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Lichtkreuze mit Hintersinn
An einem sonnigen Tag tauchen manchmal auf Häuserwänden und
Straßen Lichtkreuze auf. Sie entstehen durch die Reflexion des Sonnen-
lichts an doppelt verglasten Fenstern. Ihre Formen und Farben verraten
einiges über die Fenster. 

entstehen vier gekrümmte Brennli-
nien auf der Projektionswand, die
sich zu einer geschlossenen Rand-
linie zusammensetzen und das Licht-
kreuz umgeben (Phys. Unserer Zeit
2000, 31 (3), 129).

Da stets eine der Scheiben kon-
kav und die andere konvex gekrümmt
ist, kann man normalerweise (bei
gleichartigen Scheiben) an dem
jeweiligen Lichtkreuz nicht ohne

weiteres erkennen, ob die Doppel-
glasscheibe nach innen oder nach
außen gewölbt ist. Im vorliegenden
Fall (Abbildung 1) ist das anders.

Die beiden Lichtkreuze besitzen
nämlich eine interessante Farbigkeit:
Während links ein bläulich schim-
merndes Kreuz von einem gelblichen
Rand umgeben ist, ist es bei dem
rechten umgekehrt. Ursache hierfür
ist wahrscheinlich eine Metallbe-
dampfung der äußeren Scheibe, die
Energiespargründe hat. Sie führt zu
einer Blautönung des reflektierten
Lichts. Ein blaues Kreuz auf dem
Asphalt bedeutet daher, dass die
äußere Scheibe nach innen gewölbt
ist und bei der Herstellung der Dop-
pelglasscheibe ein niedrigerer Luft-

druck herrschte als im Moment der
fotografischen Aufnahme. Dadurch
wird die Scheibe durch den höheren
Außendruck etwas eingedellt.

Das durch die äußere Scheibe
hindurchgehende Licht enthält An-
teile der Komplementärfarbe von
Blau und nimmt dadurch einen
leichten Gelbton an. Dieses Licht
wird teilweise von der konvex
deformierten, farblosen inneren
Scheibe reflektiert und sorgt für ein
schwach gelb schimmerndes Licht-
oval um das blaue Lichtkreuz.

Merkwürdigerweise liegen in der
benachbarten Scheibe umgekehrte
Verhältnisse vor. Daraus kann man
schließen, dass die Scheibe – wenn
sie in derselben Fabrik hergestellt
wurde, wovon auszugehen ist – zu

einem anderen Zeitpunkt gefertigt
worden sein muss. Denn es muss ein
deutlich unterschiedlicher Luftdruck
geherrscht haben. Normalerweise
zeigen benachbarte Scheiben sehr
ähnliche Reflexionsmuster, weil sie
aus ein und derselben Charge stam-
men.

Unter der Voraussetzung wird
auch klar, dass nicht der Luftdruck-
unterschied aufgrund unterschied-
licher Höhenlagen von Herstellungs-
und Einbauort für die Deformation
verantwortlich ist, sondern wetter-
bedingte Luftdruckänderungen zwi-
schen den Produktionszeitpunkten
der beiden Scheiben.
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Der Zwischenraum von doppelt
verglasten Fenstern enthält ein Gas
(trockene Luft oder ein Edelgas)
unter einem Druck, der dem äußeren
Luftdruck am Herstellungsort zum
Zeitpunkt der Produktion entspricht.
Den geänderten Luftdruckverhältnis-
sen am Ort des Gebäudes entspre-
chend wölben sich die Scheiben 
ein wenig nach innen oder nach
außen.

Dieser Durchhang ist bei einer
rechteckigen Scheibe längs der Dia-
gonalen maximal und bildet daher
eine kreuzförmige Höhlung. Unab-
hängig davon, ob die Scheiben nach
innen oder außen gekrümmt sind,
trifft das Sonnenlicht stets auf eine
Scheibe mit konkaver und auf eine
mit konvexer Krümmung. Das von
der konkav gekrümmten Scheibe
reflektierte Licht ruft im passenden
Abstand (beispielsweise auf der
gegenüberliegenden Häuserwand)
eine kreuzförmige Brennlinie hervor.
Bei der konvex gekrümmten Scheibe
wirkt der sich in die Ecken des ge-
wölbten Kreuzes hineinschmiegende
Übergangsbereich zur ebenen Schei-
be leicht fokussierend. Dadurch

Abb. 1 Farbige Lichtkreuze auf dem Asphalt. In der Detailaufnahme in der Mitte erkennt man ein blaues Kreuz mit gelbem
Rand, rechts ist es umgekehrt.


