, dass die Vielwelten-Theorie korrekt ist.

Um es ausdrücklich zu sagen: Ich rate ihnen massiv davon ab, dieses Experiment
durchzuführen denn ich habe mehr als starke Zweifel, ob es gelingen kann.19

Das Hauptproblem der Vielwelten-Interpretation ist, dass das Auftreten von
Wahrscheinlichkeiten für die unterschiedlichen Welten (vgl. Bornsche Regel,
Gl. 11.2) problematisch ist. Was bedeutet es, wenn die Wahrscheinlichkeit für
einen Versuchsausgang 0.1 ist und für den anderen Versuchsausgang 0.9 ? Eine
Möglichkeit wäre, dass es tatsächlich statt einer Aufspaltung in zwei Welten ei-
ne Verzweigung in sehr viele (unendlich viele ?) Welten gibt und so die Wahr-
scheinlichkeit wieder statistisch betrachtet werden kann. Dies würde bedeuten,

18Im Sinne Poppers ist die Vielwelteninterpretation, dann auch für den Einzelnen falsifizierbar. Leider würde die
Falsifizierung den Tod des Individuums bedeuten, s.u.

19Selbst wenn die Vielwelten-Interpretation korrekt ist müssen sie auch bedenken, dass in vielen Welten der Selbst-
mord schief laufen könnte und mit viel Qualen verbunden ist. Und vielleicht sind auch nicht alle Welten wirklich
vorgesehen.
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Abbildung 11.5.10: Quantenroulette bzw. wie sie beliebig reich werden. Durch fortlaufenden Selbstmord
sorgen sie dafür, dass von allen möglich Parallel-Ichs nur das überlebt, das in einer für sie günstigen Welt
lebt. In der Darstellung: Sie haben auf die ”2” beim Roulette gesetzt. In 36 Welten verlieren sie und in allen
diesen Welten begehen sie Selbstmord. Nur in der Welt in der sie gewonnen haben bleiben sie am Leben.

dass man die Bornsche Regel eben wieder postulieren muss und dass es letztlich ei-
ne extreme Vervielfachung der Anzahl von Welten geben würde. Das kann, muss
aber keine störende Vorstellung sein.

Deutlich eleganter wäre es, wenn sich unser Rezept zur Wahrscheinlichkeits-
berechnung zwanglos aus der Vielwelten-Interpretation erklären ließe. Wirklich
überzeugend20 ist dies aber bisher nicht gelungen. Allerdings gibt es in den
meisten anderen möglichen Interpretationen für den Wahrscheinlichkeitsaspekt
auch keine wirkliche Lösung. (Und vergessen sie nicht: Zumindest in einer der
möglichen Parallelwelten werden sie nun an die Vielwelten-Theorie glauben. Ob
es ihnen gefällt oder nicht :) .)

Letztlich können wir beim Stand der Dinge nicht sagen, welche der Deutungen
bzw. Modelle der wahren Realität am nächsten kommt. Vielleicht ist die aktuelle
Quantenphysik unvollständig, vielleicht sind unsere Gehirne generell nicht lei-
stungsfähig genug, um hier die Realität wirklich ausreichend zu erfassen. Klar ist,
dass wir keine komplett überzeugende Deutung haben sondern uns verschiedene
Deutungsmöglichkeiten offen stehen und die Frage, was denn nun Licht ist, eben
nach wie vor teilweise unbeantwortet bleiben muss.

20siehe z.B. die Diskussion bei Hemmo und Pitowsky [156]
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11.6 Orts-Impuls-Unschärfe

Die Wahrscheinlichkeitsaussagen mit denen wir es in der Quantenphysik zu tun
haben können wir auch durch sogenannte Unschärferelationen behandeln. Wenn
wir z.B. die Position eines Teilchens nur durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung
seiner Position angeben können, dann können wir genauso sagen, dass die Positi-
on unscharf bzw. unbestimmt ist.

Entscheidend ist nun, dass es physikalische Größen gibt, die zu einander komple-
mentär sind und damit nicht gleichzeitig exakt bestimmbar sind. Man spricht von
Unschärferelationen . Ein typisches und für uns wichtiges Beispiel sind Ort x und
Impuls p. Gemäß den Regeln der Quantenphysik sind beide unbestimmt und zwar
dergestalt, dass eine verringerte Unschärfe der einen Größe zu einer vergrößerten
Unschärfe der anderen Größe führt. Es gilt

∆x∆px ≥
h

4π
(11.5)

mit dem uns bereits bekannten Plancksches Wirkungsquantum h = 6.626 · 10−34 Js.

Abb. 11.6.11 verdeutlicht den Zusammenhang grafisch. Es gibt im übrigen einen
Zusammenhang zwischen dem Impuls von Licht und der Wellenlänge des Lichts.
Es gilt p = h/λ. Damit wird klar, dass ein exakt definierter Impuls eine exakt
definierte Wellenlänge zur Folge hat. Eine Welle mit einer exakt definierten Wel-
lenlänge ist aber unendlich ausgedehnt, hat also in der Tat eine unendliche Positi-
onsunschärfe, wie wir es nach Gl. 11.5 auch erwarten dürfen.21

Wir wollen den Zusammenhang zunächst rein experimentell am Beispiel von fo-
kussiertem Licht analysieren (Abb. 11.6.12): Wenn wir kollimiertes Licht auf eine
(perfekte) Optik mit einer gewissen numerischen Apertur leiten, dann erhalten
wir einen Fokus in der Brennebene der Optik. Dieser Fokus ist aber — das wis-
sen wir aus der klassischen Wellenoptik (vgl. Abschnitt 6.6) — nicht ein idealer
mathematischer Punkt sondern es ergibt sich ein Airy-Scheibchen .

Die Intensität im Fokus ist direkt proportional zur Wahrscheinlichkeit, dass ei-
nes der vielen von der Quelle ausgesendeten Lichtteilchen bei der Position x

ankommt. Für das einzelne Lichtteilchen können wir also nur Wahrscheinlich-
21Umgekehrt kann eine scharfe Lokalisation eines Wellenpakets zu einem idealisierten Punkt nur erreicht

werden, wenn man unendlich viele ebene Wellen unterschiedlicher Frequenz überlagert, also auch hier ist die
Unschärferelation wieder erfüllt.
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(a) Position sehr unscharf, Impuls scharf (b) Position und Impuls etwas unscharf

(c) Position sehr scharf, Impuls unscharf

Abbildung 11.6.11: Zur Orts-Impuls Unschärfe: Die Position eines Photons und seine Ausbreitungsrich-
tung (Impuls) sind beide unscharf. Es gibt eine Grenze für das Produkt beider Unschärfen, die nicht unter-
schritten werden kann.

keitsaussagen machen. Als Maß für die Unschärfe im Auftreffpunkt des Pho-
tons könnten wir z.B. den Durchmesser des Airy-Scheibchens, also ∆x = D =

2.44λf/D = 1.22λ/NA, verwenden.

Dabei haben wir die numerische Apertur NA = n sin(α) (vgl. Abb. 11.6.12)
eingeführt. Offensichtlich gibt die numerische Apertur (über den Sinus) einen
(Raum-)Winkelbereich an.

Wenn wir eine bessere Lokalisierung wünschen müssen wir die numerische Aper-
tur NA vergrößern oder die Wellenlänge verkleinern. Beides erhöht aber die Im-
pulsunschärfe des Photons denn der Betrag des Impulses ist antiproportional zur
Wellenlänge p = h̄k = h/λ und die Unschärfe der Ausbreitungsrichtung des Licht-
teilchens ist natürlich durch die numerische Apertur gegeben. Die Impulskompo-
nente in lateraler Richtung ist proportional zum Sinus des Einfallswinkels α (also
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Abbildung 11.6.12: Die Orts-Impuls Unschärfe am Beispiel der Fokussierung von Licht. Eine
große numerische Apertur bedeutet eine unscharfe Winkelverteilung und damit einen unschar-
fen Impuls des Lichts. Dementsprechend ergibt sich eine geringere Ortsunschärfe (blaues Strah-
lenbündel).

zur numerischen Apertur) und damit haben wir also

∆p ∼ h sinα/λ =
hNA

λ
(11.6)

Damit erhalten wir

∆x∆p = 0.5
λ

NA
· hNA

λ
(11.7)

=
h

2
(11.8)

Sobald wir also für den Betrag des Impulses eines Photons p = h/λ annehmen
(vgl. Abschnitt 12.7) erhalten wir aus der klassischen Wellenoptik auch (mehr
oder weniger) die (Orts-Impuls-)Unschärferelation. Zu beachten ist, dass der nu-
merische Wert der Unschärfe stark von der exakten Definition von ∆x bzw. ∆p
abhängt. Entsprechend stimmen die Gleichungen 11.5 und 11.8 nur qualitativ
überein.22

Beachten sie: Wenn wir in diesem Fall von Lichtteilchen oder Photonen gespro-
chen haben dann haben wir das klassische Quantenmodell des Photons bemüht.
Wir haben uns also das Photon wieder als eine Art lokalisiertes Teilchen vorgestellt
das gewisse (durch Wellen spezifizierte) merkwürdige Eigenschaften hat. Sobald
wir uns von diesem anschaulichen Teilchenbild trennen wandelt sich auch unser
anschauliches Bild der Unschärferelation.

22Wir haben bei der Ableitung von Gl. 11.8 nicht die Standardabweichungen von Ort und Impuls verwendet.
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Man ist nun leicht dabei, zu lax mit dem Ergebnis umzugehen und die falschen
Schlüsse zu ziehen. Ganz entscheidend ist, dass wir durchaus in der Lage sind,
exakt anzugeben welchen Impuls ein Photon hatte bevor wir es an der exakten
Position x gemessen haben. Z.B. können wir mit der in Abb. 11.6.13 dargestellten
Anordnung natürlich sicher sagen, dass ein Photon, das am Punkt x0 gemessen
wurde vorher aus der Richtung φ gekommen sein muss und wir können diese
Richtung sehr genau bestimmen. Die Unschärfe bezieht sich also ”lediglich” auf
die Vorhersage einer zukünftigen Messung.

Abbildung 11.6.13: Die Unschärferelation bezieht sich nicht auf die Vergangenheit sondern auf die Vorher-
sage der Zukunft. Im dargestellten Experiment kann man sehr exakt angeben, aus welcher Richtung ein an
der Blende 2 detektiertes Photon gekommen sein muss.

Durch die Messung wird der Zustand des Photons (unter Umständen) geändert
(vgl. Abschnitt 11.5). Es ist also nicht verwunderlich, dass wenn ich nacheinander
zwei verschiedenartige Messungen (Ort und Impuls) durchführe, dann bei der
zweiten Messung den Zustand des Objekts so verändere, dass die erste Messung
gar keine oder nur noch eine eingeschränkte Gültigkeit aufweist. Wir können die
Interaktion des Messgeräts mit dem zu messenden Objekt prinzipiell nicht mehr
vernachlässigen.

Aufgrund der geringen Größe des Planckschen Wirkungsquantums ist die
Unschärferelation in der makroskopischen Welt praktisch ohne Belang. Da der Im-
puls proportional zur Masse ist, wird bei gegebener Positionsunschärfe die Rich-
tungsunschärfe des Impuls praktisch vernachlässigbar.

Die zweite wichtige Unschärfe, mit der wir es bei Licht zu tun haben ist die
Energie-Zeit Unschärfe . Es gilt

∆E∆t ≥ h

4π
(11.9)
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Das bedeutet, dass wir nicht gleichzeitig eine beliebig exakte Angabe der Energie
eines Photons und einem Zeitpunkt (in der Regel Emission oder Detektion) dieses
Photon betreffend machen können.

Letztlich treffen beim Konzept der Lokalisierung und der Energie des Lichts
zwei komplementäre Welten aufeinander. Licht mit einer klar definierten Ener-
gie wird in der klassischen Wellenoptik durch eine ebene Welle beschrieben (U ∼
exp(iωt + ~k · ~x)). Dieses Konzept kommt dem modernen quantenmechanischen
Begriff als quantisierte Schwingung sehr nahe. Entscheidend ist aber: Eine ebene
Welle ist eben unendlich ausgedehnt und nicht lokalisiert. Und zwar sowohl in
der Zeit also auch im Ort. D.h. ein infinitesimal kleines ∆E führt nach Gl. 11.9 zu
einem unendlich großen ∆t. Mit einem real von einem Atom emittierten Photon
hat dieses idealisierte Photon im Sinne einer ebenen Welle aber nichts zu tun. Wie
bereits angedeutet: Der Begriff Photon bezieht sich auf unterschiedliche Konzepte.
Teilweise werden damit quantisierte Schwingungsmoden, also letztlich so etwas
wie ebene Wellen, gemeint, teilweise aber auch lokalisierte Objekte mit einer Ener-
giequantelung.23

11.7 Nichtlokalität

Stellen sie sich vor, wir haben ein Paar magischer Würfel. Die Würfel sind derge-
stalt magisch, dass immer wenn wir mit dem einen Würfel eine bestimmte Zahl
würfeln, der andere Würfel beim Würfeln dieselbe Zahl anzeigen wird.

Konkret: Ich gebe ihnen einen dieser Würfel mit und sie fliegen nach Australi-
en (oder auch nach Alpha Centauri). Nach einer gewissen Zeit, sagen wir ein
Jahr, würfle ich mit meinem Würfel und rufe sie an. Ich fordere sie auf, auch zu
würfeln. Sie schauen auf ihren Würfel und ich werde ihnen sagen können, was sie
gewürfelt haben. Ganz einfach weil mein Würfel mit ihrem Würfel magisch ver-
bunden ist. Was ich bei meinem Würfelwurf als Ergebnis erhalte ist zwar komplett
zufällig, aber die Korrelation zu ihrem Würfel ist perfekt.

Korrelationen sind an sich nichts merkwürdiges. Auch nicht, wenn sie über große
Entfernungen reichen. Z.B. wird die Explosion eines Atomkraftwerks in Russland
unter Umständen einen Einfluss auf die Anzahl an Krebspatienten in Deutschland

23Beides passt streng genommen nicht zusammen, ist in diesem Sinn also komplementär .
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haben. Merkwürdig bei den magischen Würfeln ist aber, dass wir keine sinnvolle
Wechselwirkung, die diese Fernwirkung bewirken könnte, sehen.

Ein zweiter Aspekt ist aber noch wichtiger und das ist die Geschwindigkeit der
Wirkungsausbreitung und damit verknüpft die Korrelation. Wenn beispielsweise
in diesem Moment die Sonne verschwinden würde, dann würde es in etwa 8 Mi-
nuten (das entspricht gerade der Lichtlaufzeit von der Sonne zur Erde) dauern, bis
wir davon Kenntnis erlangen könnten. Natürlich werden wir den sich ergebenden
Lichtblitz erst dann sehen, wenn das Licht hier ankommt, also nach 10 Minuten.
Aber auch andere physikalische Effekte, z.B. die gravitative Anziehung, die die
Erde auf ihre elliptische Bahn zwingt, würde sich erst in 10 Minuten ändern. Wir-
kungen breiten sich in der Physik also maximal mit der Lichtgeschwindigkeit aus.

Das ist in schönem Einklang mit der (speziellen) Relativitätstheorie denn diese
sagt uns, dass eine Signalausbreitung im Sinne einer Informationsvermittlung , die
schneller als mit der Lichtgeschwindigkeit erfolgt, nicht erlaubt ist24.

Nun ist es aber so, dass eine instantane, also ohne Zeitverzögerung auftretende
Nichtlokalität über praktisch unbeschränkte Entfernungen in der Quantenphysik
auftritt. Und zwar ziemlich genau in der Art, wie wir es beim magischen Würfel
haben.

Das klassische Gedankenexperiment hierzu wurde von Einstein, Rosen und Po-
dolski bereits 1935 vorgeschlagen, um die Unzulänglichkeit der Quantenphysik
zu demonstrieren. In abgewandelter Form wurde das Experiment (bzw. mehrere
Experimente) dann wirklich durchgeführt und es zeigte sich, dass die Realität in
der Tat eine spukhafte Fernwirkung erlaubt.

Entgegen dem klassischen Experiment zeigen wir das Prinzip an einer leicht ab-
gewandelten Form (Abb. 11.7.14). Eine Photonenquelle generiert hier immer ein
Paar Photonen, die jeweils (aufgrund der Drehimpulserhaltung bei der Generie-
rung der Photonen) entgegengesetzten Spin haben.25 D.h. wenn das eine Photon
linkszirkulär polarisiert ist, dann ist das andere rechtszirkulär polarisiert. Das eine
Photon bereitet sich in die eine Richtung aus, das andere entgegengesetzt hierzu.
Wir wissen aber nicht, welches der beiden Photonen rechts- und welches linkszir-
kulär polarisiert ist.

24Und zwar weil sonst die Kausalität, also der Ursache-Wirkungs Mechanismus, ausgehebelt werden könnte. D.h.
es könnte zu allerlei schwerwiegenden Paradoxien kommen (vgl. Kapitel 12).

25So etwas kann man z.B. mittels sogenannter Downconversion eines energetischen Photons realisieren.
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Abbildung 11.7.14: Nichtlokalität bzw. spukhafte Fernwirkung: Die beiden gemeinsam generierten Photo-
nen sind miteinander verschränkt. Es ist aber zunächst unklar, wie die beiden Photonen polarisiert sind. Sie
befinden sich in einer Überlagerung. Die Messung der Polarisation des einen Photons führt zu einer instan-
tanen Festlegung der Polarisation des anderen Photons. Egal wie weit beide Photonen auseinander geflogen
sind.

Nun lassen wir die beiden Photonen sehr weit auseinander laufen (z.B. 1 Licht-
jahr). Wir messen an beiden die Polarisation und stellen in der Tat fest, dass wenn
Photon 1 rechtszirkulär polarisiert ist, dann Photon 2 linkszirkulär polarisiert ist
und andersherum.

Das ist nicht sonderlich beeindruckend. Eigentlich ist es gar nicht beeindruckend
wenn man annimmt, dass der Zustand der beiden Photonen bereits beim Entste-
hen (oder sehr kurz danach) festgelegt war. Insofern scheint die Beobachtung eine
Trivialität zu sein.

Es ist nun aber so, dass wir (zumindest gemäß der Kopenhagener Interpretati-
on der Quantenphysik) annehmen müssen, dass sich Photon 1 in einer Super-
position der beiden Zustände ”links- und rechtszirkuläre Polarisation” befindet.
Durch die Messung der Polarisation an diesem Photon wird ein Kollaps der Wel-
lenfunktion getriggert und das Photon wird in einen der beiden Zustände getrie-
ben. Hierdurch wird jetzt gleichzeitig26 der Kollaps für den Zustand des Photons
2 getriggert denn dessen Zustand muss ja zu dem von Photon 1 passen. Wie soll
denn aber die Informationsvermittlung instantan zum Photon 2 erfolgen. Letzt-
lich sind die beiden Photonenzustände untrennbar miteinander verwoben. Man

26hinsichtlich der Gleichzeitigkeit kann man hier im übrigen in Probleme hinsichtlich der Gleichzeitigkeitsproble-
matik bei bewegten Bezugssystemen (vgl. Kapitel 12) kommen
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spricht von verschränkten Zuständen. Und diese untrennbar miteinander verbun-
denen Zustände reagieren instantan aufeinander. Die Natur bietet also wirklich
eine spukhafte Fernwirkung.27

Wir haben also genau das, was wir bei unserem magischen Würfelpaar hatten.
Nur, dass die beiden Würfel hier Photonen sind und statt sechs Seiten eben nur 2

”Seiten” (links- und rechtszirkuläre Polarisation) haben.

Sehr einfach wird die Interpretation der Nichtlokalität in der Vielwelten-Theorie.
Dort spezifiziert das Messergebnis lediglich in welcher der beiden möglichen Rea-
litäten man sich befindet. D.h. wenn ich für Photon 1 linkszirkuläre Polarisation
messe dann bin ”ich” in der Realität in der Photon 1 linkszirkulär und Photon 2
rechtszirkulär ist. Gleichzeitig weiß ich, dass mein Parallel-Ich das Photon 1 als
rechtszirkulär und Photon 2 als linkszirkulär sieht.

Wir kommen nochmal zurück auf Schrödingers Katze und folgen einem von Grib-
bin vorgeschlagenen (Gedanken-)Experiment [157]. Anstatt einer Katze verwen-
den wir zwei Katzen die jeweils in ihren todbringenden Kisten sitzen (Abb.
11.7.15). Als Photonen verwenden wir nun zwei miteinander verschränkte Photo-
nen und die Strahlteiler sollen polarisierende Strahlteiler sein. Die beiden Photo-
nen sind nun so korreliert, dass sie um 90◦ zueinander polarisiert sind. D.h. wenn
das eine Photon horizontal polarisiert ist, dann ist das andere Photon vertikal po-
larisiert. Wir können also sicher sagen, dass wenn die beiden Photonen in den
Kisten ankommen auf jeden Fall eine Katze sterben wird. Welche können wir aller-
dings nicht vorhersagen. Wie beim bisherigen Experiment mit Schrödingers Katze
entscheidet sich erst im Moment der Messung, also wenn wir eine der beiden Ki-
sten öffnen, ob die Katze darin tot oder lebendig ist. Interessant ist, dass nach
der Kopenhagener Interpretation erst durch diesen Vorgang die Wellenfunktion
des Gesamtsystems kollabiert und dadurch dann auch über das Leben der ande-
ren Katze entschieden wird. Die beiden Kisten können inzwischen 1000 Lichtjahre
auseinander sein und instantan führt das Öffnen einer Kiste zur Entscheidung,
ob die Katze am anderen Ende der Galaxie lebendig oder tot ist. Noch schlimmer:
Wenn wir einige Tage warten nach dem die Photonen bei den Kisten angekommen
sind, wird nachträglich festgelegt, ob die entsprechende Katze tot war oder nicht.

In der Vielwelteninterpretation ist die Deutung des Vorgangs völlig unproblema-
tisch. Es gibt zwei Welten. In einer ist Katze 1 tot und in der anderen Katze 2. Wenn

27Die allerdings nicht zu einem echten Informationsaustausch mit Überlichtgeschwindigkeit genutzt werden kann.
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Abbildung 11.7.15: Abwandlung des Experiments zur Schrödingerschen Katze. Zwei Katzen sowie ein Paar
verschränkter Photonen werden verwendet. Beim Öffnen eine Kiste ist das Schicksal beider Katze instantan
festgelegt, egal wie weit beiden Kisten voneinander getrennt sind.

ich eine Messung an einer der Katzen (durch Kistenöffnung) durchführe, spaltet
sich mein Ich ganz entsprechend und ein Ich wird in Welt 1 (Katze 1 tot) und ein
zweites Ich in Welt 2 (Katze 2 tot) weiterleben.

Die Nichtlokalität ist für die Interpretationen der Quantenphysik ein sehr zentraler
Punkt. Man kann nämlich zeigen, dass Theorien mit verborgenen Variablen (zur
Erinnerung: Diese Variablen könnten dann das nicht-deterministische Verhalten
erklären, sind aber prinzipiell für uns nicht messbar, daher verborgen ) durchaus
möglich sind. Dass diese Theorien aber dennoch nichtlokal sind wenn wir gemäß
unserem ”gesunden Menschenverstand” fordern, dass die Größen, die wir mes-
sen können, wirklich einen klaren Wert unabhängig von der Messung haben. D.h.
auch wenn ich die Position eines Teilchens nicht messe ist seine Position im Sinne
eines scharfen Werts real.

11.8 Ein paar hübsche Merkwürdigkeiten

In diesem Abschnitt wollen wir einige faszinierende ”Anwendungen” der Quan-
tennatur des Lichts betrachten. Es gibt viele dieser Merkwürdigkeiten und ich be-
schränke mich auf einige, die ich persönlich spannend finde und die in gewissem
Sinne zur ”Allgemeinbildung” in der Optik gehören.

Wir beginnen mit einer sogenannten interaktionsfreien Messung , d.h. einer Mes-
sung bei der wir mit Licht messen ohne dass das Licht in irgendeiner Form vom
zu messenden Objekt absorbiert, gestreut oder sonst wie abgelenkt wird. Konkret
werden wir uns das sogenannte Quanten-Zeno Paradoxon anschauen und betrach-
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ten hierzu eine unmöglichen Aufgabe28: Sie arbeiten in einer Bombenfabrik. Die
Bomben sind sehr empfindlich und explodieren sofort, wenn sie mit einem Photon
einer bestimmten Wellenlänge aktiviert werden. Leider ist die Produktion nicht
perfekt und sie sollen die Bomben heraus filtern, die nicht detonieren wenn sie
aktiviert werden.

Natürlich können sie nicht einfach passendes Licht auf die Bomben schicken denn
es würden dann natürlich alle guten Bomben explodieren.

Abbildung 11.8.16: Interaktionsfreie Messung am Beispiel einer Bombenüberprüfung (siehe Text).

