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Wäre das Auge nicht sonnenhaft…

Über die Faszination des Lichts und die Hochzeit der Dame Candela
Das Licht überwindet mühelos alle Dimensionen: Es hilft uns, die größten Entfernungen zu messen,
und ist doch auf atomarer Ebene entstanden. Und die Einheit der Lichtstärke ist ein wahrhaft „menschliches“
Maß.
(Stichwort: Candela)

Mehr entdecken: Der QR-Code führt Sie
zur Webseite dieser maßstäbe-Ausgabe.

Wäre das Auge nicht
sonnenhaft ...
Das Licht überwindet mühelos
alle Dimensionen: Es hilft uns,
die größten Entfernungen zu
messen und ist doch auf atomarer Ebene entstanden. Und
die Einheit der Lichtstärke ist ein
wahrhaft „menschliches“ Maß.

„Grauer Winterhimmel, trüber Sinn? Lichttherapie hilft.“ So wirbt eine
Firma im Internet für ihre Geräte, die Schluss machen sollen mit der
winterlichen Müdigkeit, der Lustlosigkeit und dem Heißhunger nach
Süßem. Seasonal affected Disorder (SAD) heißt die Krankheit, die nach
Schätzungen 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung regelmäßig befällt, sobald die Tage kürzer werden. Oft wird sie auch Winterdepression genannt. Aber im Gegensatz zu einer echten Depression nehmen die betroffenen Menschen nicht ab, sondern essen gerne und viel. Inzwischen
ist SAD als leichte Depression anerkannt, und die Krankenkassen finanzieren in bestimmten Fällen die nötige Therapie: die tägliche Lichtdusche, die man problemlos auch im Büro einnehmen kann. Ein gelegentlicher Blick ins Lichttherapiegerät – insgesamt eine halbe bis zwei
Stunden pro Tag, je nach Helligkeit des Geräts – reicht schon aus, um
die innere Uhr auf Sommer zu stellen. Bereits nach wenigen Tagen fühlen sich die meisten Winterdepressiven deutlich besser.
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„Mehr Licht!“

