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Das »Schwert der Sonne« 
Alltägliche Reflexionen im Lichte eines einfachen optischen Phänomens 

Teil 2: Mathematische Modellierung und Simulation 

Obwohl Naturphänomene a'ufgrund ihres ästheti
schen Reizes und der von ihnen ausgehenden Moti
vation, eine Bereicherung für den Physikunterricht 
darstellen, werden sie dort kaum behandelt. Ein 
Grund dafür ist in ihrer Komplexität zu sehen, die eine 
analytische quantitative Beschreibung in der Regel 
ausschließt. 
Am Beispiel des "Schwertes der Sonnecc wird de
monstriert, wie dieses Problem mit Hilfe einfacher 
Computersimulationen gelöst werden kann. Die 
Simulationen machen lediglich vom Reflexionsgesetz 
Gebrauch und können daher leicht von den Schüle
rinnen und Schülern nachvollzogen werden. 

1 Einleitung 

In einem früheren Beitrag [1] wurde das ll. a. als 
Schwert der SOllne bezeichnete Lichtphänomen in eini
gen seiner zahlreichen Varianten dargestellt und qua
li tativ physikalisch beschrieben. Im Folgenden soll 
diese Beschreibung durch quantitative Zugänge 
ergä nzt werden. Die Darstellung wird nicht so sehr 
dadurch motiviert, dass physikalische Beschreibungen 
erst in der quantitativen Modellierung zum Ziel kom
men. Für viele Belange d es Physikunterrichts erweist 
sich eine qualitative Darstellung als völlig ausrei
chend. Vielmehr soll eine Alternative zur wei t verbrei
teten Praxis des Physiku nterrichts skizziert werden, 
Unterrichtsgegenstände stets auf jene Idealgestalten 
zu reduzieren, die dadurch zwa r zugänglich gemacht, 
gleichzeitig aber so weit vom ursprünglichen Alltags
und Na turphänomen entfernt werden, dass d ie von 
ihnen ausgehende (meist nicht physikalisch begrün-
d ete) Motivation zum Erliegen komrnt. .. 
Beschreibt man demgegenüber die komplexen Phäno
mene mit Hilfe eines ein fachen Algorithmus, dessen 
Ausführun g mit ähnlicher Selbstverständlichkeit dem 
Computer überlassen werden kann, w ie beispiels
weise die Ausführung der Reihenentwicklung von 
sin 50° dem Taschenrechner, so lässt sich das Schwert 
der SOfl1le mit vergleichbarem Aufwand »berechnen« 
wie das Spiegelbild eines selbs tleuchtenden Punktes. 
Denn in beiden Fällen wird nur das Refl exionsgesetz 
benötig t. 
Damit ist bereits gesagt, dass w ir uns auf die geome
trisch optischen Aspekte des Phänornens beschränken. 
Die Init dem Einfallswinkel variierende Intensität des 
Lichtes (Fresnelsche Gleichungen) w ird ebenso ver
nachlässigt, wie die Farbeffekte, die zumindest bei den 

Lichtbalmeffekten einer CD nicht zu übersehen sind . 
Auch jene Effekte, die mit der zei tlichen Veränderung 
des Neigungswinkels in Verbindung stehen, werden 
hier nicht betrachtet. 

2 Vom Phänomen zum Polynom 

Rein qualitativ gesehen kommt das Phänomen des 
Schwertes der Sonne dadurch zustande, dass das von 
einem leuchtenden Gegenstand ausgehende Licht auf 
zahlreichen Wegen das Auge erreicht. Das setzt vor
aus, dass die das Licht reflektierende Oberfläche 
Flächenelemente unterschiedlicher Neigungen auf
weist, also uneben (gewellt, zerkratzt u.ä.) strukturiert 
ist. Je größer die "Winkel«, die das auftreffende Licht 
vorfindet, desto weiter entfernt vorn »Spiegelpunkt« 
(dem einzigen Punkt, an dem das Licht bei einer ebe
nen Bäche refl ektier t würd e) treten Reflexe auf. 
Wir gehen im Folgenden zunächst von einern völlig 
ungeordneten Wellenrnuster aus. Jedem Flächeneie
ment P(x,y) der Oberfläche lässt sich ein senkrecht da
rauf s tehender Normalenvektor 1J zuordnen. Das von 
der Lichtquelle L ausgehende Licht trifft P(x,y) wlter 
einem EinfaUswinkel y bezüglich u und wird von hier 
unter einem gleich großen Ausfall swinkel ins Auge 
des Beobachters B reflektiert (Abb. 1). Unterstellt man, 
dass die Neigungen der Wellen einen bestimmten 
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Maximalwinkel Um nicht überschreiten, so lässt sich 
die Lichtbahn als Gesamtheit aller Flächenelemente 
P(x,y} auffassen, deren Normale 11 einen Winkel CL < CLm 

