Farben des Lichts
Ernst Reinwein

fast kon nuierlich, es hat schmale Lücken, doch diese
Fraunhoferschen Linien werden hier nicht weiter
beachtet.]

Newton (1643‐1727) wusste durch seine
Versuche mit Prismen aus Glas, dass Son‐
nenlicht aus allen Farben zusammenge‐
setzt ist. Nur Goethe (1749‐1832) konnte
nicht glauben, dass das reine Weiß aus
„schmutzigen Farben“ zusammengesetzt
sein sollte. Seine Farbenlehre war psycho‐
logisch aber nicht physikalisch mo viert.
[Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300000km/s nur
im leeren Raum. Im Glas wird sie in Abhängigkeit
von der Lich requenz herabgesetzt (Brechungs‐
index), wodurch die einzelnen Farben verschieden
stark gebrochen werden. Im Glas hat Licht auch eine
etwas kleinere Wellenlänge, die sich aus Geschwin‐
digkeit durch Frequenz ergibt. Die Frequenz
(Schwingungen pro Sekunde) des Lichts bleibt im Glas
unverändert. ]

Leuchtpunkte, einen genau gegenüber
dem Loch und je einen rechts und links
davon. Nunmehr sind zwei Maße wich g:
die Tiefe a der Lade (Abstand Beugungs‐
gi er‐Maßband) und der Abstand B der
äußeren Leuchtpunkte (siehe Bild). Bei
einem Beugungsgi er mit 1000 Linien/
mm (Gi erkonstante 1µm) erfolgt die
Berechnung der Wellenlänge λ [nm] mit
einer der Formeln:
λ = 1000*sin(arctan(B/(2*a)))
oder
λ = 1000*(B/2)/(a^2+B^2/4)^0,5
Beispiel: a=230,0 mm und B= 400,0 mm
ergibt λ=656,2nm
Alterna v kann anstelle des Durchlicht‐
beugungsgi ers ein Teil einer Audio‐CD
zur Anwendung kommen. Dabei ist das
Maßband innen neben dem Eintri sloch
anzubringen. Die CD wird so an der
Rückwand platziert, dass der Strahl von
jenen Spurrillen, die am äußeren Rand der
CD liegen (diese haben die geringste
Krümmung), zur Laserquelle und dem
Maßband reﬂek ert wird. Dabei wird
wieder der Strahl in mehrere Teilstrahlen
aufgespalten und erzeugt neben dem
geraden Leuchtpunkt (der nach der
Reﬂexion über oder unter dem
Eintri sloch liegen kann) auch rechts und
links davon je einen Leuchtpunkt. Aus der
En ernung a zwischen der CD und dem
parallel dazu beﬁndlichen Maßband und
dem Abstand B zwischen den beiden
rechts und links vom geraden Strahl
projizierten Punkten kann die Wellenlänge
λ [nm] berechnet werden. Da die
Spurrillen normgemäß einen Abstand von
1,6µm (Mi e‐Mi e) haben lautet die
Rechnung
λ = 1600*sin(arctan(B/(2*a)))
oder
λ = 1600*(B/2)/(a^2+B^2/4)^0,5.

Durchlichtbeugungsgi er sind als Folie
zum selbst mon eren in beigegebene
Diarähmchen in Wien und Linz oder im
Internet bei h ps://teleskop‐austria.at/
AM‐407‐NDI_Diﬀrak onsGi er‐1000‐
Linien‐mm‐4‐Stk‐je‐24x36mm erhältlich

