
Wie eine lautlose Explosion scheinen
die Wassertropfen auf dem Fenster
radial nach außen zu streben, obwohl
sie nach einem Regenguss statistisch
verteilt an der Scheibe hängen und
ihrer baldigen Verdunstung entgegen-
sehen. Und das alles nur, weil sie mit
dem Blitzlicht (Abbildung 1 oben)
oder von der Sonne (Abbildung 1 un-
ten) von außen beleuchtet werden.
Wie kommt es zu diesem merkwürdi-
gen Phänomen? 

Die Ursache liegt nicht nur in den
Tropfen auf der äußeren Scheibe,
sondern tiefer – auf der inneren
Scheibe des isolierverglasten Fensters.
Denn auf dieser werden die Tropfen
vor dem Hintergrund des dunkleren
Zimmers spiegelnd reflektiert. Zwi-
schen den realen und gespiegelten
Tropfen besteht über das Reflexions-
gesetz eine Korrelation: Man sieht
Paare aus Tropfen und ihren Spiegel-
bildern. 

M AG A Z I N

beide Häuser von den gleichen Luft-
mengen durchströmt worden sind.
Die Lüfter haben wir oben außen auf
den Dächern angebracht, weil sie so
gut erreichbar sind. Abgedichtet
 haben wir wieder mit Acrylmasse.
Gemessen haben wir die Lufttempe-
ratur im Innern der Häuser nach Ein-
schalten der Glühlampen, zunächst
bei ausgeschalteten Lüftern. Nach
45 Minuten wurden 60 °C erreicht.
Nachdem sich die Häuser wieder auf
Zimmertemperatur abgekühlt hatten,
haben wir die Lampen und Lüfter
eingeschaltet und alle 30 Sekunden
die Temperatur gemessen. Ein Dia-
gramm dieser Messwerte entspricht
dem Graphen einer Funktion für be-
grenztes Wachstum, wobei die Grenz-
werte für beide Häuser unterschied-
lich sind. 

Nach 30 Minuten hatte das Haus
mit Wärmetauscher 53 °C erreicht,
das Haus ohne Wärmetauscher dage-
gen nur 45 °C. Damit war anschau-
lich gezeigt, dass eine Lüftung mit
Wärmetauscher die Wärmeverluste
geringer hält und somit Energie ein-
spart. Außerdem kommt – angenehm
für die Bewohner – frische Luft ins
Haus.
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Dach haben wir später angebracht,
nachdem wir innen die Glühlampe
aufgestellt und das Kabel nach außen
geführt hatten (Kabelöffnung mit
Acryl verschließen). Die Lüfterblöcke
wurden durch das Dach montiert.
 Jedes Haus besaß eine mit Folie ver-
schlossene Fensteröffnung, so dass
sich eine defekte Glühlampe wech-
seln ließ. Zuletzt erhielt jedes Haus
ein Thermometer, dessen Fühlerspitze
sich durch eine abgedichtete Öffnung
hindurch im Hausinneren befand.

Als Lüftungssystem verwendeten
wir die Röhren der Wellpappe. Um
einen Gegenstrom-Wärmetauscher zu
realisieren, muss die Luft benachbar-
te Röhren in entgegengesetzter Rich-
tung durchströmen. Dazu haben wir
die Pappe parallel zu den Lamellen in
Streifen geschnitten (Abbildung 1).
Dann haben wir von den Streifen an
beiden Enden je einen 45°-Winkel ab-
geschnitten und umgedreht mit Klebe -
streifen wieder angeklebt. So erhiel-
ten wir Streifen, in denen die Röhren
an beiden Enden waagerecht und im
Zwischenstück senkrecht verlaufen.

Diese Streifen haben wir zu vier
quaderförmigen Blöcken übereinan-
der geklebt. Wichtig ist dabei, dass
bei zwei der Blöcke die Streifen ab-
wechselnd mit den Öffnungen nach
rechts und nach links gestapelt wer-
den. Das sind die Wärmetauscher.
Bei den anderen beiden Blöcken zei-
gen alle Öffnungen in die gleiche
Richtung, hier tritt also kein Wärme-
tauschereffekt auf. 

Die Dicke der Blöcke haben wir
so gewählt, dass sich vor den Öffnun-
gen die Lüfter gut montieren ließen
und zwar je einer auf jedem Block.
Diese Anordnung der Röhren lässt
sich zwar gut bauen, ist aber nicht
ganz optimal. Besser wäre es, wenn
bei den Wärmetauschern jede Röhre
nur von entgegengesetzt durchström-
ten Röhren umgeben wäre.

Einstellbare Netzteile mit jeweils
12 V sorgten für die Stromversorgung
der Lüfter; alternativ sind regelbare
Vorwiderstände einsetzbar. Die Be-
triebsspannung der Lüfter haben wir
so eingestellt, dass durch alle Blöcke
ungefähr die gleichen Luftmengen
strömten. Das ist nicht einfach, weil
sowohl die Kanäle der Wellpappen
als auch die Lüfter erhebliche Varia-
bilitäten aufweisen. Für eine genaue
Luftmengenmessung fehlte uns leider
die Ausstattung, wie ein Anemometer.

Die beiden Wärmetauscher haben
wir in das eine Haus eingebaut. Das
andere Haus haben wir mit den bei-
den Lüftungsblöcken ausgestattet,
 einen für Zuluft, den anderen für Ab-
luft, so dass kein Wärmetauscheffekt
auftrat. Die Lüfter wurden so geschal-
tet, dass einer ins Haus hineinblies,
der andere heraussaugte. Diese An-
ordnung ließ uns annehmen, dass

A B B .  1  W Ä R M E TAU S C H E R

Die Wellpappe
wird geschnitten
(links), versetzt
wieder verklebt
(Mitte) und die
Streifen abwech-
selnd gestapelt. 

