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man Farben vor allem in einem
Winkelbereich von etwa 42°, der
dem des Regenbogens entspricht.
Bevor das Licht im Auge des Betrach-
ters landet, wird es im Tropfen
zweimal gebrochen und einmal
reflektiert. Weil der Brechungsindex
von der Wellenlänge abhängig ist,
kommt es dabei zur Lichtzerlegung
in die Spektralfarben, wobei die
kurzwelligen Strahlen unter einem
geringfügig größeren Winkel aus
dem Tropfen austreten als die lang-
welligen.

I M  B L I C K W I N K E L |
Glitzernde Tautropfen in der Morgensonne
Lässt man  in der frühen Morgensonne den Blick über die feuchten
Blätter von Pflanzen schweifen, so sieht man vereinzelte Tautropfen wie
funkelnde Edelsteine im Wechsel der Blickrichtung in verschiedenen
Farben aufblitzen. Die Farben lassen sich mit einem fotografischen Trick
hervorheben.

Wenn in der Nacht die Temperaturen
fallen, kühlen sich insbesondere die
Blätter von Pflanzen sehr stark ab.
Denn im Unterschied etwa zum
Boden besitzen sie aufgrund ihres
kleinen Volumens eine verhältnismä-
ßig geringe Wärmekapazität. Bei
großer Luftfeuchte wird daher an
ihnen nicht selten der Taupunkt
unterschritten: Wasserdampf konden-
siert und sammelt sich vor allem auf
Wasser abweisenden Blättern in
kleinen Tropfen. Die frühen Sonnen-
strahlen entfalten in den Tropfen ein
glitzerndes Farbenspiel, sofern man
sie aus der passenden Richtung
betrachtet. Das Glitzern lässt sich
sowohl in Richtung der Sonne als
auch mit der Sonne im Rücken
beobachten. Schaut man von einem
festen Punkt aus auf das Tropfen-
meer, so kann man mit leichtem Hin-
und Herbewegen des Kopfes oft das
ganze Farbspektrum von Rot nach
Blau durchlaufen.

Auf Fotos fallen die funkelnden
Tropfen meist sehr ernüchternd aus
(Abbildung 1 links). Der Grund ist
klar: Eine Momentaufnahme kann die
„Dynamik“ des Sehens in der Bewe-
gung nicht wiedergeben. Ein kleiner
Trick, die Farben deutlicher hervor-
treten zu lassen, besteht darin, die

Tropfen bewusst unscharf zu fotogra-
fieren. Dann treten an den zu kleinen
Scheibchen verschmierten Licht-
punkten die Farben oft in eindrucks-
voller Pracht hervor (Abbildung 1
Mitte und rechts).

Wie kommt es zu diesen Farben,
und warum lassen sie sich durch
unscharfe Aufnahmen oft überhaupt
erst sichtbar machen?

Die Farben entstehen durch
Brechung und Reflexion des Sonnen-
lichts in den einzelnen Tropfen. Hat
man die Sonne im Rücken, so sieht
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Bei unscharfer Abbildung wird ein noch weiß erscheinender Fleck spektral zerleg-
ten Lichtes aufgeweitet, so dass die Farben erkennbar werden.

Abb. 1 Links: das Sonnenlicht erscheint
in den exakt fokussierten Wassertrop-
fen weiß. Bei unscharfer Aufnahme
(Mitte) treten die Farben sehr viel
deutlicher hervor. Eine Ausschnittsver-
größerung (rechts) offenbart die
Brechung des Lichtes.



ren die Winkel der austretenden
Lichtstrahlen deshalb in einem mehr
oder weniger großen Bereich. Nur in
manchen Fällen, wenn sich zum
Beispiel auf großflächigen Blättern
kleine, weitgehend gleich große
Tropfen bilden, kann man abschnitts-
weise so etwas wie einen Regenbo-
gen erkennen.

