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Irisierende Farben im Spinnennetz 

Frage: Was sehen Sie auf diesem im Vordergrund unscharfen Foto und was steckt physikalisch 
dahinter? 

Antwort: Eine Unschärfe bei der fotografischen Aufnahme ist manchmal die einzige Möglichkeit, 
bestimmte optische Phänomene sichtbar zu machen. Man denke nur an farbig glitzernde 
Tautröpfchen im Gras oder Eiskristalle auf der verharschten Schneedecke. Was man mit bloßem Auge 
als farbiges Leuchten sieht, 
verschwindet auf dem Foto, 
wenn man auf die Tropfen oder 
Kristalle scharf einstellt (siehe z. 
B. [1]). Ähnlich ist es, wenn man 
die irisierenden Farben eines 
scharf gegen die Sonne 
betrachteten Spinnennetzes 
fotografisch festhalten möchte. 
Auch hier muss man unscharf 
fotografieren, um die Farben gut 
sichtbar aufs Bild zu bannen.  

Um solche unscharf 
fotografierten Spinnennetzfäden 
könnte es sich hier handeln, wenn nicht der Blick eindeutig auf eine Hauswand und nicht gegen die 
Sonne gerichtet wäre. Des Rätsels Lösung: Es handelt sich um eine Reflexion der Wand in einer 
Scheibe, durch die die Sonne auf ein Spinnennetz scheint, das unmittelbar vor der Scheibe 
angebrachte wurde. Da die Sonne auch die hintere Wand beleuchtet und dadurch das Streulicht 
relativ intensiv ist, sieht man auf dem Foto nicht nur die stark unscharfen Spinnfäden mit den 
Beugungsmustern, sondern auch die spiegelnd reflektierte Wand.  

Die Farben im Spinnennetz kommen durch Beugung an den feinen Strukturen(im Bereich von 
wenigen bis einigen hundert Mikrometern) zustande, die aus Spinnfäden und daran anhaftenden 
winzigen Klebetropfen bestehen [2]. Die gesamte Vielfalt der Beugung bekommt man in freier Natur 
nur ausschnittsweise und auch nur dann zu sehen, wenn die Beugungsfarben beim Fotografieren 
durch Unschärfe etwas aufgebläht werden.  
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