
Rätselfoto des Monats Juli 

Frage: Was ist hier alles beim Blick durch ein Flugzeugfenster zu sehen? 

Antwort: Fenster sind dazu da, Wind und Wetter abzuhalten, den Blick aber trotzdem so frei wie 
möglich zu halten. Dieses Ideal wird schon nicht bei normalen Fenstern in unseren Häusern erfüllt. 
Reflexionen, farbige Beugungen, Benetzungen 
durch Regen- oder Tautropfen trüben teilweise 
den Blick. Im Flugzeugfenster „stören“ weitere 
Phänomene, weil es aus mehreren transparenten 
Kunststoffscheiben aufgebaut ist, die offenbar 
nicht luftdicht sind.  

Im vorliegenden Fall schieben sich mehrere 
Erscheinungen in den Vordergrund, sodass der 
dunkelblaue Himmel und die Wolkendecke in den 
Hintergrund treten. Zu diesen Erscheinungen 
gehören: 

1. ein Bereich, der mit winzigen 
Wassertröpfchen beschlagen ist,  

2. die in unterschiedlichen Farben funkeln. 
Eingebettet in diesen feuchten Bereich sind 

3. trockene Inseln, die von  
4. einzelnen Eisnadeln bevölkert werden.  
5. Die etwas deformierte Abbildung der Sonne 
6. erscheint konzentrisch von kurzen farbig irisierenden Lichtstrichen umgeben. 

Wie kommt es zu den zahlreichen Phänomenen? 

1. Aufgrund der niedrigen Umgebungstemperatur (in 10 km Höhe ca. -50°C) wird der Taupunkt 
überschritten. Das heißt, die maximale Feuchte wird kleiner als die absolute Feuchte: der 
überschüssige Wasserdampf kondensiert zu kleinen Tropfen. 

2. Das Sonnenlicht wird an den winzigen Tropfen gebeugt, wodurch es zu Auslöschungen und 
Verstärkungen einzelner Wellenlängen des weißen Lichts kommt. Die Farben addieren sich nicht 
mehr zu Weiß und es werden einzelne Farben des Sonnenspektrums sichtbar. Wären die 
Tröpfchen von einheitlicher Größe, so würde man eine Korona sehen, wie sie manchmal durch 
dünne Wolken hervorgerufen werden. Weil dies nicht durchgehend der Fall ist, sieht man zwar 
noch Bänder einzelner Farben, aber keine Farbringe. 

3. Die trockenen Inseln weisen darauf hin, dass dort die absolute Feuchte lokal abgenommen hat. 
Ursache dafür ist  

4. die Entstehung von Eisnadeln, die die Feuchtigkeit der näheren Umgebung vollständig absorbiert 
haben. Offenbar ist an diesen Stellen die Temperatur so niedrig und es sind geeignete Keime für 
die Kristallisation des Wasserdampfs zu Eisnadeln vorhanden.  

5. Die Brechung des Sonnenlichts in den von Kratzern überzogenen Kunststoffscheiben führt zu 
einer Abweichung des Sonnenbildes von der Kreisform. Es kommen außerdem Überstrahlungen 
hinzu, die zu einer Verschmierung des Sonnenlichts führen. 

6. Außerhalb des überstrahlten Bereichs werden die Abschnitte von einzelnen Kratzern sichtbar, 
von denen das gebrochene Sonnenlicht ins Auge gelangt. Sofern sie unter demselben Winkel 
gesehen werden, erscheinen sie kreisförmig um das Abbild der Sonne gruppiert. Weil viele 
Kratzer mikroskopisch fein sind, kommen wellenoptische Effekte ins Spiel. Das Sonnenlicht wird 
an ihnen ins Auge gebeugt. Da die Beugung (siehe oben) wellenlängenabhängig ist, erscheinen 
die Abschnitte der einzelnen Kratzer farbig. 

 
Abb. 1: Auf diesem Flugzeugfenster tummeln sich so viele 
physikalische Erscheinungen, dass der Blick auf die 
Außenwelt ganz schön beeinträchtigt wird 