Abb. 11.8.16 verdeutlicht die Aufgabe und die quantenoptische Anordnung mit
der sie die Aufgabe lösen können. Sie starten mit einem einzelnen, horizontal po-
larisierten Photon und senden dieses durch einen (offenen) Shutter. Es folgt ein Po-
larisationsrotator, der die Polarisation des Lichts um den Winkel α dreht. Jetzt fällt
das Licht auf einen polarisierenden Strahlteiler, der entsprechend das horizontal
polarisierte Licht durchlässt und das vertikal polarisierte Licht um 90◦ ablenkt.
Das Licht wird an dem Spiegel bzw. der Bombe reflektiert, vereint sich wieder am
Strahlteiler und verlässt mit derselben Polarisation α wieder den Strahlteiler in
Richtung des polarisationsdrehenden Elements.

28Das Bombentestbeispiel geht auf einen Vorschlag von Elitzur und Vaidman zurück, wir folgen der Darstellung
von Baggott in [158].
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Dieses Element haben wir aber so gewählt (Faraday-Effekt bzw. Faraday Isolator),
dass es beim Durchgang aus der nun entgegengesetzten Richtung keine Polarisa-
tionsdrehung durchführt. Das Photon ist also nach der Passage des Polarisations-
drehers immer noch um den Winkel α gedreht.

Während seiner Reisezeit haben wir den spiegelnden Shutter geschlossen so dass
das Photon an selbigem reflektiert wird. Das Photon durchläuft nun erneut die
Anordnung und ist dann bereits um den Winkel 2α gedreht. Nach N-maliger Pas-
sage hat sich die Polarisationsrichtung um Nα gedreht. Wenn diese Gesamtdre-
hung 90◦ beträgt dann wird der Shutter geöffnet. Das dann die Anordnung ver-
lassende Photon ist also um 90◦ gedreht.

Was passiert aber, wenn der zweite Spiegel durch die Bombe ersetzt wird? Wenn
die Bombe defekt ist, dann wird ein einfallendes Photon nicht absorbiert und die
Bombe explodiert nicht. In diesem Fall arbeitet die Bombe wie ein Spiegel. Wieder
wird das die Anordnung verlassende Photon um 90◦ gedreht sein.

Sie könnten denken, dass die Bombe einfach explodieren wird falls sie in Ordnung
ist. Aber das ist ein Trugschluss. Stattdessen werden wir ein ausgehendes Photon
mit der Polarisation 0◦ detektieren. Warum ist das so?

Wenn das Photon an der Bombe nicht reflektiert wird, dann wird beim Rücklauf in
Richtung Shutter die Polarisation nicht wieder hergestellt, d.h. das rücklaufende
Photon wird horizontal polarisiert sein denn es kommt vom Spiegel 1. Wie groß
ist denn aber nun die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon überhaupt in Richtung
Bombe läuft? Das hängt natürlich stark vom Winkel α ab. Wenn dieser Winkel
sehr klein ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Photon in Richtung Bombe
gelenkt wird ebenfalls sehr klein (um genau zu sein: 1− cos2(α)). Wenn die Bombe
nicht losgehen soll muss das Photon N mal in Richtung Spiegel 1 transmittiert
werden. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist p = cosN α. Für α = 0.01◦ ergibt sich p
= 0.9997. Insofern ist das Risiko, dass das Photon mindestens einmal in Richtung
Bombe läuft gering (p2 = 1− 0.9997 = 0.0003).

Also wird in nahezu allen Fällen in denen die Bombe korrekt arbeitet das Licht
wieder die Anordnung verlassen. Und zwar horizontal polarisiert. Und die Bombe
bleibt in fast allen Fällen heil.

Das ist ein erstaunliches Resultat. Der Trick ist letztlich, dass man laufend den
Zustand auf einen Grundzustand (hier: horizontale Polarisation) zurück projiziert
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und sehr viele sehr kleine Schritte durchführt um letztlich eine Änderung zu er-
zielen. Interessanterweise wurde der Versuch (wenn auch ohne Bombe) 1995 von
Kwiat et al. durchgeführt und das theoretische Ergebnis konnte verifiziert werden.

Die Nichtlokalität kann sehr schön an einer weiteren prominenten quantenopti-
schen Anwendung gezeigt werden:29 Bei umgangssprachlich als Quantenkrypto-
graphie bezeichneten Techniken geht es darum, eine Nachricht abhörsicher zwi-
schen zwei Partnern zu übertragen. Üblicherweise werden diese Partner ”Alice”
und ”Bob” genannt und eine mögliche Abhörerin nennen wir ”Eve”.

Damit die Abhörsicherheit gewährleistet wird verschlüsseln Alice und Bob ih-
re Nachrichten vor der Übertragung. Eve kann dann zwar die Nachricht abfan-
gen aber (hoffentlich) nicht dekodieren. Interessant ist, dass es ein absolut si-
cheres und dazu noch extrem einfaches (und seit mehr als 100 Jahren bekann-
tes) Verschlüsselungsverfahren gibt. Die Exklusiv-Oder Operation (XOR). Die zu
übertragende Nachricht sei dabei in Bits kodiert und wird nun mit einem gleich
langen, zufälligen Schlüssel mittels XOR verknüpft. D.h. wenn die beiden korre-
spondierenden Bits von Nachricht und Schlüssel gleich sind ergibt sich eine Null
als Ergebnisbit und wenn sie unterschiedlich sind eine Eins (vgl. Abb. 11.8.17).
Nach erfolgreicher Übertragung der so verschlüsselten Nachricht wird sie kodiert
indem einfach erneut mit dem Schlüssel per XOR verknüpft wird. Wesentlich
ist also nur, dass beide Partner (Alice und Bob) den Schlüssel kennen und der
Schlüssel mindestens so lang wie die zu übertragende Nachricht ist.

Abbildung 11.8.17: Die XOR-Operation zur sicheren Kodierung/Dekodierung von Nachrichten.

Alice und Bob können also absolut sicher kommunizieren, wenn sie sich
persönlich treffen und einen per Zufallszahlen generierten langen Schlüssel30 aus-
tauschen. Leider ist dieser persönliche Austausch nicht immer praktikabel (typi-
sches Beispiel: Einkauf im Internet und Übermittlung der Kreditkartendaten).

29Allerdings kann man auch ohne die Nutzung der Nichtlokalität quantenkryptographische Protokolle implemen-
tieren.

30z.B. zwei USB-Sticks, die mit dem gleichen Zufallsmuster befüllt wurden
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Die Quantenkryptographie liefert nun Verfahren, mit denen solche Schlüssel si-
cher für zwei getrennte Parteien generiert werden können. Es handelt sich also
exakt ausgedrückt, um sogenannte Quantum Key Distribution -Verfahren.

Wir starten wieder bei einer Photonenquelle und nehmen an, dass unsere Pho-
tonenquelle zwei Photonen generiert, deren Polarisation exakt gleich ist. Welche
Polarisation konkret vorliegt wissen wir nicht. Vielmehr variiert die Polarisation
jedes mal, wenn wir den Versuch durchführen. Die Photonen sind jedenfalls wie-
der streng korreliert.

Abbildung 11.8.18: Quantenkryptographie mittels verschränkter Photonen (siehe Text).

Jetzt lassen wir jeweils eines der beiden Photonen zu Alice und Bob fliegen. So-
wohl Alice wie auch Bob haben zwei Photodetektoren und einen polarisierenden
Strahlteiler. Der polarisierende Strahlteiler sorgt dafür, dass ein senkrecht polari-
siertes Photon durchgelassen wird und ein horizontal polarisiertes Photon reflek-
tiert, also um 90◦ abgelenkt wird (siehe Abb. 11.8.18).

Einer der beiden Detektoren bei Alice wird also ein Photon detektieren. Da das
Photon von Bob gleich polarisiert ist wird auch derselbe Detektor von Bob ein
Photon detektieren.

Jetzt kommt der eigentliche Trick: Vor jeder Messung entscheiden sich Alice und
Bob zufällig und getrennt voneinander, ob sie ihren Detektor um 45◦ drehen oder
nicht. Wenn beide die selbe Stellung wählen, dann werden beide bei ihrer Mes-
sung wieder dasselbe Ergebnis erhalten. Wenn aber nur einer der beiden den De-
tektor verdreht ist das nicht mehr der Fall. Nehmen wir an Alice belässt z.B. ihren
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Detektor in der Grundausrichtung und misst dann z.B. horizontale Polarisation
für das ankommende Photon. Wir (nicht aber Bob) wissen nun, dass Bobs Pho-
ton auch horizontal polarisiert sein muss. Aber Bob misst mit seinem verdrehten
Detektor. Da dieser um 45◦ verdreht ist kann er nur entscheiden, ob das Photon
+45◦ oder -45◦ polarisiert ist. Bei einem einfallenden horizontal polarisierten Pho-
ton ist die Wahrscheinlichkeit jeweils 50%, dass das Photon bei an der einen oder
der anderen Photodiode detektiert wird.

Wir haben also die folgenden Versuchausgänge:

Orientierung Alice Orientierung Bob selbes Ergebnis
0 0 ja

45 45 ja
45 0 Nein
0 45 Nein

Der Ablauf zur Generierung eines Schlüssels für die Kryptographie sieht nun fol-
gendermaßen aus:

1. Alice und Bob führen den Versuch N mal durch und notieren sich jeweils ihr
Messergebnis und die Einstellung ihres Detektors (0◦ oder 45◦)

2. Alice und Bob senden sich völlig unverschlüsselt die Einstellungen ihrer
Detektoren bei den Versuchsdurchführungen. Diese Information kann also
durchaus abgehört werden.

3. Alice und Bob vergleichen nun, bei welchen Versuchsdurchführungen sie die-
selben Einstellung der Detektoren vorgenommen haben. Für diese (ca. N/2)
Versuchsdurchführungen haben sie auch — wegen der Verschränkung —
dasselbe Messergebnis erhalten.

4. Das sich so ergebende, zufällige Bitmuster kann als Schlüssel für eine an-
schließende geheime Kommunikation verwendet werden.

Eine potentielle Spionin Eve kann hier nicht eingreifen, ohne das Protokoll zu
stören. Die einfachste Möglichkeit des Abhörens würde bedeuten, dass Eve ein-
fach eines der beiden Photonen komplett hinsichtlich seiner Polarisationsinfor-
mation vervielfacht. Dies ist aber nach den Gesetzen der Quantenphysik, kon-
kret dem sogenannten No-Cloning-Theorem , unmöglich. Wenn sie einfach eines
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der Photonen abfängt indem sie eine Messung an diesem durchführt, dann muss
sie sich auch wieder für eine Orientierung (0◦ oder 45◦) entscheiden. Wenn Bob
und/oder Alice sich für die jeweils andere Basis entscheiden, hat sie Pech gehabt.
Einige Bits des von ihr rekonstruierten Schlüssels werden also in jedem Fall falsch
sein31. Oder aber der letztlich zwischen Alice und Bob ausgehandelte Schlüssel
weist Fehler auf so dass Alice und Bob dann nicht mehr kommunizieren können
und damit dann eben auch keine vertrauliche Nachricht ausgetauscht wird.

Natürlich, das sollte man sich klar machen, kann Eve Bob komplett von der Kom-
munikation abschneiden und sich gegenüber Alice dann als Bob ausgeben und so
Alice hinters Licht führen. Hier hilft uns die Quantenkryptographie genauso we-
nig wie gegen direkte Angriffe auf Alices oder Bobs Hardware. Geschützt ist also
nur der eigentliche Übertragungskanal.

Eng verknüpft mit dem No-Cloning Theorem ist die sogenannte Quantentelepor-
tation . Die Teleportation von Objekten selbst kann generell so erzielt werden, dass
das zu teleportierende Objekt komplett hinsichtlich seines (atomaren) Aufbaus
analysiert wird. Die Information wird über einen klassischen Kommunikations-
kanal zum Zielpunkt transferiert und dann wird dort gemäß der Information das
Objekt wieder zusammengesetzt. Es entsteht eine Kopie32.

Nun ergibt sich aber nach der Quantenphysik eben das Problem, dass wir nicht
alle Eigenschaften eines Quantenobjekts gleichzeitig scharf messen können. Die
Messung selbst führt zu einer Änderung des Zustands. Es scheint hier also eine
prinzipielle Begrenzung für die Teleportation vorzuliegen33. Durch einen Trick ist
es aber möglich, die Teleportation dennoch durchzuführen. Wenn ein Photon tele-
portiert werden soll dann erfolgt eine Interaktion mit einem Photon eines Paars
verschränkter Photonen. Durch die Interaktion wird instantan der andere Partner
des verschränkten Photons geändert und übernimmt bei geeigneten Versuchsbe-
dingungen (und Vorhandensein eines klassischen Kommunikationskanals) die Ei-
genschaften des zu teleportierenden Photons (siehe z.B. [159]).

Mein letztes Beispiel einer Merkwürdigkeit bezieht sich auf die Auflösungsgrenze
31Und mit klassischen Techniken der Kryptographie kann man durch einen entsprechend verlängerten Schlüssel

dann wieder die volle Sicherheit herstellen (”privacy amplification”).
32Und wenn sie nicht wollen, dass zwei Ichs in derselben Parallelwelt umher spazieren sollte der Teleporter dafür

sorgen, das Original nach erfolgreicher Teleportation zu vernichten.
33Es ist allerdings insgesamt sehr fraglich ob für die Teleportation eines Menschen samt seines Bewusstseins

der komplette Quantenzustand aller Atome transferiert werden müsste, insofern ist für praktische Belange die
Berücksichtigung von Quanteneffekten vermutlich nicht notwendig.
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bei der optischen Abbildung. Wir haben in Abschnitt 6.6 gelernt, dass es eine
prinzipielle Grenze der Auflösung bei der optischen Abbildung gibt. Selbst ein
unendlich entfernter idealer Punkt wird bei der Abbildung mit einer idealen Op-
tik letztlich zu einem Scheibchen mit dem Durchmesser 2.44λf/D wenn wir die
Brennweite der Optik mit f und ihren Durchmesser34 mit D bezeichnen.

Diese prinzipielle Auflösungsgrenze ist natürlich für viele Anwendungen ein
großes Problem. Ein wichtiges praktisches Beispiel ist die lithografische, also per
Licht, vorgenommene Fertigung integrierter Schaltkreise. Heutige Prozessoren be-
stehen teilweise aus mehreren Milliarden Transistoren und natürlich ist man be-
strebt, diese auf möglichst kleinen Raum unterzubringen35. Man will dement-
sprechend mit Licht (sichtbarer Spektralbereich, UV- oder Röntgenstrahlung)
möglichst feine Strukturen herstellen. Leider ist aber das f/D begrenzt. Es kann
bei einer fehlerfreien Abbildung nicht kleiner als 0,5 werden.

Das feinste Muster, dass wir klassisch mit Licht generieren können ist das Interfe-
renzmuster bei der Interferenz von zwei maximal gegeneinander verkippten ebe-
nen Wellen erreichen. Diese ebenen Wellen können wir uns wieder durch Spalte
generiert denken und wir landen so wieder beim Doppelspaltexperiment. Es er-
gibt sich also ein Streifenmuster der Periode λz/d.

Auch ein einzelnes Photon, dass durch die Doppelspaltanordnung läuft wird seine
Auftreffwahrscheinlichkeit am Schirm wieder gemäß der sich bei vielen Photonen
ergebenden kosinusförmigen Helligkeitsverteilung wählen.

Interessanterweise können wir durch den Einsatz von verschränkten Photonen eine
Verbesserung erzielen. Wenn wir gleichzeitig zwei voneinander unabhängige Pho-
tonen durch die Anordnung laufen lassen wird sich grundsätzlich nichts ändern.
Wir werden einfach zwei Photonen am Schirm registrieren. Interessant wird es
aber, wenn die zwei Photonen so miteinander verbunden sind, dass beide Photo-
nen immer durch denselben Spalt laufen. Nach wie vor wissen wir also nicht, ob
die beiden Photonen durch Spalt 1 oder Spalt 2 gehen (bzw. sie gehen in gewissem
Sinn eben gleichzeitig durch beide Spalte). Aber wir wissen, dass beide sich gleich
verhalten und dementsprechend beide durch denselben Spalt laufen.36.

34eigentlich: Durchmesser der Eintrittspupille
35Dadurch wird die Herstellung preisgünstiger (mehr ICs pro Wafer) und die Geschwindigkeit und die Energieeffi-

zienz lassen sich erhöhen.
36Die Beschreibung mit ”geht durch Spalt 1 oder Spalt 2” ist mit großer Vorsicht zu genießen und zumindest sehr

fragwürdig denn sie impliziert eigentlich wieder eine Lokalisation. Eigentlich muss man hier in Wellenfunktionen
bzw. möglichen Pfaden für das Photon denken und mathematisch ist jedes der Photonen in einer Überlagerung beider
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Durch die Verschränkung der beiden Photonen können diese nicht mehr als ein-
zeln betrachtet werden. Vielmehr ergibt sich etwas wie ein Gesamtobjekt beste-
hend aus den beiden Photonen und dieses hat natürlich als Energie die Summe
der beiden Energien der beiden Photonen. Die Energie dieses Objekts ist also dop-
pelt so groß wie die des einzelnen Photons und nach E = hν und c = λν wird
dadurch die Wellenlänge dieses Objekts nur noch halb so groß sein wie die unse-
rer ursprünglichen Photonen. Dementsprechend ”erklärt” sich dann anschaulich,
warum das generierte Streifenmuster bei der Verwendung solcher verschränkter
Photonen um den Faktor zwei gegenüber unverschränkten Photonen feiner ist.
Man spricht von Quantum Imaging .

Das Spiel lässt sich weiter treiben indem man N Photonen verschränkt und da-
durch dann eine N-fache Verringerung der Linienbreite des geschriebenen Mu-
sters erzielen kann. Leider ist die Generierung entsprechend räumlich hoch ver-
schränkter Photonen ein ungelöstes Problem und auch an das Medium in das
geschrieben werden soll werden hohe Anforderungen gestellt denn es muss für
solche N-Photonen Zustände empfindlich sein.

11.9 Quantenfelder

Da in der klassischen Elektrodynamik Licht als elektromagnetisches Feld betrach-
tet wird muss offensichtlich zwischen dem Photon und dem elektromagnetischen
Feld ein grundlegender Zusammenhang bestehen.

Zu diesem Zusammenhang kommt man, indem man das klassische elektroma-
gnetische Feld quantisiert. Uns fehlt hier das Rüstzeug, um diese Feldquantisie-
rung mathematisch näher zu fassen. Aber letztlich wird das Feld durch quanti-
sierte Schwingungen beschrieben und in der passenden Quantenfeldtheorie ist so
eine Schwingung dann ein ”Photon”. Andererseits ist das elektromagnetische Feld
ja auch für die Wechselwirkung von geladenen Teilchen, also z.B. die Wechsel-
wirkung von Elektronen untereinander zuständig. Und dementsprechend werden
damit unsere Photonen für solche Wechselwirkungen zuständig sein. Die Quan-
tisierung dieses Felds bedeutet, dass die Feldquanten also die Wechselwirkung
zwischen den geladenen Teilchen vermitteln.

Pfade. Eine Messung am Spalt zur Bestimmung durch welchen der beiden Spalt ein Photon fliegt würde zwar die
Interferenz am Schirm vernichten, aber klar zeigen, dass beide Photonen dann immer den selben Spalt durchfliegen.
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Die Wechselwirkung eines Elektrons mit einem magnetischen Feld bedeutet in
diesem Bild, dass Photonen von dem Elektron aufgenommen werden. Dabei er-
gibt sich ein Impulsübertrag und somit eine Kraft. Genau so wird die Abstoßung
von Elektronen untereinander durch den Austausch von Photonen beschrieben.
Ganz entsprechend funktioniert die Wechselwirkung auch bei anderen Feldern.
Z.B. wird die gravitative Anziehung durch den Austausch von sogenannten Gra-
vitonen beschrieben.

Abbildung 11.9.19: Beispielhafte Darstellung der Interaktion eines Elektrons mit einem Magnetfeld durch
den Austausch von Photonen. Das Photon ist als eine Art Welle gezeichnet, aber auch für das Elektron gelten
nach wie vor (trotz der Darstellung) Welleneigenschaften und eine klare Position und Richtung sollten sie
sich nicht vorstellen (Unschärferelation).

Wenn man die Erwartungswerte für bestimmte Wirkungen, also z.B. die Absto-
ßung von Elektronen, berechnen will, dann muss man wieder alle möglichen Pfa-
de, die zum selben Ergebnis führen hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeitsampli-
tuden summieren und das Ergebnis letztlich quadrieren, um eine Wahrscheinlich-
keit für ein bestimmtes Ereignis zu bestimmen. Alle möglichen Wege mitzuneh-
men wird sehr schnell sehr kompliziert denn es gibt viele Varianten, die zum sel-
ben Ergebnis führen können.

Wir wollen auf diese sehr fundamentale Wechselwirkung von Licht und
Materie hier nicht näher eingehen. Empfehlenswerte Darstellungen, die
auch ohne große quantenmechanische Vorkenntnisse auskommen fin-
den sie im youtube Video “Quantum Field Theory visualized“ (htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=MmG2ah5Df4g) und in [160].
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11.10 Kurzzusammenfassung: Lichtquanten

• Im Quantenmodell wird Licht als bestehend aus einzelnen Lichtquanten, den
Photonen beschrieben. Die Quanten sind keine gewöhnlichen, klassischen
Teilchen sondern besitzen gleichzeitig Wellen- und Teilcheneigenschaften.

• Die Teilcheneigenschaften zeigen sich bei der Aussendung und der Detek-
tion von Licht. Die Welleneigenschaften werden bei der Berechnung der
Wahrschein-lichkeiten für verschiedene Versuchsausgänge (z.B. wo wird es
wie hell) sichtbar.

• Für einzelne Photonen lassen sich in der Regel keine sicheren Aussagen hin-
sichtlich ihres Verhaltens (z.B. Auftreffort auf einem Schirm) treffen. Man
kann nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Dies ist sehr merkwürdig, denn die
Unsicherheit ist prinzipiell und hängt (zumindest in den meisten Interpreta-
tionen) nicht an unserer mangelnden Kenntnis.

• Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit werden alle möglichen Wege, die
zu einem bestimmten Versuchsausgang führen in Betracht gezogen. Jeder
mögliche Weg/Pfad hat eine gewisse ”Wahrscheinlichkeitsamplitude”. Die
Summe aller Wahrscheinlichkeitsamplituden werden gebildet und das Ergeb-
nis wird dann quadriert, um letztlich die Wahrscheinlichkeit zu erhalten.

• Die Summe (Überlagerung) aller möglichen Wahrscheinlichkeitsamplituden
bzw. Pfade spezifiziert die Wellenfunktion, mit der das Photon beschrieben
werden kann.

• Nach der Standardinterpretation kollabiert im Moment der Messung die Wel-
lenfunktion (gemäß den Wahrscheinlichkeiten, s.o.) zu einer bestimmten Rea-
lisierung.

• Da es recht willkürlich ist, was man konkret als ”Messung” bezeichnet, er-
gibt sich ein ”Messproblem”. In der Standardinterpretation geht man da-
von aus, dass ein ”bewusster Beobachter” für die ”Messung” notwendig ist.
Auch das ist vergleichsweise unbefriedigend. Insbesondere für die Kombina-
tion mit makroskopischen Objekten ergeben sich Merkwürdigkeiten (z.B. die
berühmte Schrödingers Katze).

• Es gibt gibt weitere Interpretationen, die teilweise dieses Messproblem
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vermeiden aber dafür zusätzliche Elemente einführen (z.B. Viele Wel-
ten/Realitäten oder ”versteckte Variablen”).

• Photonen können ”verschränkt” werden. Das bedeutet, dass bei einer Mes-
sung an einem der beiden Photonen sich zwar ein zufälliges Messergebnis
einstellt, dass aber dann das zweite Photon bei einer zweiten Messung ein
hierzu ”passendes” Ergebnis zeigen wird. Merkwürdig ist dabei, dass die
beiden Teilchen scheinbar miteinander verbunden sind, egal wie weit sie
räumlich entfernt sind.

• In Quantencomputern versucht man Probleme durch die Überlagerung al-
ler möglichen Lösungen zu erzielen. Hierzu wird der Quantencomputer in
eine Überlagerung dieser Zustände gebracht und die passende Lösung muss
dann (wie auch immer, z.B. iterativ und jeweils basierend auf Interferenz) aus
dieser Vielzahl selektiert werden.

• Mittels der Quantenkryptographie können zufällige Schlüssel so generiert
werden, dass die beiden Kommunikationspartner am Ende des Vorgangs
denselben Schlüssel kennen. Entscheidend ist, dass dabei eine Abhörung
prinzipiell nicht möglich ist. Basis hierfür ist die Verwendung von einzelnen
Photonen und die prinzipielle Unmöglichkeit, Photonen komplett in all ihren
Eigenschaften zu klonen.
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Kapitel 12

Relativität

Bild: Pixabay, Geralt

”Zeit, Ort und Bewegung definiere ich nicht, da sie
allen wohlbekannt sind. ” (Isaac Newton, Principia)

”Marty, Du must Dich daran gewöhnen vierdimensional zu denken.”

(Emmett Brown, Zürück in die Zukunft)
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In diesem Kapitel werden wir uns mit der letzten großen Merkwürdigkeit des
Lichts, der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit , beschäftigen. Zunächst scheint an
dieser Konstanz nicht viel zu hängen, aber wir werden sehen, dass sie — zusam-
men mit einer recht sinnvoll erscheinenden Annahme — zu einer weiteren Revo-
lution unserer Sicht auf die Realität führt.

