
Rätselfoto des Monats April 2015 

Welche physikalisch interessanten Phänomene sind zu sehen? 

 

Antwort: Das Foto zeigt mehrere meteorologisch-
optische Phänomene. Dominierend ist ein 22°-Halo, 
jener regenbogenförmige farbige Ring, der in den 
Wolken zu sehen ist. Er wird durch Brechung des 
Sonnenlichts an Eiskristallen hervorgebracht, aus 
denen diese hochstehenden Zirruswolken 
bestehen. 

Es gibt ein ganzes System von Halos, die man kaum 
alle auf einmal zu Gesicht bekommt. Die Vielfalt ist 
auf die Vielzahl der Möglichkeiten zurückzuführen, 
mit denen die Sonnenstrahlen in den 
unterschiedlich geformten hexagonalen 
Eiskristallen gebrochen werden.  

Der vorliegende, auch in unseren Breiten relativ oft zu beobachtende, Halo wird wegen seines 
Öffnungswinkels, unter dem er gesehen wird, auch 22°- Halo genannt.  

Wie entsteht dieser Halo? 

Die hexagonalen Eiskristalle verhalten sich genauso wie ein hexagonales Prisma. Wenn sie von 
Lichtstrahlen durchlaufen werden und zwei Oberflächen passieren, die in einem Winkel von 60° 
zueinander orientiert sind, werden sie in einem Winkel von etwa 22° bis 46° zwischen Sonne und 
Betrachter gebrochen. Und genau in diesem Winkel sieht man den Halo, der also wie der 
Regenbogen auch von der Position der Sonne und des Betrachters abhängt. 

Der minimale Winkel, unter dem das aus den Spektralfarben zusammengesetzte weiße Sonnenlicht 
abgelenkt wird, liegt zwischen 21,7° (rot, 656 nm) und 22,5° (violett

Weil die Eiskristalle im Allgemeinen 
beliebig orientiert sind, wird ein ganzer Kreisbogen um die Sonne herum erzeugt. Das ist nicht immer 
der Fall. Wenn die Eisplättchen besonders flach sind, fallen sie weitgehend horizontal liegend und 
behalten diese Lage bis auf kleine Schwankungen während des Fallens bei. In einem solchen Fall sind 
zwei Richtungen links und rechts von der Sonne ausgezeichnet. An diesen Stellen erscheinen dann 
intensivere Ausschnitte aus dem 22° Halo. Sie werden dann Nebensonnen genannt. Oft hat man 
beides einen 22° Halo mit Nebensonnen links und rechts von der Sonne.  

, 400 nm). Die meisten 
Lichtstrahlen werden in Winkeln in der 
Nähe von diesem Minimum abgelenkt. 
Nur wegen der Konzentration des 
Lichts auf diesen Winkelbereich wird 
der Halo sichtbar. Die Zahl der unter 
größeren Winkeln gebrochenen 
Strahlen nimmt mit wachsendem 
Winkel rapide ab, weshalb der Halo 
nach außen hin allmählich verblasst.  

Ein weiteres Phänomen ist der Kondensstreifen eines Flugzeugs, der sich quer durch den Halo zieht. 
Das Besondere ist aber nicht der Kondensstreifen selbst, sondern der Schatten, den die Sonne von 
ihm auf die dahinter liegende semitransparente Wolkenschicht wirft. Auf dem Bild sieht es allerdings 
so aus, als würde der Schatten des Kondensstreifens näher zur Sonne liegen. In Wirklichkeit sieht 
man den Schatten von hinten durch die Schleierwolken hindurch schimmern. Genauer von diesen 
Teilen der Wolken geht kein Streulicht aus und erscheint daher dunkel. Wegen der perspektivischen 
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Verzerrung und des Fehlens geeigneter „fester“ Bezugspunkte am Himmel, muss man sich diese 
Verhältnisse mehr erschließen als dass man sie „wirklich“ so sieht. 

H. Joachim Schlichting 