Foto: PhotoDisc, Nik Rowe

Es ist kein Zufall, dass diese vergleichsweise harmlose Therapie so
durchschlagende Erfolge hat. Schätzungsweise 90 % aller Sinneseindrücke nehmen wir über unsere Augen auf. Licht ist der wichtigste Reiz für viele innere Vorgänge des Körpers: Helles Licht aktiviert die Bildung der „Gute-Stimmung-Hormone“ Serotonin und
Noradrenalin. Ohne Licht könnten wir nicht leben. „Mehr Licht!“
sollen Goethes letzte Worte gewesen sein. Der Dichter war Zeit seines Lebens fasziniert von dem Thema. Seine Farbenlehre – und
nicht etwa seine literarischen Arbeiten – betrachtete er als sein eigentliches Lebenswerk. „Wär’ nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt’ es nie erblicken“, schreibt er in der Einleitung zum didaktischen Teil der Farbenlehre, die im Jahr 1800 veröffentlicht
wurde. Goethe versucht darin, das Licht ganzheitlich, zum Beispiel
über die Wirkung auf den Menschen, zu beschreiben. Heute klingen viele seiner Thesen seltsam – zum Beispiel jene, dass Farben
aus Wechselwirkungen zwischen den „nichtfarbigen Entitäten“
Finsternis, Trübe und Licht entstehen. Wie modern wirkt dagegen –
obwohl rund 140 Jahre früher formuliert – Isaac Newtons Vermutung, Sonnenlicht bestehe aus verschiedenen Farbanteilen, die bei
Überlagerung weißes Licht ergeben. Bis ins 20. Jahrhundert haben
die Physiker diskutiert, wer von beiden denn nun Recht hat. Heute
stehen sie auf der Seite von Newton, der überhaupt als Begründer
der modernen, analytischen Naturwissenschaft – weg vom Menschen – gelten kann. Aber das Staunen darüber, wie eng das
menschliche Auge mit der Sonne verknüpft ist, hat überlebt.
Richard Feynman, der geniale amerikanische Nobelpreisträger,
schreibt in seinen „Vorlesungen über Physik“: „Und so ist das ganze Universum verknüpft. Die atomaren Bewegungen eines entfernten Sterns haben noch genügend Einfluss bei dieser großen Entfernung, um die Elektronen in unserem Auge in Bewegung zu setzen,
und so wissen wir von den Sternen.“
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Dimensionen des Lichts
Ob in einer Lampe oder auf der Sonne – der Ursprung von Licht
liegt im Inneren eines Atoms. Wenn Energie (in Form von Strahlung) auf ein Atom trifft, hebt sie Elektronen auf höhere Energieniveaus. Beim Herunterfallen wird die Energie wieder abgestrahlt.
Diese Strahlung kann Licht sein. Und weil es nach den Gesetzen
der Quantenphysik genauso richtig ist, Licht als Teilchen (Photonen) zu betrachten, kann man auch sagen: Ein Elektron sendet genau ein Photon aus. Obwohl sie in der unvorstellbar kleinen Atomwelt entstehen, können die Lichtteilchen riesige Entfernungen zurücklegen (nicht umsonst nehmen wir das Licht zu Hilfe, um große
Entfernungen zu messen – auf der Erde oder im All): In rund
500 Sekunden, etwas mehr als acht Minuten, fliegen sie von der
Sonne bis zur Erde. Im Auge eines Menschen gelandet, bewirken
sie Veränderungen auf zellulärer Ebene: Nerven werden aktiviert,
elektrische Reize zum Gehirn geleitet und von dort aus verschiedene Körper-Reaktionen gesteuert. So kann auch Licht, das nicht von
der Sonne stammt, sondern von einer Lampe, so komplexe Vorgänge in Gang bringen wie die „Austreibung“ einer Winterdepression – vorausgesetzt, das Licht ist hell genug und hat zudem die
richtige „Farbe“.
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Erst die Farbe macht das Licht
