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Lichtkreuze in Komplementärfarben auf der Straße 

Frage: Mal blau mal gelb, was verbirgt sich hinter diesen Bildern? 

Antwort: Das Foto zeigt „Lichtkreuze in Lichtkreisen“ [1] auf dem Asphalt, die sich durch eine Blau- 
bzw. Gelbtönung auszeichnen. (Wer 
dieses Phänomen live sehen möchte 
begebe sich zu einer Zeit zum 
Münsteraner Hauptbahnhof, da die 
Fensterreflexe des Bahnhofsgebäudes 
auf den Asphalt zwischen Radstation und 
Bahnhof aufgefangen werden). Die 
Färbung der Lichtkreuze ist auf die 
Blautönung der äußeren Scheibe der 
Doppelglasfenster zurückzuführen, die 
mit einer einsprechenden Beschichtung 
vermutlich aus Energiespargründen 
versehen ist.  

Man kann aus den beiden Reflexen 
„ablesen“, dass die Scheiben 
unterschiedlich gewölbt sind. In dem Doppelglasfenster, das das blaue Kreuz hervorgerufen hat, sind 
die Scheiben nach innen gewölbt: es herrscht Unterdruck im Vergleich zum äußeren Luftdruck. 
Bezüglich der Einfallsrichtung des Lichts ist daher die vordere getönte Scheibe konkav und ruft das 
bläulich schimmernde Lichtkreuz auf dem Asphalt hervor. Die hintere Scheibe sorgt für den etwas 
deformierten Lichtkreis darum herum.  

Wenn man davon ausgeht, dass auch das Fenster, das für den benachbarten Reflex rechts im Bild 
verantwortlich ist, auf der Außenscheibe beschichtet ist, muss der Luftdruck im Zwischenraum 
zwischen den Scheiben höher sein als der Außendruck. Denn in diesem Fall sind die Scheiben nach 
außen gewölbt. Denn in diesem Fall schimmert der Lichtkreis bläulich und das Lichtkreuz erscheint 
hell bzw. gelblich. Dieser Sachverhalt ist insofern merkwürdig, als man normalerweise davon 
ausgehen kann, dass die Scheiben einer Fensterfront aus ein und derselben Produktion stammen, 
also innerhalb einer kurzen Zeitpanne hergestellt wurden. Dass sich in dieser kurzen Zeit der äußere 
Luftdruck derart drastisch geändert haben sollte, ist unwahrscheinlich. Vielleicht ist eines der Fenster 
später mal ausgewechselt worden. Für diese Schlussfolgerung über die sich Sherlock Holmes 
sicherlich gefreut hätte, sprechen auch die im oberen Teil des Bildes zu sehenden Reflexe, die 
sämtlich über einen bläulich schimmernden Kreis verfügen.  

Bleibt die weitergehende Frage für den Leser, warum die hellen Reflexanteile einen Gelbton zu 
haben scheinen. 
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Abb. 1: Fensterreflexe auf dem Asphalt 


