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Dunkle Streifen am Himmel 

Frage: Wo steht die Sonne und woran kann man es erkennen? 

Antwort: Eine solche Frage läuft normalerweise darauf hinaus, Hinweise wie Schatten und Reflexionen 
auszuwerten. Aber es gibt noch einen weiteren Hinweis auf den Sonnenstand, der auf dem Foto durch einen 
auffällig dunklen Bereich sofort ins Auge fällt. Doch wie kommt es zu diesem Phänomen? 

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass man diese Verdunklung normalerweise so nicht sieht, 
sondern durch ein Polarisationsfilter blicken 
muss, z.B. durch eine Polaroidbrille. Dann kann 
man auch feststellen, dass die Verdunklung mit 
dem Lauf der Sonne über den Himmel wandert 
und zwar so, dass sie stets senkrecht zur 
Sonnenstrahlrichtung orientiert ist. 

Die Verdunklung bedeutet, dass aus dieser 
Richtung weniger Licht zum Auge gelangt als aus 
anderen Richtungen. Der Polarisationsfilter 
blockiert offenbar das aus diesem Bereich 
kommende Licht. Die Ursache dafür ist, dass das 
Licht polarisiert ist und bei senkrecht zur 
Polarisationsrichtung orientiertem Filter 
blockiert wird. Das unpolarisierte Licht aus 
anderen Richtungen wird hingegen zur Hälfte 
durchgelassen, sodass diese Bereiche heller 
erscheinen. 

Die Polarisation des blauen Himmelslichts ist eng mit dessen Entstehung durch Streuung an den 
Luftmolekülen verbunden. Das heißt das Sonnenlicht wird absorbiert und wieder emittiert, wobei das 
senkrecht zur Einfallsrichtung ausgestrahlte Licht vollständig polarisiert ist. Je weiter man von dieser 
Blickrichtung abweicht, desto mehr nimmt die Polarisierung des Lichts ab und desto heller erscheint der 
Himmel. Die Polarisation nimmt nicht nur mit der von 90° abweichenden Blickrichtung, sondern auch mit der 
Höhe ab. In Horizontnähe ist kaum noch etwas von der Polarisation zu spüren. Der Grund dafür ist, dass die 
Luftschicht in Horizontrichtung wesentlich dicker ist als in Richtung Zenit. Daher ist es inzwischen zu 
Mehrfachstreuungen gekommen, durch die die Polarisationsrichtungen des emittierten Lichts schließlich 
wieder „gemischt“ werden. 
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Abb. 1: Durch einen Polarisationsfilter betrachtet erscheint eine 
Himmelsregion ausgesprochen dunkel. Hier ist das Himmelslicht 
maximal polarisiert. 