In einer gewissen Weise ist das Licht das zentrale Element der Relativität und
die entsprechenden Grundideen und Folgerungen für das Licht sollen in diesem
Kapitel kurz beleuchtet werden.

Wesentlich werden dabei folgende Schritte sein.

1. Alle zueinander gleichförmig (konstante Geschwindigkeit) bewegte Bezugs-
systeme sind gleichberechtigt und die Physik in diesen ist nicht zu unterschei-
den (Relativitätsprinzip).

2. Die Lichtgeschwindigkeit — im Gegensatz z.B. der Geschwindigkeit ei-
nes geworfenen Balls — ist konstant, d.h. egal von welchem der zueinan-
der gleichförmig bewegten Bezugssysteme wir aus die Geschwindigkeit des
Lichtteilchens aus beurteilen, wir werden immer exakt dieselbe Geschwin-
digkeit feststellen.

3. Die sogenannte Lichtuhr zeigt uns basierend auf 1. und 2., dass der Gang
einer Uhr von der Geschwindigkeit der Uhr (relativ zu uns) abhängt. Die Ab-
solutheit der Zeit wird aufgehoben, unsere elementare, naive Vorstellung der
Zeit und der Gleichzeitigkeit bekommt eine erste ernsthafte Delle.

4. Weitere Überlegungen (das Konzept der Raumzeit) und Ergebnisse der allge-
meinen Relativitätstheorie (unterschiedlicher Gang von Uhren im Gravitati-
onspotential) führen dazu, dass zum einen weitere Dellen unser naives Zeit-
konzept deformieren und dass das Konzept einer ”ablaufenden” bzw. ”flie-
ßenden” Zeit ganz generell stark in Frage gezogen werden muss.

Was damit jeweils genau gemeint ist und warum das so ist wird im folgenden
erklärt.

Eine weitere Frage ist, ob das ”nur” eine für den Normalmensch unerhebliche
physikalische Kuriosität ist, wenn sich an dieser Stelle (der Zeit), unsere Vorstel-
lung von der Realität ändert.
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Philosophen und Physiker1 interessieren sich natürlich dafür. Und natürlich
haben entsprechende Entwicklungen auch für den Normalbürger praktische
Auswirkung (z.B. wäre ein funktionierendes GPS Navigationssystem ohne
Berücksichtigung entsprechender Zeiteffekte nicht denkbar). Im täglichen Leben
sind die Auswirkungen aber doch zunächst gering, denn die die Effekte treten
verstärkt bei hohen Relativgeschwindigkeiten auf (und mit denen haben wir es
natürlich normalerweise nicht zu tun). Aber auch wenn die direkte Auswirkung
so gering ist, ist die Auswirkung auf das eigene Weltbild doch immens, denn
die Zeit ist nun mal ein ungeheuer zentrales Element in unserer Vorstellung. So
zentral, dass wir es uns üblicherweise gar nicht oder zumindest kaum vorstellen
können, dass sie eben nicht absolut ist und nicht vergeht. Aber entscheiden sie
selbst.

1Wesentlicher Zweck der Physik im Sinne einer emanzipierten Abspaltung der (Natur-)Philosophie ist es natürlich,
die Realität zu erfassen aber auch zu ”verstehen”.
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12.1 Das Relativitätsprinzip

Stellen sie sich vor, sie befinden sich in einem Zug, der mit konstanter Geschwin-
digkei (z.B. vz=20 m/s) fährt. Sie werfen nun einen Ball mit der Wurfgeschwindig-
keit vB = 10 m/s nach vorne. Natürlich wird sich der Ball gegenüber einer Person,
die am Bahnsteig steht mit der Geschwindigkeit vg= 10 m/s + 20 m/s = 30 m/s
bewegen.

Beim Relativitätsprinzip geht es um den Wechsel zwischen verschiedenen Bezugs-
systemen. In unserem Zugbeispiel haben wir zwei Bezugssysteme (Bahngleis und
Zug), die sich relativ zueinander mit konstanter Geschwindigkeit vz bewegen.
Ganz generell können wir ein und denselben Vorgang, z.B. den Ballwurf, aus ganz
unterschiedlichen Perspektiven, also in ganz unterschiedlichen Bezugssystemen
beschreiben. Wenn wir das machen, ist aber zu fordern, dass alle diese unter-
schiedlichen Beschreibungen letztlich dieselben Ergebnisse liefern (z.B. dass der
Ball in einen Korb am Zugende fallen wird).2

Ein wichtiger Sonderfall sind Bezugssysteme, die sich gegeneinander mit konstan-
ter Geschwindigkeit bewegen. Diese werden üblicherweise auch ”Inertialsyste-
me” genannt.3 In unserem Zugbeispiel haben wir es mit zwei solchen Inertialsy-
stemen zu tun. Die zentrale Aussage des Relativitätsprinzips ist — etwas salopp
ausgedrückt —, dass man aufgrund von physikalischen Messungen nicht feststel-
len kann, ob man sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt oder auch nicht
bzw. wie schnell man sich bewegt.

Ich kann also feststellen, dass ich mich in einem Inertialsysteme befinde, ich kann
aber nicht feststellen, in welchem der unendlich vielen möglichen Inertialsysteme
ich mich befinde. Natürlich kann ich Messungen in Bezug zu anderen Inertial-
systemen durchführen und so z.B. feststellen, dass sich mein Zug-Inertialsystem
gegenüber dem Bahngleis-Inertialsystem mit der Geschwindigkeit vz bewegt. Ei-
ne absolute Geschwindigkeitsannahme macht aber keinen Sinn denn es gibt kein
absolut ruhendes System, das man als Referenz auszeichnen könnte.

2Natürlich ändern sich die zu berechnenden Werte eines physikalischen Systems, wenn ich ein geändertes Koor-
dinatensystem wähle. Die Vorhersagen, die ich aber hinsichtlich Ereignissen mache, z.B. ”werden zwei Billiardku-
geln kollidieren”, werden aber unabhängig vom Koordinatenssystem immer gleich bleiben. Grundlegend sind die
Vorgänge und ”Ereignisse” die stattfinden. Das Bezugssystem von dem aus wir die Ereignisse messen oder beschrei-
ben ist sekundär und willkürlich.

3Genauer sind Inertialsysteme, Systeme, in denen sich der Bewegungszustand eines Körpers nicht ändert solange
keine Kräfte auf ihn einwirken.
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Das scheint uns ein wenig merkwürdig, denn für uns scheint klar zu sein, dass sich
der Zug bewegt und nicht etwa der Bahnsteig. Sie müssen aber bedenken, dass
der Begriff ”Bewegung” nur immer relativ zu etwas anderem einen Sinn macht.
Je nachdem zu welchem Zeitpunkt der Zug fährt könnte es ja zum Beispiel sein,
dass er in Bezug auf z.B. die Sonne oder auch das galaktische Zentrum ruht und
der Bahnsteig sich in diesem Bezugssystem bewegt.

Nach dem Relativitätsprinzip gelten in beiden Bezugssystemen (Zug und Bahn-
gleis) dieselben physikalischen Gleichungen, die wir nutzen, um einen physikali-
schen Vorgang (z.B. hier konkret den Wurf) zu beschreiben.

Abbildung 12.1.1: Ein Beobachter auf dem Bahnsteig beurteilt bzw. misst die Geschwindigkeit von im Zug
nach vorne ”geworfenen” Objekten. Für einen Ball ergibt sich wie erwartet die Summe aus Zuggeschwin-
digkeit und Ballwurfgeschwindigkeit. Für ein Lichtteilchen gilt diese anschauliche Addition der Geschwin-
digkeiten dagegen nicht. Die Geschwindigkeit des Lichts ist für einen Zugreisenden und den am Bahnsteig
stehenden Beobachter gleich. Foto mit freundlicher Genehmigung von juanedc.com via flickr. Abgewandelt,
Lizens: creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en
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Aus ihrer Sicht (Zug-System) beschreiben sie ihren (horizontalen) Wurf aus der
Höhe y0 = 1 m gemäß Newton mit

y = y0 −
1

2
gt2 (12.1)

x = x0 + vBt (12.2)

(12.3)

Wir können damit z.B. berechnen, an welcher Stelle x in ihrem Koordinatensystem
der Ball auf den Boden fallen wird (y = 0). Nach Gl. 12.1 ergibt sich t2 = 2y0/g und
dann x = x0 + vB

√
2y0/g = 4.52 m (g = 9.81 m/s2) für x0 = 0.

Wir betrachten denselben Vorgang nun im Koordinatensystem des aussenstehen-
den Beobachters. Für ihn gilt entsprechend4:

y′ = y0 −
1

2
gt2 = −1

2
gt2 (12.4)

x′ = x0 + vgt = vgt (12.5)

(12.6)

denn der Ball wird ja nun mit der Gesamtgeschwindigkeit vg = 30 m/s geworfen.
Ansonsten ändert sich nichts und erhalten wir also sofort x′ = vg

√
2y0/g = 13,55 m.

Wie kann man ganz generell zwischen den Bezugssystemen, d.h. den Koordinaten
des Zugfahrers und des auf dem Bahnsteig stehenden Beobachters wechseln?

Dies erledigt die sogenannte Galileitransformation

x′ = x+ vZ t (12.7)

Wenn wir das direkt in Gl. 12.2 einsetzen, dann kommen wir zu

x′ − vZt = x0 + vBt (12.8)

x′ = x0 + (vB + vZ)t (12.9)

Die letzte Gleichung entspricht wieder — wie erwartet — Gl. 12.5

Mit der Galileitransformation können wir also ganz generell zwischen den bei-
den bewegten Koordinatensystemen wechseln, egal um welches mechanische Pro-
blem es sich handelt.

4Wir nehmen dabei vereinfachen an, dass der Beobachter sein Koordinatensystem so wählt, dass zum Wurfbeginn
dieselben Startkoordinaten wie im Zugsystem verwendet werden, z.B. x0 = 0, y0 = 1 m.
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Entscheidend ist dabei, dass die Grundgesetze (bei der klassischen Mechanik die
Newtonschen Gesetze) unverändert in beiden Bezugssystemen gültig sind. Etwas
vornehmer ausgedrückt: Die Physik ist invariant unter dem Wechsel in ein beweg-
tes Bezugssystem. Ebenfalls ändert sie sich nicht wenn man das Koordinatensy-
stem verschiebt oder rotiert. Das ist das Relativitätsprinzip.

Dieses Relativitätsprinzip ist sehr alt und nicht erst seit der Relativitätstheorie
wichtig. Bereits Galilei hat diese grundsätzliche Eigenschaft der Realität im frühen
17. Jahrhundert beschrieben und man spricht dementsprechend vom Galileischen
Relativitätsprinzip.

An sich ist das Relativitätsprinzip eine geradezu triviale und anschauliche Forde-
rung. Zumindest bei der Translation und der Rotation leuchtet sie uns direkt ein:
Die Physik muss nicht umgeschrieben werden, wenn ich mein Koordinatensystem
etwas nach rechts verschiebe oder andere Koordinatenachsen wähle.

So einleuchtend das auch ist. Die Unabhängigkeit der Physik gilt nur für die an-
gesprochenen Bezugssysteme. Wechselt man zum Beispiel in ein mit konstanter
Geschwindigkeit rotierendes Bezugssystem, dann ändern sich die Grundgesetze
in diesem roterenden System durchaus. In der klassischen Mechanik müssen so
z.B. die Corioliskraft und die Zentrifugalkraft berücksichtigt werden (ein Effekt,
den jeder Karrusselfahrer kennt).

12.2 Die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit

Spannend und merkwürdig wird das Wurfexperiment, wenn wir Lichtteilchen
statt Bällen werden, also eine Taschenlampe nach vorne geleuchtet wird. An sich
würde man erwarten, dass alles unverändert bleibt und man nur eine andere Ge-
schwindigkeit, eben die Lichtgeschwindigkeit c, statt der Wurfgeschwindigkeit vB
zu verwenden hat.

Ein auf dem Bahnsteig stehender Beobachter sollte also für die Geschwin-
digkeit der Lichtteilchen v′ = c + vz messen. Dies ist aber nicht der Fall!
Merkwürdigerweise wird er stattdessen ebenfalls die Geschwindigkeit c messen!
Das ist mit Konstanz der Lichtgeschwindigkeit gemeint. Unabhängig vom Be-
zugssystem wird dieselbe Geschwindigkeit c für das Licht gemessen.
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Diese Merkwürdigkeit hat weitreichende Folgen, die man zunächst nicht vermu-
ten würde. So kann für optische Probleme die uns so logisch erscheinende Ga-
lileitransformation (Gl. 12.7) nicht gültig sein.5 Stattdessen ergibt sich eine an-
dere, weniger anschauliche Transformation zwischen den Bezugssystemen. Dazu
später mehr.

12.3 Die Lichtuhr

Wir wollen aber zunächst eine direkte Folge für den Gang von Uhren betrachten.
Abb. 12.3.2 zeigt eine sogenannte Lichtuhr , im Prinzip die konzeptionell einfachste
Variante einer Uhr. Das ”Ticken” der Uhr ist durch das Auftreffen des hin- und her
wandernden Lichtteilchens auf die Spiegel definiert. Wenn der Abstand zwischen
den beiden Spiegeln 3 · 108 m betragen würde, dann würde genau eine Sekunde
zwischen zwei ”Ticks” der Uhr verstreichen, bei einer Nanosekunde beträgt der
Abstand ganz entsprechend eben 3 108/109 m = 30 cm.

Abbildung 12.3.2: Die vermutlich konzeptionell einfachste Uhr ist die Lichtuhr. Das Ticken der Uhr wird
durch die Berührung des Lichtteilchens mit den Spiegeln definiert. Das Licht muss aus Sicht des zur Licht-
uhr bewegten Systems einen längeren Weg zurück legen. Bei Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ergibt sich
dadurch eine verlangsamte Zeit. Die Zeit im bewegten System verläuft verlangsamt.

Interessant wird die Lichtuhr, wenn sie gegenüber uns mit konstanter Geschwin-
digkeit bewegt wird. Offensichtlich (siehe Abb. 12.3.2) muss das Licht aus unserer
Sicht nun zwischen zwei Ticks einen nach dem Satz von Pythagoras vergrößerten
Weg durchlaufen. Bei der Bewegung mit v ergibt sich gegenüber dem unbewegten
Fall mit der Wegdifferenz d nun d′ =

√
d2 + (v t′)2 > d. Das gestrichene Koordina-

5Dies ist im übrigen auch im Einklang mit den Grundgleichungen der (Wellen-)Optik, den Maxwellgleichungen.
Diese sind nämlich in der Tat nicht invariant unter Galileitransformation.
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tensystem ist das System von uns, während das ungestrichtene Koordinatensy-
stem dem System der bewegten Uhr entspricht (Eigenzeit der Uhr).

Aus Sicht eines mit der Uhr reisenden Beobachters bleibt es natürlich bei der Weg-
differenz d. Nun kommt der entscheidende Punkt: Wenn die Lichtgeschwindigkeit
für die beiden zueinander bewegten Beobachter gleich sein soll, die Distanzen
aber unterschiedlich sind, dann bleibt (wegen Weg = Zeit x Geschwindigkeit) nur,
dass das Zeitintervall zwischen den Ticks für beide Beobachter unterschiedlich
sein muss. Die Zeit ”geht” also aus Sicht des ruhenden Beobachters für den be-
wegten Beobachter langsamer. Während für den bewegten Beobachter die Eigen-
zeit t = d/c vergeht, vergeht für den ruhenden Beobachter zwischen den beiden
Ticks die Zeit t′ = d′/c. Wir können direkt schreiben:

d′2 = d2 + v2t′2 (12.10)

t′2 =
d′2

c2
=
d2

c2
+
v2

c2
t′2 (12.11)

t′2(1− v2

c2
) =

d2

c2
= t2 (12.12)

t′ =
t

√
1− v2

c2

(12.13)

t′ > t (12.14)

Es ist unter Umständen instruktiv, sich hier auch nochmal den Unterschied zu
einem mechanischen Analogon der Lichtuhr vor Augen zu führen. Statt eines
Lichtteilchens könnten wir als Zeitmaß (im Sinne eines Gedankenexperiments) ja
auch eine klassische Billardkugel fortlaufend reflektieren lassen. Wenn sich diese

”Billiardkugeluhr” relativ zu ihnen bewegt, dann werden sie — genau wie beim
Lichtteilchen auch — eine diagonale verlaufende Lichtteilchenbahn wahrnehmen
(eben genau wie bereits in Abb. 12.3.2 gezeigt). Der Unterschied zur Lichtuhr ist
aber eben nun der, dass die von ihnen gemessene Geschwindigkeit der Billiard-
kugel für sie als Beobachter vergrößert wird wenn sich die gesamte Billiardku-
geluhr bewegt. Zumindest in der klassischen Mechanik. Die von ihnen gesehene
Gesamtgeschwindigkeit ist eben die Summe der Geschwindigkeit der Billiardku-
geluhr relativ zu ihnen und der Geschwindigkeit der Billiardkugel innerhalb der
Uhr (also relativ zur Uhr). Nochmals: Das — also das Resultat für die Billardku-
gel — wäre zunächst naheliegend und anschaulich. Aber Licht verhält sich nicht
so. Lichtteilchen statt Billiardkugeln führen zu einem Problem, das sich letztlich
nur dadurch lösen lässt (wenn man das Relativitätsprinzip als wahr annimmt),
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dass die bewegt Lichtuhr eine andere Zeit anzeigt wie die relativ zu mir ruhende
Lichtuhr.

Diese Zeitdilatation klingt zunächst wie ein etwas künstliches Resultat, das nur für
diese exotische Lichtuhr gilt. Für unsere Billiardkugeluhr scheint es ja offensicht-
lich gerade nicht zu gelten.

Aber das täuscht. Zunächst ist anzumerken, dass unser (uns so elementar erschei-
nendes Ergebnis für die Billiardkugeluhr) bei großen Geschwindigkeiten falsch
ist, denn in Wirklichkeit ist die Addition der Geschwindigkeiten in dieser Form
dann fehlerbehaftet. Wir sparen uns an dieser Stelle die Ableitung dieses Gesetzes
zur relativistischen Addition von Geschwindigkeiten (siehe z.B. [161]). Mit an-
deren Worten: Auch unsere Billiardkugeluhr wird bei großen Geschwindigkeiten
denselben Effekt wie unsere Lichtuhr zeigen, d.h. aus unserer Sicht verlangsamt
gehen.

Ist das zu glauben? Gilt diese Zeitverlangsamung also wirklich ganz generell? Am
meisten überzeugen wird sie vermutlich, dass der Effekt in der Tat experimen-
tell in vielfältigster Form und mit ganz unterschiedenen ”Uhren” (unter anderem
Atomuhren, die man im Flugzeug umherfliegen lies oder auch zerfallenden Ele-
mentarteilchen) verifiziert ist. Er gilt für jede ”Uhr” bzw. für jede Art von ”zeitli-
chem Ablauf”. Die zeitlichen Abläufe in ihren Gehirnzellen sind davon genauso
betroffen wie die Pendeluhr ihrer Großmutter. Salopp gesprochen: Bewegte Uhren
gehen langsamer. Aber: Relativ zu den unbewegten! Man kann nicht sagen, dass
die eine Uhr oder die andere Uhr ”richtig” oder ”richtiger” geht.

Warum das ein so universelles Ergebnis sein muss ist leicht nachzuvollziehen:
Nehmen sie für einen Moment an, dass manche Uhren (z.B. ihre Quartzuhr
oder aber auch die Zellalterung in ihrem Körper) diesem Effekt nicht unterliegen
würden. In diesem Fall könnte die Uhr in Kombination mit der Lichtuhr genutzt
werden, um ein spezielles Inertialsystem vor allen anderen Inertialsystemen aus-
zuzeichnen, z.B. das System, in dem die Differenz von Lichtuhr zur Quartzuhr
minimal wird. Das würde aber bedeuten, dass wir das Relativitätsprinzip verletzt
haben, denn dieses besagt, dass alle Inertialsysteme völlig gleichberechtigt sind
(und wir nicht zwischen ihnen unterscheiden können). Es gibt kein absolutes bzw.
ausgezeichnetes Inertialsystem.

Man kann die konkrete Analyse für jede Uhr durchführen. Wir haben die Lichtuhr
nicht deshalb gewählt, weil Licht die Merkwürdigkeit der Konstanz der Lichtge-
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schwindigkeit zeigt, sondern weil die Lichtuhr konzeptionell die aller einfachste
bzw. elementarste Uhr ist. Dort fällt uns die Analyse vergleichsweise leicht.

Wir werden hier nicht auf die allgemeine Relativitätstheorie eingehen. Angemerkt
sei aber, dass dort das Vergehen der Zeit zusätzlich durch Körper verlangsamt
wird.

Eine Sekunde wird im übrigen über die Frequenz einer elektromagnetischen Wel-
le — konkret eine Radiowelle — definiert, die notwendig ist, um einen Ener-
gieübergang von zwei ganz speziellen Energieniveaus in einem Cäsiumatom zu
erzielen. Man “zählt” also, wieviele Schwingungsperioden das sind und definiert
1 Sekunde als 9192631770 Perioden dieser Welle. Im Vergleich zu dieser “Atom-
uhr” ist mit optischen Uhren eine höhere Genauigkeit erzielbar, denn die Frequenz
von elektromagnetischen Wellen im optischen Bereich ist deutlich höher als im
Radiowellenbereich.

12.4 Das Zwillingsparadoxon

Die Folgen, die sich hieraus für unsere Vorstellung von der Zeit ergeben sind dra-
matisch, denn es bedeutet, dass die Zeit eben auch keinen absoluten Charakter
mehr hat sondern der Lauf der Zeit (bzw. der Gang einer Uhr) vom Bewegungszu-
stand abhängt.6 Dies gilt — wie bereits gesagt — universell, also für jede Art von

”Uhr”, egal ob es sich um eine mechanische, biologische, chemische oder sonstwie
geartete zeitliche Variation handelt.

Nehmen sie an, dass ein gleichaltriger Freund sich in eine Rakete setzt und sich
mit hoher Geschwindigkeit auf eine zehnjährige Reise begibt. Wenn er also wieder
bei ihnen ankommt, sind für sie zehn Jahre vergangen. Nicht aber für ihn. Je nach
Geschwindigkeit v können für ihn durchaus lediglich 5 Jahre vergangen sein (z.B.
für v = 0.87 · c). Er kommt also jünger als erwartet zurück bzw. wieder salopp
ausgedrückt: ”Wer (schnell) reist bleibt jung”.

Sie könnten auf die Idee kommen, den Vorgang gedanklich umzudrehen, denn
aus Sicht des Freundes bewegen ja sie sich mit hoher Geschwindigkeit, also soll-
ten aus Sicht des Freundes eher sie jünger werden. Beide Varianten können nicht

6Etwas genauer: Der Gang einer Uhr aus Sicht eines Beobachters hängt vom Bewegungszustand des Beobachters relativ
zur Uhr ab.
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gleichzeitig korrekt sein. Wir haben ein Paradoxon: Entweder sie oder ihr Freund
werden weniger gealtert sein und wenn sie sich beide nach der Reise wieder tref-
fen dann lässt sich auch klar unterscheiden, wer denn nun älter ist und wer jünger.

Dies ist das berühmte Zwillingsparadoxon und es löst sich letztlich dadurch auf,
dass die Argumentation aus Sicht ihres Freundes nicht ganz korrekt ist. Während
der Reise wurde er nämlich beschleunigt (zum Beginn der Reise, bei der Um-
kehr und schließlich am Schluss beim Abbremsen). Während dieser Beschleu-
nigungsphasen sind die Vorgänge etwas komplex aus seiner Sicht zu beschrei-
ben. Bedenken sie: Die physikalischen Gesetze sind nur (vergleichsweise) ein-
fach, solange wir in Inertialsystemen sind, sobald wir in beschleunigten Bezugs-
systemen unterwegs sind werden die Beschreibungen durchaus anspruchsvol-
ler. Eine genaue Analyse, die wir hier nicht durchführen wollen, zeigt aber, dass
bei Berücksichtigung dieser Beschleunigungen auch ihr Freund zu dem Ergebnis
kommen würde, dass er weniger stark gealtert ist als sie.

