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Manche Overheadfolien zeigen unter bestimmten Bedingungen farbige Streifen- und Ringsys-
teme, deren Ursache sich nicht sofort erschließt. Eine nähere Untersuchung zeigt, dass es sich 
bei den Farberscheinungen um Interferenzphänomene handelt, (die bei einigen Folien zu einer 
Art Korona um den Reflex einer weißen Lichtquelle führen) und/oder um quételetsche Ringe, 
die trotz ihres relativ häufigen Auftretens im Alltag weitgehend unbekannt geblieben sind. Wir 
wollen im Folgenden die Aufmerksamkeit auf diese experimentell relativ leicht zugänglichen 
Phänomene richten.  
 

 

Wir (lassen) uns das Recht nicht nehmen, die Farbe 
 in allen ihren Vorkommnissen und Bedeutungen 

 zu bewundern, zu lieben  
und wo möglich zu erforschen. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 
1. Farbige Nebeneffekte  
Folien, insbesondere transparente Folien, zeigen bei 
aufmerksamer Betrachtung zahlreiche interessante 
physikalische Phänomene. Auf einige optische Phä-
nomene ist in einer früheren Arbeit aufmerksam 
gemacht worden [1]. Im Folgenden werden Over-
headfolien für Laser- und Tintenstrahldrucker unter-
sucht, die trotz ihrer Funktion, das Licht eines Pro-
jektors möglichst ungehindert durchzulassen und 
einen guten Haftgrund für Farbe oder Tinte zu bie-

ten, als Nebeneffekt oft Farberscheinungen zeigen, 
deren Entstehung sich nicht auf den ersten Blick 
erschließt. 
Für die hauptsächlich im Rahmen einer Examensar-
beit [2] durchgeführte qualitative Untersuchung 
wurden handelsübliche Folien herangezogen, die 
zufällig zur Verfügung standen 

Die Untersuchung wurde motiviert durch die zufäl-
lige Beobachtung, dass der Blick durch eine Over-
headfolie hindurch auf eine Lichtquelle ein farben-
prächtiges Ringsystem um die Lichtquelle herum 
aufwies (Abb. 1) 1. Auch bei anderen Folientypen 
konnten die Farbringe beobachtet werden, wenn sie 
auch meist sehr viel weniger spektakulär ausfielen.  
 
2. Folien und Naturphänomene 
Wer mit Naturphänomenen vertraut ist, den erinnert 
dieser Effekt vielleicht an Koronen, die nicht selten 
um Sonne und Mond auftreten, wenn sie durch dün-
ne Wolken hindurch betrachtet werden (Abb. 1).  

Die Folie, die die Farbringe besonders deutlich zeigt, 
fällt durch eine sich rau anfühlende Beschichtung 
                                                           

1 Im Sinne der Reproduzierbarkeit der Untersuchungen 
werden im Anhang die Hersteller und Typen der hier 
betrachteten Folien angegeben und mit einer Ziffer ver-
sehen, mit der die Folien im Text bezeichnet werden. 

 
Abb. 1: Blick durch eine Overheadfolie hindurch auf 
eine Punktlichtquelle (Folie 7). 

 
Abb. 2: Halb ausgebildete Korona um die Sonne (Auf-
nahme: Eva Seidenfaden (http://www.paraselene.de)). 
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auf und legt den Gedanken nahe, dass diese Be-
schichtung eine ähnliche Rolle übernimmt wie die 
dünnen Wolkenschleier. Koronen kommen durch 
Fraunhoferbeugung des Lichts an kleinen Wasser-
tröpfchen zustande, wenn diese in etwa von gleicher 
Größe sind (~ 0,01 mm) und eine weitgehend glei-
che Form besitzen. Infolge der Beugung des Lichts 
kommt es in bestimmten Richtungen zu Auslö-
schungen und Verstärkungen, die bei weißem Licht 
zu den beobachteten Farberscheinungen führen (sie-
he z.B. [3]). 
Farbige Ringsysteme beobachtet man in der Natur 
nicht nur als Kranz der Lichtquelle selbst, sondern in 
günstigen Situationen auch um den Antisolar- bzw. 
Antilunarpunkt herum. Die auf diese Weise entste-
hende Glorie, kann man manchmal um den Kopf des 
eigenen Schattens auf einer Nebelwand (Brockenge-
spenst) oder aus dem Flugzeug heraus um den 
Schatten auf dünnen Wolken beobachten (Abb. 4). 
Glorien sind ebenfalls ein Interferenzphänomen, das 
in den physikalischen Details aber etwas komplizier-
ter ist als bei den Koronen (siehe z.B. [3]).  

