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Platzende Blasen auf dem Gartenteich 

Frage: Wie kommt es zur Entstehung der Ringwellen? 

Antwort: 

Auf einem Gartenteich entstanden durch einen Springbrunnen Blasen, die durch eine leichte 
Strömung von der Stelle ihrer Entstehung wegdrifteten. Sie kamen nicht sehr weit, weil sie ziemlich 
schnell platzten. Diese „Explosion“ der Blasenhaut war immerhin so drastisch, dass dadurch eine 
lokale Störung auf der Wasseroberfläche bewirkt wurde, die sich in Form von ringförmigen Wellen 
über den Teich ausbreiteten. Die Explosion war aber 
nicht so stark, dass Schwerewellen entstehen konnten. 
Dass nur Kapillarwellen entstanden, erkennt man 
daran, dass die Wellen mit den kürzeren Wellenlängen 
den mit den längeren vorauseilen [1].  

Die Abbildung zeigt das Ereignis kurz nach der 
Explosion. Die Wellen mit der größten Wellenlänge 
verlassen gerade das Gebiet des Ereignisses und 
hinterlassen eine glatte Oberfläche, so dass 
anschließend nichts mehr an das Vorangegangene 
erinnert. Das stimmt nicht ganz, denn ein Kranz kleiner 
Bläschen im Zentrum des Ringwellensystems erinnert 
an die verschwundene Blase. Wie man an den anderen 
Blasen erkennt, sind sie meist von kleinen Bläschen 
umgeben. Die großen Blasen haben sozusagen die kleineren nach der Entstehung eingesammelt und 
halten sie fortan fest. Die Anziehungskraft zwischen Bläschen auf dem Wasser ist auf die Tendenz 
zurückzuführen, die Oberflächenenergie und damit die Oberfläche auf dem Wasser so klein wie 
möglich zu machen [2]. Die kleinen Blasen sind offensichtlich wesentlich langlebiger als die großen. 
Daher bleiben sie auch nach der Explosion noch eine Weile erhalten. Rechts im Bild ist der Rest einer 
schon vorher explodierten Blase zu erkennen. Die wellenförmige Störung ist längst verschwunden.  

Dass die Wasserwellen überhaupt zu erkennen sind, ist der Inhomogenität des Himmelsblau und der 
übrigen Umgebung zu verdanken. Da der Himmel zum Horizont hin ein helleres Blau als in größeren 
Höhen aufweist, werden je nach der Krümmung der Wellen hell- oder dunkelblaue Partien des 
Himmels ins Auge des Betrachters reflektiert. Manchmal sind es auch Teile der Umgebung, im 
vorliegenden Fall das Blätterwerk von Bäumen.  

In den noch intakten Blasen kann man diese Farbinhomogenitäten der Umgebung gut erkennen, 
denn in ihnen erscheint die umgebende Welt ziemlich vollständig gespiegelt - einschließlich des 
Fotografen, dessen Abbild hier als dunkle Silhouette zu erkennen ist. 
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Abb. 1: Wasseroberfläche nach der Explosion einer 
Blase. 


	[2] Schlichting, H. Joachim. In: Oberflächliche Attraktionen. Naturphänomene, die sich der Minimierung der Oberfläche verdanken. Praxis der Naturwissenschaften. Physik in der Schule 55/3 (2006) 2 – 6