Diese Zeitdilatation ist für geringe Geschwindigkeit minimal und hat erst bei ho-
hen Geschwindigkeiten einen nennenswerten Effekt. Sie können ihn aber nut-
zen, um damit in die Zukunft zu reisen. Nehmen wir an, sie haben eine Rake-
te zur Verfügung, die eine konstante Beschleunigung von 1 g (bequemes Reisen)
ermöglicht und sie wollen 1000 Jahre in die Zukunft reisen (z.B. weil sie davon
ausgehen, dass in 1000 Jahren die biologische Alterung besiegt sein wird). ”Wie
lange” müssen sie in der Rakete reisen? Aus Sicht der Erde natürlich 1000 Jahre.
Aber in ihrer individuellen Reisezeit (sie werden ja fortlaufend schneller) deutlich
weniger. Eine genaue Analyse zeigt , dass sie lediglich 24 Jahre unterwegs sind bis
auf der Erde 1000 Jahre vergangen sein werden.7

Rekapitulieren wir: Allein die experimentelle Tatsache der konstanten Lichtge-
schwindigkeit in Verbindung mit der Annahme, dass alle gegeneinander mit kon-
stanter Geschwindigkeit bewegten Bezugssysteme gleichberechtigt sind und die
Physik in diesen sogenannten Inertialsystemen gleich ist, führt dazu, dass wir die
uns so elementar erscheinende absolute Zeit aufgeben müssen. Die Zeit ist rela-
tiv und hängt was ihren Lauf angeht stark von der Geschwindigkeit in Bezug auf
andere Inertialsysteme ab. Eine extreme Revision unserer naiven Vorstellung der

7Dazu gehen sie von 2 x 2 = 4 Reiseabschnitten mit konstanter Beschleunigung aus. 1. Beschleunigen, 2. Ab-
bremsen. Jetzt sind sie bei einem zirka (!) 500 Lichtjahre entfernten Stern angekommen. Und für den Rückflug
zur Erde natürlich wieder dasselbe nochmals. Für jeden Abschnitt kann man die Eigenzeit der Reisedauer gemäß
t = c/a · arccosh(250ly9.81m/s2/c/c+ 1) annehmen.
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Realität in Bezug auf die Zeit ist notwendig. Für die Philosophen ein alter Hut,
denn dort gab es schon immer starke Gegenpole zu Newtons absoluter Zeit. Die
Relativitätstheorie zeigt uns, dass Zeit und Raum fundamental verknüpft sind (ein
wichtiger Punkt, denn die Zeit war bisher losgelöst von anderen physikalischen
Begriffen gesehen) und ihre Absolutheit verlieren.

Da eine Angabe einer Geschwindigkeit nur relativ zu einem anderen Bezugssy-
stem Sinn macht, macht auch eine absolute Angabe einer Zeit keinen Sinn. Die
Zeit ist relativ und für verschieden bewegte Dinge läuft die Zeit unterschiedlich.

Die wesentliche erste Delle in unser Zeitkonzept ist geschlagen und das elemen-
tarste Resultat erzielt. Für eine grundlegende Idee (und im Sinne unseres Ge-
samtüberlicks) ist das ausreichend. Wenn sie von der Relativität noch nicht ge-
nug haben und noch etwas weiter das Zeitbild demontieren wollen, dann lesen
sie weiter. Wenn nicht, dann überspringen sie einfach den Rest des Kapitels und
nehmen sie mit: Das Konzept der Zeit ist nach wie vor zentral in der Physik. Diese
Zeit der Physik ist aber nicht das, was auf unserer Alltagsebene die Zeit ausmacht.
Viele für uns wesentliche Eigenschaften der Zeit, nämlich ihr Fluß von der Vergan-
genheit in die Zukunft, ihr Gerichtetsein, die Gleichzeitigkeit und die Bedeutung
des absoluten Jetzt, sind emergente Phänomene und nicht fundamental.

12.5 Lorentztransformation

Bevor wir uns den Aspekt der Relativität der Zeit noch etwas genauer anschauen
und auch weitere Effekte der Relativität — insbesondere für das Licht — betrach-
ten, sollten wir nochmals zurück auf die Transformation zwischen zwei gegenein-
ander bewegten Bezugssystemen kommen.

Wir hatten bereits gesehen, dass die in der klassichen Mechanik übliche Gali-
leitransformation x′ = x − v t nicht mit der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit
kompatibel ist. Andererseits funktioniert die Galileitransformation in der klas-
sischen Mechanik ja sehr gut — und zwar dann, solange die dort betrachteten
Geschwindigkeiten klein gegen die Lichtgeschwindigkeit sind (und das ist für
übliche mechanische Probleme eigentlich immer der Fall).

Am besten suchen wir also nach einer allgemeineren Transformation zwischen
zwei Bezugssystemen S und S ′, die im Grenzfall für kleine Geschwindigkeiten in
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die Galileitransformation über geht. Ein sinnvoller (und letztlich zielführender)
Ansatz ist es, die Galileitransformation durch einen geschwindigkeitsabhängigen
Faktor etwas zu verallgemeinern:

x′ = γ(v)(x− v t) (12.15)

wobei γ(v) eben für v << c gegen 1 gehen muss.

Weil keine Raumrichtung im Universum absolut ausgezeichnet sein sollte (”Iso-
tropie des Raums”) können wir unser Koordinatensystem auch in die negative
x-Richtung wählen und dann wird entsprechend auch die Geschwindigkeit nega-
tiv. Der Transformationsfaktor γ sollte davon unbeeinträchtigt werden8. Es muss
also gelten γ(v) = γ(−v).

Natürlich können wir aus Sicht vom Bezugssystem S ′ uns ebenfalls die Transfor-
mation anschauen und von dort aus gesehen haben wir

x = γ(−v)(x′ + v t′) = γ(v)(x′ + v t′) (12.16)

Jetzt betrachten wir als einfachsten Vorgang, bei dem die Lichtgeschwindigkeit
eine Rolle spielt, die Aussendung eines Photons. Vereinfachend nehmen wir an,
dass die beiden Ursprünge unserer Koordinatensysteme so gewählt werden, dass
die Lichaussendung zum Zeitpunkt t = t′ = 0 und am Ort x = x′ = 0 erfolgt.

Im Bezugssystem S ist nach einer Sekunde das Licht 3.0 · 108 m weit gekommen
und dieselbe Entfernung hat auch das Licht aus Sicht von S’ überbrückt.

Es gilt also x′ = c t′ und x = c t. Dies eingesetzt in die Gleichungen 12.15 und 12.16
liefert

x′ = γ x(1− v

c
) (12.17)

x = γ x′(1 +
v

c
) (12.18)

= γ2x(1− v

c
)(1 +

v

c
) (12.19)

und damit
γ =

1
√
1− v2/c2

(12.20)

8Sonst könnte man wieder eine Möglichkeit ersinnen, durch Messung des Transformationsfaktors eine Raumrich-
tung auszuzeichnen.
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Wenn man dies in Gl. 12.15 einsetzt und t′ = x′/c berücksichtigt ergibt sich

t′ =
t− v x

c2√
1− v2/c2

(12.21)

Die Lorentztransformation , die uns den Wechsel in das mit v bewegte Bezugssystem
angibt lautet also

x′ =
x− vt

√
1− v2/c2

(12.22)

t′ =
t− v x

c2√
1− v2/c2

(12.23)

Damit sind wir in der Lage, zwischen zwei Inertialsystemen zu wechseln. D.h.
Die Koordinaten und Zeiten aus Sicht eines Inertialsystems können in Koordina-
ten und Zeiten eines anderen Inertialsystems umgerechnet werden. Die Haupt-
merkwürdigkeit dabei ist, dass die Zeit ebenfalls transformiert wird und nicht für
alle Systeme gleich ist (t′ = t); aber anschaulich hatten wird das ja bereits anhand
der Lichtuhr gesehen.

12.6 Vektoren und Raumzeit

Physikalische Grundgesetze werden in den meisten Fällen mittels Vektoren ge-
schrieben. Sie kennen z.B. sicher die Newtonsche Bewegungsgleichung ~F = m~a.
Die Vektoren bezeichnen dabei physikalische Größen, die sowohl einen Betrag,
wie auch eine Richtung haben.

Entscheidend ist, dass die entsprechenden Gesetze zunächst unabhängig von ei-
nem gewählten Koordinatensystem sind. Sobald ich ein Koordinatensystem fest-
lege, hat der Vektor ganz konkrete Komponenten. Z.B. kann im zweidimen-
sionalen Raum ein Kraftvektor die Komponentendarstellung (5,4) haben (vgl.
Abb. 12.6.3). Wählt man ein anderes Koordinatensystem, dann hat derselbe Vektor
natürlich andere Komponenten (hier: 2,4). Letztlich kann man zur Beschreibung
einer Situation ein beliebiges Koordinatensystem verwenden und üblicherweise
verwendet man eines, das gut zur Beschreibung geeignet ist. Wenn wir z.B. eine
Bewegung nach rechts in Abb. 12.6.3 beschreiben wollen, dann macht es Sinn, eine
der Koordinatenachsen, z.B. ”x”, in diese Richtung zeigen zu lassen.
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Abbildung 12.6.3: Ein Vektor hat unterschiedliche Komponenten in unterschiedlichen Koordinatensystemen
(hier x,y und x’,y’). Der Vektor bleibt dennoch derselbe Vektor.

Die Grundgleichungen der Physik, also z.B. ~F = m~a, sind aber — solange wir sie
abstrakt mit Vektoren und nicht konkret in Komponentendarstellung schreiben —
unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems, solange das Koordinatensy-
stem eben ein Inertialsystem beschreibt. Sobald wir zeitliche Änderungen der Ko-
ordinatensysteme zulassen, die über eine einfache gleichförmige Bewegung hin-
ausgehen (also z.B. Rotationen mit konstanter Rotationsgeschwindigkeit) ändern
sich auch die physikalischen Gesetze in diesen Koordinatensystemen.

Dazu müssen die Vektorlängen in den Koordinatensystemen unverändert, also
invariant bleiben. Konkret: Der Betrag |~F | des Kraftvektors sollte in allen Syste-
men den gleichen Wert haben. Dass das letztlich funktioniert liegt aus grafischer
Sicht einfach am Satz des Pythagoras. Die Länge des Vektors in Abb. 12.6.3 hat
eben eine gewisse Länge und diese bleibt erhalten, unabhängig davon, ob ich das
Koordinatensystem drehe oder verschiebe.

Nun ist es aber so, dass sich gemäß der Lorentztransformation bei einem Wech-
sel in ein (gleichförmig) bewegtes Koordinatensystem nicht nur die Komponenten
der Ortsbeschreibung (x, y, z) ändern, sondern auch die Zeit transformiert wird.
Wir müssen also erwarten, dass es nicht ausreichend ist, im Koordinatensystem
die Positionen aufzutragen, sondern dass vielmehr auch die Zeitkoordinate t ei-
ne eigene Achse zugeodnet bekommt. Unsere Forderung war ja, dass die Physik
unabhängig vom Inertialsystem konstant beschrieben sein soll.
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Wenn wir in der klassichen Physik dies durch Vektorgleichungen in einem drei-
dimensionalen Raum erreicht haben, dann müssen wir jetzt diesen Raum auf vier
Dimensionen erweitern indem wir die Zeit mitnehmen, denn die Zeit bleibt offen-
sichtlich vom Koordinatensystemwechsel nicht unberührt sondern transformiert
sich mit.

Ganz entsprechend sind nun nicht mehr dreidimensionale Vektorlängen im Raum
konstant sondern vierdimensionale Vektorlängen in der sogenannten vierdimen-
sionalen Raumzeit (siehe Abb. 12.6.4). Jeder Punkt in dieser vierdimensionalen
Raumzeit kennzeichnet also eine ganz speziellen Punkt in Raum und Zeit an
dem ein ”Ereignis”, z.B. die Emission eines Elektrons, stattfinden kann. Durch den
Wechsel der Beschreibung in die vierdimensionale Raumzeit ergeben sich wieder
Größen, die beim Wechsel in ein neues Inertialsystem konstant bleiben.

Die wichtigste dieser Größen ist zunächst das Raumzeitintervall zwischen
zwei Punkten (bzw. Ereignissen). Während man im dreidimensionalen Fall den
(räumlichen) Abstand (also die ”Vektorlänge”) zwischen zwei Punkten mittels
Pythagoras berechnet (L =

√
∆x2 +∆y2 +∆z2) muss im vierdimensionalen Fall

noch der ”zeitliche Abstand” einbezogen werden.

Ein naheliegender Ansatz wäre den Pythagoras in vier Dimensionen, also (l =√
∆x2 +∆y2 +∆z2 + (c ∆t)2) zu verwenden9. Berechnet man aber dieselbe Länge

aus Sicht eines bewegten Systems (Umrechnung durch Anwendung der Lorentz-
transformation, Gl. 12.22, 12.23), dann zeigt sich, dass dieses l nicht invariant beim
Wechsel in das bewegte System ist.

Wie man durch Einsetzen leicht verifiziert bleibt stattdessen die Größe L =√
∆x2 +∆y2 +∆z2 − (c ∆t)2 erhalten bzw.

∆s2 = ∆x2 +∆y2 +∆z2 − (c ∆t)2 = (12.24)

= ∆x′2 +∆y′2 +∆z′2 − (c ∆t′)2 = ∆s′2 (12.25)

unverändert.

x2 + y2 + z2 ist natürlich eine Distanz, ausgedrückt in Metern. (ct)2 kann hier aber
auch als Distanz gesehen werden. Es ist eine ”Distanz in der Zeit”, die (durch die
Multiplikation mit Konstantem c) in Metern ausgedrückt wird.10 Die Konstante c

9Die zusätzliche (heuristische) Einbeziehung der Lichtgeschwindigkei ist schon aus Gründen der Einheiten not-
wendig, denn was wäre denn die Summe aus 5 Metern und 3 Sekunden ?

10In der Tat wird seit 1983 das Meter mittels der Lichtgeschwindigkeit definiert. Ein Meter ist demnach die Entfer-
nung, die Licht während 1/299.792.458 Sekunden im Vakuum propagiert.
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Abbildung 12.6.4: Weltlinien: Die Position in Abhängigkeit der Zeit wird in einem vierdimensionalen
Raumzeitdiagramm (hier natürlich nur 3 Dimensionen perspektivisch dargestellt) veranschaulichen.

ist in diesem Bild also ein Konversionsfaktor, der es uns erlaubt zwischen Zeit und
Raum zu wechseln.

Die Zeit ist in dieser Anschauung eine weitere Dimension wie jede räumliche
Dimension, unterscheidet sich aber durchaus von den räumlichen Dimensionen,
denn bei der Invariantenberechnung wird die zeitliche Komponente negativ ge-
wertet.

Wir wollen damit nochmals die Zeitdilatation betrachten (vgl. auch Abb. 12.6.5),
denn das Verständnis nimmt zu, wenn man Dinge aus unterschiedlichen Perspek-
tiven betrachtet — vor allem, wenn die Dinge zunächst eher merkwürdig sind.

Für die Uhr des reisenden Freunds gilt ∆s′2 = 0 − c2∆t′2 denn in seinem eigenen
Koordinatensystem bewegt er sich definitionsgemäß nicht. Aus unserer Sicht hat
sich der Bruder aber deutlich bewegt, nämlich um v t. Wenn ∆s2 = ∆s′2 gilt, dann
ist wegen ∆s2 = (v∆t)2 − c2∆t2 eben auch

∆s′2 = ∆s2 = c2∆t′2 = v2∆t2 − c2∆t2 (12.26)

∆t′2 = ∆t2(1− v2

c2
) (12.27)

∆t =
∆t′

√
1− v2

c2

. (12.28)

Ein Intervall t′ = 1 Jahr auf der Uhr des reisenden Freunds entspricht also mehr
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als einem Jahr auf der Uhr des daheim gebliebenen.

Abbildung 12.6.5: Zeitdilatation im Raumzeitdiagramm: Obwohl der Weg des Reisenden (schwarz) im
Diagramm länger erscheint, ist die vergangene Eigenzeit (aufgrund der Vorzeichenumkehr im Pythagors)
verkürzt, z.B. 3 Jahre kontra 5 Jahre.

Verallgemeinernd kann man die Konstanz von ∆s auch folgendermaßen deuten:
Wir reisen ständig durch Raum und Zeit. Wenn wir selbst — gegenüber einer Be-
zugsperson — in Ruhe bleiben, dann reisen wir ”lediglich” in der Zeit. Reisen wir
— wieder in Bezug auf ein anderes System — mit einer Geschwindigkei, dann
reisen wir aus der Sicht dieses System im Raum und in der Zeit, daher muss bei
konstantem ∆s dann der Fortschritt in der Zeit geringer ausfallen.

Eine unendliche Zeitdilation ergibt sich nach Gleichung 12.28 wenn die Relativge-
schwindigkeit gerade der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Lichtteilchen sind da-
her gegenüber uns unendlich in der Zeit dilatiert und haben daher zwangsläufig
eine unendliche Lebensdauer. Nur wenn sie auf ein anderes Objekt, z.B. ein Atom,
treffen, werden sie schlagartig abgebremst, absorbiert und verlieren damit ihre
Unsterblichkeit.

Wir wollen nochmal ∆x2 +∆y2 +∆z2 − (c ∆t)2 = (∆s)2 näher betrachten. Für ein
Lichtteilchen gilt ja nach Pythagoras automatisch

∆x2 +∆y2 +∆z2 = (c ∆t)2 (12.29)

bzw. eben
∆x2 +∆y2 +∆z2 − (c ∆t)2 = 0 (12.30)
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Aber auch für alle anderen Objekte können wir ganz entsprechend Abstände in
der Raumzeit betrachten. In meinem eigenen Bezugssystem bin ich in Ruhe und
bewege mich nicht (∆x = ∆y = ∆z = 0). Nicht im Raum. Wohl aber in der Zeit.
Damit wird ∆s = c ∆t, d.h. ich bewege mich — wie jedes andere Objekt auch
— immer mit der Lichtgeschwindigkeit durch die Raumzeit! Sobald man dabei
schneller (relativ zu einem Bezugssystem) durch den Raum reist, reist man weni-
ger schnell durch die Zeit, um “in Summe” wieder mit der Lichtgeschwindigkeit
durch die Raumzeit zu reisen. Der Extremfall ist das Licht, das sich mit maximaler
Geschwindigkeit (relativ zu uns) durch den Raum bewegt und nicht altert. In der
Relativitätstheorie sind in diesem Sinn alle Objekte gleich und bewegen sich mit Lichtge-
schwindigkeit durch die Raumzeit. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber es ist eine
sehr fundamentale Erkenntnis, dass es so ist. Und daraus folgt übrigens auch so-
fort, dass sich nichts schneller als mit der Lichtgeschwindigkeit c durch den Raum
bewegen kann.

12.7 Einige weitere Folgen

Wir können die Zeitdilatation auch aus einem etwas anderen Blickwinkel betrach-
ten: Angenommen sie erhalten den Auftrag mit einem Raumschiff zu Alderamin
(Alpha Cephei), einem ca. 50 Lichtjahre entfernten Stern zu fliegen und dann
wieder zurück zur Erde zu kommen. Obwohl sie keine 100 Jahre mehr zu le-
ben haben ist das prinzipiell kein Problem, denn die Zeitdilatation sorgt dafür,
dass sie während des Flugs weniger schnell altern (aus Sicht der Erde). Aus ihrer
persönlichen Sicht kann dann aber die Entfernung offensichtlich keine 50 Licht-
jahre betragen sondern muss verkürzt sein. Dies ist die Längenkontraktion . Rein
formal ist sie einfach durch die Lorentztransformation gegeben (Gl. 12.22). Bei ei-
ner Reise mit der Geschwindigkeit v ergibt sich (siehe [161])

x = x′
√√√√1− v2

c2
(12.31)

Wie sieht Licht einer Lichtquelle aus, die sich gegenüber uns mit einer Geschwin-
digkeit v bewegt? Da aus unserer Sicht die ”Uhr” des emittierenden Atoms lang-
samer läuft, erhalten wir eine verringerte Frequenz der Lichtaussendung. Es ist
also wieder der Effekt der Zeitdilatation f ′ = f/

√
1− v2

c2 .
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Allerdings berücksichtigt dieser ”transversale” Dopplereffekt nicht die
Längenänderung während der Emission, wie man sie auch beim Doppleref-
fekt des Schalls findet. Wird dieser Effekt berücksichtigt, dann ergibt sich für den
Dopplereffekt für sich von uns entfernenden Objekten [161]:

f ′ = f
1− v/c

1 + v/c
(12.32)

In der Folge ist das Licht von Sternen, die sich von uns weg bewegen, rot verscho-
ben und aus der Rotverschiebung kann man zurück auf die Geschwindigkeit der
Relativbewegung zu uns schließen.

Wir müssen uns aber nicht nur von dem Gedanken verabschieden, dass alle Uhren
gleich schnell laufen. Auch die Gleichzeitigkeit von Ereignissen verliert ihre naive
Einfachheit. Abb. 12.7.6 zeigt ein anschauliches Beispiel: Licht wird im Punkt A
ausgesendet und kann auf zwei unterschiedlichen Wegen beim Punkt D ankom-
men. Da die Entfernung von A nach B der Entfernung von A nach C entspricht
wird das Licht gleichzeitig bei B und C ankommen bevor es weiter zu D läuft.11

Abbildung 12.7.6: Gleichzeitigkeit. Der bei A startende Lichtpuls kommt gleichzeitig in B und C an.

Soweit so gut. Stellen sie sich aber nun vor, dass sich das Experiment relativ zu
ihnen mit der Geschwindigkeit v bewegt (Abb. 12.7.7). Natürlich muss aus ihrer
Sicht nun das Licht von A nach B eine deutlich geringere Entfernung zurücklegen
als von A nach C. Bei konstanter Lichtgeschwindigkeit ergibt sich, dass die Ereig-
nisse ”Licht bei B” und ”Licht bei C” nicht gleichzeitig (aus ihrer Sicht) stattfinden

11Anmerkung: Die Zeit selbst wird durch Gleichzeitigkeiten definiert. Zumindest im Sinne einer Messung (Zeit ist
das, was die Uhr anzeigt), denn für Ereignisse, deren Zeitpunkt wir messen, ist eben die Gleichzeitigkeit des Ereignis-
ses mit dem Ticken einer Uhr maßgeblich.
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Abbildung 12.7.7: Der selbe Vorgang aus Abb. 12.7.6 aus Sicht eines bewegten Bezugssystems: Der bei A
startende Lichtpuls kommt eben zu unterschiedlichen Zeiten bei B und C an.

können. Letztlich wird der Ablauf der Ereignisse also von verschiedenen Beobach-
tern unterschiedlich beurteilt. Wenn sich ein weiterer, dritter Beobachter mit nega-
tiver Geschwindigkeit gegenüber der Versuchsanordnung bewegt, dann wird für
ihn das Ereignis ”Licht bei B” sogar nach dem Ereignis ”Licht bei A” stattfinden.

Allerdings führt das nicht zu Problemen hinsichtlich der Kausalität . Ursache und
Wirkung können durch diese Effekte nicht vertauscht werden weil die beiden
Ereignisse räumlich getrennt sind und sich der Wirkzusammenhang (nichts ist
schneller als Licht!) ebenfalls ”nur” mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann.

Wenn wir uns von einer absoluten Gleichzeitigkeit verabschieden müssen, dann
müssen wir auch ein absolutes ”Jetzt” aufgeben. Schön beschreibt das Rovelli in
[162]: ”Die Vorstellung, dass es überall im Universum ein gut definiertes Jetzt
gibt, ist folglich eine Illusion, eine unstatthafte Extrapolation unserer Erfahrung.
... Wenn ich im interplanetaren Raum frage: Liegen, diese beiden Felsbrocken auf
derselben Höhe, dann lautet die richtige Antwort: Die Frage ist sinnlos. Im Uni-
versum gibt es keinen einheitlichen Begriff von derselben Höhe. Wenn ich frage:
Finden diese beiden Ereignisse, das eine auf der Erde, das andere auf Proxima
b, im gleichen Augenblick statt, dann lautet die richtige Antwort: Diese Frage ist
sinnlos, denn denselben Augenblick gibt es im Universum nicht. Die Gegenwart
des Universums ist ein ein bedeutungsloser Ausdruck.”

Anmerkung: Wir können natürlich schon eine Gleichzeitigkeit angeben, aber die
ist eben nicht absolut, sondern hängt vom jeweiligen Bezugssystem, in dem wir
unterwegs sind, ab.
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Abb. 12.7.8 versucht nochmals die Problematik der Gleichzeitigkeit zu verdeutli-
chen. Dargestellt sind zwei Ereignisse, die im Ruhesystem einer Person gleichzei-
tig stattfinden. Die Ebene des “Jetzt” für eine Person liegt im Raumzeitdiagramm
immer senkrecht zur Weltlinie der Person. Wenn sich also eine Person nicht (rela-
tiv zu unserem Diagramm) bewegt, dann ist die Ebene des Jetzt eben gerade die
Ebene für konstantes t. Eine zweite Person, die sich aber (relativ zu uns) bewegt,
hat eine andere Gleichzeitigkeitsebene. Diese ist eben senkrecht zur Weltlinie die-
ser Person (vgl. Abb. 12.8.9).

Abbildung 12.7.8: Zwei Ereignisse (blaue Rauten) sind im Koordinatensystem (x,t) gleichzeitig. In einem
dazu bewegten Koordinatensystem sind sie nicht mehr gleichzeitig, denn die Koordinatenachsen x’ und t’
sind symmetrisch um die Gerade x=ct angeordnet (vgl. Abb. 12.8.9).

Schauen wir uns noch den Impuls für Objekte an. Wir können den normalen Im-
puls der Mechanik im dreidimensionalen Raum, also ~p = m~v jetzt verallgemei-
nern, denn offensichtlich ist ja eine interessante Besonderheit, dass die Geschwin-
digkeit in der Raumzeit — und nicht im dreidimensionalen Raum — konstant,
nämlich c, ist. Dementsprechend ist der Impuls in der Raumzeit mc. Das hängt
zusammen mit Einsteins berühmtem E = mc2.