Ob es auch bei Folien eine Entsprechung zum Na-
turphänomen der Glorien gibt?  

3. Quételetsche Streifen und Ringe auf Folien 
Zur Beantwortung dieser Frage, müssen wir das von 
der Folie zurück gestreute Licht betrachten. Dabei 
wird die Folie auf einem dunklen Hintergrund fi-
xiert, um störendes Streulicht aus dem Raum hinter 
der Folie zu minimieren. Vor die Folie wird eine 
intensive Punktlichtquelle (Halogenlampe mit rück-
wärtiger Abdeckung) aufgestellt. Der Beobachter 
bzw. die Kamera steht hinter der Lampe und ist auf 
den von der Lampe stammenden Reflex auf der 
Folie gerichtet (Abb. 5 zeigt das Prinzip des Ver-
suchsaufbaus).  
Wie schon beim Blick durch die Folie hindurch auf 
die Lichtquelle, stellt man auch bei Betrachtung des 
Reflexes auf der Folie spektral zerlegte Farbringe 
um den Reflex herum fest. Diese würden in formaler 
Analogie dem Naturphänomen der Glorie entspre-
chen2. Schaut man sich das Ringsystem genauer an, 
so erkennt man jedoch, dass es überlagert wird von 

spektral zerlegten Streifen, die so aussehen, als seien 
sie der sichtbare Teil eines im übrigen unsichtbaren 
zweiten exzentrischen Ringsystems mit relativ gro-

                                                           
2 Ob die Analogie so weit geht, wie es nach unserer Ein-
schätzung mit der Korona der Fall ist, muss allerdings 
weiteren genaueren Untersuchungen vorbehalten blei-
ben. 

 
Abb. 3: Folienkorona um die durch das Blätterdach von 
Bäumen hindurch brechende Sonne (Folie 7).  

 
Abb. 4: Flugzeugglorie. Das an einer dünnen Wolken-
wand zurück gestreute Licht wird infolge eines Beu-
gungsphänomens spektral zerlegt.  

Abb. 5: Schematische Darstellung des Versuchsauf-
baus. Die Entfernung der Lichtquelle von der Folie 
beträgt in den folgenden Aufnahmen 20 cm, die der 
Kamera 54 cm. Durch die Verschiebung v lässt sich die 
Liniendichte der Ringe variieren. 

 
Abb. 6: Folienglorie – überlagert von farbigen Streifen – 
quételetschen Ringen (Folie 7). 
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ßem Radius (Abb. 6).  
Bei der Untersuchung weiterer Folien zeigt sich, 
dass dieses exzentrische Ringsystem fast bei allen 
Folien zu beobachten ist, wenn auch manchmal mit 
sehr schlechter Qualität. Die konzentrischen Farb-
ringe sind dem gegenüber nur auf vier (Folie 7, 8, 6 
und 2, in der Reihenfolge abnehmender Qualität) der 
zehn untersuchten Folien auszumachen. Die besten 
exzentrischen Ringsysteme beobachtet man bei 
Folien, die weder „Koronen noch „Glorien“ aufwei-
sen (Abb. 7).  
Charakteristisch für diese nur ausschnittsweise zu 
erkennenden Farbringe ist zum einen ihre exzentri-
sche Anordnung bezüglich des Reflexes der Licht-