gegen die Vertikale v einnehmen. Die Randkurve der 
Lichtbahn (in Abbildung 1 gestrichelt skizziert, in Ab
bildung 2 für verschiedene Situationen berechnet) ist 
der geometrische Ort all jener Flächenelemente P(x,y}, 
deren Normale mit der Vertikalen gerade den Win
kel Um bilden: 0. = o.m . 

Um die Lichtbahn zu ermitteln, muss demnach für alle 
P(x,y} festgestell t werden, unter welchem Winkel a 
das Licht ins Auge reflektiert wird und ob 0. < o.m. Wie 
lässt sich CL mit Hilfe der bekannten Größen als Funk
tion von x wld y darstellen? Dazu muss man zunächst 
die Flächennormale 11 finden. Da nach dem Reflexi
onsgesetz der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswin
kel bezüglich 11 ist, halbiert 11 gerade den Winkel 2y 
zwischen dem von L kommenden (durch den Vektor a 
beschriebenen) und dem ins Auge des Beobachters 
reflektierten (durch den Vektor b beschriebenen) Licht
strahl. "lässt sich aus der Differenz der Einheitsvekto
ren bO und aO von bund a bestimmen, wei l - anschau
lich gesprochen - " als Diagonale und damit als 
Winkelhalbierende der durch bO und aO aufgespannten 
Raute aufgefa sst werden kann. Da die Normale rr die 
Vertikale v unter dem Neigungswinkel a schneidet, ist 
das Verhältnis der Längenabschnitte von It und v 
gleich dem Kosinus von a. Da dieses Verhältnis gerade 
der z-Komponente 112 des Einheitsvektors von " ist, 
gilt: 

cosa = ng (1) 

Wie im Anhang ausge.führt wird, lässt sich Il~ mit Hilfe 
der Parameter " 0, " " I (110 = Höhe des Beobachters, 
h, = Höhe der Lichtquelle, I = Abstand von Beobachter 
und Lichtquelle) als Funktion der Koordinaten x und y 
der reflektierenden Räche schreiben. Für a = a m erhält 
man auf diese Weise einen analytischen Ausdruck für 
die Randkurve der Lichtbahn, ein Polynom 6. Ord
nung, das sich allerdings nur nummerisch auswerten 
lässt (siehe Abb. 2). 

3 Didaktische Probleme 

Um jedoch keinen fa lschen Eindruck zu erwecken: Die 
numerische Auswertung dürfte im Zeitalter des Com
puters kaum das Problem sein. Problematisch ist viel
mehr die Herleitung eines expliziten Ausdrucks von 
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Abb.2 