Die aus dem Tropfen austreten-
den spektral zerlegten Lichtstrahlen
liegen jedoch meist noch so dicht
beieinander, dass sie bei scharfer
Abbildung im Auge oder auf der
Filmebene des Fotoapparats noch als
weißer Fleck erscheinen. Erst wenn
man durch Defokussierung den
bereits aus einzelnen Farben beste-
henden Fleck zu einem Scheibchen
aufweitet, werden die Farben erkenn-
bar (Abbildung 2).

Das ist ganz ähnlich wie bei
einem weißen Computerbildschirm.
Er erscheint weiß, weil die drei RGB-
Farbpixel so dicht beieinander
liegen, dass sie vom Auge nicht
getrennt wahrgenommen werden
können. Sobald man den Schirm mit

einer Lupe aus der Nähe betrachtet,
sieht man die einzelnen RGB-Farben
fein säuberlich aneinandergereiht
und kann sich kaum vorstellen, dass
man einen „weißen“ Schirm vor
Augen hat. Wenn man statt einer
Lupe kleine Wassertropfen auf den
Bildschirm spritzt, kann man ein
ähnliches Farbglitzern hervorbringen
wie bei den unscharf abgebildeten
Tautropfen (Abbildung 3).

Der Unterschied zwischen dem
künstlichen und dem natürlichen
Farbspiel besteht darin, dass in
ersterem die Tropfen lediglich als
Lupe fungieren und die Pixel so
vergrößern, dass es zu keiner Farbmi-
schung mehr kommt.

Die winzigen Farbpunkte werden
meist übersehen und sie mögen
marginal erscheinen. Doch „Lassen
wir uns das Recht nicht nehmen, die
Farbe in allen ihren Vorkommnissen
und Bedeutungen zu bewundern, zu
lieben und wo möglich zu erfor-
schen“, wie schon Goethe meint.

Hans-J. Schlichting, Uni Münster

Weil sich die Tropfen nicht nur in
der Größe, sondern auch in der Form
unterscheiden, weichen die Lichtwe-
ge durch die Tropfen mehr oder
weniger stark vom idealen Weg in
einem kugelförmigen Tropfen ab.
Anders als beim Regenbogen variie-
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Abb. 3 Wassertropfen auf einem
weißen Bildschirm, die in den RGB-
Farben aufblitzen.

F E R M I S  CO R N E R |
Der Körper als Wärmemaschine 
Die Serie Fermis Corner bringt physikalische Aufgaben aus dem Alltag,
die sich durch einfaches Abschätzen lösen lassen. Bislang folgte die
Lösung einer jeweiligen Aufgabe erst im darauf folgenden Heft. 
Zukünftig werden wir dies ändern. Die Serie wird in lockerer Folge
erscheinen und die Lösung im Anschluss an die Frage präsentiert. 
Hier die Lösung aus dem letzten Heft.

Das Volumen pro Atemzug beträgt
0,5 l. Mit einem Molvolumen von
22,4 l folgt daraus ein Umsatz von
2,2 ⋅ 10–2 Mol Luft pro Atemzug. Der
Sauerstoffverbrauch liegt bei circa
5 % der Atemluft, so dass der Sauer-
stoffumsatz 1,1 ⋅ 10–3 Mol Sauerstoff
pro Atemzug beträgt.

Die Energiefreisetzung pro
Atemzug ergibt sich dann aus:,

und die Energiefreisetzung pro Tag
zu:

0,26 kJ/Atemzug ⋅ (15 Atemzüge/
min ⋅ 60 ⋅ 24 min/Tag) ≈ 6 MJ/Tag.

Der Grundumsatz von circa 7 MJ
(Mann: 7,1 MJ, Frau: 6,3 MJ) stimmt
mit der geschätzten Energieproduk-
tion überein.

Die Leistung ergibt sich aus:

Sie wird  als „menschliche“ Wärme
frei, das heißt ein Saal mit hundert
Leuten wird durch diese mit rund 
7 kW(!) beheizt.

Andreas Müller, Uni Landau
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