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Rätselhafte geometrische Verhältnisse bei Wolkenschatten
-Des Rätsels Lösung: Wechselwirkung zwischen Lichtstrahlung und materieller SubstanzNorbert Harthun
Am Donnerstag, dem 20.06.02 um 19.00 Uhr wurde in Leipzig folgende Beobachtung
gemacht: Am Himmel standen Haufenwolken (Cumuli), und in nicht allzu großer Höhe
darüber befand sich ein dünner Wolkenschleier unterschiedlicher Dichte, durch den die Sonne
schien, vorbei an einer Cumulus-Wolke. Dabei war der Cumulus hell beleuchtet und strahlend
weiß, wie man es bei Schönwetter gewöhnt ist. Verblüffenderweise bildete sich der Rand der
Haufenwolke exakt als Schatten, etwas schräg versetzt, auf dem Wolkenschleier über ihr ab,
(bzw. aus Sicht des Beobachters oberhalb hinter der Wolke).
Die Sonne stand dabei links von der Wolke und durchleuchtete anfangs die Dunstschicht.
Diese hatte aber örtlich unterschiedliche Dichte und nach einigen Minuten kam die Sonne an
eine Stelle, wo sie praktisch klar war. In Bild 1 ist die Situation skizziert. Der Schatten ist
durch Schraffur angedeutet. Die Sonnenscheibe ist in etwa maßstabsgerecht dargestellt. Auf
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Bild 1 Schatten einer Cumulus-Wolke auf einem höher gelagerten Wolkenschleier
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die genaue Darstellung des weiteren Verlaufes vom Wolkenschleier und der Haufenwolke
wurde verzichtet – was die unterbrochenen Linien andeuten.
Wie kann eine Sonne, die weit im Hintergrund im All steht, durch einen Wolkenschleier
hindurch scheinen, Haufenwolken schräg von vorne hell beleuchten, und gleichzeitig auf
denselben Schleier einen Schatten werfen...?
Glücklicherweise konnte eine sehr ähnliche Situation kurz darauf wieder beobachtet werden
(Bild 4), und nach dem neuen Erstaunen über dieses Schauspiel am Himmel fiel dem
Verfasser doch eine Erklärung ein. Grundlage für sie sind zwei Tatsachen:
1. Lichtstrahlung ist solange unsichtbar, bis sie auf eine materielle Substanz trifft.
2. Die Dichte der Atmosphäre nimmt zum Boden hin (exponenziell) zu.
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Bild 2 Hell und dunkel (Schatten) aufgrund unterschiedlicher Lichtintensitäten an A und B
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Lichtstrahlung an sich ist unsichtbar, bis sie ins Auge trifft !
Der erste Punkt ist nicht jedem sofort gegenwärtig, besonders da die Physiker im Vergleich
z.B. zu Infrarot und Ultraviolett immer vom “sichtbaren” Licht sprechen. Jeder kennt aber den
Effekt, dass man einen Lichtstrahl mit Hilfe von Rauch oder Nebel sehr schön deutlich
machen kann. In den Medien wird gern der scharf gebündelte, zunächst unsichtbare
Laserstrahl in einem dunklen Labor durch Hineinblasen von Zigarrettenrauch sichtbar
gemacht. Auch der Kinobesucher kann stets beobachten, wie über den Köpfen der Menschen
die Strahlen des Projektors an dunst- oder rauchgeschwängerten Stellen des Raumes
besonders gut zu sehen sind. Die Lichtstrahlung wird an den Teilchen gestreut und ein Teil
davon gelangt ins Auge. Dort finden Reaktionen statt, die per Sehnerv im Gehirn die
Empfindung “Licht” auslösen.
Übertragen auf die Erde mit ihrer Atmosphäre ergibt sich zum zweiten Punkt folgendes: Die
Dichte der Atmosphäre ist in großer Höhe sehr gering, wobei man eigentlich gar nicht von
einer klar erkennbaren Grenze der Atmosphäre sprechen kann, da der Übergang nach und
nach erfolgt. Nach außen hin sind immer weniger Luftteilchen zu finden. Je weiter ein
Luftteilchen vom Erdboden entfernt ist, desto geringer wirkt die Erdanziehung und umso
mehr kommt die thermische Bewegungsenergie der Teilchens zum Tragen. (In den äußersten
Bereichen der Atmosphäre entweichen deswegen stets Teilchen in den Weltraum, da sie von
der schwachen Erdanziehungskraft nicht mehr gehalten werden).
Die Teilchendichte nimmt zum Boden hin zu
Umgekehrt steigt die Anzahl der Teilchen pro Kubikmeter an (die Dichte), je mehr man sich
dem Erdboden nähert. Die Erdanziehung wirkt immer stärker und je geringer die Höhe, desto
stärker wird die Luft komprimiert: Der Luftdruck und damit die Teilchendichte steigt. Damit
treffen die unsichtbaren Sonnenstrahlen auf immer mehr Teilchen und werden mit ihrer Hilfe
immer mehr sichtbar – je mehr Teilchen getroffen werden, desto heller wird das Licht! Im
Bild 2 ist dies im angedeuteten Strahlengang auf dem Weg durch die Atmosphäre auch
grafisch etwas betont. Einfach ausgedrückt:
Unten scheint die Sonne am hellsten
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Dies soll jetzt noch ein bisschen genauer begründet werden. Dabei wird zunächst von einer
hoch über dem Horizont stehenden Sonne ausgegangen.
Es wurde bei Punkt 2 in Klammern erwähnt, dass die Luftdichte “exponenziell” zunähme.