Das .. Schwert der Sonne« 

Gleichung (J). Wie man sich durch den bloßen Nach
vollzug des im Anhang skizzierten Lösungsweges vor 
Augen führt, kann man zumindest in der Sekundar
stufe I nicht auf mathematische Fertigkeiten der Schü
lerinnen und Schüler zurückgreifen, die eine solche 
Herleitung in einem vertretbaren Zeitrahmen erlauben 
würden. Aber auch für den PhYSikunterricht der 
Sekundarstufe II sind Zweifel angebracht. Selbst welill 
dort die Herleitung gelänge, bliebe zu fragen, was 
damit gewonnen wäre. Liefe man nicht Gefahr, das 
ursprüngliche Phänomen zu )Izerrechnen« [21, indem 
das au f ganz anderen Motiven {als wnfangreiche 
Rechnungen durchzuführen}, beruhende Interesse der 
Schülerinnen und Schüler verschüttet wird ? Der 
Anspruch und zeitliche Aufwand, den die mathe
matische Modellierung von Na tur- und Alltagsphäno
menen unter dieser Perspektive erfordern, sind ver
mutlich ein wesentlicher Grwld dafür, dass ihre 
Behandlung trotz der hohen Anfa ngsmotivation und 
des direkten Bezuges zur Umwelt bislang so gut \·vie 
keinen Eingang in den Physikunterricht gefunden hat. 
Aus diesem Grund hat man sich immer wieder 
bemüht, Alt~rna tiven in Form von Näherungs!ösun
gen bzw. Beschränkungen auf Spezialfälle zu ent
wickeln. Es zeigt sich jedoch, dass derartige Bemü
hungen (vgl. z. B. die Ausführungen von M. MI NNAERT 
in dem ansonsten exellenten Werk, das zu einer Zeit 
geschrieben wurde, als Computersimulationen noch 
nicht allgemein zugänglich waren 131), oft ebenfalls 
aufwendig, anspruchsvoll und wenig motiviert er
scheinen. Wenn zudem als Ergebnis nicht viel mehr 
herauskommt, als dass das Schwert der Sonne in der 
Regel länger als breiter ist ("," ie ja bereits der Name 
anschaulich zum Ausdruck bringt), so werden die 
Schülerinnen und Schüler dadurch nicht gerade von 
der Sinnhaftigkeit von Berechnungen überzeugt. 
Im Übrigen machten diese Bemühungen olmehin nur 
einen Sinn für den Unterricht der Sekundarstufe II . Es 
fra gt sich aber, ob das Schwert der Somle sowohl vom 
physikalischen Gehalt (geometrische Optik) als auch 
von den Interessen der Schülerinnen und Schüler her 
nicht eher zum Stoffplan der Sekundarstufe I gehören 
sollte. Für die Sekundarstufe 11 gäbe es genügend 
Natur- und All tagsphänomene, die mit anspruchsvol
leren phYSikalischen Inhalten (z. B. Wellenoptik) ver
knüpft sind . 

4 Einfache Algorithmen 

Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden an einigen 
ausgewählten Beispielen skizziert werden, wie mit 
einfach nachzuvol1 zieJlenden Algorithmen, deren 
Auswertung man ohne Einbußen für das eigentLiche 
(physikalische) Verständnis getrost dem Computer 
überlassen k31m, die wesentlichen quantitativen 
Aspekte der verschiedensten Lichtbahnphänomene 
erschlossen werden können. 

