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M AG A Z I N |

I M  B L I C K W I N K E L |
Farbenprächtige Sonnentaler 
auf dem Wasser

Während normale Sonnentaler so alltäglich sind, wie die Sonne, die
sich in ihnen abbildet, muss man schon etwas Glück haben, um farbige
Sonnentaler auf einer Wasseroberfläche zu erblicken. Dann können auch
die physikalisch hoch interessanten Quételet-Ringe sichtbar werden. 

An einem wolkenlosen Tag lassen
sich Sonnentaler unter belaubten
Bäumen beobachten (Abbildung1).
Sie kommen dadurch zustande, dass
verhältnismäßig kleine Öffnungen im
Blätterdach der Bäume Abbilder der
Sonne auf den Boden werfen. Man-
che Menschen erstaunt es hierbei,
dass die Lichtflecken nicht die Form
der Öffnung zwischen den Blättern
annehmen, sondern die der Licht-
quelle (Physik in unserer Zeit 1996,
27 (2), 77).

Wenn das Licht nicht auf den
Boden, sondern auf eine Wasserober-
fläche fällt, dann werden Sonnentaler
normalerweise nicht sichtbar, weil
das Wasser transparent ist und das
Licht nicht streut. Ist das Wasser aber
trüb, wie beispielsweise in einer
schmutzigen Wasserpfütze, dann
kann es auch im Wasser zur Streuung
an kleinsten Teilchen und damit zur
Sichtbarkeit von Sonnentalern kom-
men (Abbildung 2).

Je nach dem Grad der Trübung
erstrecken sich manchmal Lichtsäu-
len mit kreisförmigem Querschnitt
ins Wasser. Das dazu inverse Phäno-
men sind Schatten oder Schattensäu-
len auf dem Wasser, die oft durch
farbige Ränder auffallen (Physik in
unserer Zeit 2000, 31 (2), 86).

Zur Lichtstreuung auf einer
Wasseroberfläche kommt es auch
dann, wenn diese mit einem dünnen
Film meist aus Algen bedeckt ist.
Dann kann es zu einem farbigen
Interferenzphänomen kommen.
Hierbei wird das Licht an den zwei
Ebenen, der Algenschicht und der
Wasseroberfläche, gestreut, was zu
farbigen Streifen führt.

Diese können als Ausschnitte
eines größeren Ringsystems aufge-
fasst werden und sind als Quételet-
Ringe bekannt. Quételet-Ringe fallen
durch ihre intensive, oft metallisch
wirkende Farbigkeit auf. Interessan-
terweise liegt die nullte Ordnung

Abb. 1 Sonnentaler auf dem Asphalt
unter dem Blätterdach von Bäumen.

Abb. 2 Sonnentaler auf dem trüben
Wasser einer Pfütze.

Abb. 3 Farbige Sonnentaler auf einem
mit Algen bedeckten Teich.

dieses Interferenzphänomens im
Allgemeinen nicht im Zentrum des
Ringsystems, sondern auf einem der
Ringe oder Streifen (Physik in unse-
rer Zeit 2005, 36 (4), 185).

Interessant ist auch der Fall, wenn
die Sonne die Wasseroberfläche nur
durch Lichtbündel beleuchtet, die
durch Öffnungen im Blätterdach von
Bäumen entstehen. Dann können
Sonnentaler entstehen, die in der
Farbe des Quételet-Ringsystems
aufleuchten, das zu sehen wäre,
wenn die Wasseroberfläche im
direkten Sonnenlicht läge. Der
Vorteil der Sonnentaler besteht darin,
dass die Farben leichter erkennbar
sind, weil die Überstrahlung durch
den direkten Sonnenreflex auf kleine
Ausschnitte beschränkt ist.
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