Dies ist für den beobachteten Effekt sehr wichtig. Die Zunahme des Luftdrucks wird durch
die “Barometrische Höhenformel” beschrieben:
h = 18400(1+T/273)log(p1/p); Laplace (1749-1827);
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hier: p1 = 1013,25 hPa; T = 23°.
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Bild 3 Mit abnehmender Höhe nimmt der Luftdruck zu
Sie ist zwar nicht exakt gültig – so setzt sie z.B. eine konstante Temperatur voraus – ist aber
eine sehr gute Näherung und hier völlig ausreichend (Bild 3). Nun kann man der Kurve
anschaulich entnehmen, dass bei 20 km Höhe der Druck 100 hPa beträgt und bei 10 km auf
rund 300 hPa steigt. Er wird also dreifach höher, ähnliches gilt auch für die Dichte, also die
Zahl der Luftteilchen pro Kubikmeter. Geht man noch einmal 10 km tiefer, also bis zum
Boden, so beträgt der Druck dort rund 1000 hPa. Er ist also zehnmal höher als in 20 km Höhe.
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Entsprechend ist auch die Anzahl der Luftteilchen, die von den Sonnenstrahlen getroffen
werden, wesentlich höher und damit wird das Licht heller!
Im Bild 2 ist der hellere Ort mit B bezeichnet. Von dort wird das Licht durch die
angestrahlten Teilchen in alle Richtungen gestreut. Jedes Teilchen wirkt als Lichtquelle! So
kommt es, dass die Cumulus-Wolke von unten angestrahlt wird und dem Betrachter auf dem
Erdboden hell erscheint. Gleichzeitig wird der Schatten dieser Wolke auf die Schleierwolke
projiziert. Vor der Schleierwolke (vom Betrachter aus) entsteht zwar auch schon sichtbares
Licht (Ort A), es hat aber wegen der viel geringeren Luftdichte eine sehr viel geringere
Intensität als das Licht von B, kann also den Schatten nicht aufhellen und daher nicht zum
Verschwinden bringen!
Der Hinweis, dass Lichtstrahlung erst in Wechselwirkung mit materieller Substanz sichtbar
wird, könnte bei oberflächlicher Betrachtung in Hinsicht auf den “leeren” Weltraum
angezweifelt werden. Immerhin sahen die Astronauten doch auch Sonne und Sterne leuchten.
Die einfachste Erklärung hierfür ist: Sie sahen die Gestirne durch Glasscheiben!
Einige Wochen später trat am gleichen Ort eine ähnliche Situation auf, wobei es sogar gelang,
das Licht- und Schatten-Spiel am Himmel zu fotografieren (Bild 4 ).

Bild 4 Schatten einer Cumulus-Wolke
auf einem höher gelagerten
Wolkenschleier
Die Feinheiten des (farbigen) Originals sind auf Papier gedruckt nicht sehr gut erkennbar.
Daher sei das Wichtige hier betont: Der obere Wolkenrand in der linken Hälfte des Bildes ist
an seiner beleuchteten, hellen Kontur erkennbar. Darüber schließt sich der nach oben unscharf
auslaufende Schatten an, der auf dem Wolkenschleier über der Haufenwolke erkennbar ist.
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Was sofort auffällt, ist die Tatsache, dass jetzt die Cumulus-Wolke dunkel erscheint, also vom
bodennahen “Ort A” nicht mehr beleuchtet wird. Dazu betrachte man die unterschiedliche
Stellung der Sonne über dem Horizont. In der ersten Situation (Bild 1) stand sie wesentlich
höher und der Strahlengang verlief vor der Cumulus-Wolke entlang (vom Betrachter aus
gesehen) in Richtung Boden. Jetzt (Bild 4) liegt der “Ort B” wesentlich ungünstiger für den
Beobachter. Hinzu kommt, dass die Sonnenstrahlen wegen der geringen Höhe über dem
Horizont einen wesentlich längeren Weg durch die Atmosphäre gemacht haben und daher
sicher schon stärker geschwächt sind, als im Fall einer höher stehenden Sonne, so dass am
“Ort B” viel weniger sichtbares Licht entsteht. Weiter gilt auch nicht mehr ein geradliniger
Strahlengang für die Sonne in Horizontnähe, er wird zum Boden hin gebeugt. Das bedeutet
beispielsweise, dass bei einer noch sichtbaren roten Sonnenscheibe am Horizont
(Sonnenuntergang), diese schon längst untergegangen ist. Der Wert von Bild 4 besteht darin,
dass auch fotografisch die Schattenbildung dokumentiert werden konnte. Im Fall der Skizze in
(Bild 1) war dies wegen der direkt ins Objektiv scheinenden Sonne aus technischen Gründen
nicht möglich. Das menschliche optische System ist bei bestimmten Situationen also doch der
Technik überlegen...
Nachtrag vom 15.09.04
In einem Buch zur UFO-Problematik entdeckte der Verfasser dieses Bild auf Seite 273,
welches genau dem eben geschilderten Fall entspricht. Bemerkenswert ist, dass dem Autor
des Buches die Schattenbildung nicht aufgefallen ist, sondern er sich aus begreiflichen
Gründen einseitig auf die unten links befindliche „weiße Scheibe, begleitet von einer
leuchtenden Kugel“ (Zitat; Kugel am linken Bildrand beim Scannen hier leider nicht erfasst),
konzentrierte. Man nimmt wahr, was man eben wahrnehmen will...
[Hesemann, Michael: UFOs - Besucher aus dem Weltall; Eine Bilddokumentation;
Köhnemann Verlagsgesellschaft mbH; Köln 2001; ISBN 3-8290-8403-x]

