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„Was wissen die Armen, denen nie ein Blau aufging
am Ziel ihres Herzens oder am Weg ihres Traums in der Nacht.
Oder die Enthimmelten, die Frühblauberaubten.“
(Else Lasker-Schüler, Briefe nach Norwegen. Vom Himmel)
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Himmelblau

Um es gleich zu sagen: Nicht jeder Himmel ist blau.
Über der Venus etwa ist der Himmel gelblich-weiß und
die Sonne sieht blässlich rot aus. Auf unserem Blauen
Planeten dagegen, der auch von außen blau schimmert,
ist alles viel schöner. Um nichts in der Welt gäben wir
doch unser Himmelblau her, oder? Das Blau zu haben
ist die eine Sache, es zu verstehen die andere. Die
Physik zumindest weiß seit Lord Rayleigh (1842 bis
1919), warum unser Himmel blau ist. Verantwortlich
dafür sind die Luftmoleküle, also vorwiegend Stickstoff
und Sauerstoff, die sich dem weißen Sonnenlicht in den
Weg stellen und es in alle Raumrichtungen streuen.
Diese Streuung hängt jedoch empfindlich, genauer: mit
der vierten Potenz, von der Wellenlänge des Lichts ab:
Je kürzer die Wellenlänge, umso stärker die Streuung.
Und die Wellenlänge von Blau ist halb so groß wie die
von Rot. Wenn wir also auf irgendeine Stelle des Him-
mels gucken, sehen wir das von den dort vorhandenen
Molekülen gestreute Licht – also vorwiegend blau.
Dass der Abendhimmel rot leuchtet, erklärt diese
Rayleigh-Streuung übrigens auch: Da jetzt für das
Licht der Weg durch die Atmosphäre sehr weit ist, hat
das Licht, das wir sehen, schon sehr viele Luftteilchen
passiert. Die blauen Anteile sind jetzt längst in alle
Richtungen „verstreut“ und wir sehen nur noch, was
übriggeblieben ist: Rot.

PS: Diese Erklärung genügt noch nicht für den Venus-
himmel. Dazu ist es noch nötig zu wissen, dass auch
die Dichte der Atmosphäre eine Rolle spielt. Je höher
die Dichte, umso stärker die Streuung. Und die Atmo-
sphäre der Venus ist vorwiegend eine „dicke Suppe“
aus Kohlendioxid (von der dichten Wolkenschicht, die
zusätzlich alles beschattet, ganz zu schweigen).

Ein zusätzliches Thema beim Himmelblau, wenn
auch nicht nur da, ist die Luftverschmutzung: Große
Teilchen wie Staub oder Ruß in die Atmosphäre zu
blasen bedeutet auch, das Blau auszubleichen. Das
Prinzip der wellenlängenabhängigen Rayleigh-Streu-
ung gilt nämlich nur, wenn die Wellenlänge groß
gegenüber dem Teilchendurchmesser ist. Das gilt nicht
mehr bei Staub oder Ruß oder sonstigen Aerosolen.
Dann dominiert eine andere Streu-Variante (nach ihrem
Entdecker Mie-Streuung genannt), die sich kaum noch
um die Wellenlänge des einfallenden Lichts schert. Das
Streulicht der Schmutzteilchen ist dann weiß, überla-
gert sich der Rayleigh-Streuung an den Luftmolekülen
und das Blau des Himmels wird blässlich. Zugleich
verdanken wir der Mie-Streuung aber auch ein sehr
schönes Bild: Unsere Wolken sind – bei schönem
Wetter – nämlich nur darum weiß, weil die Wasser-
tröpfchen, aus denen sie hauptsächlich bestehen, groß
sind im Vergleich zu den Wellenlängen des sichtbaren
Lichts. Also: Rayleigh macht den Himmel blau, Mie
die Wolken weiß.

