
gut formbare Masse, die unter hohem Druck in ein Spritz-
gießwerkzeug von der Hohlform des Werkstücks gepresst
wird. Nach dem Erkalten werden die festgepressten Form-
hälften gelöst, und das Werkstück ist fertig [2]. 

Beim Einspritzen fließt die erhitzte Kunststoffmasse zwi-
schen den beiden Grenzflächen der Formhälften. Dabei
breitet sich die Flüssigkeit zum einen radial um die Ein-
spritzöffnung aus. Zum anderen führt der Kontakt zwischen
der heißen Schmelze und den kalten Wänden des formge-
benden Hohlraums zu einer Abkühlung und Abbremsung
der beiden grenznahen Schichten des Stroms. Dazwischen
fließt die Schmelze weiter, überholt die abgebremste
Schicht, kommt selbst mit den kalten Wänden in Kontakt
und wird ebenfalls abgebremst. Dieser Vorgang wiederholt
sich, so lange die äußeren Bedingungen in etwa gleich blei-
ben. Auf diese Weise pflanzt sich die Schmelze ruckweise
fort und hinterlässt nach dem Erstarren ein Muster aus ent-
sprechenden Inhomogenitäten. Dabei stellt sich oft eine
feste Frequenz des stotternden Flusses ein, so dass nach der
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Der spielerische Umgang mit Alltagsgegenständen fördert
manchmal erstaunliche Erkenntnisse zu Tage: Ein äußerlich
makellos erscheinendes, transparentes Geodreieck bewirkt
 Beugungserscheinungen wie ein Strichgitter. Ursache ist das
Herstellverfahren. 
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Geodreiecke und Lineale sind Messinstrumente. Im vor-
liegenden Fall ergab es sich allerdings, dass ein trans-

parentes Geodreieck aus Kunststoff selbst vermessen wer-
den musste, um einem unbekannten Phänomen auf die Spur
zu kommen. Ausgangspunkt war folgende Beobachtung.

Lenkt man den Strahl eines Laserpointers durch ein Plas -
tikgeodreieck hindurch, so erscheint auf einer dahinter ste-
henden Wand ein ausgeprägtes Muster, das an ein Beu-
gungsphänomen erinnert (Abbildung 1) [1]. Offenbar ver-
hält sich das Lineal wie ein optisches Strichgitter. 

Bei näherer Untersuchung stellt man fest, dass das Phä-
nomen nur von bestimmten Bereichen des Geodreiecks her-
vorgerufen wird. Außerdem erscheinen die Abstände zwi-
schen den mutmaßlichen Maxima unterschiedlicher Beu-
gungsordnung unterschiedlich groß, je nachdem, durch
welche Stelle des Geodreiecks der Laserstrahl hindurch-
geht. Verschiedene Geodreiecke und auch Kunststoffline -
ale zeigen dasselbe Phänomen mehr oder weniger stark aus-
geprägt und mit individuell unterschiedlicher Charakteris -
tik. Es gibt aber auch Exemplare, die das Phänomen nicht
zeigen.

Untersuchung mit polarisiertem Licht
Rein äußerlich lässt sich im Geodreieck keine gitterartige
Struktur erkennen. Betrachtet man das Geodreieck aber un-
ter polarisiertem Licht, so erkennt man eine Farbstruktur,
die auf Spannungsdoppelbrechung beruht (Abbildung 2).
Sie zeigt zumindest, dass die innere Struktur des geformten
Plastikmaterials alles andere als einheitlich ist. 

Bei den meisten der von uns untersuchten Geodreiecke
war eine ähnliche und weitgehend symmetrische Struktur
erkennbar. Sie legt den Schluss nahe, dass sie auf dem Her-
stellungsverfahren beruht. Geodreiecke und Lineale aus
Plas tik werden im Spritzgussverfahren hergestellt. Dabei er-
zeugt man durch Erhitzen von Kunststoffgranulat eine zähe,
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Abb. 1 In bestimmten Bereichen verhält sich das Geodreieck
wie ein optisches Gitter. Hier erzeugt es das Beugungsmuster
eines Laserstrahls.