In der gewöhnlichen Mechanik ist die kinetische Energie proportional zum qua-
drierten Impuls. Nun ist aber ja Geschwindigkeit im Raum völlig abhängig vom
Bezugssystem aus dem wir die Geschwindigkeit betrachten. Und dementspre-
chend ist auch die klassische kinetische Energie abhängig vom Bezugssystem.

Die Gesamtenergie eines bewegten Objekts ist die Kombination der Energie der
Bewegung des Objekts durch die Zeit und der Energie der Bewegung des Objekts
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duch den Raum. Dabei ist wieder die Vektorlänge (Pythagoras) entscheidend:

E2 = (mc2)2 + (p c)2 (12.33)

Für Objekte ohne Ruhemassem wird damit die Energie proportional zum Impuls,
d.h. der Impuls des Lichts ist gegeben durch p = E/c = h/λ. Andererseits wird
für ein unbewegtes Objekt (aus unserer Sicht) eben E = mc2.

Insofern ist c eigentlich als eine allgemeine Grenzgeschwindigkeit anzusehen, die
für alle Objekte mit Ruhemasse 0 gilt (z.B. auch Neurtrinos). Aber sie gilt eben
auch für Photonen.

Vielleicht fragen sie sich, warum ein ruhendes Objekt überhaupt so viel
(Bewegungs-)Energie haben sollte. Nun, das liegt schlicht daran, dass sich das
Objekt gar nicht in Ruhe befindet, sondern mit irrsinnig hoher Geschwindigkeit
(eben der Lichtgeschwindigkeit c) durch die Zeit bewegt.

12.8 Schneller als Licht?

Nichts, weder materielle Körper noch Information, kann sich schneller als mit der
Vakuumlichtgeschwindigkeit c = 3 108 m/s bewegen. Würde in diesem Moment
z.B. die Sonne verschwinden, dann würde es ca. 8 Minuten dauern, bis wir das
sehen könnten und es würde auch 8 Minuten dauern, bis sich die gravitative Wir-
kung der Sonne auf die Erde ändern würde.

Warum ist es für uns undenkbar, dass weder eine materielle noch eine Informa-
tionsübertragung schneller als mit Lichtgeschwindigkeit stattfinden kann? Letztlich
liegt es an unserem Glauben an die Kausalität. Wir werden sehen, dass eine In-
formationsübertragung mit Überlichtgeschwindigkeit zu Kausalitätsverletzungen
mit echten Paradoxien führen würde und wenn wir solche Paradoxien vermeiden
wollen, dann müssen wir eben fordern, dass die Überlichtgeschwindigkeit verbo-
ten werden sollte.

Um das zu verstehen, müssen wir zunächst sehen, wie das Koordinatensystem
eines bewegten Beobachters aus Sicht des ruhenden Systems aussieht.

In Abb. 12.8.9 ist zunächst ein gewöhnliches Raumzeitdiagramm für den im Sy-
stem S ruhenden Beobachter gezeichnet. Ein zu S bewegter Beobachter in S’ wird
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durch die Koordinaten x′ und t′ beschrieben. Die Zeitachse im bewegten System
wird durch x′ = 0 spezifiziert. x′ = 0 bedeutet gemäß Gl. 12.22 aber schlicht
ct = cx/v. Die Ortsachse im bewegten System ist entsprechend durch t′ = 0 gege-
ben, gemäß Gl. 12.23 also c t = t · v/c.

Abbildung 12.8.9: Die Koordinatenachsen des bewegten Koordinatensystems sind gegenüber der Lichtgera-
den x=c t symmetrisch orientiert.

Nun können wir ein etwas komplexes Szenario aufbauen, mit dem wir bei
Überlichtgeschwindigkeit die Kausalität aushebeln können. Dazu haben sich vier
Personen (A,B,C und D) abgesprochen. A und B sind beide in Ruhe (System S),
aber räumlich getrennt. C und D fliegen mit exakt derselben Geschwindigkeit aber
ebenfalls räumlich getrennt (Abb. 12.8.10).

Nun beginnt A eine Nachricht an B mit hoher Überlichtgeschwindigkeit zu sen-
den. B empfängt diese Nachricht also praktisch zum gleichen Zeitpunkt, wie die
Nachricht losgesendet wurde12.

C ist rechtzeitig losgeflogen, um genau im Moment (oder minimal danach) den
Punkt 2, bei dem B sich befindet, zu passieren. B übergibt C in diesem Moment
die empfangene Nachricht.

C sendet darauf die Nachricht an D, natürlich auch wieder mit hoher
Überlichtgeschwindigkeit. Entscheidend ist nun, dass diese Sendung entlang
der Zeitachse des bewegten Koordinatensystems erfolgt denn das ist eben
das gemeinsame Koordinatensystem von C und D. Eine instantane Nachrich-
tenübertragung bedeutet also t′ = 0 und das ist die rot gezeichnete Übertragung.

12
”Gleichzeitigkeit” ist zwischen A und B unproblematisch, denn beide befinden sich im selben System.
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Abbildung 12.8.10: Paradoxien sind möglich, wenn Signale mit Überlichtgeschwindigkeit zwischen beweg-
ten Beobachtern ausgetauscht werden können. Hier kommt das Signal, das Alice ursprünglich losgeschickt
hat an bevor sie es abgeschickt hat! (Details siehe Text.)

Im Moment (seine Zeit), indem D die Nachricht empfängt passiert er gerade A und
natürlich gibt er die Nachricht auch gleich an A weiter. Im Raumzeitsystem von
D, also auch für A, hat A nun die Nachricht empfangen bevor er sie ausgesendet
hat ! Und das ist eine klare Verletzung der Kausalität.13

Falls ihnen das noch nicht extrem genug erscheint können sie ich z.B. vorstellen,
dass der Empfang der Nachricht eine Bombe zündet, die A in die Luft sprengt.
Wenn also die Nachricht ankommt, dann führt das dazu, dass A die Nachricht gar
nicht absenden kann und dementsprechend die Nachricht doch nicht ankommt.
Die Bombe also doch nicht explodiert und damit A doch die Nachricht absendet,
was wiederum dazu führt, dass die Bombe explodieren wird usw.

Genau wie wir Reisen in die Vergangenheit aus Kausalitätsgründen verbieten14

13Beachten sie: Im Mikroskopischen verlieren Begriffe wie Ursache und Wirkung ihren klaren Sinn. Es sind ma-
kroskopische Begriffe. Im Mikroskopischen gibt es Gesetzmäßigkeiten, die Ereignisse miteinander verbinden. Mehr
nicht.

14sonst könnten sie ihre eigene Großmutter in der Vergangenheit töten und damit dann nie geboren werden und
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müssen wir also auch Informationsübertragungen mit Überlichtgeschwindigkeit
verbieten wenn die spezielle Relativitätstheorie gültig ist. Und die Vorhersagen
der speziellen Relativitätstheorie sind vielfältig experimentell geprüft.

somit ihre Großmutter nie töten
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12.9 Vergeht die Zeit?

Wir wollen abschließend — auch wenn das nun nichts mit Licht zu tun hat —
einen kurzen Blick auf die für uns zentralste Eigenschaft der Zeit, nämlich den
Zeitfluss werfen.

Wir wissen bereits, dass:

1. der Gang der Uhr vom relativen Bewegungszustand abhängt15 und

2. es keine absolute Zeit gibt.

3. Schlimmer noch: die Absolutheit der Gleichzeitigkeit ist uns verloren gegan-
gen. Ob zwei Ereignisse gleichzeitig stattfinden oder stattfanden kann nicht
absolut gesagt werden. Vielmehr hängt die Gleichzeitigkeit genauso vom Be-
wegungszustand ab.

4. Die mathematisch Beschreibunung von Vorgängen wird dann einfach, wenn
man Vorgänge in einem vierdimensionalen Koordinatensystem, der Raum-
zeit, auffasst. Die Zeitachse ist hierbei eine Dimension, die sich nur minimal
von den räumlichen Dimensionen unterscheidet.

All das, hat bereits massive Differenzen zu unserem anschaulichen naiven Zeit-
bild, bei dem wir von einer absoluten Zeit ausgehen. Eine wesentliche Eigenschaft
unseres naiven Zeitbildes ist es, dass die Zeit vergeht. Die Zeit scheint für uns zu
verrinnen. Sie läuft für uns gerichtet. Sie fließt von der Vergangenheit in die Zu-
kunft. Das ”Jetzt” gibt dabei genau die Grenze zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft an und bewegt sich kontinuierlich immer weiter in Richtung der Zukunft.
Wir gehen letztlich von einem großen kosmischen Uhrwerk aus, das unaufhörlich
und konstant weiter tickt. Und der Zeiger dieser absoluten kosmischen Uhr gibt
das Jetzt an. In der Philosophie nennt sich die Vorstellung, dass die Realität immer
nur für das Jetzt gegeben ist ”Präsentismus”.

Im Rahmen der Physik ist für diese Vorstellung zunächst kein Platz. In den pysi-
kalischen Gleichungen ist die Zeit ein Parameter. Eine Variable, genau wie der Ort.
Wir können die Gleichung s = 1/2gt2 für alle möglichen Werte von t berechnen.
Eine spezielles ”Jetzt” kommt darin nicht vor und ist dort nicht ausgezeichnet.

15Es zeigt sich im übrigen auch, dass dieser ”Lauf der Zeit” auch von der Gravitation bzw. der Raumzeitkrümmung
abhängt.
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Vielmehr sollte man das Jetzt als ein Produkt unseres Denkens, also unserer Hirn-
prozesse, im Sinne eines rein emergenten Phänomens ansehen. Die Zeit, wie wir
sie kennen mit all ihren Eigenschaften wie dem Fluss, dem Jetzt und ihrer Gerich-
tetheit, ergibt sich auf einer viel höheren Erklärungsebene und nicht im Mikrosko-
pischen. Wenn man (da es kein Jetzt gibt) die Realität unabhängig von t ansieht,
dann spricht man von ”Eternalismus” bzw. in der Physik von ”Blockuniversum”.

Im Determinismus der klassichen Physik ist auch von einem klar von Vergangen-
heit zur Zukunft gerichtetem Zeitablauf nicht zu reden, denn die Gesetz der Phy-
sik sind auf der Mikroebene zunächst invariant gegenüber Zeitumkehr. Wir sind
es zwar gewohnt, einen Vorgang ausgehend von ”Anfangsbedingungen” zu be-
schreiben, aber letztlich gibt es hierfür keinen zwingenden Grund. Die Asym-
metrie von Vergangenheit zur Zukunft ergibt sich vermutlich in unseren Köpfen
und üblicherweise werden die Anfangsbedingungen des Universums dafür ver-
antwortlich gemacht, dass es eine fortlaufende Entropiezunahme und damit eine
bevorzugte Zeitrichtung gibt [163, 162, 164].

Solange wir nicht die Komplikationen der Quantenphysik berücksichtigen bleibt
uns der Determinismus der klassischen Physik natürlich auch in der Relati-
vitätstheorie erhalten. Wir beschreiben Objekte in der Raumzeit. Jedes Elementar-
teilchen kann in einem großen Raumzeitdiagramm kartographiert werden. Die
Kurve, die das Elementarteilchen darin beschreitet ist eine Art ”Lebenslinie” die-
ses Teilchens. Für das klassische Zeitbild ist hier aber kein Platz, denn wir können
die Koordinatenachsen im Raumzeitdiagramm praktisch beliebig wählen. Für un-
terschiedliche Beobachter haben wir ganz verschiedene Zeitachsen und damit
auch ganz verschiedene Gleichzeitigkeiten, die das jeweilige ”Jetzt” definieren.
Das ”Jetzt” ist also beobachterabhängig bzw. subjektiv und eben nicht objektiv. Es
handelt sich um eine rein statische Beschreibung. Vergangenheit und Zukunft und
schlicht alle Zeiten sind im Diagramm festgelegt. Für Indeterminismus oder freien
Willen ist darin kein Platz.

Das ”Vergehen der Zeit” drückt letztlich den ”Gang der Uhr” aus und auch hier
haben wir gesehen, dass das Konzept des Gangs der Uhr eben ein relatives ist.
Entsprechend ist das Vergehen der Zeit relativ (für das Lichtteilchen vergeht aus
unserer Sicht die Zeit nicht).
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All das führt auf eine Zeit, die eben nicht vergeht sondern lediglich ”ist”16 — ganz
im Gegensatz zu unserer Vorstellung der vergehenden Zeit. Wir sind in tiefen
Gewässern gelandet und es hängt an dieser Stelle von vielen Einstellungen (ins-
besondere wieder zur Quantenphysik) ab, welches Bild der Realität man sich hier
konkret macht.17 Und bevor wir völlig vom eigentlichen Thema abkommen und
in den tiefen Gewässern ertrinken, will ich hier einen Schnitt machen18

Nehmen sie aber dennoch mit: Es ist in jedem Fall evident, dass die Zeit nicht
das ist wofür wir sie halten. Sie ist nicht absolut sondern hängt zwangsläufig vom
Beobachter ab. Dies — und das sei nochmals klar gesagt — ist ein experimenteller
Fakt und lässt an dieser Stelle auch keinen Raum für Interpretationen.

16Und selbst das wird von verschiedenen Physikern bestritten bzw. abgelehnt und es wird dementsprechend dann
(ob sinnvoll oder nicht) versucht, die Zeitvariable aus der physikalischen Beschreibung zu eliminieren (siehe z.B. [165].

17Eine andere übliche Variante ist natürlich an dieser Stelle die Physik als unzulässig zu postulieren und sich z.B.
der Religion zu zuwenden.

18Der geneigte Leser findet eine Menge guter weiterführender populärwissenschaftlicher Abhandlungen zur Natur
der Zeit.
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12.10 Kurzzusammenfassung: Relativität

Die Lichtgeschwindigkeit ist unabhängig vom Bewegungszustand eines Beobach-
ters, der sie misst, konstant. Das dies ein merkwürdiges Verhalten ist, zeigt sich
bereits bei dem einfachen Leuchten einer Taschenlampe in einem fahrenden Zug.

Zusammen mit der Forderung, dass alle zueinander mit konstanter Geschwindig-
keit gleichförmig bewegten Bezugssysteme im Universum gleichberechtigt sind
und die physikalischen Gesetze in diesen Systemen gleich sind ergeben sich weit-
reichende Konsequenzen für den Wechsel zwischen den Koordinatensystemen,
insbesondere aber für das Wesen der Zeit.

Entgegen unserer naiven Vorstellung (die bei niedrigen Relativgeschwindigkei-
ten durchaus in extrem guter Näherung Sinn macht), ist die Zeit nicht absolut.
Der Gang jeder Uhr im Vergleich zu einer anderen Uhr hängt von der Relativge-
schwindigkeit der beiden Uhren zueinander ab. Dadurch wird auch die Gleich-
zeitigkeit zweier Ereignisse relativ und hängt vom Bezugssystem ab.

Bewegte Uhren gehen langsamer und bewegte Objekte sind verkürzt. Die Zeitver-
langsamung wird dabei bei der Lichtgeschwindigkeit unendlich so dass man —
relativ zu uns — den Photonen eine unendliche Lebensdauer zuschreiben kann.
Jedes Objekt bewegt sich durch Zeit und Raum.

Wie besprochen ändern sich die physikalischen Grundgesetze (und die physi-
kalischen Grundkonstanten) beim Wechsel von einem Inertialsystem in ein an-
deres nicht. Was sich aber durchaus beim Wechsel ändert sind wichtige Grund-
größen, die wir als konstant gewohnt sind, insbesondere eben die Zeit bzw. zeit-
liche Abstände, Gleichzeitigkeit und Längen bzw. räumliche Abstände. Genauso
ändern sich daraus abgeleitete Größen wie Geschwindigkeiten und Beschleuni-
gungen und schließlich auch Kräfte und Felder.

Konstant bleibt dafür das Raumzeitintervall zwischen zwei beliebigen Ereignis-
sen. Wenn man also zu einer vierdimensionalen Beschreibung übergeht, verein-
facht sich die Beschreibung. Der ”vierdimensionale Abstand” ∆s2 = c2∆t2−∆x2−
∆y2 + ∆z2 beibt — unabhängig von der Wahl des Inertialsystems indem eine Be-
obachtung durchgeführt wird konstant.

Schließlich kann aus Kausalitätsgründen nichts schneller als mit Lichtgeschwin-
digkeit reisen.
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Kapitel 13

Epilog: Was ist Licht

Wenn sie verschiedene Wissenschaftler fragen, was Licht ist und wie es sich
verhält, werden sie ganz unterschiedliche Antworten erhalten. Z.B. Licht

• ist ein Strom von kleinen Kügelchen,

• bewegt sich auf Lichtstrahlen
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• ist eine transversale elektromagnetische Wellen,

• besteht aus quantisierten Moden des Strahlungsfelds,

• vermittelt durch Austausch die elektromagnetische Wechselwirkung, z.B.
zwischen Elektronen,

• ist im Vergleich zu uns unendlich zeitverschoben, hat also aus unserer Sicht
eine unendliche Lebensdauer solange wir es nicht interagieren lassen

• wird durch die Helligkeit, Wellenlänge, Phase, Polarisation und seine
Kohärenzeigenschaften beschrieben,

• wird durch eine Wahrscheinlichkeitsamplitude beschrieben,

• ist eine Leitwelle zugeordnet.

Alle kursiv dargestellten Wörter zeigen eine fragwürdige Aussage an, bei der ei-
nem klar sein muss, dass die Aussage nur eine begrenzte Gültigkeit hat bzw. im
Zusammenhang gesehen werden muss.

Wie sich Licht verhält und wie wir damit die optischen Phänomene erklären
können haben sie beim Studium dieses Buches kennengelernt. Aber was wissen
wir nach all dem nun hinsichtlich der Natur des Lichts? Wir müssen einsehen,
dass wir nach wie vor nicht wirklich sagen können, was Licht ”ist”. In kaum ei-
nem anderen Bereich der Physik wird so klar wie in der Optik, dass wir es mit vie-
len verschiedenen Modellen bzw. Konzepten der Wirklichkeit zu tun haben. Das
Konzept eines Photons oder aber einer elektromagnetischen Welle an sich ist los-
gelöst von der Realität. Die Modelle sind das was sie sind. Eben Modelle, die dazu
dienen, die Realität zu beschreiben. Sie sind nicht die Realität selbst. Sie können
sich nun auf den Standpunkt stellen, eines der Modelle als die beste Näherung an
die Realität zu sehen und alle anderen Modelle ”nur” als zweitrangige Näherung
zu betrachten. Z.B. können wir sowohl das Strahlenmodell als auch das Wellen-
modell als Grenzfälle aus der (sehr merkwürdigen) quantenelektrodynamischen
Beschreibung ableiten.

Sie können sich aber auch auf den Standpunkt stellen, dass wir per se sowieso nur
Modelle mit gewissen Stärken und Schwächen erfassen können und es daher eine
unnötige Einschränkung bedeutet, eines davon besonders hervorzuheben.
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Alle verschiedenen Modelle sind in gewissem Sinn richtig, selbst wenn sie sich ge-
genseitig widersprechen. Aber die Konzepte und Modelle sind Produkte unseres
Gehirns. Die Realität ist — zumindest für den Realist — auch ohne uns vorhan-
den, doch die Beschreibung fußt in unseren Denkvorgängen bzw. den in unseren
Gehirnen ablaufenden Programmen. Die Konzepte, die wir von der Wirklichkeit
haben sind nicht im luftleeren Raum entstanden sondern in unseren Gehirnen und
diese haben sich im Rahmen der Evolution entwickelt. Dabei haben sich gewisse
Grundkonzepte gebildet und zwar rein basierend darauf, dass damit in der für
uns relevanten Größenordnung ein sinnvolles Überleben möglich wurde. Diese
Konzepte passen naturgemäß nicht zu den Vorgängen der Mikrowelt.1 Nehmen
sie als Beispiel das Elektron: Wir gehen bei diesem Objekt von einem materiel-
len kleinen lokalisierten Objekt oder aber einer Welle aus. Warum? Weil die ent-
sprechenden Konzepte von Welle und Teilchen fest in unserem Weltbild verankert
sind.

Ist das Objekt, so wie wir es uns denken aber wirklich real? Ganz entsprechend
sieht es mit Begriffen wie ”Impuls”, ”Spin” oder ”Zeit” aus. Natürlich können wir
definieren, was ein Impuls ist und wir assoziieren mit ihm automatisch die Bewe-
gung eines Körpers oder einen Kraftübertrag. Nun fragen wir nach dem Impuls
eines Objekts wie dem des Elektrons und gelangen zu der Aussage, dass dieser
im Rahmen der Unschärferelation unbestimmt sein muss. Letztlich sollte uns die
Unbestimmtheit nicht verwundern, denn an sich ist unter Umständen bereits das
Konzept des Impulses nur eingeschränkt zur Erfassung des Elektrons (oder Pho-
tons) geeignet.

Für das Licht sind unsere anschaulichen Konzepte noch problematischer denn

”Photonen” sind in gewissem Sinn noch merkwürdiger als ”Elektronen”. Das Pho-
ton ist masselos (im Sinne einer Ruhemasse), trägt aber trotzdem Impuls und be-
wegt sich mit der maximalen Geschwindigkeit, die uns die Relativitätstheorie er-
laubt.

Egal ob wir uns Licht als Teilchen, Welle, quantisierte Schwingung, als beste-
hend aus Strings oder als ein ständiges Erzeugen und Vernichten von masse-
reichen Objekten denken, die wahre einzige Natur des Lichts wird uns verbor-
gen bleiben. Wir können nur nach immer besseren Modellen suchen. Was da-
bei als ”besser” zu bezeichnen ist bleibt zu einem gewissen Grad Geschmacks-

1Wenn sie sich für die Entwicklung entsprechender Konzepte näher interessieren möchte ich ihnen das hervorra-
gende Buch ”What is thougth” von Eric Baum ans Herz legen.
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sache und wir sehen diese unterschiedlichen Ansichten stark z.B. bei den teil-
weise gänzlich unterschiedlichen Interpretationen der Quantenphysik. Wir soll-
ten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass die Beurteilung solcher unter-
schiedlicher Konzepte komplett objektiv möglich sei. Man kann natürlich durch-
aus Beurteilungsmaßstäbe (z.B. Länge der Formel, Anzahl der nicht erklärten
Phänomene, Genauigkeit der Beschreibung von Phänomenen usw.) aufstellen und
üblicherweise sehen wir Interpretationen und Modelle dann als ”besser” an, wenn
wir mit möglichst wenig Annahmen und Konzepten auf möglichst einfache Weise
möglichst viel (am besten alle experimentell bekannten Fakten) erklären können
(Occam’s Razor). Es ist aber ein Trugschluss zu glauben, dass damit die Realität
objektiv erfasst werden würde. Diese Beurteilung wird immer bis zu einem ge-
wissen Grad subjektiv bleiben.

Das heißt aber umgekehrt nicht, dass alle Erklärungen gleich gut sind und wir
glauben könnten was wir wollen. Es gibt natürlich eine Unmenge an Modellen
bzw. Konzepten der Realität, die dermaßen schlecht in der Lage sind, die Rea-
lität zu beschreiben bzw. vorherzusagen, dass wir die Richtigkeit dieser Konzepte
doch massiv anzweifeln sollten. Wenn das Konzept vorhersagt, dass eine Kaffee-
tasse anfängt zu schweben und selbiges dann nicht passiert, dann ist der Sinn des
Konzepts in Frage gestellt, insbesondere dann, wenn die Vorhersagen dauerhaft
völlig unzutreffend sind.

Entscheidender ist aber ein anderer Punkt. Wenn uns die verschiedenen Bilder,
Konzepte und Modelle bekannt sind und sowieso klar ist, dass wir nicht die Wirk-
lichkeit vorliegen haben, dann können und dürfen wir die jeweils für eine be-
stimmte Fragestellung günstigsten Konzepte und Modelle wählen.

Besonders schön sehen wir das eben wieder am Licht. Die Frage, wie sich Licht
verhält (insbesondere wenn man es in Ruhe lässt und wenn es mit anderen ”Kon-
zepten” interagiert) ist zwangsläufig eng verknüpft mit der Frage nach der Natur
des Lichts. Die Fermatsche Aussage zur Suche des Photons nach dem extremalem
Weg ist in diesem Sinn sehr kompakt und einfach, leicht verständlich und kann
eine Menge erklären. Es ist ein gutes Konzept. Ganz entsprechend sieht es mit
unseren Interaktionsmodellen bzw. Konzepten aus. Wenn Licht mit Atomen eines
Körpers wechselwirkt, dann können wir das durch Brechung, Reflexion, Streuung,
Absorption, Interaktionen des Quantenfelds und auf viele anderen Arten erfassen.
In der Optik ist es üblich, verschiedene Modelle anzuwenden und genau das ha-
ben wir in den vergangenen Kapiteln auch getan. Wir haben das Licht und seine
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Interaktion mit Materie in verschiedenen Modellen beschrieben. Mehr geht nicht.

