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Flugzeuge mit Farbrändern
Auf Bildern von Google Earth finden sich manchmal Flugzeuge mit
einem Farbsaum. Auch deren Schatten zeigen Farbränder, allerdings in
den Komplementärfarben. Selbst bei Wolken findet sich auf Satelliten-
aufnahmen mit unter dieses Phänomen. Ursache ist die Aufnahme -
technik.

satelliten eine nicht zu vernachlässi-
gende Rolle spielt. Das erkennt man
auch an einer Aufnahme von Wolken,
die ein Satellit der Rapid-Eye-Constel-
lation gemacht hat (Abbildung 1c).

Man kann sich der hier geschil-
derten Situation auch experimentell
annähern, indem man bewegte
Gegenstände mit weißem Licht
bestrahlt, das durch schnelle Aufein-
anderfolge der RGB-Farben erzeugt
wurde. Auch in diesem Licht treten
farbige Ränder an bewegten Objek-
ten auf [1].
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Wer mit Google Earth virtuelle Rei -
sen unternimmt, wird manchmal
auch bewegte Objekte wie Schiffe,
Autos und Flugzeuge zu Gesicht be -
kommen. Bei den Flugzeugen und
manchmal sogar den Fahrzeugen auf
der Autobahn kann man dabei ein
merkwürdiges Phänomen entdecken:
Die Objekte sind manchmal von
farbigen Rändern umgeben (Abbil-
dung 1a).

Es sei gleich zu Beginn versi-
chert, dass hier nicht durch den
Doppler-Effekt verursachte Rot- und
Blauverschiebungen im Spiel sind.
Auch Dispersion, wie sie manchmal
in den Kondensstreifen von Flugzeu-
gen zu beobachten ist, kommt nicht
in Frage. Ursache für die merkwürdi-
gen Farben ist vielmehr die spezielle
Aufnahmetechnik der Satellitenbil-
der. 

Die Farbfotos setzen sich aus
einer Graustufenaufnahme und
zusätzlichen Aufnahmen in den RGB-
Farben zusammen, die anschließend
zu einem Farbfoto überlagert wer-
den. Da diese Aufnahmen zwar
schnell, aber doch in endlichen Zeit -
abständen nacheinander erfolgen,

kann es bei schnell bewegten Objek-
ten dazu kommen, dass die Farben
getrennt werden. Bevor nach der
Aufnahme im roten Licht die Aufnah-
me im grünen und dann im blauen
Licht erfolgt, hat sich das Flugzeug
ein Stück weiter bewegt, so dass der
vordere Rand nur im roten Licht er -
scheint. Anschließend mischen sich
Rot und Grün zu Gelb. In der Mitte
überlagern sich alle drei Farben kor -
rekt zu Weiß, danach gelingt gerade
noch eine Überlagerung von Grün
und Blau zu Türkis. Bereits außerhalb
des Flugzeugs sieht man noch einen
Streifen in Blau. 

Im Schatten des Flugzeugs
 (Abbildung 1b) erscheinen gerade
die Farben, die nicht vom Flugzeug
ausgeblendet werden, also die Kom-
plementärfarben. 

Wer ein wenig Geduld aufbringt,
findet weitere Beispiele für diese
merkwürdige Art einer „chromati-
schen Aberration“. Im Allgemeinen
sind die Trennungen der Farben bei
bewegten Objekten unterschiedlich
ausgeprägt. Oft fehlen sie sogar ganz.
Das legt die Vermutung nahe, dass
die Relativbewegung zum Aufnahme-

Abb. 1 Google-Earth-Aufnahme eines Flugzeugs mit spektakulärer Farbumrandung (links). Auch der Schatten hat farbige
Ränder, allerdings in Komplementärfarben (Mitte). Wolken zeigen auf Bildern eines Rapid-Eye-Satelliten Farbsäume (rechts).