Dabei sind n ei-
ne ganze Zahl, die
die Maxima (Beugungs-
ordnungen) durchnumme-
riert, und α der Winkel zum 
n-ten Maximum. Dieser lässt sich
leicht bestimmen, indem man den
Abstand a vom Beugungsgitter zur Pro-
jektionswand und dort den Abstand d zwi-
schen den Maxima misst. Wählt man a hinrei -
chend groß, so kann man näherungsweise tan
α = d/a ≈ sin α setzen, und es ergibt sich g = n λ a/d.

Mit einem roten Laserpointer (λ = 640 nm) misst
man beispielsweise die Werte a = 63 cm, d = 8,8 mm, wo -
raus sich für n = 1 eine Gitterkonstante g von 46 µm ergibt.
In Abbildung 3 kann man nachzählen, dass auf die Ziffer 8
 etwa 58 Linien entfallen. Diese Ziffer hat eine Größe von
etwa 3 mm, woraus sich ein Gitterabstand von 52 µm er-
gibt. Angesichts der groben Methode stimmen die beiden
Werte gut überein.

Zusammenfassung 
Äußerlich glatt und perfekt erscheinende, transparente Li-
neale und Geodreiecke aus Kunststoff verursachen in be-
stimmten Bereichen Beugungserscheinungen, wenn man sie
mit einem Laserpointer durchstrahlt. Diese zunächst myste-
riös erscheinende Beobachtung lässt sich auf eine Gitter-
struktur zurückzuführen, die unbeabsichtigt beim Herstel-
lungsverfahren entsteht.

Stichworte
Geodreicke, Beugung, Schallplatteneffekt, Gramophone-
 Record-Effect.
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G E O D R E I E C K E S P I E L W I E S E

Erstarrung der Schmelze ein äquidistantes Ringmuster ent-
steht. Weil dieses Muster an die Rillen einer Schallplatte er-
innert, spricht man bei diesem Phänomen auch vom Schall-
platteneffekt (Gramophone-Record-Effect) [2]. 

Der Anguss, durch den die heiße Schmelze in die Hohl -
form des Geodreiecks gespritzt wurde, liegt in der Mitte, auf
Höhe des Griffs. In Abbildung 2 verraten die ihn dort um-
gebenden, eng beieinander liegenden Farblinien seine Lage.
Da das Druckgefälle beim Einspritzen an dieser Stelle am
höchsten war, ist auch die Dichte der Farblinien entspre-
chend hoch. Denn nach dem Erstarren ändert sich im Ma-
terial die verbliebene lokale Spannung dort am stärksten.
Die Dichte dieser Farblinien nimmt nach außen hin ab, weil
das Druckgefälle mit größer werdender Entfernung vom
Anguss sinkt. Dadurch verringert sich auch die Fließge-
schwindigkeit der Schmelze. 

Da der Schallplatteneffekt vor allem bei zu geringen
Fließgeschwindigkeiten auftritt, ist die dafür charakteristi-
sche Rillenstruktur vorwiegend in einem Bereich zu beob-
achten, in dem die Farblinien auf ein besonders geringes
Druckgefälle hinweisen. Dies ist in der rechtwinkligen Ecke
des Geodreiecks der Fall. Dort entstand die in Abbildung 3
gezeigte mikroskopische Aufnahme der feinen Rillen, die
man aber auch bereits mit einer guten Lupe erkennen kann.
Diese dicht beieinander liegenden Rillen wirken wir ein op-
tisches Strichgitter und bewirken die beschriebenen Beu-
gungserscheinungen. 

Gitterkonstante der Rillenstruktur
Die Gitterkonstante der Rillenstruktur lässt sich leicht ab-
schätzen. Dazu misst man die Abstände der Beugungsma-
xima auf der Projektionswand. Die Gitterkonstante g hängt
mit der Wellenlänge des Lichts λ durch die folgende Bezie-
hung zusammen g sin α = n λ.
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Abb. 3 Mikroskopische Aufnahme der feinen Rillen, die als
Struktur im Geodreieck wie ein optisches Strichgitter wirken.

Abb. 2 Polari-
siertes Licht
macht Strukturen
sichtbar, die auf
Spannungen im
Material
schließen lassen.
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