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Beschlagene Fensterscheiben 

Frage: Welche thermodynamischen und optischen Vorgänge führen zu diesem Phänomen?  

Antwort: Sie kommen nicht mehr so häufig vor: beschlagene Fensterscheiben. Die heutige Heizungs- 
und Klimatechnik sorgt immer mehr für thermisch ausgeglichene Verhältnisse. Aber manchmal hat 
man das Glück, z.B. in einem Ferienhaus, das lange nicht geheizt wurde, jene Sichtschleier auf die 
Scheiben zu zaubern, die die Außenwelt oft in eine künstlerisch verschwommene Unschärfe tauchen  

Der Sichtschleier entpuppt sich bei 
näherem Hinsehen als Ensemble von 
zahlreichen mehr oder weniger kleinen 
Wassertropfen, die sich auf der 
Fensterscheibe bilden. Unter 
bestimmten Bedingungen wachsen die 
Tropfen bis zu einer bestimmten 
Größe, um sich dann von ihrem Platz 
zu lösen und der Schwere folgend an 
der glatten Scheibe hinabzurutschen. 
Dazu müssen sie aber schon eine 
beträchtliche Größe annehmen, wie 
man von Regentropfen weiß, die an 
den Fensterscheiben haften bleiben. 
Die kritische Größe hängt von der 
Stärke der Adhäsionskraft zwischen 
Wasser und Scheibe ab. Wenn durch den wachsenden Tropfen eine Masse erreicht wird, die zu einer 
Schwere führt, die größer ist als die Adhäsionskraft, dann kommt es zur Loslösung und 
Abwärtsbewegung. Dabei werden die im Wege liegenden Tröpfchen gewissermaßen eingesammelt 
und der Tropfen wächst lawinenartig und landet schließlich auf der Fensterbank. 

Im vorliegenden Fall haben wir mit dem Finger etwas nachgeholfen, indem wir die Scheibe berührten 
und dadurch eine Verschmelzung so vieler Tropfen hervorriefen, dass der dadurch entstandene 
große Tropfen abrutschte. Dass im vorliegenden Fall die Tropfen nicht über eine bestimmte Größe 
nicht hinauswuchsen, lag daran, dass unter den gegebenen Bedingungen genauso viel Wasser wieder 
verdunstete wie durch Kondensation aufgenommen wurde. Es hatte sich eine Art stationärer Zustand 
eingestellt zumindest über einen begrenzten Zeitraum.  

Die glatte Bahn, die der rutschende Tropfen hinterlässt, ist instabil. Dort wachsen erneut wieder 
Tropfen heran. Dabei kann man drei verschiedene Mechanismen unterscheiden.  

1. Tröpfchen wachsen dadurch, dass sie Wassermoleküle aus der Umgebung aufnehmen. Das kann 
einerseits durch direkte Anlagerung von Wassermolekülen an bereits bestehende Tröpfchen 
geschehen und andererseits dadurch, dass in der Nachbarschaft gelandete Moleküle zu den 
Tröpfchen diffundieren.  

2. Etwa gleichgroße Tropfen kommen sich so nahe, dass sie miteinander verschmelzen.  

 

Abb. 1: Ein großer Wassertropfen rutscht durch ein Feld kleinerer Tropfen 
und hinterlässt eine zunächst glatte Spur 



3. Ein kleines Tröpfchen dehnt sich aus und kommt einem großen Tropfen so nahe, dass es von 
diesem geschluckt wird. 

Im großen Tropfen erkennt man eine kopfstehende Abbildung der Umgebung auf die man durch das 
Fenster blickt. Dieselben Abbildungen sind natürlich, allerdings kaum sichtbar, in den kleinen Tropfen 
vorhanden. Denn die linsenartig geformten Tropfen wirken optisch wie Sammellinsen, die die 
Eigenschaft haben außerhalb der einfachen Brennweite die Gegenstände kopfstehend abzubilden. In 
einem gewissen Sinn trüben die Wassertropfen die Fensterscheibe gar nicht ein, sondern 
multiplizieren die durch die Scheibe gesehenen Gegenstände. Dadurch entsteht allerdings ein Zuviel 
an Information, mit dem wir nicht ohne Weiteres zurechtkommen. 
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