Im Sonnenlicht sieht eine Pﬂanze mit Pho‐
tosynthese grün aus, weil sie zur Erzeu‐
gung von Sauerstoﬀ und Zucker rotes und
Farbmonitore
blaues Licht verwendet und grünes Licht
vom Chlorophyll nicht absorbiert wird. Ein
Nicht jeder Farbmonitor zeigt ein leeres
Objekt kann nur Farben reﬂek eren, die in
Schreibbla wirklich weiß. Was auch
der Beleuchtung vorhanden sind. Ein Enzi‐
immer der Grund für eine Farb‐
an sieht unter rotem Licht schwarz aus.
abweichung ins gelbliche oder bläuliche
sein mag, man kann die Abweichung
Unsere Augen nehmen drei Farbbereiche
messen und zwar mit einem Foto des
wahr, mit den Schwerpunkten bei rot,
Bildschirms mit der Digitalkamera. Eine
grün und blau. Diese drei Farbbereiche
Weitwinkelaufnahme (Pixelstruktur soll
werden auch von Digitalkameras aufge‐
nicht sichtbar sein) mit Spotbelichtungs‐
nommen und sie werden auch von den
messung und sta der AWB die ﬁxe
Halbleitern auf PC‐ und TV‐Bildschirmen
Einstellung auf Tageslicht, ermöglicht in
ausgesendet. Eine Beschränkung des aus‐
Photoshop‐Elements (PSE) Farbwieder‐
gesendeten Lichts auf ein ganz schmales
gaben zu vergleichen.
Band, nämlich auf eine einzige Wellenlän‐
ge, gelingt nur dem Laser. Blaue Laser z.B.
Die Messung der Farbe erfolgt bei PSE
werden mit 405nm oder 445nm oder
immer dort wo sich die Maus (der Curser)
488nm und rote Laser mit 635nm oder
beﬁndet. Zur Anzeige der Farbwerte so
655nm oder 670nm angeboten.
vorgehen: Klicken auf „Fenster“, Häkchen
Welche Wellenlänge ein Laser aussendet
lässt sich einfach bes mmen. Entweder Das Maßband wurde hier nicht mit Millimetern sondern bereits mit Wellenlängen
mit einem Glasprisma, dessen Brechungs‐ beschri et. Wird nicht ein Laser sondern die Sonne als Lichtquelle benutzt, wird ein
index bekannt ist, oder einem Beugungs‐ “Regenbogenband” sichtbar. Sein hellster Bereich liegt bei 440 ‐ 660nm, ich kann das
Licht etwa von 340 ‐ 680nm sehen.
gi er, dessen Gi erkonstante bekannt ist.
Beim Glasprisma wird mit zunehmender
Wellenlänge die Brechung immer kleiner,
beim Durchlichtbeugungsgi er wird mit
zunehmender Wellenlänge die Beugung
immer größer.
Ein Laser in der Schublade
Man nehme eine alte Schublade, en erne
den Griﬀ, sodass in der Front ein Loch
entsteht, befes ge innen vor dem Loch
ein Durchlichtbeugungsgi er und bringe
auf der gegenüberliegenden Innenseite
ein Maßband an. Ein Laserstrahl, der
durch das Loch geschickt wird, wird in
mehrere Teilstrahlen aufgespalten und
erzeugt auf der Messskala drei
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Die Sonne erscheint uns weiß, weil ihr
Licht ein kon nuierliches Band aller Far‐
ben enthält, das uns im Regenbogen auf‐
gefächert erscheint, von außen rot bis
innen blau. [Das Spektrum des Sonnenlichts ist nur
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Links ein Monitor mit einem Gelbs ch, rechts ein Monitor der farbkalibriert wurde.
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bei „Informa onen“, dann Maus im
weißen Feld des Bildschirmfotos posi‐
onieren, jetzt zeigt das Feld Infor‐
ma onen mit den Zahlen RGB (und FSH)
die Farbe an der Posi on der Maus. Wird
die Maus innerhalb des weißen Feldes
bewegt, werden die RGB‐Werte nicht ganz
gleich bleiben, aber die Tendenz ist gut
erkennbar.
Weiß kann verschiedene Ursachen haben
Wenn wir Weiß wahrnehmen, kann das
durch unterschiedliche Kombina onen
farbiger
Lichter
verursacht
sein:
gleichzei g alle Farben des Sonnen‐
spektrums oder nur drei Farblichter wie
Rot+Grün+Blau (RGB) oder lediglich zwei
Farblichter, sogenannte Komplementär‐
farben wie z.B. Blau und Gelb. Der letzte
Fall ist tückisch, weil dabei zwar ein
weißes Bla Papier weiß aussieht, aber
ein rotes Objekt schwarz (bzw. grau)
erscheint, da es keine der beiden Lichter
reﬂek ert. In der Digitalfotograﬁe wird
jede Farbe durch die Kombina on der
Farben RGB mit 3x8bit festgelegt, sodass
jede der drei Grundfarben 256 Intensitäts‐
stufen haben kann. Gleiche Anteile von
RGB 255/255/255 ergibt helles Weiß,
werden alle drei Anteile gleich verringert,
ergibt das ein mehr oder weniger helles
Weiß bzw. Grau (z.B. 130 wie oben beim
rechten Farbmonitor).
Interessant ist nun die Umwandlung eines
Farbbildes in ein s/w‐Bild, eigentlich
Graustufenbild, weil es mehrere Ansätze
gibt
Farben
in
Helligkeitswerte
umzuwandeln. So führen in PSE die
Funk onen “Überarbeiten / in Schwar‐
zweiß konver eren" und die Funk onen
“Überarbeiten / Farbe anpassen / Farbe