4.1 Die Form der Lichtbahn 

In einern in [1] beschriebenen Experiment wird mit 
einem geneigten Miniaturspiegel (Die Neigung U m 
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sollte frei wählbar aber jeweils fest eingestellt sein.) die 
Randkurve des Sonnenschwertes abgescannt. Dabei 
muss der Spiegel für jeden Pwud P(x,y) dieser Kurve so 
orientiert (verschoben und gedreht) werden, dass man 
die Lichtquelle L von Punkt B aus sieht, bzw. die von L 
ausgehenden Lichtstrahlen das Auge treffen. Hat man 
diese Rand kurve aufgezeichnet, so weiß man, dass für 
jeden Punkt innerhalb des von der Kurve berandeten 
Bereiches kleinere Winkel a < Gm ausreichen, die Refle
xionsbedingung zu erfüllen, und die Punkte daher zur 
Lichtbahn gehören. 
Dieses Experiment lässt sich direkt in einen Algorith
mus übersetzen, indem mall statt den Spiegel zu orien
tieren, den Computer nach der eingangs skizzieren 
Methode berechnen lässt, wie groß der Winkel der Flä
chennormalen an dieser Stelle sein müsste, damit der 
Beobachter bei P(x,y) die Lichtquelle sehen kann. Nur 
wenn sich ein kleinerer als der vorgegebene maximale 
Winkel D < Dm ergibt, gehört der Punkt zum Bereich 
der Lichtbahn und kann entsprechend eingefärbt wer
den. Die Punkte P(x,y), für die D = Dm is t, entsprechen 
der Randkurve des Lichtbahnbereichs. 
Für die Fälle, in denen die Ausdehnung der Lichtquelle 
von erkennbarem Einfluss auf die Form der Lichtbahn 
ist, ist es außerdem keine Schwierigkeit, dieser Aus
dehnung Rechnung zu tragen, indem die obige Proze
dur für jeden Punkt der (hier stets als kreisrund vor
ausgesetzten) Lichtquelle ausgeführt wird [4]. 
Für die Schülerilmen und Schüler reicht es m. E. völlig 
aus, wenn sie verstehen, dass aufgrund des Reflexi
onsgesetzes die Normale gerade den Winkel zwischen 
dem einfallenden und reflektierten Lichts trahl halb
iert, und wenn sie für einen ausgewählten Punkt die 
Prozedur nachvollziehen, die zur Auffindung der 
Normalen und des Neigungswinkels Cl. führt. Auf eine 
konkrete Ableitung und Berechnung kann ohne Ein
buße für das physikalische Verständlus verzichtet wer
den. Dies und vor allem die zahllosen Wiederholun
gen der Rechnung für alle Punkte der betrachteten 
Fläche sind typische Routineaufgaben für einen Com
puter. Auf diese Weise ist die ursprüngliche Komple
xität des Problems weitgehend auf die Wiederholung 
einer einfach zu beschreibenden Prozedur zurückge
führt worden: Die Komplexität ist demnach einfach, 
einfach, einfach ... 

4.2 Die Struktur der Lichtbahn .. 
Bisher haben w ir uns auf eine Räche beschränkt, die 
insofern strukturlos ist, als die Flächenelemente in 
jedem Punkt alle Winkel U < Um annehmen können. In 
vielen Fällen führt aber gerade die besondere Beschaf
fenheit der Oberfläche zu auffälligen Strukturierungen 
der Lichtbahn, die teilweise so stark von der statisti
schen Verteilung der Lichtpunkte im ursprünglichen 
Phänomen des Schwertes der SO/l /le abweichen, dass 
man den physikalischen Zusammenhang zunächst gar 
nicht erkennt (vergleiche die zahlreichen Beispiele in 
[1 ]). 

4.2.1 Zerkratzte Oberflächen 

Nehmen wir etwa jene auf den ersten Blick merkwür
digen Ringstrukturen, die man beispielsweise auf 
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einem gebrauchten Löffel oder einer polierten Mes
sing tafel sieht, wenn sie von einer (möglichst punkt
förmigen) Lichtquelle beleuchtet wird. Die Gesamtheit 
der Kratzerabschnitte, die Flanken passender Neigung 
besitzen, Wl1 das Licht ins Auge zu reflektieren, 
erscheint auf konzentrischen Ringen um das Spiegel
bild der Lichtquelle orientiert. Diese Ringe nähern sich 
um so stärker der Kreisform an, je »senkrechter« man 
auf die refleklierende Fläche blickt. (Ganz is t das 
natürlich nicht möglich, weil der Kopf die Lichtquelle 
verdecken würde.) 
Auch dieses Phänomen kann im Rahmen des obi
gen Algorithmus simuliert werden, wenn man nur 
noch den auf bestimmten Geraden (d. h. den Kratzern 
bzw. Riefen) liegenden Flächenelementen - und nicht 
mehr jedem Flächenelement - erlaubt, OrientierWlgen 
a < a m anzunehmen. Dazu w ird die Fläche vorher 
»zerkratzt«, d. h. mit zufällig orientierten Geraden zu
fall sverteilter Länge versehen. Dabei stellt der wieder 
frei wählbare Maximalwinkel Um gewissermaßen die 
Stärke oder Tiefe der Kratzer bzw. Riefen dar. In der 
Simulation werden nunmehr nur genau diejenigen 
Abschnitte der Kratzer eingefärbt, bei denen unter den 
gegebenen Bedingungen Licht von L nach B reflektiert 
werden kann (siehe Abb. 3). Durch Variation des Blick
winkels kann man auch jene Verschiebung der Licht
bahnstruktur sichtbar machen, die uns bei der Be
trachtung des realen Phänomens den Eindruck ver
mitteln, die Kratzerstrukturen würden mit dem Blick 
wandern. 

