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Größe. Diese Hierarchie spiegelt den
aktuell ablaufenden Kondensations-
prozess wider. Wenn die Tropfen
eine gewisse kritische Größe errei-
chen, überschreitet die Gewichtskraft
die Adhäsionskraft der Wassertropfen
an der Glasfläche, und sie fallen ab.
Dass es überhaupt zu diesem Abriss
der Tropfen kommt, ist darauf zu-
rückzuführen, dass die Gewichtskraft
schneller als die Adhäsionskraft
wächst. Die Adhäsionskraft wächst
proportional zur gemeinsamen
Fläche von Glas und Wasser, also mit
dem Quadrat des Tropfenradius.
Die Gewichtskraft hingegen wächst
proportional zur Masse, also zum
Volumen, und damit proportional zur
dritten Potenz des Radius.

Die herabfallenden großen Trop-
fen hinterlassen eine freie Fläche, auf
der sich sofort neue Tropfen bilden,
die langsam bis zur kritischen Größe
anwachsen. Auf diese Weise ent-
stehen die verschiedenen Größen-
klassen von Tropfen.

Wenn sich wachsende Tropfen
berühren, vereinigen sie sich, weil
sich dadurch die Gesamtoberfläche
verkleinert und folglich Grenz-
flächenenergie an die Umgebung
abgegeben werden kann (Maximie-
rung der Entropie). Das Foto stellt
somit eine Momentaufnahme dieses
Prozesses dar, aus dem sich die
gesamte Evolution von der Geburt
bis zum Tod der Tropfen ablesen
lässt.

Die Tropfen stellen kleine Linsen
dar und bilden die Umgebung ab.
Da der Blick nach oben zum Himmel
gerichtet ist, sieht man Abbilder der
Wipfel eines hohen Baumes und die
grau-blaue Farbe des Himmels. Auf-
grund des leicht unterschiedlichen
Blickwinkels auf die Tropfen ist ein
mehr oder weniger großer Teil des
Baumes zu sehen.

Besonders große Tropfen, deren
Form wegen der Gewichtskraft sehr
stark von der Kugelgestalt abwei-
chen, sind an den irregulären Verzer-
rungen des abgebildeten Baum-
wipfels zu erkennen (Abbildung 2).
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Die Welt im Tröpfchen
Auch feucht-regnerische Tage können Ihren Reiz haben. Zum Beispiel
dann, wenn sie auf Fensterscheiben Wassertropfen entstehen lassen,
die die Umwelt abbilden – was man freilich erst bei genauem Hinsehen
entdeckt. 

Die hier gezeigten Fotos zeigen
Wassertropfen, die sich unter dem
Glasdach eines Wintergartens gebil-
det hatten und sich zum Teil noch im
Bildungsprozess befanden.

Ursache der Kondensation ist die
große Luftfeuchte im Raum. In der
Nacht kühlt sich das Glasdach sehr
stark ab. Die absolute Luftfeuchte
steigt über die maximale, und der

Taupunkt wird überschritten. Der
überschüssige Wasserdampf in der
Nähe der Scheibe geht an stets
vorhandenen Kondensationskeimen
in den flüssigen Zustand über, und 
da die Glasscheibe nicht vollständig
benetzbar ist, bilden sich Wasser-
tropfen.

In Abbildung 1 erkennt man
Wassertropen unterschiedlicher

Abb. 1 Unter dem Glasdach eines Wintergartens hängende Tropfen bilden umge-
bende Bäume ab.

Abb. 2 Sehr große Tropfen weichen von der Halbkugelform ab und bilden die
Umwelt verzerrt ab.