Eigentlich ist das, was die Elektronen bei ihrem „Sturz“ ins tiefere Energieniveau abstrahlen, elektromagnetische Strahlung. Nur wenn sie für den
Menschen sichtbar ist (bei Wellenlängen zwischen 360 und 830 Nanometern), nennen wir diese Strahlung Licht. (Kürzere Wellenlängen heißen UVStrahlung, noch kürzere Röntgenstrahlung, und schließlich beginnt die radioaktive Strahlung. Oberhalb von 830 Nanometern sprechen wir von Wärmestrahlung und schließlich von Radiowellen.) Den Begriff „Licht“ hat der
Mensch also von der Empfindlichkeit seiner eigenen Augen abgeleitet. Eine
Biene hätte hier eine ganz andere Meinung: Sie kann kein Rot, aber dafür
UV-Strahlung sehen; eine (für den Menschen) gelbe Blume erscheint für
sie in „ultraviolettes Licht“ getaucht.
Auch für uns Menschen ist Farbe nicht immer gleich Farbe – und doch erstaunlich konstant. Der Physiker Feynman schweift bei diesem Thema in die
Medizin ab, erklärt die Physiologie des menschlichen Auges und die Eigentümlichkeiten des Farbensehens: Zum Beispiel können wir Farben nur sehen, wenn es hell genug ist. Bei Dunkelheit funktionieren die Zapfen nicht,
die Sinneszellen, die fürs Farbensehen zuständig sind, und wir sehen alles
mit den Stäbchen – und dann sind alle Katzen grau. Ist es aber hell, dann
spielt es kaum eine Rolle, wie hell – Rot bleibt immer Rot. Ein Umstand,
der für Physiker und Mediziner äußerst erstaunlich ist. Eigentlich müsste ein
schwarzes Autodach in der Mittagssonne heller aussehen als ein weißer
Schirm bei Regenwetter. Wenn sich die Zusammensetzung des Lichts ändert, müssten sich auch die Farben der beleuchteten Objekte ändern; sie
müssten ständig schillern und flimmern. Unsere Fähigkeit, das zu verhindern, nennen die Wissenschaftler „Farbkonstanz“ – und rätseln, wie sie
funktioniert. Sie nehmen an, Farbe sei gar keine physikalische Eigenschaft,
sondern ein psychisches Ereignis. Erst das Gehirn macht die Farbe. Das
würde auch erklären, warum Hermann von Helmholtz, Mediziner und Physiker im 19. Jahrhundert, es nie geschafft hat, einen Apparat wie das
menschliche Auge zu konstruieren, obwohl – oder gerade weil – es physikalisch betrachtet so unvollkommen ist. Helmholtz so ll einmal gewettert haben, er würde jeden Optiker sofort hinauswerfen, der ihm ein optisches Gerät in der Qualität des menschlichen Auges konst ruiere.
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Wie Farben entstehen
Das menschliche Auge hat drei Arten von Zapfen (Sinneszellen für die Farbwahrnehmung) – je eine für die Farben Rot, Blau und Gelb. Reagieren zwei oder alle drei Typen
gleichzeitig, dann erzeugt das Gehirn eine Mischfarbe. Das lässt sich mit Lampen und
farbigen Gläsern nachahmen. Durch additive Mischung lassen sich alle Farben herstellen
(übrigens mit vielen anderen Mischmöglichkeiten als den oben dargestellten; viele Wege führen
nach Rom bzw. zur gleichen Farbe). Die Mischfarben sind dabei immer heller als die Grundfarben –
bis hin zum reinen Weiß.
Um Farben zu messen, werden keine Einheiten definiert, sondern genormte Vergleichsfarben verwendet, die in Farbtafeln dargestellt sind. Als Messgerät dient ein Colorimeter oder gelegentlich auch das
eigene Auge. Das Bild in der Mitte zeigt das klassische Farbdreieck. Jede Farbe entspricht einem bestimmten Punkt im Koordinatensystem.
Wandert man einmal rund um das Farbdreieck, dann erhält man das sichtbare Farbspektrum, in das unten auf der
Seite die Empfindlichkeit des menschlichen Auges eingetragen ist.