Abb.3 

Anders als in der Wirklichkeit, die uns normalerweise 
nur jene Riefenabschnitte vor Augen führt, die Licht 
zum Beobachter zu reflektieren vermögen und damit 
das Lichtbahnphänomen ausmachen, hat man in der 
Computersimulation [5] darüber hinaus die Möglich
keit, im Vergleich dazu alle vorhand enen Riefen in vol
ler Länge sichtbar zu machen (Abb. 4). Durch diesen 
Vergleich lässt sich die Täuschung, bei der die sichtba
ren Kratzer für die tatsächlich vorhandenen gehalten 
werden, eindrucksvoll entlarven. Eindrucksvoll vor 
allem deshalb, weil man auf einen Blick erkennt, dass 
normalerweise nur sehr kurze Absdmjtte von den pas
send orientierten tatsächlichen Kratzern zu erkennen 
sind. 
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Abb.4 

Abb. 5 

Abb. 6 

4.2.2 Edelstahlplatten 

Eine weitere Klasse von Lichtbahnphänomen besteht 
aus Lichtschweifen, die vornehmlich auf Edelstahl
platten vom reflektierten Bild der Lichtquelle aus
gehen. Sie kommen dadurch zustande, dass die Ober
fläche nicht mit statistisch verteilten Gebrauchsspuren 
versehen ist, sondern mit feinen, weitgehend parallel 
verlaufenden Riefen, die vom Herstellungsyorgang 
herrühren (Abb. 7). Manchmal sind sie auch noch von 
senkrecht dazu verlaufenden Riefen überlagert, was 
sich durch ein kreuzförmiges Schweifmuster verrät. 
Auch diese Schweife köru1en mit unserem Algorith
mus s imuliert werden, wenn man die Fläche s tatt mit 
statistisch verteilten mit parallelen Geraden versieht 
(Abb. 5). Eventuell vorhandene Gebrauchsspuren, die 
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Abb.7 

die regelmäßigen parallelen Riefen überlagern und 
sich in Form eines von Ringen durchsetzten Schweif
mu~ers bemerkbar machen, lassen sich auf diese 
Weise simulieren (Abb. 6). 

4.2.3 Schallplatten und CDs 

Schallpl <'l tten und eDs gehören zu jenen stru k turierten 
Flächen, deren Riefenmuster (in diesem Fall ein 
System konzentrischer Kreise) vollkommen sichtbar 
ist so dass die Lichtschweife damit unmittelbar in 
Beziehung gesetzt werden können. Die im monochro
matischen Licht beobachtbaren Muster lassen sich 
ebenfalls im Rahmen unseres Algorithmus simulie
ren, indem w ir die Fläche mit entsprechenden Ring
mustern präparieren (Abb. 8 u. 9). 
Schließlich sollte noch eimnal hervorgehoben werden, 
dass neben dem maximalen Riefenw inkel amI der 
gewissermaßen ein Maß für die» Tiefe« der Riefen dar
stellt, auch die übrigen Parameter 11o, 111, , bei allen 
Simulationen variiert werden können. Damit lässt sich 
in der Simulation beispielsweise Abstand und Nei
gung der betrachteten Schallplatte oder das Heben 
und Senken des Kopfes vor einer Fläche mit Licht
bahnen erfassen. Außerdem kann man damit auch 
Phänomene aufspüren, die aufgrund einer ungewöhn
lichen Perspektive zunächst nicht als spezielle Licht
ba hnen erkalmt werden. 