Sie haben im Laufe der Lektüre eine Menge über die Optik und die mysteriöse
und spannende Natur des Lichts gelernt. Ausgespart haben wir einen noch we-
sentlich größeren und mindestens ebenso spannenden Bereich: Die Anwendung
des Lichts. Vom Laserskalpell bis zum Gravitationswelleninterferometer und von
der einfachen Beleuchtungstechnik bis zum Quantencomputer. Licht ist in seiner
Anwendung so vielseitig wie kaum ein anderes Element unserer Realität.

Aber das ist eine andere Geschichte ....
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Kapitel 14

Anhang: Weiterführende Literatur

Insbesondere im Internet findet man eine Vielzahl hervorragender Seiten zu den
hier vorgestellten Themen. Es lohnt sich also in jedem Fall dort (möglichst auf
Englisch) zu suchen, wenn man weitere Informationen oder schöne Bilder und
Beispiele zu den Phänomenen sucht.

Auch in Buchform sind einige sehr schöne Bücher (leider ebenfalls meist auf Eng-
lisch) verfügbar:

• M. Minnaert: ”Light and color in the open air”, Dover 1954

Ein sehr preiswerter Klassiker, voll mit allen möglichen optischen
Phänomenen. Vom Preis–Leistungsverhältnis her betrachtet unschlagbar.
Teilweise (selten) sind die Erklärungen etwas fragwürdig bzw. überholt.

Von Springer gibt es eine Neuauflage unter dem Titel ”Light and Color in the
Outdoors”. Insgesamt mit mehr Bildern und schönerem Layout, aber auch
deutlich teurer.

Es gibt auch eine deutsche Version ”Licht und Farbe in der Natur”, erschienen
im Birkhäuser Verlag, die wohl (ich habe sie selbst bisher nicht gelesen) die
Erklärungen auf einen neueren Stand bringt.

• D. K. Lynch, W. Livingston, ”Color and Light in Nature”, Cambridge Univer-
sity Press 2001

Ein wunderschönes Buch zu optischen Phänomenen, insbesondere im
Bereich der atmosphärischen Optik. Letztlich werden die wichtigsten
Phänomene, die auch im Minnaert besprochen werden, hier ausführlich und
vor allem mit sehr schönem Bildmaterial dargestellt.
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• D. Falk, D. Brill, D. Stork, ”Seeing the light”, Wiley 1986

Ansprechend gestaltetes Optikbuch, das seinen Schwerpunkt auf optische
Erscheinungen legt. Es existiert auch eine deutsche Version (”Ein Blick ins
Licht”), die aber leider nur noch antiquarisch verfügbar ist.

• M. Vollmer, ”Lichtspiele in der Luft”, Spektrum Akademischer Verlag. Zum
Thema Atmosphärenoptik sehr zu empfehlen. Insbesondere sind dort vie-
le Details zu finden und die Darstellung der Atmosphärenoptik ist deutlich
ausführlicher und in die Tiefe gehend als es mir in diesem Buch möglich wäre.

• R. Tilley: ”Colour and the optical properties of materials”, Wiley 2011. Sehr
schöne und ausführliche Übersicht über die physikalischen Grundlagen der
Farbentstehung.

• R. Casati, ”Die Entdeckung des Schattens”, Berliner Taschenbuch Verlag 2003.

Ein sehr lesenswertes Buch, in dem insbesondere auf die Kulturgeschichte
des Phänomens Schatten eingegangen wird. Die Optik steht dabei nicht im
Vordergrund.

• A. Woo, P. Poulin, A. Fournier: ”A Survey of Shadow Algorithms”, IEEE Com-
puter Graphics and Applications 10, S. 13, 1990

Der Artikel gibt einen Überblick über bekannte Verfahren zur Berechnung
von Schattenverteilungen. Da die Berechnung von Schatten sehr kompliziert
bzw. aufwendig ist, eine realistische Darstellung aber gleichzeitig von großer
Bedeutung für den realitätsgetreuen Eindruck einer Szene ist, sind Berech-
nungsverfahren für Schatten ein wichtiger Forschungsgegenstand im Bereich

”Computer Grafik”.

• K. Nassau: ”Experimenting with Light and Color” Color”, G. Bell and Sons
Ltd., 1997.

Ein wunderschönes Buch über Farbe. In sehr kurzer Form wird ein umfas-
sender Überblick über die Entstehung von Farben gegeben. Das Verhältnis
Inhalt zu Seitenzahl ist beeindruckend hoch. Zielgruppe sind eigentlich eher
Schüler, so dass das Buch sehr angenehm zu lesen ist.

• K. Nassau: ”The physics and chemistry of color”, Wiley 2001
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Ein sehr lesenswertes und umfassendes Werk über die Grundlagen der Farbe.
Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf der Optik sondern auf der physikali-
schen und chemischen Farbentstehung.

• N. Welsch, C.C. Liebmann: ”Farben”, Spektrum Akademischer Verlag 2012.

Teilweise didaktisch sehr gute und nicht ausufernde Erklärungen für viele
Phänomene, teilweise (vorderer Teil) für mich zu sehr ins Esoterische rei-
chend. Dennoch sehr empfehlenswert und breit angelegt. Beachten sie auch
den ausführlichen historischen Überblick im Anhang.

• R. Snowden, P. Thompson, T. Troscianko, ”Basic Vision”, Oxford University
Press 2011.

Wenn einen die die englische Sprache nicht abschreckt: Die perfekt geschrie-
bene Einführung in die Grundlagen der visuellen Wahrnehmung.

• A. Seckel: ”The great book of Optical Illusions”, Firefly books, 2002.

Sehr schöne Bilder optischer Täuschungen, leider ohne Erklärung. Al Seckel
hat sehr viele schöne Bücher zum Thema optische Täuschung herausgegeben.

• M. Luckiesh: ”Visual Illusions”, Dover 1965. Etwas angestaubt aber dennoch
lesenswert.

• S. Tolansky, ”Optical Illusions”, Pergamon Press 1964
Besprechung geometrischer Illusionen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Il-
lusionen, die bei wissenschaftlichen Anwendungen zu Fehlinterpretationen
führen können.

• Simon Ings, ”The Eye: A Natural History”, Bloomsbury Publishing 2007.

• www.meteoros.de

Eine ausgezeichnete Seite mit sehr vielen Informationen und Bildern zum
Thema Atmosphärenoptik.

• www.paraselene.de

Ebenfalls ein sehr schöner Überblick optischer Phänomene mit vielen erst-
klassigen Bildern zum Thema Atmosphärenoptik.

• C. F. Bohren: ”Clouds in a Glass of Beer”, Dover 1987. Sehr schönes und gut
zu lesendes Buch mit dem Schwerpunkt ”Streuung” in der Atmosphäre.
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• D. A. Fleisch: ”A Student’s Guide to Waves”, Cambridge University Press
2015
Sehr anschauliche Einführung zum Thema, u.a. auch Maxwellgleichungen.

• A. Thomas: ”Hidden Plainsight 10: How to program a quantum computer”.
eBook. Sehr, sehr kurze aber gute Einführung in die Quantenphysik.

• S.W. Smith: ”The Inner Light Theory of Consciousness”. Ein eBook, das sie
frei im Internet abrufen können und das sehr schön die Theorie der ”Wahr-
nehmung als Modell der Wirklichkeit” beschreibt. Lesenswert!

• John Gribbin: ”Schrödingers Kätzchen und die Suche nach der Wirklichkeit”,
Fischer 2007

• L. Susskind, A. Friedman, Quantum Mechanics: The theoretical minimum”,
McFarland (2014)
Gute Einführung ohne unnötigen mathematischen Ballast, allerdings mit we-
nig speziell zur Optik.

• U.E. Schröder, ”Spezielle Relativitätstheorie”, Verlag Harri Deutsch 2005.
Sehr gute Einführung in die spezielle Relativitätstheorie, eher mathematisch.

• E.F. Taylor, J.A. Wheeler: ”Spacetime Physics”, Vintage 1992
Sehr gute Einführung in die spezielle Relativitätstheorie, eher anschaulich.

• S. Carroll: ”From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Ti-
me”, Plume 2010
Guter Überblick (teilweise etwas spekulativ) zur Zeit in der Physik.

Eine sehr gute populärwissenschaftliche Darstellung zur Deutung der Quan-
tenphysik und damit auch des Lichts.

• Harry Paul: ”Photonen”, Teubner Studienbücher 1995
Einführung in die Quantennatur des Lichts sowie fortgeschrittene Themen
der Quantenoptik so anschaulich erklärt wie möglich mit vergleichsweise we-
nig mathematischem Hintergrund. Sehr zu empfehlen.

• Jim Baggott, ”Beyond Measurement”, Oxford University Press 2004
Grundgedanken sowie interessante Details zur Quantenphysik, ebenfalls
eher anschaulich als mathematisch mit einem Schwerpunkt auf der Deutung
der Quantenphysik.
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• D. Deutsch, ”The Fabric of Reality”, Penguin Books 1998
Generelles zum Realitätsbegriff und zur Vielwelteninterpretation.

• E. Hecht: ”Optik”, empfehlenswertes allgemeines Optiklehrbuch.

• D. Kühlke: ”Optik”, Verlag Harry Deutsch, 1998. Ausgezeichnetes
Einführungsbuch für die eher technisch orientierte Optik.

• G.A. Agoston: ”Color Theory and Its Application in Art and Design”, Sprin-
ger 1979.

• C.A. Padgham, J.E. Saunders: ”The Perception of Light and Color”, G. Bell
and Sons Ltd., 1975.

• Spektrum der Wissenschaft Spezial: Farben
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Kapitel 15

Anhang 2: Einige Details

Im folgenden sollen die im Haupttext dargestellten Phänomene, durch ein paar
etwas mathematischere Betrachtungen und ein paar Zusatzphänomene ergänzt
werden. Ich werde es — zumindest in dieser Version des eBooks — nicht schaf-
fen, dies allumfassend für alle wesentlichen Phänomene im Hauptteil des Buches
zu leisten. Aber ich will zumindest mal damit beginnen einzelene Aspekte etwas
mehr zu beleuchten.

15.1 Ergänzungen zum Thema Schatten

15.1.1 Mathematische Behandlung der Schatten

Wir wollen zunächst den wichtigen Fall eines einzelnen Abschatters betrachten.
Hierzu setzen wir uns wieder gedanklich in einen Punkt in der Auffangebene
(Schirm) und blicken Richtung Lichtquelle. Die sich in dem Punkt ergebende Hel-
ligkeit ist somit proportional zur sichtbaren (also nicht abgeschatteten) Fläche der
Lichtquelle (vgl. Ameisenmodell, Abb. 1.2.5).

Der besseren Übersicht halber beschreiben wir den Vorgang eindimensional. Ein
Übertrag auf zwei Dimensionen ist trivial.

Die Quelle Q(x′) wird also teilweise vom Abschatter A(x′) verdeckt. Die Koor-
dinate x′ bezeichnet die Ortskoordinate in der Bildebene, also der Netzhaut der
Ameise (wenn sie denn eine Netzhaut hätte). A(x′) definieren wir in Form ei-
ner Transparenz. Ein einzelner abschattender Steg der Breite ∆x′ würde also z.B.
durch A(x′) = 1− rect(x/∆x′) beschrieben werden. Für das überlagerte Bild einer
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in der Zieleben umherwandernden Ameise (Blick der Ameise in Richtung Quelle)
erhalten erhalten wir dann Q(x′) · A(x′).

Um die Gesamthelligkeit H zu bestimmen müssen wir natürlich über dieses ge-
samte Bild integrieren, denn wir interessieren uns ja für den Anteil der sichtbaren
Quellenfläche. Also

H =
∫ ∞
−∞

Q(x′)A(x′)dx′ (15.1)

Was passiert nun an einem anderen Punkt (Ameise bewegt sich weiter) ? Hier
müssen wir beachten, dass sich der Abschatter gegenüber der (sehr weit entfern-
ten) Quelle lateral verschiebt. Grund hierfür ist die Perspektive. Der Abschat-
ter A(x, y, z) liegt im dreidimensionalen Raum. Seine Abbildung in die Bildebe-
ne (also z.B. die Netzhaut unseres Auges) erfolgt mit dem Abbildungsmaßstab
β ′ = a′/z. Das Bild des Abschatters wird also A′(x′, y′) = A(β ′x) = A(a′x/z).

Das Bild des Abschatters hängt also — wegen der Perspektive — vom axialen Ab-
stand des Abschatters z ab und wir schreiben für den Abschatter in der Bildebene
α(x′, z)

In der Bildebene haben wir somit für die Helligkeit an einer beliebigen Position

H(x) =
∫ ∞
−∞

Q(x′)α(−(x′ − x), z)dx′ (15.2)

Dabei haben wir durch das zusätzliche Minus berücksichtigt, dass die Abbildung
invertiert ist.

Mit der Substitution x′ := x− x′′ ergibt sich

H(x) = −
∫ ∞
∞
Q(x− x′′)α(−x+ x′′ + x, z)dx′′ (15.3)

H(x) =
∫ ∞
−∞

α(x′′, z)Q(x− x′′)dx′′ (15.4)

:= α(x, z) ∗Q(x) (15.5)

Dies ein zentrales Resultat, denn es bedeutet, dass sich die Helligkeitsverteilung
letztlich durch eine Faltungsoperation ergibt.

Das Ergebnis wird noch etwas anschaulicher, wenn man nicht α sondern 1 − α

betrachtet.

Es gilt

H(x) = Q(x) ∗ α(x) (15.6)

= 1−Q(x) ∗ (1− α(x)), (15.7)
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wenn das Integral über Q(x), also die Quelle, auf 1 normiert ist

Abb. 15.1.1 verdeutlicht nochmals diesen Zusammenhang.

Abbildung 15.1.1: Die wesentliche Operation zur Berechnung der Schattenhelligkeit ist — analog zur opti-
schen Abbildung — die Faltung. S bezeichnet hier die Lichtquelle, A ist die Transmission der abschattenden
Ebene.

Wenn wir z.B. eindimensional sowohl für die Quelle als auch den Abschatter eine
Rechteckfunktion der Breite 1 (in der Bildebene) annehmen, also Q(x) := rect(x)

und α(x) := 1 − rect(x), dann ergibt sich als Helligkeitsverteilung H(x) =

1 − triang(x). Der Kernschattenbereich wird unendlich dünn (ein Punkt) und die
Gesamtausdehnung des Halbschattens beträgt dann (in der Bildebene) 2.

Interessanter ist der Fall, wenn wir zwei benachbarte (aber im Bild noch getrennte)
Abschatter haben. Den Abstand zwischen beiden bezeichnen wir mit a. Damit
haben wir also α(x) = 1 − rect(x) − rect(x − a). Gefaltet mit der Q(x) erhalten
wir natürlich die Summe von zwei Dreiecksfunktionen, die gegeneinander um a

verschoben sind.

Wesentlich ist nun, dass eine geringe Verschiebung um a eine deutliche Änderung
der Helligkeit bewirkt (siehe Abb. 15.1.2). Die Änderung der Helligkeit ist doppelt
so stark wie bei der Verschiebung eines einzelnen Schattens. Das ist genau der
Effekt, der uns den Eindruck vermittelt, dass sich die beiden Schatten anziehen.
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Abbildung 15.1.2: Eine geringe Verschiebung eines Abschatters führt zu einer deutlichen,
überproportionalen Verstärkung der Abschattung. Dies erscheint als ”Anziehung” der beiden Schat-
ten

Wenn mehrere Abschatter in unterschiedlichen Entfernungen vorhanden sind
dann wird die mathematische Behandlung sehr schnell nur noch numerisch bere-
chenbar. Letztlich ergibt sich die Gesamtabschattung aus der Vereinigungsmenge
(logisches ODER) der einzelnen Abschatter:

α(x) = 1− α1(x, z1) ORα1(x, z1) ORα2(x, z2) ORα3(x, z3) etc. (15.8)

Beachten sie, dass aufgrund der Perspektive, die verschiedenen Skalierungen eben
von der jeweiligen Tiefe zi abhängen. Die starke Nichtlinearität, die durch die Ver-
einigungsmenge gegeben ist führt zu der Komplexität der sich ergebenden Hel-
ligkeitsverteilungen.

15.1.2 Schatten an Zäunen

Bei tiefstehender Sonne können sie an Zäunen beobachten, dass die (Halb–
)Schatten aufgrund von horizontalen Strukturen klar sichtbar sind während die
Schatten aufgrund der vertikalen Strukturen beinahe unsichtbar sind (siehe Ab-
bildung 15.1.3 (a)). Der Grund hierfür liegt in der Projektion des Schattens auf die
stark geneigte Bodenebene. Hierdurch wird der Schatten ”in die Länge gezogen”.
Eine waagrechte Strebe ergibt daher auf dem Boden eine große Schattenfläche.
Die vertikale Strebe wird zwar genauso in die Länge gezogen, dementsprechend
ist auch hier die Schattenfläche stark vergrößert — lokal in dem von Beobachter
betrachteten Bereich ist die Schattenfläche aber deutlich geringer als für die hori-
zontale Strebe und daher kaum sichtbar.
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(a) Sichtbar sind praktisch nur die
Schatten der Horizontalstreben

(b) Grund hierfür ist die perspektivi-
sche Verlängerung der Schatten in ver-
tikaler Richtung bei tiefstehender Son-
ne

Abbildung 15.1.3: Schatten hinter einem Zaun bei tiefstehender Sonne. Lediglich die horizontalen Zaun-
strukturen sind klar sichtbar. Aufgrund der Projektion des Schattens auf den Boden ist die ”Schattendichte”
für senkrechte Strukturen deutlich anders als für waagrechte Strukturen.

15.1.3 Schatten zur Höhenmessung

Schatten können auf einfache Weise auch zur Höhenmessung verwendet werden.
Wenn wir eine bekannte Höhe, z.B. unsere Körpergröße, zur Verfügung haben,
können wir durch Messung der Schattenlänge dieser bekannten Höhe und der
gesuchten Höhe einfach auf die gesuchte Höhe zurück schließen (Abb. 15.1.4).
Wenn unser Körperschatten beispielsweise gleich lang wie unsere Größe ist, dann
ist ein Objekt, das einen 16 m langen Schatten wirft, logischerweise 16 m hoch. Der
Grund hierfür liegt wieder in der parallelen Beleuchtung durch die weit entfernte
Sonne.

15.2 Autostereogramme

Die Disparität, die in Abschnitt 1.9 angesprochen wurde, ist auch Grundlage für
die sogenannten Autostereogramme (”Magic–Eye”). Ein Beispiel, das bereits auf
Wheatstone (1838) zurückgeht, zeigt Abb. 15.2.5.

Betrachten sie bei Sonnenschein die ruhige Wasseroberfläche eines klaren Sees.
sie werden keine Schatten (z.B. aufgrund eines Baums am Ufer) sehen. Erst wenn
das Wasser unruhig wird, ist ein Schatten sichtbar. (Der Effekt lässt sich natürlich
auch mit Kunstlicht (z.B. Kanalbeleuchtung) beobachten.)
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Abbildung 15.1.4: Bestimmung der Höhe eines Objekts

Abbildung 15.2.5: Stereogramm nach Wheatstone. Es handelt sich um eine einfache Form des ”Magic–Eye”
Prinzips. Versuchen sie, ”durch die Seite” durchzuschauen, also gezielt zu defokussieren um den Effekt zu
sehen. Unter Umständen kann auch Schielen helfen. In jedem Fall gilt: Übung macht (meist) den Meister.
Allerdings sind nicht alle Menschen in der Lage, bei entsprechenden Bildern eine räumliche Szene wahrzu-
nehmen.

Die Erklärung für dieses Verhalten ist einfach: Der See wirkt wie ein Spiegel.
Dementsprechend wird das Licht der Sonne sowieso (ob abgeschattet oder nicht)
ihr Auge nicht erreichen. Kleine Wellen führen dazu, dass die Spiegeloberfläche
teilweise zu ihnen geneigt ist und sie so über Teile dieses ”Spiegels” die Sonne
sehen können. Erst dann macht eine Abschattung Sinn.

Wenn das Gewässer nicht klar ist, dann kommt allerdings zusätzlich eine Kom-
plikation hinzu. In diesem Fall sehen sie einen Abschattungsbereich (auch bei stil-
lem Wasser), weil sie mit ihrem Auge das im Volumen (unterhalb der Wassero-
berfläche) gestreute Licht der Sonne wahrnehmen. Das Spiegelmodell ist hier also
nicht mehr zulässig.
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15.3 Ergänzungen zum Thema Farbe

15.4 Ergänzungen zum Thema Streuung

Wenn Licht auf Atome/Moleküle trifft können sehr unterschiedliche Wechsel-
wirkungsprozesse auftreten und diese Wechselwirkungsprozesse lassen letztlich
einen Rückschluss auf die beteiligten Atome und Moleküle zu. Die Wechselwir-
kung wird dabei in der Regel durch verschiedene Modelle (z.B. Streuung, Beu-
gung, Relexion, Brechung, Absorption) beschrieben, wobei die Einteilung der
Wechselwirkung nicht immer sinnvoll oder eindeutig ist.

Für die Färbung, die sich bei der Streuung von Gasen ergibt muss einerseits
natürlich die Streuung selbst, andererseits aber auch eine mögliche Absorption in
Betracht gezogen werden. Beide Prozesse lassen sich wiederum in verschiedenen
Bildern (Quantenmodell, klassische Elektrodynamik/Wellenoptik, Quantenelek-
trodynamik) beschreiben.

Die Gesamtabschwächung bei Durchgang durch eine gewisse Schicht wird be-
schrieben durch das Lambert-Beersche Gesetz

P

P0
= e(βs+βa)z, (15.9)

wobei βs und βa eben die Extinktionskoeffizienten für Streuung und Absorption
sind. Beide Koeffizienten hängen von der Größe, der Form und dem Material der
streuenden/absorbierenden Teilchen ab.

In einem einfachen Atommodell wird bei der Absorption das einfallende Licht-
quant zerstört, die Energie des Quants geht in eine Anregung eines Elektrons des
Moleküls. Typischerweise sind hierfür Lichtquanten von sichtbarem und kurz-
welligerem Licht geeignet. Die Energieniveaus der Moleküle sind aber darüber
hinaus von Molekülschwingungen und Molekülrotationen dominiert. Diese eher
niederenergetischen Energieniveaus haben einen vergleichsweise hohen diagno-
stischen Wert bei der Unterscheidung komplexer biologischer Proben. Die ent-
sprechenden Wellenlängen liegen im infraroten Spektralbereich und werden z.B.
mittels IR-Spektroskopie detektiert.

Die absorbierte Lichtenergie (nach [39] antiproportional zur Wellenlänge) kann
entweder in statistische Bewegung der Moleküle (letztlich also Wärme) umge-
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setzt werden, oder das Licht wird anderweitig wieder abgegeben. Von besonderer
Bedeutung ist dabei die erneute Aussendung von Licht im Rahmen von Fluores-
zenz bzw. Phosphoreszenz. Ein Teil der Anregungsenergie wird in Wärme gewan-
delt, der Rest wird als niederfrequenteres Licht abgegeben. Bei einer Anregung
mit kurzwelligem Licht (z.B. blauer Spektralbereich) wird so letztlich langwelli-
ges Licht (z.B. roter Spektralbereich) emittiert. Das sich ergebende abgestrahlte
Spektrum hängt dabei in komplexer Weise von der anregenden Wellenlänge und
der konkreten molekularen Zusammensetzung der Probe ab. Das das emittierte
Lichtteilchen neu — und nach einer nicht vorhersehbaren Zeitdauer — entsteht
ist die emittierte Strahlung in jedem Fall inkohärent.

Die Intensität (hier: Leistungsdichte) des gestreuten Lichts, das durch ein
Flächenelement einer gedachten Kugel mit Radius r um den Streuer geht (s. Abb.
15.4.6) wird oft durch eine dimensionslose Streufunktion F = F (φ, θ, λ) beschrie-
ben:

I := I0
λ2

4π2r2
F (15.10)

Damit ist F definiert. F kann gemessen oder in verschiedenen Streumodellen be-
rechnet werden. Natürlich hat das gestreute Licht auch eine Polarisation und eine
Phase, die wir aber hier nicht weiter betrachten wollen.

Abbildung 15.4.6: Ein einfallendes Lichtteilchen wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gestreut. Die
Streuwahrscheinlichkeit ist unterschiedlich in verschiedene Winkelbereiche.

Wenn wir über die gesamte gedachte Kugel integrieren erhalten wir natürlich die
gesamte gestreute Strahlung bzw. wenn wir noch durch die Eingangsintensität I0
teilen eben den Anteil der gestreuten Strahlung.

CStr :=
1

I0
∈2π
0

∫ π

0
F sinφ dφdθ (15.11)
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In dieser Definition (”Streuquerschnitt”) ergibt sich für CStr als Einheit m2. Inso-
fern kann man sich das als (z.B. kreisförmiges) Flächenelement denken, das das
auf es einfallende Licht komplett streut. Wenn man das noch auf die geometri-
sche Fläche des streuenden Teilchens bezieht (also bei einem Teilchen mit Radius
a durch dessen Kreisfläche πa2 teilt), ergibt sich die Streueffizienz Q.