„Wir Menschen stammen aus dem Urwald“
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Das Auge hat noch mehr interessante Eigenschaften: Es kann ganz verschiedene Mischungen von Wellenlängen als ein und dieselbe Farbe empfinden.
Dabei hat es erklärte „Lieblingsfarben“: Am empfindlichsten ist es für hellgrüne Farbtöne. Das ist übrigens – Goethe lässt grüßen – der Bereich, in
dem die Sonne auch am stärksten strahlt. „Wir Menschen stammen eben aus
dem Urwald“, sagt Georg Sauter, Physiker in der PTB. „Zuerst haben sich
die Pflanzen auf die Sonne eingestellt. Ihr Chlorophyll ist für hellgrünes
Licht am empfindlichsten – so können sie nämlich am meisten Sonnenlicht
für die Photosynthese nutzen. Also sind die Pflanzen im Urwald grün. Um
in diesem Lebensraum möglichst viel zu erkennen, sind auch die Augen des
Menschen in diesem Bereich am empfindlichsten.“
Sauter ist in der PTB zuständig für die Photometrie, die Messung von Licht.
Hier spielt überall das menschliche Auge mit hinein. Um Licht zu messen,
kann man nicht einfach einen Apparat konstruieren, der Strahlung misst.
„Wir benutzen Empfänger mit einer Empfindlichkeit wie ein menschliches
Auge“, sagt Sauter. Ein solcher Empfänger, ein Photometer, ist ein zylindrischer Kasten, etwas größer als ein Laib Pumpernickel. Bevor es auf die
lichtempfindliche Diode in seinem Inneren trifft, muss das Licht ein Filterpaket passieren, das nur die Anteile durchlässt, die das menschliche Auge
auch sehen würde – und zwar in dem Maße, in dem das Auge empfindlich
ist. Weil besonders viel hellgrünes Licht hinein darf, sieht man ein hellgrünes Schimmern, wenn man durch das Filter in ein Photometer hinein blickt.
Photometer braucht man auch, um das nationale „Ur-Licht“ oder Licht-Normal zu erzeugen und weiterzugeben. Die Erzeugung beginnt in einem ganz
anderen Feld der Physik (und auch in einem anderen Labor der PTB): Man
lässt das Auge weg, man lässt sogar die optische Strahlung weg und beginnt
mit der Einheit der elektrischen Heizleistung, gemessen in Watt. In einem
Kryoradiometer wird die elektrische Leistung einer Heizquelle dazu benutzt,
die optische Strahlungsleistung eines Lasers genau einzustellen (zu kalibrieren). Der Laser sendet nur bestimmte Wellenlängen (oder Farben) aus –
„einzelne Stücke aus dem Regenbogen“, wie Sauter es nennt. Um sie in
einen breiteren Bereich zu „übersetzen“, kommt eine Silizium-Diode ins
Spiel. Und am Ende der komplizierten Kette von Kalibrierschritten steht ein
Photometer. Es bewertet optische Strahlung so wie das menschliche Auge
und misst in Candela oder einer verwandten Einheit. „Jetzt haben wir einen
Norm-Empfänger, der Licht messen kann – aber das Norm-Licht selber haben wir noch nicht“, sagt Sauter. Auch diese Kalibrierkette beginnt beim
Kryoradiometer. Der nächste Schritt ist ein Empfänger, der die Farbverteilung und damit die Temperatur eines Schwarzen Strahlers messen kann.
Dann wird an dem Schwarzen Strahler eine Lampe kalibriert, die Strahlung
mit einer ganz bestimmten Farbverteilung abgibt. „Beide zusammen – Normal-Photometer plus Normal-Lampe – ergeben die bekannte Lichtstärke“,
erklärt Sauter. „So arrangieren wir gewissermaßen die Hochzeit der Dame
Candela. Danach nehmen wir sie in Dienst.“
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Noch mehr Dimensionen des Lichts
Die Dame Candela dient nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Lampenindustrie – und damit einem der größten deutschen Wirtschaftszweige.
„Rund zehn Prozent der elektrischen Energie wird in Deutschland für Beleuchtung gebraucht“, erläutert Sauter. „Da lassen sich riesige Mengen Energie sparen, wenn eine Lampe ein bisschen verbessert wird.“ Um ihre Lampen überprüfen zu lassen, wenden sich die Hersteller regelmäßig an die
PTB. Dort schrauben Sauter und seine Kollegen eine solche Lampe (im
Alltagsdeutsch würde man Glühbirne sagen) neben einer Normal-Lampe
der PTB in eine Messapparatur und richten ein Photometer erst auf die eine,
dann auf die andere. Für solche Kalibrierungen sind die wirklichen Ur-Lampen, die nationalen Normale, allerdings zu schade. Diese Kostbarkeiten,
23 Spezial-Glühlampen von der Form einer normalen „Glühbirne“, nur etwas größer und mit einem ganz speziellen Wolframdraht versehen, dürfen
den Tresor nur einmal im Jahr für 20 Minuten verlassen. So lange dauert es,
bis sie mit anderen Glühlampen verglichen sind, die dann als Transfernormale den alltäglichen Kalibrier-Dienst versehen. Auf diese Weise quasi in
Watte gepackt, können die Lampen sehr lange halten. Und das ist gut so:
Denn niemand würde diese Lampen, die 1960 in Japan entstanden sind, heute nachbauen. „Das war so unglaublich kompliziert, das wäre heute viel zu
teuer“, sagt Sauter. „Und wenn doch einmal eine kaputtgeht?“ „Dann gibt es
nur noch 22 nationale Normale“, sagt Sauter trocken.
Eine Lampe kalibrieren – das bedeutet feststellen, wie sehr ihre Eigenschaften von denen einer bekannten Lampe abweichen. Das simple Prinzip wird
in diesem Labor kompliziert. „Licht hat so viele Eigenschaften wie kaum
eine andere physikalische Größe“, sagt Sauter. „Es entsteht irgendwo im
Raum, breitet sich in den Raum aus, kann mit der Zeit stärker oder schwächer werden, hat eine Farbe und so weiter.“ Deshalb geht es hier nicht um
eine einzige Größe, sondern um insgesamt elf. „Da bringen selbst die Leute
von den Lampenfirmen ab und zu etwas durcheinander“, sagt Sauter.