4.2.4 Durchsichtsphänome 

Bei durchsichtigen Flächen kann man ebenfalls 
Schwert-, Schweif- und Ringmuster beobachten, wenn 
man durch die transparenten Materialien hindurch 
auf eine Lichtquelle blickt. Solche Flächen find et man 
im Alltag häufig vor, wenn man sie erst einmal zu 
sehen gelernt hat. Typisch sind fein zerkratzte Schei
ben (Fensterscheiben in Bussen und Bahnen, die Wind
schutzscheibe eines PKW) und durchsichtige Folien 
der unterschiedlichsten ' Art. Aber auch innerlich 
gesprungene Plexig lasscheiben u. ä., w ie man sie bei
spielsweise als innere Abdeckung der Flugzeugfenster 
antrifft, gehören dazu. In diesem Fall muss der Algo
rithmus etwas modifiziert werden. Es muss im Pro
gramm berücksichtigt werden, dass nicht mehr die 
Reflexion, sondern die Lichtbrechung an den unter
schiedlich orientierten Flanken der Riefen und Kratzer 
für die Ablenkung der Lichtstrahlen verantwortlich 
ist. Interessanterweise erhält man aber ganz ähnliche 
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Abb.8a 

Abb.8c 

Abb.9 
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... 
Muster wie bei der Reflexion (siehe Abb. 10). Einige 
Beispiele aus der Vielzahl derartiger Phänomene sind 
in 11] beschrieben. 

4.3 Das Schwert der Sonne auf einer mit 
Riefen versehenen Wasseroberfläche 

D ie zahlreichen Reflexmuster, die wir im A lltag in den 
verschiedensten Formen beobachten, sind physika
lisch gesehen nur eine Va riante des ursprünglichen 
Naturphänomens des Schwertes der Sonne. Dieser 
Gedanke liegt allerdings zunächst nicht auf der Hand. 
Denn zum einen sind bei den meisten All tagsphäno
menen Beobachter und Lichtquelle relativ zur refl ek
tierenden Fläche ganz anders positioniert als etwa 
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Abb.8b 

Abb.8d 

Abb.1O 

beim 50nnenwltergang relativ zur Oberfläche des 
Gewässers. Zum anderen erfährt das über vergleichs
weise riesige Flächen sich erstreckende Schwert der 
Sonne durch die perspektivische Verkürzung eine 
mehr oder weniger große Deformation, die bei den 
meist aus der Nähe und im Aufblick gesehenen ver
hältnismäßig kleinen Flächen (wie blanke Löffel, Edel
stahl platten und zerkratzte Scheiben) nicht ins 
Gewicht fallen und vernachlässigt werden können. 
Mit anderen Worten: Das Schwert der SOlI ne auf dem 
Wasser wird kaum so gesehen, wie es »an und für 
sich« ist. Mit »a n w1d fü r sich« soll auf die Form ver
wiesen werden, die sich aufgrund der Berechnung 
bzw. Computersimulation ergibt, wenn man die Per
spektive unberücksichtigt lässt. Diese Form kann so 
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Abb. lI 

Abb. 12 

niemals wahrgenommen werden und ist daher nur 
von theoretischem Interesse. 
Die in Abbildung 2 dargestellten Kurven sind von die
ser Art. Um die »exakte« Rechnung auch noch rea
listisch zu machen, hätte man die Perspektive in die 
Rechnung einbeziehen müssen, wod urch noch kom
pliziertere mathematische Ausdrücke entstanden 
wären. Da der Mensch nicht perspektivenlos sehen 
kann, wurde der Einfluss der Perspektive in den hier 
beschriebenen Algorithmen stets mit berücksichtigt 
(siehe Abb. 11 und 12). 
Indem wir das Meer wie eine zerkratzte Edelstahl
platte behandeln, kommen wir dem tatsächlich beob
achteten Schwert der Sonne näher als im Rahmen des 
ersten Modells, bei dem das durch die Randkurve ein
geschlossene Gebiet einheitlich gefärbt wurde. Jeden
fa lls gibt das 50 gewonnene Bild (Abb. 10) die auch in 
Wirklichkeit zu beobachtenden Zerklüftungen und die 
statistische Verteilung der Helligkeit des Schwertes 
wied er. Die durch die Wellenbewegung des Wassers 
hervorgerufene Dynamik der Lichtbahn wird natür
lich auch in diesem Modell nicht erfasst. 

