
Rätselfoto des Monats Dezember 2015 
Frage: Ein Sprung in einer Eisscholle. Wie kommt es zu den irisierenden Farben? 

 

Antwort: Die Entdeckung des Phänomens gelang ganz zufällig, als ich versuchte, ein 
Loch ins Eis zu schlagen, um die Dicke der Schicht festzustellen. Aber schon der erste 
Schlag brachte in den Eissprüngen, die sich von der Einschlagstelle her strahlenförmig 
ausbreiteten, derartig intensive metallisch leuchtende Farben hervor, dass diese 
Sprungfarben viel interessanter wurden, als die Dicke des Eises (Abbildung). Die 
ästhetische Wirkung der Farben wurde durch den monoton - grauweißen winterlichen 
Kontext noch intensiviert. 
Die auf diese Weise hervorgerufenen 
meist sehr dünnen Risse oder Spalte füllen 
sich mit Luft, so dass sich eine 
Grenzschicht zwischen Eis und Luft 
ausbildet. Dieser Vorgang geschieht mehr 
oder weniger schnell unmittelbar nach 
dem Schlag. Meist wechseln sich 
verschiedene Spektralfarben in einzelnen 
Streifen ab. In manchen Fällen wird die 
Szenerie der Struktur des Bruchs 
entsprechend durch komplexere 
Farbmuster aufgelockert. 
Das durch die transparente Eisschicht hindurch tretende Sonnenlicht wird an der 
Grenzschicht zwischen Eis und Luftspalt teils in die Luftschicht hinein gebrochen, teils 
reflektiert. Das gebrochene Licht wird nach Durchlaufen der Luftschicht an der zweiten 
Grenzschicht zwischen Luft und Eis abermals teilweise gebrochen und reflektiert. Das 
reflektierte Licht tritt (teilweise) wieder in die erste Eisschicht ein und überlagert sich 
dabei mit dem an dieser Grenzschicht direkt reflektierten Licht. Weil zwischen den sich 
überlagernden Teilstrahlen ein Gangunterschied besteht, kommt es je nach Dicke des 
Luftspalts und des Blickwinkels für eine der im weißen Licht enthaltenen Wellenlänge zu 
destruktiver oder konstruktiver Interferenz. Dabei wird Licht dieser Wellenlänge 
ausgelöscht oder verstärkt. Infolgedessen ändert sich die Zusammensetzung des weißen 
Lichts, so dass eine andere Mischfarbe als Weiß entsteht. 
Die unterschiedlichen Farbstreifen im Spaltbereich lassen daher umgekehrt 
Rückschlüsse auf die variierende Spaltdicke zu. Die Interferenzstreifen werden auch 
Interferenzen gleicher Dicke genannt, weil für alle Stellen gleicher Dicke die 
Interferenzbedingungen die gleichen sind, so dass dort dieselbe Farbe auftritt (Weitere 
Phänomene siehe: Wenn der Pool ins Schwimmen gerät, S. 104). 

 

https://hjschlichting.wordpress.com/2012/09/21/wenn-der-pool-ins-schwimmen-gerat-physikalische-alltagsphanomene/

