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Regenbogen – Brücke 
zwischen Physik und  Poesie

best!mmen w!r nun d!e Wege von "# b!s $# L!cht-
strahlen, d!e !mmer %acher auf d!e Tropfenober%äche 
tre&en, b!s s!e den Tropfen nur noch stre!fen. Für 
den E!ntr!tt !n den Tropfen verwenden w!r das Bre-
chungsgesetz, dann sp!egeln w!r den L!chtstrahl an 
der Rückse!te des Tropfens und best!mmen schl!eß-
l!ch den Austr!ttsw!nkel w!ederum m!t dem Bre-
chungsgesetz. Dabe! stellen w!r w!e Descartes fest, 
dass zw!schen # und '$,( Grad )eder bel!eb!ge Re-
%ex!onsw!nkel entsteht. W!r sehen also re%ekt!ertes 
rotes L!cht !m ganzen Raum unterhalb e!nes Halb-
kre!ses m!t e!ner Ö&nung von '$,( Grad; ausserhalb 
d!eses Halbkre!ses !st es dunkler, denn es g!bt m!t 
nur e!ner Sp!egelung ke!ne Re%ex!onsw!nkel über 
'$,( Grad.
 Warum aber leuchtet der äusserste Rand des 
erhellten Raumes zw!schen '",* und '$,( Grad v!el 
heller? D!e Rechnung ze!gt, dass "# Prozent der L!cht- 
energ!e !n d!eses #,+ Grad schmale Band konzentr!ert 
werden, während d!e übr!gen ,# Prozent auf d!e 
restl!chen '",* Grad verte!lt werden.

Der sekundäre Regenbogen
E!ne analoge Rechnung -ür den sekundären Regen-
bogen .zwe! Sp!egelungen !m Tropfen/ erg!bt e!nen 
m!n!malen W!nkel von (#,$ Grad. Ausserhalb d!eses 
Kre!sbogens sehen w!r rotes L!cht aus )eder R!chtung 
b!s gegen ,# Grad. Der sekundäre Regenbogen !st 
schwächer als der pr!märe, we!l )ede Sp!egelung !m 
Innern des Tropfens nur rund "# Prozent des L!chtes 
we!terg!bt. Zw!schen '$,( und (#,$ Grad sehen w!r 
ke!n Regenbogenl!cht: Das sogenannte Alexander 
Band ersche!nt dunkler. An der Vorderse!te der Trop-
fen gesp!egeltes L!cht bew!rkt )edoch, dass das Ale-
xander Band nur dunkler, aber n!cht schwarz !st.

Wellenlänge ist Farbe
Wo !st nun das v!olette L!cht be! we!ss leuchtender 
Sonne? Der Brechungs!ndex hängt von der Wellen-
länge des L!chtes ab. Durch den #,, Prozent grösse-
ren Brechungs!ndex des v!oletten L!chts w!rd der 
max!male W!nkel des Pr!märbogens ",+ Grad kle!ner 
und der m!n!male W!nkel des Sekundärbogens 0," 
Grad grösser als be!m roten L!cht. W!ederum geht 
ke!n L!cht !ns Alexander Band; d!e Zonen !nnerhalb 

Ar!stoteles .0+'10$$ v.Chr./ erklärte vermutl!ch als 
erster den Regenbogen als «unübl!che Re%ex!on» 
von Sonnenl!cht an Wolken. Das L!cht w!rd se!ner 
Me!nung nach an Wassertröpfchen unter e!nem 2xen 
W!nkel re%ekt!ert, wodurch -ür den Beobachter e!n 
Kre!sbogen entsteht. Rund "(# Jahre später beschr!eb 
Alexander von Aphrod!s!as das nach !hm benannte 
dunklere Band zw!schen dem pr!mären und dem 
sekundären Regenbogen.
 Erst René Descartes ."(,31"3(#/ fand d!e phy-
s!kal!sch korrekte Erklärung, !ndem er d!e bere!ts 
"0#' durch den deutschen Mönch Theodor!c von 
Fre!berg gemachten Exper!mente w!ederholte. Er 
untersuchte L!chtstrahlen durch e!n kugel-örm!ges, 
wasserge-ülltes Glasge-äss und fand heraus, dass 
d!ese n!cht unter e!nem 2xen W!nkel re%ekt!ert wer-
den, w!e Ar!stoteles glaubte. Er konnte parallel e!n-
fallende L!chtstrahlen verfolgen, welche d!e Ober-
%äche des Ge-ässes an versch!edenen Stellen und 
som!t unter versch!edenen W!nkeln trafen und sah, 
dass e!n Wassertropfen d!e Sonnenstrahlen !n un-
endl!ch v!ele R!chtungen re%ekt!ert. Durch e!n- oder 
zwe!mal!ge Sp!egelung an der Rückse!te des Ge-ässes 
konnte er auch d!e Entstehung des pr!mären und 
sekundären Regenbogens verstehen.