15.4.1 Rayleigh-Streuung

Wenn das anregende Licht dagegen keine einer Energieniveaudifferenz passenden
Frequenz aufweist findet keine gewöhnliche Absorption des Lichtteilchens statt.
Stattdessen wird ein Elektron nur (sehr) kurzzeitig auf ein virtuelles Niveau ange-
hoben, die Elektronen fallen aber praktische instantan von diesem an sich verbo-
tenen Niveau zurück auf ihr Ausgangsniveau und geben das Lichtteilchen wieder
ab. Das abgegebene Licht hat demnach dieselbe Frequenz (sogenannte ”elastische
Streuung”) wie das einfallende Licht und ist (aufgrund der kurzen Verweildauer
im virtuellen Niveau) zum anregenden Licht kohärent. Diesen Prozess nennt man
zunächst Rayleigh-Streuung. 1

Eine genaue Analyse zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für den Prozess für kur-
ze Wellenlängen deutlich begünstigt ist (proportional λ−4). Weiterhin zeigt sich,
dass für große Moleküle bzw. Partikel2 die Streuwahrscheinlich stark (propor-
tional zur sechsten Potenz des Radius) steigt. Das gestreute Licht hat eine Inten-
sitätsverteilung gemäß [166]

I

I0
=

8π4α2(1 + cos2 φ)

λ4r2
(15.12)

Entscheidend dabei ist — was nicht verwundert — offensichtlich auch die Pola-
risierbarkeit α des Streuers. Verwendet man die Clausius-Mossotti Gleichung für
diese Polarisierbarkeit und integriert wieder über die Kugeloberfläche, so ergibt
sich letztlich für ein Teilchen mit Durchmesser D und Brechzahl n die Streueffizi-
enz

Q =
8

3
(
πD

λ
)4(
n2 − 1

n2 + 2
)2 (15.13)

1Zu beachten ist, dass bei einer zufälligen Verteilung von Streuern aus rein geometrischen Gründen in alle Richtun-
gen außer der Ausbreitungsrichtung dann eine inkohärente Überlagerung des an unterschiedlichen Streuern gestreu-
tem Licht zustande kommen kann. In der Praxis ist also die Rayleighstreustrahlung im Volumen meist inkohärent.

2die aber noch kleiner als die Wellenlänge des anregenden Lichts sind
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Bei dem eben beschriebenen Prozess der Rayleighstreuung kann nun der Fall ein-
treten, dass das anzuregende Moleküle bereits in einer eigenen Schwingungsanre-
gung ist. Dementsprechend kann beim Rückfall vom virtuellen Anregungsniveau
etwas mehr Energie abgegeben werden (eben die Schwingungsenergie) und somit
ist dann die emittierte Strahlung etwas kurzwelliger als die anregende Strahlung
(sogenannter Anti-Stokes Fall der Ramanstreuung).

Abbildung 15.4.7: Rayleigh- und Ramanstreuung. Grün eingezeichnet ist jeweils die Anregung. Bei der
Rayleigh Streuung wird Licht derselben Energie bzw. Frequenz remittiert.

Alternativ kann das anzuregende Moleküle ohne Vibrationsenergie starten und
dann aber nach der Anregung der Rückfall auf ein Niveau mit erhöhter Schwin-
gungsenergie erfolgen. Diese Spektrallinien der damit niederfrequenteren Emis-
sion nennt man Stokes-Linien. Beide Prozesse werden als ”Raman-Streuung” be-
zeichnet und sind im Vergleich zur Rayleighstreuung sehr schwach. Lediglich je-
des hundert Milliardste Photon wird gemäß Rayleigh gestreut. Da die emittier-
te Strahlung eine veränderte Energie im Vergleich zu Anregung aufweist spricht
man von ”inelastischer Streuung”.

Weil die Wahrscheinlichkeit, ein Molekül im schwingenden Niveau anzutreffen
geringer ist, als es im Zustand ohne Schwingung anzutreffen, ist die Wahrschein-
lichkeit (bzw. Intensität) für die Stokes-Streuung höher als für die Antistokes-
Streuung.

In einer elektrodynamischen Erklärung des Effekts wird klar, dass letztlich die Po-
larisierbarkeit des Moleküls entscheidend für die Stärke des Effekts (bei verschie-
denen Frequenzen) ist. Anschaulich beschreibt die Polarisierbarkeit wie schwer
bzw. leicht die ”Elektronenwolke” des Moleküls deformiert werden kann und
dementsprechend Dipolschwingungen angeregt werden können.
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15.4.2 Mie-Streuung

In der Mie-Streutheorie wird von sphärischen Teilchen mit einem bestimmten
komplexen Brechungsindex ausgegangen. Die komplexe Brechzahl n = nr + i ni
kennzeichnet die übliche Brechzahl (Verlangsamung des Lichts im Medium) als
Realteil und als Imaginärteil die Absorption.

Die winkelabhängige Streuwahrscheinlichkeit lässt sich nicht in einfacher Form
angeben sondern muss numerisch berechnet werden und die Variation mit den
relevanten Parametern (Wellenlänge, Geometrie, Polarisation) ist auch nicht an-
schaulich deutbar.

Für die Abschwächung von Licht wird aber letztlich ein Streuquerschnitt C
als Summe von Absorption und Streuung angenommen. Die eigentliche Ab-
schwächung ist dann wieder gemäß dem Lambert-Beerschen Gesetz proportio-
nal zu exp(−αx) = exp(−NCx) mit N als der Anzahl der Streuer pro Ein-
heitsvolumen. Der Streuquerschnitt für die Streuung ist proportional zu λ−p mit
p=4 für Rayleigh-Streuer und p zwischen 0.2 und 4 für größere Streuer [12]. Die
Abhängigkeit von der Partikelgröße ist stark nichtlinear (mit einem an einen
gedämpften Sinus errinnerden Verlauf).

Für Objekte deutlich kleiner λ ergibt sich die bekannte Rayleigh-Streuung (p ∼
1/λ4). Allerdings muss für Teilchen, die größer als etwa ein 1/5 der Wellenlänge
sind schon mit deutlichen Abweichungen gerechnet werden.

Für Teilchen die deutlich größer sind variiert die Streucharakteristik erheblich mit
der Teilchenform. In Vorwärtsrichtung kann allerdings näherungsweise das Streu-
verhalten mittels sphärischer Teilchen (also der Mie Theorie) abgeschätzt werden.
Während für Teilchen mittlerer Größe (im Bereich der Wellenlänge) nur eine leich-
te Vorwärtsstreuung zu beobachten ist, nimmt die Asymmetrie der Streuung zu-
gunsten der Vorwärtsrichtung mit zunehmender Teilchengröße extrem zu.

Für sehr große Teilchen nimmt die Streueffizienz den Wert 2 an, d.h. es wird dop-
pelt so viel Licht weggestreut wie man eigentlich rein geometrisch bei einer Kugel
erwarten könnte.3

3Dieses Paradox kommt dadurch zustande, dass man sich eben das Licht hier als einen Strom von klassischen
Teilchen vorstellt. Die Beugungs- bzw. Streuungsberechnung geht hier aber von einer einfallenden ebenen Welle aus,
die an dem Teilchen gebeugt wird.
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15.5 Ergänzungen zum Thema Brechung

15.5.1 Etwas Mathematik zum Regenbogen

Wir wollen im folgenden den Regenbogen mathematisch betrachten. Die Bezeich-
nung der wesentlichen Größen können sie Abb. 15.5.8 entnehmen.

Der Ablenkwinkel φd des Lichts ergibt sich dabei als Summe von drei Ablenkun-
gen an drei Grenzflächen (die Winkel werden jeweils addiert).

φd = (i− r) + (180◦ − 2r) + (i− r) = 180◦ + 2i− 4r (15.14)

wobei i den Einfallswinkel und r den Reflexionswinkel bezeichnen.

Abbildung 15.5.8: Skizze zur Ableitung des Lichtverlaufs beim Regenbogen

Wenn wir die Einfallshöhe des auf den Tropfen fallenden Lichts mit y bezeichnen
gilt

y = sin i (15.15)

Aufgrund des Brechungsgesetzes gilt für den Reflexionswinkel r

sin r =
sin i

n
(15.16)
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und damit für die Ablenkung

φd = 180◦ + 2i− 4r = 180◦ + 2 arcsin(y)− 4
arcsin(y)

n
(15.17)

Dieser Zusammenhang ist in Abb. 4.10.48 dargestellt. Eine Häufung von Licht-
strahlen ergibt sich für den Einfallswinkel bei dem eine kleine Variation des Ein-
fallswinkels praktisch nichts am Ablenkwinkel ändert. Wir suchen also ein Extre-
mum von φd (bzw. den Strahl mit dem passenden Einfallswinkel i) und müssen
daher die Ableitung dφd/di auf Null setzen.

Für die Ableitung nutzt man

d arcsin(x)

dx
=

1√
1− x2

(15.18)

und erhält (wenn man eben x = sin(i/n) verwendet):

darcsin(φd)

di
= 2

darcsin (sin(i))

di
− 4

darcsin (sin(i/n))

di
(15.19)

= 2− 4
cos(i)/n)

1− sin2 i
n2

= 0 (15.20)
√√√√1− sin2 i

n2
= 2 cos i/n (15.21)

1− sin2 i

n2
= 4

cos2 i

n2
(15.22)

1− 1

n2
= 3

cos2 i

n2
(15.23)

cos i =
√
n2 − 1/3 (15.24)

Für n=1.33 ergibt sich damit i = 59.6◦ und damit dann r = 37.16◦ und φd = 137.48◦

bzw. 180 - φd = −42.52◦.

Die überzähligen Bögen erfordern eine wellenoptische Behandlung. Entscheidend
ist, dass eine ebene Welle, die auf den Tropfen einfällt aufgrund der unterschied-
lichen Entfernungen, die das Licht je nach Einfallsort (Stoßparameter) im Tropfen
zurücklegt den Tropfen nicht als ebene Welle verlässt.

Die Wellenfront, die aus dem Tropfen austritt ist vielmehr kompliziert, kann aber
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in erster Näherung in grober Richtung zum ersten Minimum ψ durch

W (y) = y sinψ − k

r2
y3 cosψ (15.25)

beschrieben werden[? ].

Im Fernfeld können wir für die Intensität das Quadrat der Fouriertransformation
der Lichtverteilung verwenden. Also[? ]

I ∼ |FT (e2πi
λ W (y))|2 (15.26)

= |
∫ ∞
−∞

cos[
π

2
(u3 − zu)]du (15.27)

mit

z :=
16r2

λ2k

(sinψ + tanψ)3

cosψ
(15.28)

Das sich ergebende Muster hat eine starke Ähnlichkeit mit der Beugung an einer
Kante. Für eine genaue Analyse der sich ergebenden Farben ist sowohl die spek-
trale Verteilung der Sonne wie auch die Empfindlichkeit der Zapfen im menschli-
chen Auge in Betracht zu ziehen. Jede Wellenlänge ist entsprechend dem Integral
in Gl. 15.27 auzuwerten und dann zu gewichten.

Die Position der Maxima dieses Beugungseffekts hängt aber nicht nur von der
Wellenlänge sondern auch von der Tropfengröße ab. Dadurch ist klar, dass für Re-
gen mit deutlich unterschiedlichen Tropfengrößen die Maxima für verschiedene
Ablenkwinkel auftreten und sich somit so verschmieren, dass die überzähligen
Bögen nicht mehr sichtbar sind.

Eine weitere Einschränkung betrifft die vergleichsweise kurze Kohärenzlänge des
Lichts4, so dass nur maximale 3 überzählige Bögen beobachtbar sind.

15.5.2 Berechnung des Lichtweges für inhomogene Brechzahlverteilungen

Für die Berechnung des Lichtwegs durch eine inhomogene Brechzahlverteilung,
z.B. eine ungleichmäßig erhitzte Luftmasse wird die Rechnung nach Fermat
durchaus komplizierter. Man benötigt hierzu die Variationsrechnung , wie sie auch
z.B. in der Mechanik (Hamiltonprinzip) oder der Relativitätstheorie (Geodäten)
zum Einsatz kommt.

4auch wenn die spektrale Trennung durch die Brechung eine gewisse Verlängerung der Kohärenzlänge ergibt
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Exemplarisch wollen wir die laterale Mirage etwas genauer betrachten und an ihr
eine exakte Berechnung des Lichtweges vornehmen.

Abbildung 15.5.9: Skizze zur Ableitung des Lichtverlaufs bei einer Mirage

Dazu gehen wir von einer Temperaturverteilung aus, die zu einem Brechzahlver-
lauf führt, dessen Gradient proportional zur Brechzahl selbst ist (dies ergibt sich
bei Verwendung der idealen Gasgleichung und einer exponentiellen Abkühlung):

dn

dx
=

1

k
n (15.29)

Um den Lichtweg in diesem ”Gradientenindex–Medium” zu berechnen, verwen-
den wir wieder das Fermatsche Prinzip:

∆T =
1

c

∫ B

A
n(x, y, z)ds (15.30)

δ∆T = 0 (15.31)

ds ist dabei nach Pythagoras durch ds =
√
dx2 + dy2 gegeben, so dass man schrei-

ben kann

∆T =
1

c

∫ B

A
n
√
dx2 + dy2 (15.32)

=
1

c

∫ B

A
n
√
1 + y′2 dx (15.33)

(15.34)

wenn wir Ableitungen von y nach x mit y′ kennzeichnen.
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Für diesen Ausdruck muss die Variation gebildet werden. Das Ergebnis soll Null
werden. Allgemein ergibt sich aus der Variationsrechnung5, dass dies für eine
beliebige Funktion f durch Lösen einer Differentialgleichung, der Euler–Lagrange
Gleichung

∂f

∂y
− d

dx

∂f

∂y′
= 0, (15.35)

erzielt wird.

Hier eingesetzt (f = n
√
1 + y′2) ergibt sich

n′

n
(1 + y′2) + y

y′′

y′
= 0 (15.36)

Und mit Gl. 15.29

y′ =
konst

√
e2x/k − k2

. (15.37)

Die Integration ergibt

y = konst + k3atan(
√
e2x/k − k2) (15.38)

≈ konst + k3
√
x . (15.39)

Nahe der Wand erhält man also näherungsweise einen parabolischen Lichtweg
(x = c1 + c2 y

2)

15.5.3 Wichtige optische Grundsysteme

15.6 Reflexion

15.6.1 Geometrie der Spiegelung

Wir betrachten die Spiegelung von Objekten an ebenen Spiegeln. Hierzu wählen
wir die Aufsicht auf eine Ebene senkrecht zum Spiegel (Abb. 15.6.10). Wir zeich-
nen jeweils nur die Hauptstrahlen der optischen Abbildung ein, d.h. die Strahlen,
die durch den Mittelpunkt der Pupille des Betrachters6 laufen (vgl. Abb. 15.6.10
(b)).

5siehe z.B. Meyberg, Vachenauer, ”Höhere Mathematik 2”, Springer
6Bzw. allgemeiner: Eintrittspupille des optischen Systems
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Abbildung 15.6.10: Spiegelung des Punktes P am Spiegel. Der gespiegelte Punkt muss aufgrund des Refle-
xionsgesetzes auf der Sichtgerade (Hauptstrahl) L liegen. Die Entfernung zur Pupille muss dieselbe sein wie
für den Orginalpunkt.

Mathematisch bedeutet ”Spiegelung” and der Spiegelachse, die durch den Spiegel
gegeben ist natürlich, dass der Punkt P in den Punkt P’ gespiegelt wird. Die Frage
ist aber, ob wir das nach dem Reflexionsgesetz (Einfallswinkel = Ausfallswinkel)
in dieser Form überhaupt erwarten können.

Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel bedeutet, dass in der Skizze α1 = α2 ist. Auf-
grund der Geometrie ist klar, dass α3 = α1 und damit α3 = α2.

Wir wissen damit zunächst nur, dass der gespiegelte Punkt P irgendwo auf der
Linie L liegt. Warum soll er im Raum aber genau an der Position liegen, der der
mathematischen Spiegelung entspricht ?

Dies ist auf Anhieb nicht klar. An sich geht vom Punkt P ein ausgedehntes Strah-
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lenbündel aus, das von der Augenlinse auf einen Punkt (den Bildpunkt von P)
fokusiert wird (Abb. 15.6.10 (b)). Dabei sind alle optischen Wege der Strahlen des
Strahlenbündels gleich lang (die geometrischen Wegunterschiede werden gerade
durch die Brechzahl und Geometrie der Linse (Linse in der Mitte dicker) ausgegli-
chen). Die einzelnen ankommenden Lichtanteile interferieren so konstruktiv und
ergeben den Bildpunkt.

Auch für den gespiegelten Punkt gehen die Strahlen letztlich alle von P aus denn
das ist unsere einzige Lichquelle. Damit auch hier die Argumentation der Bild-
punktentstehung durch Inteferenz greift müssen die optischen Wegunterschiede
wieder genau gleich sein. Das erreicht man aber nur, wenn die Längen s1 und s2
genau gleich lang sind.

Und damit ist klar, wo der gespiegelte Punkt P’ im Raum liegt.

Weil die beiden Winkel α2 und α3 ja symmetrisch zum Spiegel sind und eben s1 =
s2 gilt folgt sofort die mathematische Konstruktion.

Was passiert nun aber, wenn (zunächst ein) weiterer Spiegel vorhanden ist?
Natürlich wird der Objektpunkt auch am zweiten Spiegel ganz entsprechend ge-
spiegelt. Interessanterweise ergibt sich aber auch, dass der durch die Spiegelung
am ersten Spiegel entstandene Punkt P’ durch den Spiegel Nummer 2 gespiegelt
wird.7. Auch hier können wir wieder rein mathematisch die Spiegelung von P’ am
Spiegel 2 betrachten um P” zu erhalten.

Wenn P’ ein gewöhnlicher Objektpunkt wäre, der in alle Richtungen gleichzeitig
leuchtet, dann wäre das unmittelbar klar und durch unsere Betrachtung am Ein-
zelspiegel ja bereits ausreichend abgedeckt.

Das ist aber nicht der Fall denn P’ ist ein rein virtueller Punkt. Abb. 15.6.12 ver-
deutlicht, warum die mathematische Konstruktion dennoch korrekt ist.

Dazu müssen wir nur zeigen, dass der sich für die geometrischen Konstruktion
(mathematische Spiegelung von P’ and Spiegel 2) ergebende dick eingezeichnete
blaue Strahl auch in der Realität ergeben kann. Also: Kann die Lichtquelle P den
sicken Strahl realisieren?

Wiederum muss das Reflexionsgesetz gelten, in diesem Fall β1 = β2 und in der Tat
sieht man aufgrund der Gleichheit der beiden bläulich markierten Dreiecke, dass

7Und natürlich wird auch der am Spiegel zwei gespiegelte Objektpunkt am ersten Spiegel gespiegelt.
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Abbildung 15.6.11: Spiegelung des Punktes P’ am Spiegel 2

dies der Fall ist.

Wir können also letztlich zusammenfassen, dass die Bildpunkte einer Spiegelung
an mehreren Spiegeln im Raum dadurch zustande kommen, dass wir zunächst
den Objektpunkt an jedem Spiegel mathematisch spiegeln und dann jeden der
sich ergebenden Spiegelpunkte wieder an allen Spiegeln spiegeln. Die sich so er-
gebenden Spiegelpunkte werden wieder an allen Spiegeln mathematisch gespie-
gelt usw.

15.6.2 Kaleidoskope

In aller Regel ergeben sich bei dieser Konstruktion letztlich unendlich viele Spie-
gelpunkte. Eine endliche Anzahl erhalten wir aber dann, wenn Spiegelpunkte
höherer Ordnung wieder auf bereits konstruierte Spiegelpunkte fallen (siehe z.B.
Abb. 15.6.13).

Damit das der Fall ist müssen wir bei 2 Spiegeln fordern, dass die 360◦ der Ge-
samtszene durch die Spiel in gleich große Winkelsegmente aufgeteilt werden. Es
muss dabei allerdings bedacht werden, dass die Spiegel jeweils die gesamte Ebe-
ne zerteilen. Damit das symmetrisch klappt ist zu fordern, dass die 360◦ durch
eine gerade Zahl von Winkelsegmenten zerteilt werden (vgl. Abb. ??). Also γ =
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Abbildung 15.6.12: Kaleidoskop mit 60◦ Spiegel

90◦ (360/4), 60◦ (360/6), 45◦ (360/8), 36◦ (360/10) usw.

Ein typisches Kaleidoskop bildet mit Spiegeln nun aber einen geschlossenen
Raum bzw. eine geschlossene Ebene (wir bleiben in der zweidimensionalen Dar-
stellung). Mehr als 2 Spiegel sind nötig, um ein Gebiet abzutrennen. Damit sich
regelmäßige Strukturen ergeben muss man natürlich wieder für jeden Winkel zwi-
schen zwei Spiegeln die obige Bedingung gelten. Erlaubt sind also nur die Winkel
90◦, 60◦, 45◦, 36◦, 30◦ usw.

Gleichzeitig muss die Ebene mit dem sich ergebenden Vieleck parketierbar sein.
Letztlich kommen so nur das Rechteck (4 mal 90◦) und drei verschiedene Dreiecke
in Betracht. Für die Dreiecke gilt (vgl. [167]): 90,45,45 oder 90,60,30 oder 60,60,60.

Wenn man auch noch beliebige Winkel für die dritte Dimension zulässt (im Ge-
gensatz dazu lagen bisher ja bei uns alle Spiegelnormale in derselben Ebene) dann
ergeben sich Parkettierungen, die nicht bis ins unendliche reichen, sondern z.B. ein
kreisförmiges Sichtfeld abdecken. Näheres hierzu und zu dem Fall gekrümmter
Spiegel findet man bei [167].

15.6.3 Reflexion und Brechung an Eiskristallen
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Abbildung 15.6.13: Kaleidoskop mit 60◦ Spiegel

15.6.4 Lichtsäulen auf dem Wasser

Wir gehen von dem Sonderfall eines weit entfernten Objekts, also z.B. der Sonne,
aus. Damit ergibt sich ein paralleler Lichteinfall mit dem Winkel i. Der maximale
Winkel der Wellen auf der Wasseroberfläche sei α.

Wir betrachten zunächst die Reflexion in der Ebene senkrecht zur Wasserober-
fläche, in der der Beobachter B und und die Lichtquelle liegen. In Abb. 5.4.27
entspricht dies der vertikalen Ausdehnung der Reflexion. Aus der Skizze (Abb.
15.6.14 a) entnimmt man für den maximalen Winkel γ, unter dem die Lichtquelle
gesehen wird:

δ1 = i+ 2α (15.40)

δ2 = i− 2α

β = 180◦ − δ1

γ = 180◦ − β − δ2

= 180− 180 + δ1 − δ2

= δ1 − δ2

= i+ 2α− i+ 2α = 4α
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(a) Ebene senkrecht zur Wasseroberfläche durch Beobachter B und Licht-
quelle (vertikal in Abb. 5.4.27)

(b) Ebene senkrecht hierzu (horizontal
in Abb. 5.4.27)

Abbildung 15.6.14: Skizze zur Berechnung der horizontalen und vertikalen Ausdehnung der Reflexion.

P und P ′ sind gerade die Punkte, die noch Licht in Richtung des Beobachterauges
lenken.

In der Ebene senkrecht dazu, also horizontal in Abb. 5.4.27, wird zunächst die
Entfernung QQ′ berechnet. Q und Q′ entsprechen P und P ′ in der anderen Ebene,
bezeichnen also wieder die Maximalpunkte auf der Wasseroberfläche, die noch
hell gesehen werden.

QQ′ = 2h tan(2α) (15.41)

Der Sehwinkel, dem der horizontale Bereich entspricht, ergibt sich hieraus durch
Division mit dem mittleren Abstand l (siehe Abb. 15.6.14 a.)).

γ ′ =
QQ′

l
(15.42)

Und unter Benutzung von (ebenfalls Abb. 15.6.14 a.))

l sinw = h (15.43)

erhalten wir für das Verhältnis der Sehwinkel in horizontaler und vertikaler Rich-
tung

γ ′

γ
=

2h tan(2α)

h 4α
sinw (15.44)

≈ 4α

4α
sinw = sinw (15.45)



15.7 WEITERES ZUM THEMA BEUGUNG 631

15.7 Weiteres zum Thema Beugung

15.7.1 Wellengleichung

Die Wellenoptik ist ein nicht ganz einfaches Thema und erfordert — je nachdem,
wo man einsteigt — ein gewisses Maß an Mathematik. Letztlich kann man sich
die Beugung als die Superposition, also die einfache Addition, unendlich vieler
elementarer Wellen, nämlich Kugelwellen, vorstellen. Man bildet also Integrale
über Kugelwellen. Warum das allerdings so ist, ist zunächst nicht trivial abzu-
leiten (s.u.), denn hierzu ist etwas Vektoranalysis notwendig. Sinnvoll rechenbar
wird das ganze auch nur dann, wenn man mit komplexen Zahlen hantiert. Beides
zusammen, Vektoranalysis und komplexe Zahlen, führt dazu, dass sie den folgen-
den Abschnitt eigentlich nur sinnvoll verstehen können, wenn sie beide Gebiete
bereits kennen.

