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Farbig funkelnder Schnee 

Frage: Wie kommt es zu den farbigen Lichtblitzen, die man manchmal auf dem Schnee sehen kann? 

Antwort: Damit man bei Sonnenschein auf einer Schneefläche farbige Lichtblitze erleben kann, 
müssen besondere Verhältnisse vorliegen. Günstig sind tiefe Temperaturen und frisch gefallener 
Schnee. Dann ruhen die Kristalle noch locker und 
unversehrt auf der Schneedecke. Besonders 
geeignet sind hexagonale Kristalle, die zuweilen 
bei Sonnenschein schon während ihres Falls 
durch farbige Reflexe in Form von Nebensonnen 
in Erscheinung treten. Die hexagonalen 
Eiskristalle verhalten sich genauso wie ein 60°-
Prisma. Die Lichtstrahlen werden an einer der 
Oberflächen in den Kristall hinein und an der 
gegenüberliegenden wieder heraus gebrochen. 
Da die beiden Oberflächen in einem Winkel von 
60° zueinander orientiert sind, werden sie bei 
einem Brechungsindex von Eis von 1,31 in einem Winkelbereich von etwa 22° bis 46° zwischen Sonne 
und Betrachter gebrochen.  

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, 400 nm). Da die meisten 
Lichtstrahlen in Winkeln in der Nähe von diesem Minimum abgelenkt werden, kommen die 
Lichtblitze aus dieser Richtung. Es hängt also von der jeweiligen Position des Beobachters ab, ob er 
einen Lichtblitz zu sehen bekommt und welche Farbe in seine Richtung gestrahlt wird.  

Die hexagonalen Prismen sind natürlich nur ein Beispiel; auch 
anders geformte Kristalle sind im Allgemeinen in der Lage, das 
Sonnenlicht abzulenken und in einzelne Spektralfarben 
aufzuspalten. Unter bestimmten Bedingungen werden auch ältere 
Schneeoberflächen durch Schmelzvorgänge am sonnigen Tage und 
erneutem Gefrieren in der kalten Nacht mit Eiskristallen 
ausgestattet, die im Sonnenschein Lichtblitze aussenden. 
Allerdings werden sie vorwiegend durch bloße Reflexionen des 
Lichts an günstig liegenden Facetten hervorgebracht und sind 
daher weiß. Wesentlich seltener kommt es zu Lichtdurchgängen durch die Kristalle mit 
Farbaufspaltungen. 

Obwohl die Lichtblitze meist als blendend hell wahrgenommen werden, ist es schwierig, sie 
fotografisch festzuhalten. Wenn man auf die Schneefläche fokussiert und die Belichtungszeitzeit 
automatisch eingestellt wird, sind die Lichtblitze meist völlig überbelichtet, was zu einer 
Überstrahlung und den Verlust der Farben führt. Und außerdem erscheinen sie auf dem Foto nicht 
viel heller als die ohnehin schon helle Schneefläche und fallen kaum noch auf. Richtet man die 
Belichtungszeit auf die Lichtblitze aus, sieht man zwar sehr schön die farbigen Reflexe, aber die 
Schneefläche wird unterbelichtet und erscheint unwirklich dunkel. In dieser Situation hilft die 
Unschärfefotografie. Dabei fokussiert man beispielsweise bewusst auf Unendlich, die winzig kleinen 
Farbblitze werden infolge der Unschärfe auf eine größere Fläche verteilt und daher besser 
wahrnehmbar. Leider wird aber dadurch auch die übrige Schneefläche unscharf abgebildet. 

Übrigens kann man helle Lichtblitze auch auf manchen Betonpflasterungen sehen. In diesen wird 
offenbar Glasgranulat verarbeitet, anderen glatten Oberflächen das Sonnenlicht reflektiert wird. Nur 
selten sind dabei auch Farbausspaltungen infolge der Brechung des Lichts in den Glaspartikeln zu 
sehen. 
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Abb. 1: Hexagonale Eiskristalle wirken 
wie 60°-Prismen. Die Intensität des 
austretenden Lichts ist beim 
Minimalwinkel von 22° am größten. 

https://hjschlichting.wordpress.com/wp-admin/edit.php?s=nebensonne&post_status=all&post_type=post&action=-1&m=0&cat=0&paged=1&mode=list&action2=-1
https://hjschlichting.wordpress.com/2013/11/07/qualitative-spektroskopie-im-alltag/
https://hjschlichting.wordpress.com/2013/05/27/glitzernde-kristalle-auf-dem-betonpflaster/