quelle. Zum anderen zeigt sich eine umgekehrte 
Farbreihenfolge in den Ringen diesseits und jenseits 
des Reflexes (Abb. 7). Diese Eigenschaften sind ein 
deutlicher Hinweis darauf, dass es sich um quételet-
sche Ringe handeln könnte.  
Voraussetzung für das Auftreten von quételetschen 
Ringen sind 1.) das Vorhandensein zweier Ebenen, 
wobei auf der vorderen Ebene 2.) Teilchen vorhan-
den sein müssen, an denen das Licht gestreut werden 
kann. Im Standardexperiment für quételetsche Ringe 
wird ein normaler rückwärtig vergüteter Spiegel mit 
weißem Licht bestrahlt, dessen Vorderseite durch 
winzige Wassertröpfchen, Staub, angetrocknete 
Milch, einer dünnen Ölschicht u.ä. verunreinigt ist. 
(Eine sehr einfache Realisation wird in [4] vorge-
stellt). 
An der verspiegelten hinteren Ebene des Spiegels 
wird das durch die Scheibe hindurch tretende Licht 
reflektiert. Die auf der Oberfläche des Spiegels be-
findlichen Streuteilchen können dann sowohl direkt 
auftreffendes Licht als auch vorher an der rückwär-
tigen Grenzschicht der Folie reflektiertes Licht 
streuen. Zur Interferenz und damit zu den Farber-
scheinungen kann es kommen, wenn sich an einem 
Teilchen gestreutes und anschließend an der spie-

gelnden Rückseite reflektiertes sowie zuerst an der 
Rückseite reflektiertes und dann an demselben Teil-
chen gestreutes Licht überlagern3.  
Quételetsche Ringe treten aber auch mit eindrucks-
voller Brillanz an einer nicht verspiegelten ver-
schmutzen Glasscheibe auf (Abb. 8). Die dadurch 
stark reduzierte Reflexion des Lichts an der hinteren 
Grenzfläche reicht aus, die Farbringe – wenn auch 
nicht ganz so intensiv wie beim Spiegel – hervorzu-
bringen. Eine transparente Folie ist einer dünnen 
Glasscheibe sehr ähnlich. Der einzige Unterschied 
besteht darin, dass die Folie nicht erst gezielt „ver-
unreinigt“ werden muss. Sie ist es bereits auf eine 
eng mit dem Herstellungsprozess verknüpfte Weise. 

Jedenfalls zeigen sowohl die konzentrischen, als 
auch die exzentrischen farbigen Ringsysteme, dass 
geeignete Streuteilchen vorhanden sein müssen.  
Bevor auf eine mikroskopische Untersuchung der 
Streuteilchen eingegangen wird, soll noch kurz er-
wähnt werden, dass die Ringe schmaler und die 
Anzahl der Ringe entsprechend größer werden, 
wenn die Verschiebung v zwischen Lichtquelle und 
Kamera gemäß. Abb. 5 wächst (vgl. Abb. 9). Dieses 
                                                           

3 Eine genauer Modellierung dieses Interferenzvorgangs 
und insbesondere die Berechnung der Wegdifferenz der 
Lichtstrahlen werden in Ref. [4] ausgeführt. 

 
Abb. 7: Reflex eine Punktlichtquelle umgeben von 
farbigen Streifen, die sich als sichtbarer Teil eines 
exzentrischen Ringsystems erweisen (Folie 5). 

 
Abb. 8: Exzentrische und zentrische Quételetringe auf 
einer leicht eingeölten Glasscheibe. 

 

 
Abb. 9: Mit zunehmender Verschiebung v nimmt die 
Anzahl der Quételetringe zu (oben Folie 1, unten Folie 
3): 
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Verhalten lässt sich mehr oder weniger gut bei allen 
untersuchten Folien beobachten. Wegen der gerin-
gen Kohärenzlänge des weißen Lichts beobachtet 
man generell nur wenige Ringe in der unmittelbaren 
Umgebung des Reflexes.  
Eine Beobachtung geschlossener Ringe, wie sie zu 
erwarten wären, wenn Lichtquelle und Kamera auf 
einer Linie senkrecht zur Folie liegen, ist mit diesem 
Aufbau nicht zu realisieren. Die Lichtquelle ver-
deckt den gesamten Bereich, in dem Ringe zu sehen 
wären. Auch die Möglichkeit, mit einer Glasplatte 
als Strahlungsteiler einen Teil des Lichtes zum Beo-
bachten bzw. Fotografieren auszukoppeln, führt 
wegen der geringen Lichtintensitäten ebenfalls zu 
keinem befriedigenden Ergebnis. Einzig die Mög-
lichkeit, mit einer geeignet präparierten kleinen 
Weißlichtdiode, die direkt in den Strahlungsgang 
eingebracht wird, lassen sich die konzentrischen 
Ringe wenigstens andeutungsweise hervorrufen 
(Abb. 10). 