Der Blaue Reiter

Im Blaumann

blaumachen



maßstäbe28

Tscherenkow-Blau

Wer bisher dachte das blaue Licht sei lediglich im Grimmschen Märchen
zu Hause, und man müsste in einen tiefen Brunnen steigen, um es heraus-
zuholen, der irrt. Ganz unmärchenhaft, aber nicht weniger magisch schön,
leuchtet es aus den Wasserbecken der Kernreaktoren, wie hier im For-
schungsreaktor Geesthacht. Ursache dieses blauen Leuchtens sind sehr
schnelle Elektronen, die bei der Spaltung der Uran-Atome aus den Kern-
brennstäben entweichen und in das umgebende Wasser eindringen. Diese
Elektronen sind schneller, als es Licht in Wasser sein kann. Und analog zu
einem Düsenjet, der beim Überschreiten der Schallgeschwindigkeit einen
Knall provoziert, „knallt“ es bei den Elektronen optisch, sobald sie die
Lichtmauer durchbrechen. Dieser Tscherenkow-Effekt (erstmals 1934
beobachtet) tritt immer dann auf, wenn geladene Teilchen, also etwa
Elektronen, mit Überlichtgeschwindigkeit durch ein (dielektrisches) Medi-
um schießen, das sie polarisieren können. Mit „Lichtgeschwindigkeit“ ist
dabei die maximale Geschwindigkeit für Licht in diesem Medium gemeint.
Und je höher die Brechzahl des Mediums, umso stärker wird das Licht
gebremst. (Schneller als das Licht zu sein gelingt einem Teilchen daher
wesentlich leichter in einem Medium hoher Brechzahl.) Im Reaktorbecken
geben die „verboten schnellen“ Elektronen nun etwas von ihrer Energie an
die Wassermoleküle ab und diese wiederum – sobald der Raser vorbei ist –
beginnen zu leuchten, vorzugsweise (da der Brechungsindex von Wasser
gerade hier besonders hoch ist) mit UV-Strahlung und mit blauem Licht.

PS 1: Der Tscherenkow-Effekt hat durchaus auch wissenschaftlich-prakti-
schen Nutzen: Auf einem 1800 Meter hohen Plateau in Namibia etwa

suchen Tscherenkow-Teleskope den Him-
mel nach schwachen blauen Lichtblitzen
ab, welche rasend schnelle Teilchen und
Gammaquanten, als Botschafter explodier-
ter Sterne in fernen Galaxien, in der irdi-
schen Atmosphäre auslösen. Die Astro-
physiker erhoffen sich, dass ihnen das
Tscherenkow-Licht etwas über den Ur-
sprung und die Entstehungsmechanismen
der kosmischen Teilchen verrät. Denn noch
ist weitgehend ungeklärt, wie die Super-
novae und andere „Hexenkessel“ aussehen,
die solche Hochenergiepakete auf die
Reise schicken.

PS 2: Dass Festkörperphysiker gern und
oft eine andere Sicht auf die Dinge haben,
ist bekannt. In diese Rubrik fällt die Nach-
richt, dass das Tscherenkow-Licht kürzlich
auch bei Unterlichtgeschwindigkeit in ei-
nem Medium beobachtet wurde. Aber liebe
Festkörperphysiker: Pawel Tscherenkow
und den Theoretikern Igor Tamm und Ilia
Frank (die den Effekt mit dem Hinweis auf
die Überlichtgeschwindigkeit erklärt ha-
ben) ist der Nobelpreis (aus dem Jahr
1958) nicht mehr zu nehmen.



maßstäbe 29maßstäbe 29maßstäbe 29

Wie schnell ist das

Licht? Eine recht präzise

Antwort gibt 1849 Hippolyte Fizeau

mit einem Versuchsaufbau, bei dem er Licht

durch die Lücken eines rotierenden Zahnrads

schickt und es von einem Spiegel reflektieren lässt.

Fällt das reflektierte Licht gerade auf den nächsten

Zahn des rotierenden Zahnrades, so lässt sich aus der

Umdrehungsgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit

errechnen. Fizeau kommt derart auf 313 290 km pro Sekunde.

Eine enge Beziehung zwischen Elektromagnetismus und Licht

findet Gustav Robert Kirchhoff 1857: Er erkennt die Lichtge-

schwindigkeit c im Vakuum als die vermittelnde Konstante zwi-

schen magnetischen und elektrostatischen Kräften.

Erstmals 1858 arbeitet ein Leuchtturm mit elektrischem Licht: Der

South-Foreland-Leuchtturm in Kent wird mit Bogenlampen aus-

gestattet.

Jeder Körper sendet Temperatur- oder Wärmestrahlung aus. Wird

er starkt erhitzt, glüht er zunächst rot, dann gelb und schließlich

weiß. Gustav Kirchhoff fand 1859 eine grundlegende Gesetz-

mäßigkeit dieser Temperaturstrahlung: Bei gegebener Tem-

peratur sendet ein Körper nur Strahlung solcher Frequenz

aus, die er zugleich auch absorbieren könnte.

