
Rätselfoto des Monats September 

Frage: Wie kommt es zu dem irisierenden Leuchten des Edelsteins? 

Antwort: Manche Mineralien überraschen durch ein prächtiges Farbenspiel. Dazu gehört der 
Labradorit. Normalerweise erscheint er in einem trüben dunklen Grau. An glatt polierten Flächen im 
Lichte einer hellen Lampe scheint er unter bestimmten Winkeln von innen heraus in kräftigen 
metallisch glänzenden Farben zu leuchten. Die Bandbreite 
erstreckt sich über alle Spektralfarben, wobei blau, grün und 
gelb dominieren. Die Brillanz und Farbsättigung hängt stark 
vom Winkel ab. Diese Winkelabhängigkeit zeigt, dass die 
Farben nicht durch Farbpigmente hervorgerufen werden, 
sondern durch die Struktur des Materials. Man spricht daher 
auch von Strukturfarben im Unterschied zu Pigmentfarben.  

Einsicht in die Struktur des Minerals liefert dessen Aufbau. 
Labradorit ist Mischkristall aus Albit und Anorthit aus der 
Gruppe der Feldspate. Der Kristall entsteht aus einer heißen 
Schmelze, die sich allmählich abkühlt. Dabei trennen sich 
Albit und Anorthit und bilden wechselweise Lamellen aus. 
Denn bei tiefen Temperaturen sind sie nicht mehr mischbar. 
Diese Lamellen sind verantwortlich für die Entstehung der 
Strukturfarben.  

Um die Farbentstehung zu verstehen, betrachte man zunächst die optischen Vorgänge an einer 
einzelnen dünnen Schicht, zum Beispiel an einer Seifenlamelle. Das auf die sehr dünne Lamelle 
auftreffende Licht wird an der oberen Grenzschicht teilweise reflektiert. Der nicht reflektierte Teil 

 
Abb. 1: Der Labradorit scheint im Lichte einer hellen Lampe von innen heraus in brillanten Farben zu leuchten 

Abb. 2: Schematische Darstellung der 
Interferenz an dünnen Schichten 
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des Lichts durchdringt die Seifenhaut und trifft auf die untere Grenzschicht zwischen Haut und Luft. 
Es wird dort abermals teils durchgelassen und teils reflektiert. 
Der reflektierte Teil des Lichts läuft zurück und überlagert sich 
mit dem an der oberen Grenzschicht reflektierten Licht (Abb. 
2). 

Aufgrund des Weges durch die Schicht hat das unten 
reflektierte Licht eine Phasendifferenz zu dem auf der 
Oberfläche reflektierten Licht angenommen. Die Größe dieser 
Phasendifferenz hängt ab von der Schichtdicke, dem 
Brechungsindex n des Mediums, dem Einfallswinkel und der 
Farbe des Lichts. 

Wenn das Licht zweier sich überlagernder Wellen einer 
bestimmten Wellenlänge in Phase ist, also Wellenberge und 
Wellentäler genau zusammenpassen, rufen sie einen hellen 
Reflex hervor (konstruktive Interferenz). Wenn sie nicht in 
Phase sind, löschen sie sich teilweise oder ganz aus (destruktive 
Interferenz).  

Dadurch ändert sich die farbliche Zusammensetzung des Lichts, 
so dass aus dem Rest der Farben eine andere Mischfarbe als 
Weiß entsteht. Die unterschiedlichen Farbstreifen lassen daher 
Rückschlüsse auf die variierende Dicke der Lamelle zu. Die 
Interferenzstreifen werden auch Interferenzen gleicher Dicke 
genannt, weil für alle Stellen gleicher Dicke die 
Interferenzbedingungen gleich sind, so dass dort dieselbe Farbe 
zu sehen ist.  

Diese Vorgänge werden wesentlich verstärkt, wenn mehrere solcher Schichten vorliegen. Das ist im 
Labradorit der Fall. Eine einzelne Schicht würde im Labradorit kaum zur Farbentstehung führen, denn 
die die alternierenden albitreichen und anorthitreichen Schichten unterscheiden sich nur geringfügig 
im Brechungsindex, so dass nur sehr schwache Reflexionen an jeder Schicht auftreten. Es ist daher 
eine große Zahl an Schichten notwendig um derart intensive Reflexionen, wie wir sie bei Labradorit 
beobachten möglich sind. Außerdem wird der Wellenlängenbereich des reflektierten Lichts mit jeder 
Reflexion weiter eingeschränkt, so dass schließlich ziemlich reine Farben entstehen. Ganz grob 
betrachtet halbiert sich die Bandbreite der Wellenlängen, wenn sich die Zahl der Lamellen 
verdoppelt.  

 

Einfallendes Licht   

Reflektiertes Licht 
  

Dünne Schichten   

Abb. 3: Schematische Darstellung des 
aus mehreren Schichten bestehenden 
Labradorit. An Jeder Schicht wird ein 
Teil der Lichtwelle reflektiert. 