 
4. Analyse der Streuteilchen 
Entscheidend für die Entstehung von Interferenzrin-
gen sind auf der Folie vorhandene Streuteilchen. Sie 
sind ein Nebeneffekt der zahlreichen Funktionen, die 
die Folie zu erfüllen hat (z.B. guter Haftgrund für 
Tinte, Verhinderung des Aneinanderhaftens durch 
elektrostatische Aufladung, möglichst reibungsfreies 
Abgleiten der Folien aufeinander beim Einzug im 
Drucker). Einige der untersuchten Folien (z.B. Fo-
lien 6, 7, 8) besitzen eine fühlbar raue Seite, was auf 
das Vorhandensein einer Beschichtung schließen 
lässt. Bei anderen Folien lässt sich eine Beschich-
tung nicht so einfach erkennen. Es liegt nahe, davon 
auszugehen, dass die Beschichtung die Streuteilchen 
enthält.  
Bei den auf Fraunhoferbeugung beruhenden konzen-
trischen Ringstrukturen (besonders ausgeprägt bei 
Folie 7) erwartet man etwa gleichgroße Streuzentren 
von ähnlicher Form.  
Folie 7 zeigt bei 400facher Vergrößerung eine poly-
gonale Struktur, die diese Bedingung zu erfüllen 
scheint. Die Strukturen haben eine Größe von etwa 

0,03 - 0,04 mm. Das entspricht größenordnungsmä-
ßig der Größe von Bärlappsporen, mit denen ein-
drucksvolle Fraunhoferringstrukturen hervorge-
bracht werden können. Weitere Streuzentren lassen 
sich nicht erkennen (Abb. 11 links). Eine ähnliche 
Mikrostruktur weist auch Folie 8 auf, die ebenfalls 
konzentrische Farbringe aufgrund der Fraunhoferin-
terbeugung hervorbringt. 
Betrachtet man zum Vergleich die Beschichtung 
einer Folie, die besonders prädestiniert ist für quéte-
letsche Ringe (Folie 5), so dominieren dort unein-
heitliche Streuzentren (Abb. 11 rechts).  
Manche Folien zeigen quételetsche Ringe auf beiden 
Seiten, manchmal von vergleichbarer und manchmal 
von unterschiedlicher Qualität. Diese Eigenschaft 
spiegelt sich ebenfalls in den Mikroskopaufnahmen 
wider.  

Der etwa gleichen Qualität der Ringe auf beiden 
Seiten von Folie 1 entspricht eine ähnliche Mikro-
struktur mit etwa derselben Dichte von Streuzentren 
(Abb. 12 oben). Demgegenüber zeigt Folie 3 nur auf 

 
Abb. 10: Andeutungsweise Ausbildung von konzentri-
schen geschlossenen Quételetringen (Folie 9) 

  
Abb. 11: Streuzentren, wie sie bei 400facher Vergröße-
rung auf Overheadfolien zu erkennen sind. Links die 
ziemlich einheitliche Struktur von Folie 7, die vorrangig 
zu Fraunhoferbeugungsringen führt und rechts die unein-
heitlichen Streuzentren von Folie 5, die quételetschen 
Ringen hervorrufen. (Die Länge der Quadrate beträgt 
etwa 0,16 mm). 

 

 
Abb. 12: Streuzentren bei 400facher Vergrößerung. Oben 
erkennt man eine ähnliche Struktur auf beiden Seiten 
(Folie 1). Unten ist eine Struktur dargestellt, bei der links 
viele, recht nur wenige Streuzentren zu erkennen sind 
(Folie 3).  



5 

der eine Seite Quételetringe. In Übereinstimmung 
damit weist die Mikroskopaufnahme auf der einen 
Seite zahlreiche Streuzentren auf, während sie auf 
der anderen Seite kaum vorhanden sind (Abb. 12 
unten). 
Die unterschiedliche Qualität der Quételetstruktur 
bei den verschiedenen Folien drückt sich ebenfalls in 
der Mikrostruktur aus. Zumindest tendenziell lässt 
sich feststellen, dass die Qualität mit zunehmender 
Dichte der Streuzentren zunimmt.  
Mit Overheadfolien, die nur zum Beschriften mit 
Folienstiften gedacht sind, lassen sich weder Fraun-
hoferbeugungsringe noch Quételetringe erzeugen. 
Diesem Befund entspricht auch die Untersuchung 
mit dem Mikroskop. Es lassen sich auf keiner der 
beiden Seiten Streuzentren erkennen.  
 