In den 60er Jahren bekommen die Erscheinungen

der Elektrizität und des Magnetismus ihre

endgültige mathematische Gestalt. ...

Laser-Blau

Mutter Natur ist etwas geizig gewesen, als sie die
Halbleiter gemacht hat – es steckt viel Rot, Gelb und

auch Grün in ihnen, aber nur sehr selten Blau. So
fanden die Physiker zwar rasch Verbindungen wie

Galliumarsenid, die zum Grundmaterial für lichtemit-
tierende Dioden (LED) taugen. Doch aus diesen LED
ließ sich nur langwelligeres Licht zwischen Grün und

Rot herauskitzeln. Ein technisch interessantes Material,
in dem die Elektronen weite Energiesprünge machen
und dabei blaues oder violettes Licht aussenden, war

dagegen nicht zu finden. Man experimentierte mit
unterschiedlichsten Verbindungen und landete immer

wieder in Sackgassen aus Materialproblemen. Bis
schließlich Mitte der 90er Jahre aus Japan die Meldung
einer blauen LED aus Galliumnitrid (GaN) kam, einem

Material, das eigentlich als „ungeeignet“ abgeschrie-
ben war. Zunächst leuchtete diese GaN-LED nur

wenige Sekunden, doch nach kurzer Entwicklungszeit
schon tagelang. Der Durchbruch war geschafft.

Mittlerweile stecken LED aller Farben in Computer-
und Instrumentenanzeigen und Displays aller Art.

Die blaue LED war das nötige Sprungbrett für eine
noch viel größere Herausforderung: eine Halbleiter-

diode, die blaue Laserstrahlung emittiert. Ein Laser mit
derart kurzer Wellenlänge bietet besonders für die
Computer-Branche eine enorm reizvolle Aussicht,

ließen sich doch mit blauem Licht viel feinere Struktu-
ren auf CD und DVD schreiben. Eine Informations-

menge von 20 Gigabyte wären so auf einer DVD-
Scheibe problemlos unterzubringen. Auch hier

ist die japanische Entwicklung weit – in
kleiner Stückzahl werden blaue Laser-

dioden bereits produziert, allerdings zu
enormen Preisen (um 2000 Dollar pro

Stück) vertrieben. Ein deutsches
Verbundprojekt, Ende der 90er Jahre

gestartet, will nun die japanische
Entwicklung ein- und überholen.

Gemeinsam mit Osram Opto
Semiconductors in Regensburg
arbeiten das Fraunhofer Institut

für Angewandte Festkörperphysik
und mehrere Universitäten an

diesem Projekt. Das vorläufige
Ergebnis: Der blaue Halbleiter-

laser strahlt mit Wellenlängen
zwischen 410 und 420 Nano-

metern nun auch in hiesigen
Laboratorien. Bevor er jedoch als
kleiner Laserchip kommerziell an-
geboten werden kann, müssen noch

zahlreiche Hürden genommen
werden. So gilt es, die Lebensdauer der
Laserdiode zu erhöhen und das Problem

der (noch nötigen) Kühlung in den Griff
zu bekommen.

JENS SIMON

Foto rechts oben: Rot,
grün, blau – das Licht

dreier Laserdioden. Das
grüne Laserlicht mit einer
Wellenlänge um 520 nm

stammt aus einer Zink-
Selenid basierten Diode,

das blaue Laserlicht
(Wellenlänge bei 401 nm)

aus einer Gallium-Nitrid-
Diode. Beides sind Ent-
wicklungen der Arbeits-

gruppe um Professor
Detlef Hommel des

Instituts für Festkör-
perphysik, Universität
Bremen. Die rote La-

serdiode ist eine kom-
merzielle mit einer Emis-

sion bei 670 nm. (Der
Lichteffekt auf dem Foto
resultiert einfach daraus,

dass das Laserlicht auf
einem gekrümmten Blatt

Papier abgebildet wurde.)

Tscherenkow-
Strahlung aus dem
Reaktorbecken
des Forschungs-
zentrums Geest-
hacht

Foto: GKSS, Geesthacht

Foto: Universität Bremen,
Institut für Festkörperphysik
Bereich Halbleiterepitaxie
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