Fixer Winkel
Doch warum sehen w!r den Regenbogen unter e!nem 
2xen W!nkel? Zur Vere!nfachung lassen w!r d!e Far-
ben vorerst be!se!te und betrachten e!nen re!n roten 
Regenbogen, w!e er be! Abendrot entsteht. Ohne 
Rechnung sehen w!r, dass e!n genau !ns Zentrum 
e!nes Tropfens tre&ender L!chtstrahl !n s!ch selbst 
re%ekt!ert w!rd,  we!l er senkrecht auf d!e Ober%äche 
des Tropfens tr!&t. Der Re%ex!onsw!nkel !st !n d!esem 
Spez!alfall # Grad. M!t H!lfe e!nes Taschenrechners 

«Ohne Tränen hätte die Seele keinen 
Regenbogen» (John Vance Cheney, 
1848-1922). Der Regenbogen faszi-
niert Menschen, sowohl Poeten wie 
Wissenschaftler. Die meisten Eigen-
schaften dieser Lichterscheinung 
können heute auf einfache Weise 
berechnet und verstanden werden.
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blaue Bänder, d!e nahe be!e!nander l!egen. D!ese 
we!teren Bänder entstehen durch Interferenzen und 
können n!cht m!t der ob!gen Näherung der Strahlen-
opt!k berechnet werden. D!e entsprechenden Rech-
nungen s!nd daher auch sehr v!el aufwänd!ger. Da 
"ür Interferenze#ekte sowohl d!e Wellenlänge als 
auch d!e Länge der L!chtwege !nnerhalb des Tropfens 
w!cht!g s!nd, !st d!eses Stre!fenmuster von der Grösse 
der Tropfen abhäng!g. Schl!essl!ch kann man m!t 
H!lfe e!ner Polaro!d-Sonnenbr!lle auch noch feststel-
len, dass das Regenbogenl!cht tangent!al zum Bogen 
polar!s!ert !st.
    Fritz Gassmann

des Pr!märbogens und ausserhalb des Sekundär-
bogens werden $edoch ausgeleuchtet. Da s!ch dort 
das L!cht aller Spektralfarben m!scht, entspr!cht d!e 
Farbe d!eser Zonen dem Sonnenl!cht.
 Das rote Band !n den Regenbögen hat d!e 
re!nste Farbe, alle anderen Bänder s!nd m!t allen 
Farben grösserer Wellenlängen «verschmutzt», also 
gelb m!t rot, grün m!t rot und gelb, etc. Daher hat 
e!n Regenbogen ke!n re!nes gelbes Band, w!e man 
auf den ersten Bl!ck me!nt, sondern e!nen nahtlosen 
Übergang von orangegelb nach grüngelb. Zudem 
hat d!e Sonnensche!be e!nen Durchmesser von %,& 
Grad; !hre Strahlen s!nd n!cht genau parallel, w!e !n 
unserer !deal!s!erten Rechnung angenommen. Da-
her werden alle Farbbänder e!nes Regenbogens um 
%,& Grad «verschm!ert» und d!e Bre!te des Pr!mär-
bogens ersche!nt uns grösser als d!e ob!gen ',( Grad, 
näml!ch etwa ),* Grad.
 Beobachtet man den Regenbogen noch ge-
nauer, erkennt man be! sehr hellen Pr!märbögen 
unterhalb des v!oletten Bandes zusätzl!che v!olett-

Primärer und sekundärer Regenbogen in Colorado, USA. Sehr schön ist der helle Bereich unterhalb des Primär-
bogens und das dunklere Alexander Band darüber zu sehen. Weiter sind knapp unterhalb des Primärbogens zwei 
indigo-violette Bänder zu erkennen, die aus Interferenzen stammen. 
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