5. Schlussbemerkungen 
Mit manchen zum Drucken geeigneten Overheadfo-
lien lassen sich farbenprächtige Interferenzerschei-
nungen hervorbringen, wenn man sie mit einer mög-
lichst punktförmigen Lichtquellen (z.B. einer Halo-
genlampe) bestrahlt und das reflektierte Licht regist-
riert. Ausschlaggebend dafür ist das Vorhandensein 
von geeigneten Streuzentren, die meist als Nebenef-
fekt mit einer Beschichtung aufgebracht werden.  
Je nachdem von welcher Art die Beschichtung ist 
(z.B. Zahl und Einheitlichkeit der Streuzentren) 
kann man  
a) auf Fraunhoferbeugung beruhende konzentrisch 

um den Lichtreflex orientierte spektral zerlegte 
Ringstrukturen oder 

b) so genannte quételetsche Farbringe beobachten, 
die exzentrisch zum Reflex gelegen sind.  

Die Qualität der Interferenzerscheinungen kann von 
Folie zu Folie erheblich stark schwanken.  
Wenn die Bedingung einheitlicher Streuzentren für 
die Fraunhoferbeugung erfüllt ist, kann man in den 
meisten Fällen auch quételetsche Ringe entdecken. 
Beide Strukturen überlagern sich in charakteristi-
scher Weise. Umgekehrt bringen uneinheitliche 
Streuzentren lediglich quételetsche Ringe hervor.  
Im Falle der Fraunhoferinterferenz umgeben die 
farbigen Ringe nicht nur den Reflex der Lichtquelle, 
sondern auch die Lichtquelle selbst, wenn man sie 
durch die Folie hindurch betrachtet. 
Beide Ringsysteme können als Modell für Natur-
phänomene angesehen werden. Die Folie entspricht 
der dünnen Wolkenschicht, durch die man den 
Mond bzw. die Sonne von einer Korona umgeben 
erleben kann. Sie entspricht im Falle der Glorie der 
Wolkenschicht oder der Nebelwand auf der der 
Antisolar- bzw. Antilunarpunkt von einem farbigen 
Ringsystem umgeben erscheint.  
Im Unterschied zu den quételetschen Ringen, die 
man durch geeignet präparierte Glasscheiben hervor-
rufen kann (vgl. [4]), ist die Qualität der Farbringe, 
die mit Folien erzeugt werden, meist von geringerer 
Qualität. Außerdem lassen sich mit Hilfe von Folien 
nur kleine Ausschnitte aus den geschlossenen Ring-

systemen sichtbar machen. Geschlossene konzentri-
sche Ringe sind nur mit einigem Aufwand und ver-
gleichsweise ernüchternder Qualität zu haben. Die 
Ursache ist in der Art der in der Oberflächenbe-
schichtung der Folien enthaltenen Streuzentren zu 
suchen, die sich stark von den frei auf der Oberflä-
che von Glasscheiben aufgebrachten Streuteilchen 
unterscheiden.  
Die Folien faszinieren vor allem dadurch, dass sie 
die ansonsten durch einigen experimentellen Auf-
wand realisierten Phänomene ohne weiteres und so 
ganz nebenbei hervorbringen. Man muss allerdings 
gelernt haben, die Phänomene auch wahrzunehmen. 
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7. Anhang: Zusammenstellung der untersuchten 
Folien 
Folie 1: Hersteller und Typ nicht bekannt. 
Folie 2: 1-Classic 6088 Overhead transparen-
cies/Universalfolien für Laserdrucker und Kopierer. 
Folie 3: Xerox Type A Copier/Laser P/N 
003R96019 
Folie 4: Xerox Type C 3R96002 
Folie 5: Agfa Transparex T787 Gevafax X-12, X-21, 
X-22, X-23, X-24 Agfa X 15 F4TX Z 
Folie 6: Xerox Type 1 3R91333  
Folie 7: Inkjet transparency film re-order no. 52831 
Folie 8: HP Premium Inkjet Transparency film HP 
C3835A 
Folie 9: Color Inkjet Transparencies Paper backed 
P/N 003R91333 