5 Plädoyer für den Einsatz des 
Computers 

Naturphänom ene und Computersimula tionen wer
den nur zaghaft miteinander in Verbindung gebracht. 
Die Ursache d afür ist einerseits in der nicht immer 
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unberechtig ten Befürchtung zu sehen, dass Reales 
durch Virtuelles, Sein d urch Schein ersetz t wird mit 
allen negativen Folgen für eine adäquate Wahrneh
mung der natürlichen und w issenschaftlich tech
nischen Welt. Andererseits dürften auch rein affektiv 
begründete Vorbehalte eine Rolle spielen, derart dass 
der Natur und Natureriebnissen zugewa ndte Men
schen oft Akzeptanzprobleme mit simulierten Phäno
menen äußern. 
Die obige Skizze des Computereinsa tzes zur Erschlie
ßung von Natur- und Alltagsphänomenen 5011 auch 
als Beleg dafür gesehen werden, dass Simu lationen 
nicht notwendig mit einer Entfernung und / oder Ent
fremdung von der Na tur und der Realität verbunden 
sind, sondern in zahlreichen Fällen überhaupt erst 
einen über das rehle gefühlsmäßige Erleben hinaus
gehenden Zugang zu den Phänomenen erlauben und 
über diesen Umweg eine Vertiefung und Bereicherung 
d~ physikalisch »gestärkten« Blicks ermöglichen. 
Darüber hinaus sind folgende Argumente zu berück
sichtigen: 
- Die experimentell erhobenen Daten (abscannen der 

Schwertform) [1 1 lassen sich mit der simulierten 
Form vergleichen. Dam it ka nn u . a. Vertrauen dafür 
erworben werd en, d ass das der Simulation 
zugrunde gelegte Modell leistet, was man von ihm 
erwartet. 

- Darauf aufbauend kann die Simulation helfen, über 
den empirisch zugänglichen Bereich hinauszu
gehen (äluliich wie es das Fernrohr erlaubt, über 
den mit unbewa ffnetern Auge wahrgenommenen 
Phänomenbereich hinauszugehen). Man wird auf 
diese Weise in die Lage versetzt, sich über jene 
Situation ein »anschauliches« Bild zu verschaffen, 
die uns die Na tur nur zu ungünstigen Zeiten, an 
ungünstigen Orten oder überhaupt nicht zugäng
lich macht. Insbesondere ermöglicht uns die Simu
la tion im vorliegenden Beispiel, den Unterschied 
zwischen der theore tischen, perspektivenlosen 
»Ansicht« der Schwert form, (wie sie allenfalls von 
Gott gesehen werden kann) und der aus den unter
schied lichsten Perspektiven tatsächlich wahrge
nommenen Formen zu verdeutlichen . Auf diese 
Weise kann man beispielsweise zeigen, w ie das 
Schwert der Sonne unter d en gegebenen Bedingun
gen aus einem Flugzeug aussehen würde oder 
erklären wieso bei Sonnenuntergang keine sich zum 
Horizont hin verjün gende Bahn zu sehen ist. 

- Mit Hilfe einer Computersimulation kann man sich 
auch eine Anschauung über irreale Extrapolationen 
eines Phänomens verschaffen. Parameter sind in 
der Simulation unabhän gig d avon, was in der Rea
lität möglich ist, nahezu beliebig variierbar. 

- Denkbar ist sogar,' im Ra hmen physikalischer 
Gesetze Phänomene )}sichtba r{~ zu machen, die es in 
Wirklichkeit überhaupt nicht gibt. (Man denke etwa 
an die Luftspiegelungen, die sich ergeben würden, 
wenn der Brechungsindex der Luft sehr viel stärker 
mit der Temperatur variierte, als er es tatsächlich 
tut.) 

- Die analytisch-geometrische Behandlung des Phä
nomens ist äußerst kompliziert (siehe oben). Selbst 
wenn man die Randkurve abzulei ten und das ent-
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sprechende Polynom hinzuschreiben vermag, hat 
man damit insofern nichts gewonnen, als die Aus
wertung auch wieder nur numerisch möglich ist 
und auch in diesem Fall auf den Computer zurück
gegriffen werden muss. 