Internet
www.kgssehnde.de/
aus-den-fachbereichen/
naturwissenschaften/
projekte

I M  B L I C K W I N K E L  |
Optische Tropfenexplosion

Durch die Sonne oder ein Blitzlicht erleuchtete Tröpfchen auf einer
Fensterscheibe scheinen sich strahlenförmig nach außen zu orientieren.
In Wirklichkeit sind sie zufällig verteilt. Wie kommt dieses Phänomen
zustande?



M AG A Z I N

© 2012 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.phiuz.de 5/2012 (43) Phys. Unserer Zeit 255

Die Spiegelbilder der Tropfen lie-
gen im doppelten Abstand der bei-

den Scheiben hinter den Originalen
und werden daher unter einem et-
was kleineren Winkel bezüglich der
durch Kamera und gespiegelter
 Kamera definierten optischen Achse
gesehen. Da dem Beobachter die ge-
spiegelten Tropfen auf die vordere
Scheibe projiziert erscheinen, sieht
er sie dementsprechend neben den
zugehörigen realen Tropfen zur opti-
schen Achse hin verschoben (Abbil-
dung 2). Wenn man genau hinsieht,
kann man sie sogar dadurch vonein-
ander unterscheiden, dass die gespie-
gelten Tropfen ihrem größeren Ab-
stand entsprechend kleiner erschei-
nen als die Originale. Diese Tropfen-
paare erscheinen jeweils auf einer ge-
dachten Geraden radial zur gespiegel-
ten Kamera hin und rufen auf diese
Weise insgesamt das strahlenförmige
Muster hervor, das unsere Aufmerk-
samkeit auf sich gezogen hat. Bleibt
die Frage, warum die  Tropfen wie
kleine selbst leuchtende Punkte er-
scheinen. 

Das Licht der Sonne oder des
Blitzlichts wird zu einem Teil von der
Scheibe reflektiert. Allerdings kommt
davon nur senkrecht auftreffendes
Licht zur Kamera. Auf dem Foto sieht
man das durch den hellen Fleck im

Abb. 1 Mit einem Blitzlicht beleuchtete
Tropfen (oben) scheinen strahlenförmig
angeordnet zu sein. Auch von der Sonne
angestrahlte Tropfen (unten) zeigen
dieses Phänomen.  

A B B .  2 S E H S T R A H L E N Sehstrahlen vom
Auge des Beobach-
ters zu den Was-
sertropfen und
deren Spiegelbild
unter kleinem und
großem Winkel
gesehen. Da die
gespiegelten
Tropfen unwillkür-
lich auf die Ebene
der realen Tropfen
projiziert gesehen
werden (dunkel
gezeichnet), er -
scheinen sie wie
zusätzliche Tropfen
auf der vorderen
Scheibe.

Zentrum. Das nicht senkrecht auftref-
fende Licht wird hingegen so reflek-
tiert, dass es nicht zur Kamera ge-
langt. 

Bei den Tropfen ist es anders. Sie
haben eine nahezu halbsphärische
Form und zeigen das Spiegelbild der
Lichtquelle, aus welcher Richtung
auch immer man blickt. Das gilt auch
für die gespiegelten Tropfen. Dem-
nach sind alle Tropfen hinreichend
hell, um den perspektivischen Effekt
deutlich sichtbar werden zu lassen. 

H. Joachim Schlichtung, 
Uni Münster

T I E R I S C H E  PH YS I K  |
Die göttliche Zahl Φ und der 
Goldene Schnitt 
Es gibt eine berühmte Zahlenfolge, die Fibonacci-Reihe, bei der jedes
Glied der Reihe aus der Summe der beiden vorangehenden Glieder
gebildet wird. Die Zahlenreihe ist aber auch deshalb bemerkenswert,
weil die Division der jeweiligen Glieder erstaunlicherweise stets sehr eng
um den Wert 1,62 streut, ja mit aufsteigender Reihe den Wert genau
erreicht: die göttliche Zahl Φ = 1,62. Sie definiert den Goldenen Schnitt,
der in Natur und Kunst eine große Rolle spielt.

Die Fibonacci-Zahlen 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34, 55 usw. kommen in der Natur
immer wieder vor. Beispielsweise
 besitzen Schneeglöckchen drei Blü-
tenblätter, Butterblumen fünf, Ritter-
sporne acht, Ringelblumen 13, Astern
21 und viele Gänseblümchen 8 bis
34 Blät ter. Auch das fünfzackige

Penta gramm zeigt in seinen Längen-
verhältnissen die Zahl 1,62. Ver-
wandt mit dem Pentagramm ist der
sechszackige Davidstern, dessen
Längen verhältnisse ebenfalls die
Zahl Φ aufweisen. 

Ungeachtet der mathematischen
Herkunft der Zahl Φ liegt ihre gera-

dezu unglaubliche
Bedeutung darin,
dass sie in der Natur
eine grundlegende
Rolle zu spielen
scheint. Pflanzen und Tiere, ja sogar
der Mensch weisen in ihren Pro-
portionen Maßverhältnisse auf, die
mit einer geradezu unheimlichen
Konstanz den Wert Φ besitzen. Die
Allgegenwärtigkeit von Φ in der
 Natur ist so bedeutend, dass es offen-
bar kein Zufall sein kann. 

Die antiken Gelehrten glaubten
deshalb, mit der Zahl Φ habe der
Schöpfer ein Ordnungsmuster in die
Welt getragen. Sie nannten diese Ver-
hältniszahl daher Goldener Schnitt.
So entspricht das Verhältnis der weib -
lichen Tiere zu den männlichen Tie-
ren in der Bevölkerung eines Bienen-


