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Farbenspiel transparenter Folien
Transparente Zellophanfolie, wie man sie beispielsweise zum Einwickeln
von Blumensträußen benutzt, kann den Blumen ästhetisch durchaus
Konkurrenz machen. Voraussetzung ist allerdings, dass man sie im
Lichte des blauen Himmels auf einer gläsernen Unterlage betrachtet.

Abb. 1 Blumenfolie auf einem Glastisch. Oben sieht man die
transparente, Himmelslicht reflektierende Folie. Im unteren
Bereich die in lebhaften Farben leuchtende Folie, die sich im
Glastisch spiegelt.

Abb. 2 Wie ein Gemälde von Lyonel
Feininger wirkt der im Computer
farbverstärkte Ausschnitt aus der
reflektierten Folie.

262 | Phys. Unserer Zeit | 5/2009 (40) www.phiuz.de © 2009 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

M AG A Z I N |

Nach dem Auswickeln der Blumen
aus der transparenten Folie liegt
diese zerknittert auf einem Glastisch
vor dem Fenster im diffusen Tages-
licht. Was sich dem aufmerksamen
Betrachter darbietet ist geeignet, der
Schönheit der Blumen ernsthaft
Konkurrenz zu machen. Denn die im
Glas reflektierte Folie erscheint in
bunten Farben, die je nach Blickwin-
kel und Anzahl der durch die Knitte-
rung entstandenen Lagen changieren
(Abbildung 1).

Bei der näheren Untersuchung
des Phänomens fällt zunächst auf,
dass das Tageslicht eine wichtige
Rolle spielt. Am Abend, im Lichte der
Glühlampe, waren die Farbeffekte
verschwunden. Aber auch die Glas-
scheibe des Tisches, in der sich die
Folie spiegelt, trägt wesentlich zu
dem Farbspiel bei, denn die Farben
tauchen nur in der „Spiegelwelt“ der
Scheibe auf. Himmelslicht, Folie und
Reflexion wirken offenbar in außer-
gewöhnlicher Form zusammen.

Licht, das aus einer Himmelre-
gion kommt, die etwa im rechten
Winkel zur Sonnenstrahlrichtung
liegt, hat eine besondere Eigenschaft:
Es ist zum Teil linear polarisiert
(Physik in unserer Zeit, 2009, 40
(4), 211). Dies lässt sich mit dem
Polarisationsfilter einer Kamera oder
einer polarisierenden Sonnenbrille
leicht nachprüfen.

Das teilweise polarisierte, weiße
Licht passiert also die Folie und wird
an der Glasscheibe reflektiert. Dabei
findet eine abermalige Polarisation
statt, die unter einem bestimmten
Winkel (dem Brewster-Winkel)
maximal wird. Um in den Genuss
besonders intensiver Farben zu
kommen, nimmt man diesen Blick-
winkel fast automatisch ein.

Offenbar hat die Folie das polari-
sierte Licht in einer Weise verändert,
wie es ansonsten nur von doppelbre-
chenden Kristallen bekannt ist.
Tatsächlich erhält die Folie bei der
Herstellung eine Struktur, die sie zu
einer Art Phasenverschiebungsplätt-
chen macht. Solche Plättchen führen
zu einer von der Wellenlänge abhän-
genden Drehung der Schwingungs-
ebene von polarisiertem Licht. Bei
konstanter Dicke der Folie werden
die Schwingungsebenen von Licht
unterschiedlicher Wellenlängen
unterschiedlich stark gedreht. Dem-
entsprechend wird bei der Polarisa-
tion in der Folie wegen der unter-
schiedlich weit gedrehten Schwin-
gungsebenen bei verschiedenen
Wellenlängen das so veränderte Licht
nur mehr oder weniger gut durchge-
lassen.

Die hindurch gelassenen Wellen-
längen des ehemals weißen Lichts
überlagern sich und rufen den
entsprechenden Farbeindruck hervor
(Rotationsdispersion). Dieser hängt

vom Beobachtungswinkel ab. Bei
einem senkrechten Blick nimmt man
Licht wahr, das die kürzeste Strecke
auf ihrem Weg durch die Folie
zurückgelegt hat. Es hat daher eine
geringere Drehung der Schwingungs-
richtung erfahren als das unter allen
anderen Blickwinkeln wahrgenom-
mene Licht.

Auch die Dicke der Folie verän-
dert das Maß der Drehung und damit
der Farbe. Das zeigt sich deutlich an
Stellen, an denen das Licht durch
unterschiedlich viele Faltungen der
Folie hindurch muss.

Beim Ändern des Blickwinkels
treten reflektierte Strahlen von
anderen Flächenelementen der Folie
ins Auge, die im Allgemeinen auch
eine andere Farbe aufweisen. Der
Brewster-Winkel ist aber für größere
Bereiche erfüllt, da das Himmelslicht
aus einem relativ großen Winkelbe-
reich kommt. Man sieht dann Farben
vor allem aus Winkeln, in die Licht
von Himmelspartien reflektiert wird,
für die der Brewster-Winkel weitge-
hend erfüllt ist.
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