Elf Licht-Größen
Lichtstärke: gibt die Intensität des Lichts an, das von
einer Lampe in eine bestimmte Richtung ausgesendet
wird (Candela, abgekürzt cd).
Lichtstrom: gibt an, wieviel Licht eine Lampe insgesamt nach allen Richtungen aussendet
(Lumen, abgekürzt lm).

cd

Beleuchtungsstärke: gibt an, wie stark eine Fläche
beleuchtet wird, d. h. welcher Lichtstrom auf einen
Quadratmeter trifft (Lux, abgekürzt lx).
Lichtstärkeverteilungskörper:
Candela/Lumen, abgekürzt cd/lm

lm

Lichtmenge: Lumen-Stunden, abgekürzt lm · h
Lichtausbeute: Lumen pro Watt, abgekürzt lm/W
Belichtung: Lux-Sekunden, abgekürzt lx · s
Leuchtdichte:
Candela pro Quadratmeter; abgekürzt cd/m2
Kalibrier-Alltag: Im Labor wird untersucht, ob die vordere Lampe anders
leuchtet als die Normal-Lampe vom
selben Typ (obere drei Bilder).
Nicht alltäglich: Diese Lampe – eines
der 23 nationalen Normale für die Einheit der Lichtstärke – leuchtet nur für
20 Minuten pro Jahr (unteres Bild).
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Farbwertanteile (Farbort):
Koordinaten eines Punktes x, y in der Farbtafel
(ähnlichste) Farbtemperatur: Kelvin, abgekürzt K
Farbwiedergabe-Index:
Werte 1 bis 100; ohne Abkürzung
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lx
1 Lux

1 Lumen
1 m3

Der Grund dafür sind nicht nur die vielfältigen Eigenschaften des Lichts,
sondern auch die große Bedeutung, die Lampen in unserem Alltag spielen.
So müssen hier ganz verschiedene Probleme gelöst werden. Wenn ein Hersteller von Bremsleuchten sich an die PTB wendet, möchte er ganz andere
Fragen beantwortet haben als ein Hersteller von Computerbildschirmen.
Eine Lampe, die in einer Wohnung leuchten soll, darf die menschliche Haut
nicht unnatürlich aussehen lassen – ein schwieriges Problem. Soll dagegen
eine Lampe in einer riesigen Fabrikhalle nur einige Maschinen schwach beleuchten, spielen Helligkeit und Farbe eine untergeordnete Rolle. Aber sie
darf keineswegs kaputtgehen, weil ein Austausch zum Beispiel in 40 Meter
Höhe sehr teuer wäre.
Bei einem Lichttherapiegerät kommt es wiederum darauf an, dass es hell
genug strahlt und sein Licht einen bestimmten Teil des Sonnenspektrums
enthält. Denn nur so kann es direkt auf die menschliche Seele wirken und
das Gemüt in der dunklen Jahreszeit wieder aufhellen.
ERIKA SCHOW

Die vermutlich komplizierteste Kerze der Welt
Das lateinische „candela“ bedeutet Wachskerze. Eine Candela entspricht
etwa der Lichtstärke eines gewöhnlichen Teelichts. Das würde man nicht
vermuten, wenn man die Definition der SI-Basiseinheit liest: „Die Candela
(cd) ist die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz 540 · 1012 Hertz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung 1/683 Watt durch Steradiant
beträgt.“
Man hätte auch einfach eine spezielle Lampe beschreiben und dann festsetzen können: „Jede Lampe, die genauso hell ist, hat die Lichtstärke von einer
Candela.“ Doch diese Definition wäre abhängig von der technischen Entwicklung und würde sich mit jeder neuen Normal-Lampe ändern. Die obige
Definition gilt seit 1979. Sie liefert eine theoretische Grundlage, indem sie
einen Umrechnungsfaktor zwischen der Strahlstärke und der Lichtstärke
angibt – also zwischen einer radiometrischen Einheit, die sich rein physikalisch messen lässt, und einer photometrischen Einheit, für deren Messung
man die Empfindlichkeit des menschlichen Auges einbeziehen muss. Die
anderen Angaben sind – allerdings unentbehrliches – Beiwerk: Steradiant
bezeichnet den Raumwinkel und damit den Öffnungswinkel des Lichts.
Und weil nur bei der genannten Frequenz der monochromatischen Strahlung das menschliche Auge bei Tag und Nacht hellempfindlich ist, ist diese
Farbe oder Frequenz angegeben. So konnte man es geschickt vermeiden,
auch noch die komplizierten Empfindlichkeitskurven des Auges mit in die
Definition aufzunehmen. Monochromatische Strahlung gibt es zwar bei
Lasern, aber die leuchten nicht in einen Raumwinkel. Die Definition ist
auch gar nicht als Bauanleitung gedacht. Denn zur Realisierung der Candela
hat das Internationale Komitee für Maß und Gewicht, die weltweit oberste
„Einheiten-Instanz“, genaue Vorschriften erlassen, nach denen die PTB und
alle anderen metrologischen Staatsinstitute ihr jeweiliges „Ur-Licht“
herstellen – bzw. die „Hochzeit“ der Dame Candela arrangieren.
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