entfernen"
zu
unterschiedlichen
Ergebnissen. Beide Methoden zur
Umwandlung von Farben in Grauwerte
wurden auf die Regenbogenfarben
angewendet und in den zwei folgenden
Bildern jeweils im mi leren Streifen
dargestellt.
Im ersten Spektrum wurden die
Grauwerte im Mi enstreifen aus den
Farbwerten mit R/3+G/3+B/3 gebildet,
wobei in PSE noch die Möglichkeit
besteht, die einzelnen Anteile durch
Regler zu verändern. So wird z.B. für die
Umwandlung von Farbfernsehen in
Schwarzweißfernsehen die augenange‐
passte Bewertung 0,30R + 0,59G + 0,11B
verwendet.
Im zweiten Spektrum wurden die
Grauwerte nach der Methode gebildet,
dass von den drei Farbwerten der größte
und der kleinste Wert addiert und die
Summe halbiert wird, wodurch hier über
das ganze Spektrum der gleiche Grauwert
(hier 127) entsteht.
Wie im Spektrum die Farbanteile RGB
verlaufen zeigt das Diagramm im Bild auf
der nächsten Seite.
Im Diagramm ist der Verlauf der
Farbanteile (y‐Achse 0‐255) dargestellt.
Links beginnend mit vollem Blauanteil und
nach rechts schwächer werdendem
Rotanteil. Wo Rot auf Null geht beginnt
der Grünanteil zu steigen usw. Z.B. Gelb
wird aus RGB 255/255/0 (also Rot und
Grün ohne Blau) gebildet. Als Beweis
Farben am Monitor mit einer Lupe
ansehen!