Im Detail kann man hier viel hinterfragen (z.B. bereits die Definition des elektri-
schen Felds) aber das soll nicht Gegenstand der kurzen Darstellung hier sein. Eine
Vielzahl hervorragender Lehrbücher zur Elektrodynamik sind verfügbar und im
Zweifelsfall sollten sie sich einfach an die dort verfügbaren ausführlichen Darstel-
lungen halten.

15.7.2 Von den Maxwellgleichungen zur skalaren Beugungstheorie

Die Maxwellgleichungen sind ein Meisterstück der Physik. Letztlich ist es Max-
well gelungen, durch ein System von vier einfachen, linearen Gleichungen alle
Phänomene der gesamten Elektrostatik und Elektrodynamik (darin enthalten ist
auch die klassische Optik) zu beschreiben. So wurde klar, dass Magnetismus, Elek-
trizität und Optik letztlich durch denselben Satz von Gleichungen beschrieben
werden.

Dreh und Angelpunkt sind die elektrischen und die magnetischen Felder E und
H . Wir können und wollen hier auf diese Gleichungen nicht im Detail eingehen
(siehe z.B. [71, 168]). Stattdessen werden wir — so kurz wie möglich — die wesent-
lichen Ergebnisse referieren (ohne die mathematische Bodenhaftung komplett zu
verlieren).
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In einem isotropen8, homogenen Medium ohne freie Ladungsträger (z.B. Elektro-
nen) lauten die Maxwellgleichungen

∇× ~E = −µ∂
~H

∂t
(15.46)

∇× ~H = ǫ
∂ ~E

∂t
(15.47)

∇ · ǫ ~E = 0 (15.48)

∇ · µ ~H = 0 (15.49)

Die Größen µ und ǫ beinhalten dabei die magnetischen und elektrischen Eigen-
schaften des Mediums.

Wesentlich ist zunächst, dass die Gleichungen linear sind und sich daher mehrere
Lösungen einfach addieren lassen, um eine neue Lösung zu generieren. Man kann
sehr einfach zeigen [71], dass eine Lösung der gekoppelten Differentialgleichun-
gen erhalten wird, wenn man die sogenannte ”Wellengleichung”

∇2 ~E =
n2

c2
∂2 ~E

∂2t
(15.50)

löst. Dabei ist n =
√
ǫ/ǫ0 die Brechzahl des Mediums. Die Lichtgeschwindigkeit c

ist über c = 1/
√
µ0ǫ0 mit der magnetischen Suzseptilität und der Vakuumpermea-

bilität verknüpft. Die magnetische Feldstärke H gehorcht einer ganz ähnlichen
Wellengleichung und es zeigt sich, dass in homogenen, isotropen und nichtlei-
tenden Medien das H-Feld immer senkrecht zur Ausbreitungsrichtung und zum
E-Feld liegt und mit diesem Phasengleich schwingt. Die Amplitude des H-Felds
ist dann sogar proportional zur Amplitude des E-Felds (H = nZ0E = 377ΩE im
Vakuum). Es reicht also aus, nur das elektrische Feld zu betrachten.

Von entscheidender Bedeutung ist, dass jede Komponente der Feldstärken die
Wellengleichung erfüllt. Die Wellengleichung ist hier also eine ”skalare” Wellen-
gleichung

8richtungsunabhängig
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∇2U =
n2

c2
∂2U

∂2t
(15.51)

wobei U eben eine beliebige Komponente der Feldstärken bezeichnet (z.B.Ex oder
Hy). Man beachte: Wenn das Medium nicht mehr homogen ist, also z.B. die Ma-
terialeigenschaften vom Ort abhängen, dann wird die einfache Wellengleichung
komplizierter. Insbesondere kann man eben nicht mehr mit einer skalaren Glei-
chung arbeiten sondern muss vektoriell rechnen, was eine erhebliche Verkompli-
zierung darstellt. Letztlich bedeutet ”vektoriell”, dass die Polarisation des Lichts
mitberücksichtigt wird.

Aber auch wenn die Winkel der sich ausbreitenden Winkel sehr groß werden
(z.B. im Fokus eines hochaperturigen Mikroskopobjektivs) kann es notwendig
werden, den Vektorcharaketer zu berücksichtigen. Wir werden solche Effekte ver-
nachlässigen und von homogenen, isotropen Medien ausgehen, so dass wir eine
skalare Wellengleichung annehmen können.

Es ist naheliegend, zu versuchen, den zeitabhängigen Anteil der Lösung durch
den Ansatz

U(x, y, z, t) = u(x, y, z)eiωt (15.52)

zu separieren.



15.7 WEITERES ZUM THEMA BEUGUNG 634

Hierdurch wird die zeitabhängige skalare Wellenleichung zur sogenannten
Helmholtz-Gleichung: 9

∇2u+ k2u = 0 (15.53)

Dbei ist k = 2π/λ die Wellenzahl.

Eine Lösung dieser Gleichung (Verifikation durch Einsetzen) sind die ebenen Wel-
len:

u = u0e
−i~k·~r = u0e

i(kxx+kyy+φ0)eikzz (15.54)

Für eine ebene Welle, die in z-Richtung fortschreitet sind kx und ky jeweils Null
und man erhält

u = u0e
iφ0eikz (15.55)

Aufgrund der Linearität der Wellengleichungen ist die Summe entsprechender
Wellen wieder eine Lösung der Wellengleichung. Wir können also z.B. beliebige
ebene Wellen addieren. Dabei dürfen wir die einzelnen Wellen noch jeweils mit ei-
nem beliebigen Faktor α(k) gewichten. Dies entspricht der Fouriertransformation,
wenn wir in einer Ebene z = 0 arbeiten (Gl. 15.54):

U =
∫ ∞
−∞

α(k)ei(kxx+kyy+φ0)dk (15.56)

Ganz entsprechend können wir auch sphärische Wellen überlagern und landen
dann anschaulich beim Huygensprinzip bzw. der Beugungstheorie von Kirchhoff.

Dass man eine Funktion als Summe von anderen elementaren Funktion darstellen
kann (Fouriertransformation) ist zunächst ein rein mathematisches Resultat. Ent-
scheidend ist hier aber, dass die Elementarfunktionen, eben die ebenen Wellen,
sich bei der Propagation durch den Raum grundsätzlich nicht ändern sondern

”nur” auseinanderlaufen. Damit ergibt sich, dass für die Propagation die einzel-
nen Wellen lediglich mit einem Phasenfaktor gewichtet werden müssen. Man ge-
langt so zur Fresneltransformation.

9Die Helmholtzgleichung wird ebenfalls als ebenfalls als skalare Wellengleichung bezeichnet.
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15.7.3 Nochmal dünne Schichten

Im Abschnitt 6.2 wurde bereits das Grundphänomen von Interferenzfarben be-
schrieben. Wellenlängen, für die sich bei der Reflexion an Vorder- und Rückseite
einer dünnen Schicht positive Interferenz ergibt werden verstärkt. Bei destrukti-
ver Interferenz werden die Wellenlängen dagegen eliminiert.

Es stellt sich aber auch die Frage nach der Stärke der Reflexion. Hierbei müssen
die Fresnelgleichungen an beiden Schichten verwendet werden. Es ergibt sich [12]

R =
2q2 − 2q2 cos(2δ)

1− 2q2 cos(2δ) + q4
(15.57)

mit

q :=
1− n

1 + n
(15.58)

δ :=
2πnd

λ
(15.59)

Für einen Wasserfilm (n=1.33) ergibt sich so eine wellenlängenabhängige Reflexi-
on zwischen 0 und 8%. Je größer die Brechzahl, desto stärker die Reflexion.

Für Antireflexbeschichtungen muss man eine dünne Schicht auf einer vergleichs-
weise dicken Grundplatte betrachten. Wenn die Grundplatte eine größere Brech-
zahl als die Schicht aufweist, muss der sich damit ergebende π−Phasensprung bei
der Reflexion an dem Übergang einbezogen werden. Dementsprechend ändern
sich die Interferenzfarben deutlich. Es werden jeweils die Komplementärfarben
gesehen.

Gl. 15.57 wird dann leicht modifiziert zu

R =
2q21 − 2q1q2 cos(2δ) + q22
1 + 2q1q2 cos(2δ) + q21q

2
2

(15.60)

mit

q1 :=
1− n1
1 + n1

(15.61)

q2 :=
n1 − n2
n2 + n1

(15.62)

Eine Dicke λ/2, hat optisch keinen Effekt (für senkrechten Lichteinfall) und ändert
an der Reflexion der Grundplatte nichts. Entsprechend Schichten können als
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Schutzschichten eingesetzt werden. Für dicken mit λ/4 oder 3/4 λ erhält man da-
gegen Antireflexschichten oder spiegelnde Schichten.

Einen Reflexionsfaktor Null, also eine komplette Eliminierung der Reflexion er-
gibt sich wenn die Brechzahl der Schicht n1 gerade die Wurzel der Brechzahl der
Grundplatte ist: n1 =

√
n2. Für übliches Glas mit n ≈ 1.5 hätte man so gerne eine

Brechzahl von 1.23. Entsprechende Materialien existieren nicht. Als Kompromiss
wird oft Manganfluorid mit n = 1.37 verwendet. Damit wird die Reflexion von
4% auf ca. 1% reduziert.

Sehr fein strukturierte Oberflächen mit Strukturen unterhalb der Wellenlänge
können die Brechzahl eines Materials ”im Mittel” reduzieren und so sehr gute
Antireflexeigenschaften aufweisen. Die Augen von Motten nutzen diesen Effekt
um die Reflexionsverluste gering zu halten. Technisch lassen sich so Reflexions-
faktoren weit unterhalb von 0.1% erreichen.

15.8 Weiteres zum Thema Auge und Wahrnehmung

15.8.1 Fotometrie und Radiometrie

Die Reaktion eines lichtempfindlichem Sensors auf ein beliebiges Eingangsspek-
trum Φe(λ) lässt sich einfach als Überlappintegral zwischen der normierten spek-
tralen Empfindlichkeit V (λ) und dem Eingangsspektrum Φe(λ) berechnen:

Φ(λ) = KM

∫ ∞
0
V (λ) Φe(λ) dλ (15.63)

Wenn wir als Einheit für das Eingangsspektrum Watt verwenden, dann ergibt sich
für das Ergebnis Φ ebenfalls die Einheit Watt, wenn die Empfindlichkeit V als
einheitsloser Gewichtsfaktor betrachtet wird.

Da nun aber die Größe Φ auf das menschliche Sehen bezogen ist, wäre ei-
ne solche physikalische Einheit ungünstig. Stattdessen wird eine weitere Einheit
eingeführt. Um die Konversion von dieser Einheit Lumen (lm) auf Watt durch-
zuführen benötigt man den Konversionsfaktor KM. Die Einheit dieses Faktors muss
dann lm/W sein. Aus historischen Gründen ist der numerische Wert nicht 1 lm/W
sondern 683 lm/W.
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Auf diese Weise kann sehr einfach zwischen beliebigen radiometrischen Größen ,
die in physikalischen Einheiten gegeben sind, auf fotometrische Größen umgerech-
net werden. Man unterscheidet also zwischen Fotometrie , mit auf das menschli-
che Sehsystem bezogenen Größen und der Radiometrie , in der rein energetische
Größen Verwendung finden. Verschiedene Größen sind dabei von Belang und fin-
den sich in den technischen Daten von Beleuchtungsquellen.

Der Lichtfluss entspricht – auf das Auge bezogen – der gesamten Strahlungslei-
stung. Die Beleuchtungsstärke ist der Lichtfluss pro Flächeneinheit. Die Leuchtdichte
ist der Lichtfluss pro Raumwinkel und Fläche. Sie gibt letztlich die subjektiv wahr-
genommene Helligkeit einer Licht emittierenden Fläche an. Bei zunehmender Ent-
fernung des Auges von dieser Fläche nimmt der das Auge erreichende Lichtfluss
zwar aufgrund der Energieerhaltung (quadratisches Abstandsgesetzes ) ab, die Fläche
des Bildes auf der Netzhaut nimmt aber ebenfalls quadratisch ab, so dass letztlich
die Beleuchtungsstärke auf der Netzhaut konstant bleibt.

15.8.2 Visuelle Wahrnehmung beim Menschen: Pfade

Nach wie vor liegt sehr vieles, was unser Sehen bestimmt immer noch im Dun-
keln. Je höher die Hirnfunktion, desto komplexer und undurchschaubarer ist un-
ser Sehen, so dass wir letztlich nicht im Detail sagen können, wie die Welt in unse-
rem Kopf entsteht. Letztlich wird es unter Umständen vielleicht niemals möglich
sein, mit unserem auf ca. 100 Milliarden Neuronen basierenden Verstand das Ver-
halten der 100 Milliarden Neuronen in unserem Gehirn vollständig zu verstehen.
Selbst die vorderste Front des Sehens, die Informationsaufnahme und Verarbei-
tung in der Retina, z.B. der genaue Ablauf der ”Farbverarbeitung”, ist noch nicht
vollständig durchschaut.

Wurden im Laufe der letzten hundert Jahren natürlich dennoch viele Fakten über
das Sehen gewonnen.

Wir starten mit dem Weg, der Erregung durch das menschliche Nervensystem:
Auf die Retina einfallende Lichtquanten führen zunächt zu einer Erregung der
lichtempfindlichen Sinneszellen (Stäbchen und Zapfen). Diese sind mit bipolaren
Zellen verbunden und diese leiten ihre Signale wiederum an die retinalen Gangli-
enzellen weiter, die dann ihre Signale über den optischen Nerv Richtung der wei-
teren Verarbeitung im Gehirn weiterleiten. Sogenannte ”Horizontalzellen” führen
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zu einer lateralen Verknüpfung der Signale.

Die retinalen Ganglienzellen liefern im wesentlichen nur ein Signal, wenn sich in-
nerhalb ihres rezeptiven Feldes eine Änderung (also z.B. eine Kante) ergibt. Eine
generelle Änderung der Helligkeit bleibt unerfasst. Man unterscheidet zwischen
zwei wesentlichen Typen dieser Ganglienzellen: Die M Zellen sind dabei für (lo-
kale) Bewegungen zuständig und die P Zellen verarbeiten vor allem Farbinforma-
tion und feine Strukturen. Die Latenz mit der Signal dabei weitergegeben werden
hängt vom optischen Signal selbst (Helligkeit, Farbe, Größe und bisherige Rei-
zung) ab. Man kann aber von ca. 30 bis 50 ms ausgehen, bis ein optischer Reiz die
retinalen Zellen sowie den Sehnerv passiert hat.[8]

Durch den ”optischen Nerv” verlassen die Signal die Auge und fließen zunächst in
den Corpus Geniculatum Laterale (lateral geniculate nucleus, LGN).10 Dieser be-
steht aus sechs Schichten, vier davon erhalten ihre Eingangssignale vor allem von
den P-Zellen, zwei von den M-Zellen. Die Information der der linken Retina des
rechten Auges wird dabei in Schicht 1 des linken LGN verarbeitet, die linke Reti-
na des linken Auges ist mit der Schicht 2 verbunden. Ganz entsprechend werden
die Farbsignale (P-Zellen) verarbeitet, wobei jeweils zwei Schichten verwendet
werden. Nachbarschaften auf der Retina bleiben dabei auch im LGN vorhanden.
Zwischen den sechs Schichten sind noch in etwa 100.000 sogenannte Koniozellu-
lare Zellen in jedem LGN vorhanden, die vorrangig Eingangssignale von retinalen
Ganglienzellen bekommen, die wiederum stark von den blauen Zapfen getriggert
werden.

Die rechte Hälfte des LGN erhält dabei nur Signale von den rechten Retinahälften
beider Augen.

Was letztlich die genaue Aufgabe der Verarbeitung innerhalb des LGN ist, ist un-
klar. Allerdings wird vermutet, dass eine gewisse Filterfunktion (im Sinne einer
Aufmerksamkeitssteuerung) vorhanden ist. Diese Aufmerksamkeitssteuerung ist
weitgehen ungeklärte, aber absolut zentral für die Leistungsfähigkeit unserer vi-
suellen Verarbeitung. Nur die für uns relevanten Bildbereiche bzw. Informationen
werden im Detail ausgewertet denn selbst die enorme Informationsverabeitungs-
leistung unseres Gehirns ist nicht ausreichend gleichzeitig alle mögliche Informa-
tion bis zu einer bewussten Wahrnehmung zu verarbeiten. Stattdessen nehmen

10Sie Signal gehen von der Retina direkt auch noch zu vielen anderen Hirnregionen, der Hauptpfad ist aber der hier
dagestellte.[8]
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wir bewusst nur einen sehr geringen Teil der Information auf bzw. wahr. Und
meist ist dieser Teil auch der für uns wirklich relevante Teil.

Vom LGN laufen die Signale weiter in den primären visuellen Kortex (V1 bzw.
Brodmann Gebiet 17), der sich am Hinterkopf befindet, gebracht. Dort arbeiten
in etwa 300 Millionen Neuronen in einer ca. 2 mm dicken Schicht aus Neuronen.
Die linke Hemnisphäre empfängt dabei Signale vom rechten Gesichtsfeld (aber
von beiden Augen) und die rechte Hemnisphäre entsprechend vom linken Ge-
sichtsfeld, natürlich ebenfalls von beiden Augen. Auch hier bleiben lokale Nach-
barschaften zu Nezthauf erhalten. Generell sind viele Verschaltungen allerdings
rückgekoppelt, so dass von einer Zielregion, z.B. dem Großhirn,e auch wieder Si-
gnale zur Ausgangsregion, z.B. dem LGN, rücklaufen.

Der Fovea (nur 0.1% der Gesamtfläche der Retina) wird dabei überproportional
viel Verarbeitungskapazität (ca. 10%) zugewiesen.[8]

In V1 finden sich ebenfalls orientierungssensitive Zellen, d.h. Zellen, die auf
Grundstrukturen (z.B. Balken) ein ganz bestimmten Orientierung reagieren und
benachbarte Zellen reagieren dabei auf geringfügige Änderungen der Orientie-
rung. Andere Zellen reagieren nur auf bestimmte Orientierungen bei Strukturen
einer ganz bestimmten Länge (”hyperkomplexe Zellen”).

Vom primären visuellen Kortex ergeben sich dann zwei Pfade für die Information.
Der eine Pfad wandert eher nach oben (dorsaler Pfad über V5), der andere eher
nach unten (ventraler Pfad über V4). Dabei ist dieser Informationsfluss allerdings
nicht als strenge Einbahnstraße zu sehen sondern Signale laufen auch durchaus
z.B. von V2 nach V1 zurück, es handelt sich also nicht nur auf der mikroskopischen
Ebene einzelner Neuronengruppen sondern auch auf makroskopischer Ebebene
um ein rückgekoppeltes System.

Der dorsale Pfad analysiert eher Positionen und kontrolliert Augen und Arme.
Der ventrale Pfad dient eher der Objektdetektion bzw. Repräsentation. Generell
reagieren Neuronen in niederen Gebieten (V1) auf sehr elementare Reize (z.B. ”ho-
rizontale Orientierung”) und in höheren Gebieten werden — wie erwartet — die
Reaktionen spezifischer.

Aber auch hier sind die Zusammenhänge in Wirklichkeit komplexer. Denn LGN
und V1 können umgangen werden. Signal der Retina können über andere Wege
in Hirnbereiche, die normalerweise über den dorsalen Weg angesprochen werden,
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gelangen.
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[44] S. Banerjee. Dynamics for engineers. Wiley, 2005.

[45] JC Partridge, RH Douglas, NJ Marshall, WS Chung, TM Jordan, and HJ Wagner. Reflecting optics in
the diverticular eye of a deep-sea. 2014.

[46] John R. Rogers. Design of a wide-field unity magnification dive-mask. SPIE, 2005.

[47] H. Gross. Handbook of Optical Systems, Vol. 1: Fundamentals of Technical Optics. Springer, 2005.

[48] M. Minnaert. Licht und Farbe in der Natur. Birkhäuser Verlag, 1992.
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[80] G.P. Können. Polarized Light in Nature. Cambridge University Press, 1985.

[81] Amit Lerner, Nikolay Meltser, Nir Sapir, Carynelisa Erlick, Nadav Shashar, and Meir Broza. Reflected
polarization guides chironomid females to oviposition sites. The Journal of experimental biology, 211(Pt
22):3536–43, November 2008.



LITERATURVERZEICHNIS 645

[82] J. Usherwood. POLARIZED SQUID. Journal of Experimental Biology, 210(5):iv–iv, March 2007.

[83] M. F. MOODY and J. R. PARRISS. The Visual System of Octopus: (2) Discrimination of Polarized Light
by Octopus. Nature, 186(4728):839–840, June 1960.

[84] T. W. Cronin. Polarization Vision and Its Role in Biological Signaling. Integrative and Comparative
Biology, 43(4):549–558, August 2003.

[85] Nadav Shashar, Roland Hagan, Jean G Boal, and Roger T Hanlon. Cuttlefish use polarization sensiti-
vity in predation on silvery fish. Vision research, 40(1):71–75, 2000.

[86] Curt Roslund and Claes Beekman. Disputing viking navigation by polarized skylight. Applied optics,
33(21):4754–4755, 1994.

[87] R.W. Ditchburn. Light. Dover, 1991.

[88] Bernard H. Soffer. Some paradoxes, errors, and resolutions concerning the spectral optimization of
human vision. American Journal of Physics, 67(11):946, November 1999.

[89] Carlos G. Camara, Juan V. Escobar, Jonathan R. Hird, and Seth J. Putterman. Correlation between
nanosecond X-ray flashes and stick-slip friction in peeling tape. Nature, 455(7216):1089–1092, October
2008.

[90] W. Kirsch. Hocheffiziente lichtquelle mit schwefel. Spektrum der Wissenschaft, 3:16–22, 1998.

[91] Yoriko Ando, Kazuki Niwa, Nobuyuki Yamada, Toshiteru Enomoto, Tsutomu Irie, Hidehiro Kubo-
ta, Yoshihiro Ohmiya, and Hidefumi Akiyama. Firefly bioluminescence quantum yield and colour
change by ph-sensitive green emission. Nature Photonics, 2(1):44–47, 2008.

[92] Peter J Herring. Bioluminescence: Dolphins glow with the flow. Nature, 393(6687):731–733, 1998.

[93] G. Boas. Developing OLEDs for the general illumination market. Photonics Spectra, 44(2):42–46, 2010.

[94] Arnold Wilkins, Jennifer Veitch, and Brad Lehman. Led lighting flicker and potential health concerns:
Ieee standard par1789 update. In 2010 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, pages 171–178.
IEEE, 2010.

[95] Seigo Shirakawa, Makoto Funatsuka, Makiko Osawa, Michinari Fujita, and Hirokazu Oguni. A study
of the effect of color photostimulation from a cathode-ray tube (crt) display on photosensitive patients:
The effect of alternating red–cyan flicker stimulation. Epilepsia, 42(7):922–929, 2001.

[96] Jianyong Cen, Ping Yuan, and Simin Xue. Observation of the optical and spectral characteristics of
ball lightning. Physical review letters, 112(3):035001, 2014.

[97] Fernando Sanford. Ignis fatuus. The Scientific Monthly, pages 358–365, 1919.

[98] Daniela Bassa, Markus Canazei, Hartmann Hinterhuber, and Elisabeth M. Weiss. The current state of
research in bright light therapy. neuropsychiatrie, 27(3):142–148, 2013.

[99] David A Atchison and George Smith. Continuous gradient index and shell models of the human lens.
Vision research, 35(18):2529–2538, 1995.

[100] Rolf Elofsson. The frontal eyes of crustaceans. Arthropod Structure & Development, 35(4):275 – 291, 2006.
Origin and Evolution of Arthropod Visual Systems (Part I).



LITERATURVERZEICHNIS 646

[101] Wolfgang Wesemann. Sehschärfebestimmung mit freiburger visustest, bailey-lovie-tafel und
landoltring-tafel. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, 219(09):660–667, 2002.

[102] ALLAN W. SNYDER and WILLIAM H. MILLER. Telephoto lens system of falconiform eyes. Nature,
275(5676):127–129, September 1978.

[103] David S Williams and Peter MeIntyre. The principal eyes of a jumping spider have a telephoto com-
ponent. 1980.

[104] J Hernandez-Andres, JL Nieves, and EM Valero. Changes in contrast thresholds with mean lumi-
nance for chromatic and luminance gratings: A reexamination of the transition from the devries-rose
to weber regions. Color: Research and applications, 29(3):177–182, 2004.

[105] Marcel Minnaert. Light and Color in the Outdoors, volume 17. Springer Science & Business Media, 1995.

[106] Galina V Paramei and Beata Oakley. Variation of color discrimination across the life span. JOSA A,
31(4):A375–A384, 2014.
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Bezold-Brücke Effekt, 481
Biene, 399
Bienen, 69, 346
Bier, 117
bildseitige Hauptebene, 24
binokularem Sehen, 401
Biochrome, 102
Biolumineszenz, 372
Bisektionsillusion, 504
Bishopscher Ring, 303
blaue Augen, 135
Blautanne, 135
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Kohärenzlänge, 308, 309
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