6 Anhang 

Die Randkurve der Lichtbahn ist der geometrische Ort 
aller Punkte P(x,y), für die gilt: 

(1) 

1l~ ist die z-Koordinate des Einheitsvektors der WeIlen
normalen. Er lässt sich folgendennaßen durch die 
gegebenen Größen ho, hJ, I als Funktion von x und y 
ausdrücken: 
Seien r B = (0,0,110), r L = (1,0,11,) und r = (x,y,O) die Orts
vektoren des Beobachters B und der Lichtquelle L, 
daJm gilt für die die Blickrichtung von B über P(x,y) 
nach L charakterisierenden Vektoren a und b: 

a = ' L - r und b = r - '8_ 
Die Einheitsvektoren von a und blauten: 

aO = ((I - x) I a, - y I a, 11 tI a), mit a = v"(I-- -x")2--:+- y"-'+"""'II"',. 

bO = (x l b, y l b, -IIol b), mit b = vx' + y' + "6. 
Ihre Differenz ist gleich dem Normalenvektor 
11 = b"- au, = (x l b- (l -x)l a, ylb + y l a, - IIolb-II,/a). 

Daraus ergibt sich: 

n° = 11 / 11, mit 11 = \!t,& + 'I } + 1l~ 

= ,1"'2 "(I -'+'(-'x,'+"-y,'+"-xl'-+-;-hol' ,', )') I;-;-ab , 

wie sich durch Einsetzen und einigen Umformungen 
ergibt. Gleichung (1) lautet somit: 

cosa = ,,~ = -(110 1 b + 11,1 a) I " = -(1'0" + h,b) I (abn). 
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Uber Bildpunktkonstruktionen 
zur Inversion 
Es werden 17 bekannte, weniger bekannte und neue 
Bildkonstruktionen zur Inversion am Kreis vorge
stellt. 

Bei der Inversion L(O, a2) mit Zentrum 0 und positiver 
Potenz a' hat jeder Punkt P '" 0 auf der Halbgeraden 
OP ein Bild [>', für das 10PI . 10P'1 = a' gilt. 
Der Kreis w(O, a) ist ein Fixpunktkreis, der Grund
kreis der Inversion genannt w ird. Die Inversion bildet 
das Innere des Grundkreises auf sein Äußeres ab, 
wobei das Bild des Bi ldpunkts das Original ist. Dem
gemäß kann gesagt werden, dass die Punkte P und P' 
ein inverses Pu nktepaar bilden, wofür irn Weiteren 
auch P - P' geschrieben wird. So genügt es, nur Kon
struktionen zu beschreiben, die das Bild eines Punktes 
außerha lb des Grundkreises liefern. Dabei w ird meis
tens angenommen, dass der Grundkreis w(O, a) und 
ein Punkt P mit 10PI > a sowie dessen Bild P' immer 
vorliegen. Dann wird eLne Analyse vorgenom_men, 

woraus sowohl die Durchführung der Konstruktion 
als auch deren Richtigkeit zu entnehmen s ind. 
Die ersten vier Konstruktionen sind am weitesten, 
aber die übrigen, zu denen auch tiefere Kenntnisse 
über die Inversion nötig sind, nur kaum oder gar nicht 
bekannt. 

Konstru kt ion 1 
Sei OP n w = IA, BI, CE w \ IA, BI und 0 mit 1001 = 
10P' 1 ein Punkt auf der Strecke OC (Abb. 1). Wegen 

, . 10PI 10PI a 10CI 
P - P Ist löiiI = - a- = 10P'1 = TOoT lind daher 

BO 11 PC (Strahlensatz). 

Konstruktion 2 
Der Thaleskreis k über der Strecke 0 1' schneidet den 
Grundkreis w (0, a) in E und f-', deren Verbindungs
gerade den Strahl OP in P' schneidet (Abb. 2). Aus dem 
Kathetensatz für Dreieck OPE folgt 10PI . 10P'1 = a' . 
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