Lichtspektren sichtbar machen
Wenn Licht schräg auf das Durchlicht‐
beugungsgi er
fällt,
werden
die
Spektralfarben sichtbar. Bei glühenden
Körpern ist es ein kon nuierlich helles
Band, dessen Farbverteilung von der
Temperatur abhängt. Die Sonnen‐
oberﬂäche mit 6000K hat mehr Blauanteil,
die nicht so heiße Glühlampe mit 3000K
hat mehr Rotanteil. Leuchtstoﬄampen
haben kein kon nuierliches Spektrum,
sondern aufgrund der chemischen
Zusammensetzung der Leuchtschicht (die
durch die in der Lampe erzeugte UV‐
Strahlung zum Leuchten angeregt wird)
werden einzelne Farben besonders stark
abgestrahlt.
Für die prak sche Anwendung ist Heim‐
werken angesagt. Ein geschlossenes Rohr
hält Fremdlicht ab. Im Knick des Rohres
steht das Beugungsgi er. Für den Licht‐
eintri ist im Muﬀenstopfen in ca 33° vor
dem Gi er ein Schlitz parallel zur
Gi erausrichtung am zweckmäßigsten. Je
größer dessen Fläche, desto heller ist das
Bild, aber breite Schlitze verfälschen Far‐
bübergänge durch Überlappung. Mi els
Versuchen kann ein brauchbarer Kompro‐
miss gefunden werden. Saubere Kanten
beim Schlitz vermeiden Streifen im Bild.
Eine Auskleidung des Rohres mit schwar‐
zem Papier vermeidet Doppelbilder. Wird
das Rohr auf eine Lichtquelle zum Beispiel
den Himmel gerichtet, wird das spektrale
Farbband sichtbar.
Im Bild ist das Kunststoﬀrohr (Nennweite
50mm) kombiniert mit einer Kompakt‐
kamera zu sehen. Das Durchlichtbeu‐
gungsgi er g beﬁndet sich im Rohrknick
parallel zur Kamera. Im Muﬀenstopfen

Mi lerer Streifen in Schwarzweiß konver ert

Im mi leren Streifen Farbe en ernt
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„Schwarzlicht“
Weiter oben habe ich angegeben, dass ich
die Regenbogenfarben von 340nm –
680nm gesehen hä e. Zwar habe ich das
Lichtspektrum über diesen Bereich auf
dem Maßband gesehen, wie jedoch wei‐
tere Versuche zeigten erfassen meine
Augen nur Licht im Wellenlängenbereich
410nm – 680nm. Die Wellenlängen
340nm – 410nm sind im Sonnenlicht ent‐
halten, liegen aber im Ultraviole bereich,
der für mich nicht direkt sichtbar ist. Die‐
ses unsichtbare Licht wurde erst durch die
Eigenscha en des verwendeten Papier‐
Maßbandes sichtbar.
In manchen Materialien sind Stoﬀe einge‐
lagert, die das nicht sichtbare UV‐Licht in
sichtbares Licht umwandeln können. Dazu
zählt nicht nur die Innenbeschichtung von
Leuchtstoﬄampen, sondern auch weiße
Papiersorten, einige Waschmi el (die
angeblich weißer als weiß waschen), man‐
che Kunststoﬀe, Urin, der Körper von
Skorpionen, UV‐Markers e wie Edding
8280, Sicherheitsmerkmale auf Geldschei‐
nen, Vanillepudding der das Vitamin B2
(Riboﬂavin) enthält etc.
Bei Sonnenlicht fällt diese Eigenscha
nicht auf, da das vorhandene sichtbare
Licht so hell ist, dass das zusätzliche kaum
bemerkt wird. Doch bei Dunkelheit wird
das durch ein vorhandenes UV‐Licht in
den Materialien erzeugte und ausgesen‐
dete Licht auﬀällig sichtbar.
Die Fotos rechts zeigen zwei Küchen‐
schneidbre er aus weißem Kunststoﬀ,
einmal bei Sonne und einmal in dunkler
Nacht beleuchtet mit einer „Schwarz‐
lichtlampe“, die ihr Leuchtmaximum im
Bereich 350‐370nm hat. Auch UV‐LEDs
zeigen dieses Ergebnis. Darunter: Doku‐
mentenprüfung bei einem Reisepass.
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Bei UV gibt es keinen Lidschlussreﬂex, daher nicht in die Augen leuchten!

Dokumentenprüfung: Reisepass bei weißem Licht, bei UV 395 nm, bei UV 365 nm.
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beﬁndet sich der Schlitz s mit etwa
20x0,5mm.
Damit wurde das Spektrum des Himmels
und einer weißen Leuchtstoﬀröhre foto‐
graﬁert. Der Himmel zeigt ein gleich‐
mäßiges Farbband, der Leuchtstoﬀ strahlt
einige Farben stärker und andere
schwächer ab.
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